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Der schöne Hannes
Hannes Androsch,
geboren am 18. April 1938.
Industrieller, Unternehmer,
ehemaliger Vizekanzler,
Bundesminister für Finanzen
und Generaldirektor der CA.
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ndrosch und die Stimme des Volkes”: 1973, im Zuge der Einführung
der Mehrwertsteuer, brachte der bisdahin jüngste Finanzminister der
Geschichte, der fesche Hannes, eine Langspielplatte mit einer Rede
zum diesem Thema heraus. Titel: „Wer lacht, hat mehr vom Zahlen. Sachliches
und Satirisches zur Mehrwertsteuer.” Der „Hannes im Glück” war er damals.
Aber vielleicht nicht immer.
Die Brünner Straße geht es hinaus in Richtung Stammersdorf. Heute stehen
hier Wohnbauten aus den späten 90er-Jahren. Wie Kulissen wirken die dichten Häuserreihen, die vortäuschen sollen, dass hier Stadt ist. Hinter den Wohnblocks liegen Felder und Äcker, der Marchfeldkanal schlängelt sich in Richtung
Nordosten und überquert bei Stammersdorf die Stadtgrenze. Als Hannes Androsch ein Kind war, waren auch die engen Häuserreihen noch nicht hier. Bis auf
die Straßenbahn weit und breit nichts Städtisches. Links der Brünner Straße
liegt heute noch das Dorf Großjedlersdorf, rechts zweigt die von Einfamilienhäusern gesäumte Gerasdorfer Straße ab. Hier steht heute noch das Haus, in
dem Hannes Androsch groß geworden ist.
Die Eltern waren Steuerberater, nicht die klassische Arbeiterfamilie aus Floridsdorf. Trotzdem: „Wir waren ein politischer Haushalt.” Schon der Urgroßvater
war beim allerersten 1.-Mai-Aufmarsch 1890 dabei. Daheim wurde beim Frühstück die Arbeiterzeitung diskutiert. Sein Freund und Biograf Beppo Mauhart
schreibt: „Hannes Androsch, behaupten seine engsten Freunde, war schon als
Kind nicht sehr jung.” Erwachsen werden musste er schnell. „Mit 20 hatte ich
anderes zu tun als Rockmusik und Diskotheken.” Er studierte Welthandel, begründete Mitte 20 seine berufliche Existenz, heiratete 1964 und kümmerte sich
um seine Familie und seine Mutter. Mit 29 war er Nationalratsabgeordneter.
Politischer Funktionär wurde Hannes Androsch bereits als Teenager, Mauhart
beschreibt ihn als „selbstbewusst frech, neidproduzierend erfolgreich, leidenschaftlich grenzgängerisch.” Der junge Feschak war ein leidlich guter Schüler
im Gymnasium Franklinstraße 21, dem ersten Gymnasium Floridsdorfs. Vom
altkatholischen Religionsprofessor, der ein Freund der Familie wurde, hat er
viel gelernt. Andere Lehrer hat er nicht selten sekkiert: Den triefend nassen
Schwamm auf den Spalt der geöffneten Klassentür gelegt oder den schweren
Kasten vor die Tür geschoben, damit der Lehrer erst gar nicht hereinkam. Was
man halt so macht als Jugendlicher. Besonders den Geo- und den Geschichte-
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lehrer mochten Hannes und seine Schulkameraden nicht. Man landete öfters
beim Direktor. Ob er eine Krätz’n war? „Wir waren lebendig.”
Mit 14 war Androsch bei der Sozialistischen Jugend, dann bei den Sozialistischen Mittelschülern. Spätestens seit damals war Politik Thema. Dabei wollte
der spätere Politiker und Unternehmer als Kind etwas ganz anderes: Zahnarzt
oder Atomphysiker werden. Aber eigentlich ist bei ihm alles politisch. Wenn
er über seine Heimat Floridsdorf spricht, beschreibt er das ehemalige Überschwemmungsgebiet, die großen Hochwasserkatastrophen und die Donauinsel
als „Resultat der vorausschauenden Bemühungen für nachhaltigen Hochwasserschutz.” Anfang der 70er durchaus ein Politikum, das die damals in Wien
regierenden Koalitionspartner SPÖ und ÖVP spaltete. Auch die Kindheitserinnerungen sind politisch. Als die erste Wohnung der Eltern in der Freytaggasse im
Bürgerkrieg 1934 beschossen wurde, war Hannes noch nicht auf der Welt, aber
man hat ihm oft davon erzählt. An die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg
erinnert er sich gut. „Mit sechs Jahren habe ich bereits sehr viel mitbekommen.
Diese Eindrücke bleiben.” Nach dem
Krieg spielten die Kinder trotz Verbot mit Granaten. „Zwei Jugendliche aus der Nachbarschaft kamen
dabei zu Tode.” Dass der Bub Hannes „schon aus eigenem Verständnis nie mit Faschisten oder Nazis zu
tun haben wollte”, hat mit einem
besonders finsteren Ereignis seiner
Kindheit zu tun: „Es war bei den
Äckern an der Ruthner Gasse, ich
war fünf oder sechs Jahre alt. Zwei
Hitler-Jungen zwangen mich, Gras
und Erde hinunterzuwürgen.”
Leben abseits der Politik war vom
Sport dominiert. Er spielte Tennis,
gewann als Bub die Wiener Schimeisterschaft für Schüler, war im
Arbeiter-Turnverein und schoss
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„Schmäh ist eine positive
Lebensphilosophie und daher
notwendigerweise Bestandteil der
österreichischen Politik, ganz
besonders beim Finanzminister.“

als Handballer Tore im Polizeisportverein
und dann für den Wiener Sportklub. Mit 16
bekam der später als „Nadelstreif-Sozialist”
verschriene schöne Hannes das erste Sakko.
Von einem Maßschneider, Kunde der elterlichen Steuerberatungskanzlei, der seine
Rechnung nicht bezahlen konnte. „Meine
Oma hat mir eingefleischt, dass man immer
ordentlich angezogen sein soll.” Oma Androsch ging stets mit Hut in die Kirche
und schwärmte gerne vom Wiener Bürgermeister Seitz, der als einer der best
angezogenen Wiener galt. „Man muss ja kein Dressman sein, aber schon der Respekt vor dem Gegenüber verlangt ordentliche Kleidung. Das war auch immer
ein Grundsatz der Arbeiterbewegung.”
Hannes Androsch ging als jüngster Finanzminister Anfang der 1970er bei Freund
und Feind als „Hannes im Glück” in die Geschichte ein. „Schmäh ist eine positive Lebensphilosophie und daher notwendigerweise Bestandteil der österreichischen Politik, ganz besonders beim Finanzminister”, sagte Androsch 1974 in
einer Talkshow. Schon in der Schule hat Hannes Androsch geschauspielert. Ob
die Bühne jemals eine Berufsperspektive war? „Als Politiker muss man genug
schauspielern.” Das Gastspiel in der Politik endete 1981.
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