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Anlässlich seines präch-
tigen Bild- und Lesebandes 
„Österreich“ (Christian 
Brandstätter Verlag). nimmt 
der Ex-Vizekanzler und Fi-
nanzminister, sowie er-
folgreiche Unternehmer 
Hannes Androsch das Land 
unter die Lupe. Staatsfinan-
zen, Gesundheitssystem, 
Asyl – der Elder Statesman 
erklärt, was seiner Mei-
nung nach passieren muss, 
damit Österreich Weltspit-
ze wird. Nur wenn in Öster-
reich rasch die notwendi-
gen Reformen angegangen 
werden, könne das Land 
auch ganz vorne mitspie-
len.                      

ÖSTERREICH: Der Na-
tionalfeiertag ist eine 

gute Gelegenheit den Status 
quo dieser Republik zu ana-
lysieren. Wo steht Österreich 
und wohin geht die Reise?
HannES andRoSCH: Die 2. 
Republik ist eine Erfolgsge-
schichte. Ganz im Gegen-
satz zur Ersten, dem Ar-
menhaus Europas, ein 
Staat, den keiner wollte, 
voller Zerrissenheit bis 
zum Bürgerkrieg. Jetzt, in 
der 2. Republik, hat Öster-
reich seine Identität gefun-
den, ist selbstbewusst und 
anerkannt. Aber wir haben 
Probleme. Wir sind von der 
Überholspur abgekom-
men. Seit einigen Jahren 
befinden wir uns im Sink-
flug. Dagegen müssen wir 
mobil machen. Wir sind 
gefordert, rasch durch 

nüchterne Analysen die 
Ursachen zu ergründen 
und  die notwendigen Maß-
nahmen umsetzen
ÖSTERREICH: Wo gibt es Ver-
besserungsbedarf?
andRoSCH: 2009 hat uns 
die OECD in ihrem Länder-
bericht ins Stammbuch ge-
schrieben, dass wir in den 
letzten 15 Jahren gegen-
über vergleichbaren Län-
dern an Boden verloren ha-
ben: Schweden, Finnland, 
Dänemark, der Schweiz. 
Sie können das an allen 
möglichen Rankings able-
sen: Universitätsrankings, 
PISA-Studien, Ranglisten 
des Wettbewerbs und an-
deren  mehr. Obwohl wir 
nach dem Ende des Kalten 
Kriegs der größte Nutznie-
ßer der überwundenen Tei-
lung Europas waren, dro-

hen wir jetzt abzudriften, 
weil wir Fehlentwicklun-
gen nicht  energisch entge-
gensteuern. Wir haben im 
öffentlichen Bereich zu 
sehr auf Konsum gesetzt  
und auf Pump gelebt. An-
derswo mag die Schieflage 
der Staatsfinanzen noch 
größer sein, aber sie ist bei 
uns groß genug. Und sie ist 
größer, als die offiziellen 
Zahlen uns das weisma-
chen wollen.
ÖSTERREICH: Woran krankt 
es am meisten?
andRoSCH: Es krankt bei 
der Finanzierung des Ge-
sundheitssystems. Öster-
reich hat etwa doppelt so 
viele Akutbetten wie die 
Schweiz. Dennoch wird  
niemand seriös behaupten 
können, dass die Schweiz 
ein schlechtes Gesund-

heitssystem hätte. Solche 
Überkapazitäten müssen 
finanziert werden. Unsere 
Spitäler sind mit einem Be-
trag von 10 Mrd. Euro ver-
schuldet. Und da rede ich 
nur von den expliziten 
Schulden, nicht von jenen, 
die uns durch die demogra-
fische Zeitenwende bevor-
stehen. Diese wird die Haus-
halte mit zusätzlichen Las-
ten in Höhe von rund  vier 
Prozent des Bruttonational-
produkts belasten.
ÖSTERREICH: Stichwort 
Asyl. Ein heißes Thema.
andRoSCH: Die Abschie-
bungen der jüngsten Ver-
gangenheit waren wider-
wärtig und beschämend. 
Und abgesehen von der 
menschlichen Komponen-
te, sind sie auch wirtschaft-
lich unvernünftig.  ( f lo)
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Hannes Androsch zum Zustand Österreichs

„Wir sind gefordert“

Ex-Vizekanzler 
und  Parade-

Unternehmer 
Hannes 

androsch.

Prachtband 
In seinem Buch  
„Österreich“ beleuchtet  
androsch Historie, Kultur, 
Sport, Politik & Kulinarik.

der einst jüngste Finanzmi-
nister der Republik zieht Bi-
lanz über den Zustand der Re-
publik und sagt, was jetzt 
passieren muss. 
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