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P O L I T I K

,Ich bin ja politisch tätig. 
Aber dazu brauche ich kein Amt. 
Es wär’ nur hinderlich.‘

H. Androsch, 
aktiver denn je
Der Industrielle und Ex-
Finanzminister macht 
sich Sorgen um Öster-
reich. Es herrsche Still-
stand, der zum Rück-
schritt werde, sagt er.
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K
lein, aber fein, die Fisch-
Brasserie „l’Avenue“ 
in der Sloane Street 
im Londoner Stadtteil 

Chelsea. Nostalgische Gefühle 
bei Hannes Androsch: Seiner-
zeit, als er Finanzminister Ös-
terreichs war, hat ihn just da 
ein gebürtiger Prager mit Wie-
ner Wurzeln und in London 
„der Auskenner“, an der Hand 
genommen, ihn in höchste bri-
tische Politkreise eingeführt. 
Letzte Woche traf Androsch 
einige davon wieder, allesamt 
Lords (Kasten rechts: London 
is  calling). Lord Healy, erzählt 
Androsch, sei es gewesen, der 
„damals immer das Hohelied 
auf Österreich gesungen hat, 
wie g’schickt wir das in den 
Wirren der Siebziger gemacht 
haben. Das hat gut getan.“ 

Heutige Wirren. Weniger gut 
tut Androsch, mitanzusehen, 
was sich heute in Österreich 
abspielt. Weswegen er zuletzt – 
Stichwort: Bildungsvolksbe-
gehren – politisch umtriebiger 
denn je tätig ist. Als 73-Jähriger 
mit einer ebenso herausragen-
den wie wechselbadhaften 
Vita, von Bruno Kreisky we-
gen einer Steueraffäre fallen 
 gelassen, gestrauchelt, ist An-
drosch immer wieder aufge-
standen. Heute wirkt er als glo-
bal erfolgreicher Industrieller. 
Seine AT&S etwa erwirtschaf-
tet mit 7.500 Mitarbeitern ei-
nen Jahresumsatz von 500 Mio. 

Euro und ist auch in China, In-
dien und Südkorea präsent. 
Dazu ist Androsch noch ein 
fleißiger Buchautor: Sein jüngs-
tes Österreich-Opus ist nach 
Deutsch und Kurzzeichen-Chi-
nesisch nun auch in der engli-
schen Ausgabe erschienen. Bei 
der Präsentation in London er-
läutert Androsch, was ihn auch 
ohne politisches Spitzenamt 
noch immer politisch antreibt.

NEWS: Unlängst sagten Sie in 
Graz bei einer Diskussion: 
„Kreisky ist mit 59 Kanzler ge-
worden. Adenauer war 73, als 
er erstmals gewählt wurde, so 
alt wie ich heute.“ Die Zusatz-
frage, ob das bedeute, dass sich 
das bei Ihnen auch noch aus-
ginge, beantworteten Sie nicht. 
Androsch: Ja, und ich nannte 
als Beispiele dazu noch Chinas 
Deng Xiaoping, der mit 93, den 

Inder Manmohan Singh, der 
mit 79, und Ronald Reagan, 
der mit 78 noch regierte. 
NEWS: Das wäre doch ange-
sichts der momentan eher fa-
talen Regierungssituation in 
Österreich ein spektakuläres 

Szenario: Sie könnten, 
wenn Not am Mann 
ist, einspringen.
Androsch: Ja, aber für 
mich nicht! Gestern 
erst fragte mich hier in 
London mein Freund, 
der britische Ex-
Schatzkanzler Dennis 
Healy, er ist selbst 94, 
ob ich noch aktiv in 
der Politik tätig sei.  
Ich sagte ja, aber ohne 

offizielles Amt. Dazu brauche 
ich kein Amt, das wäre nur 
hinderlich. Und das ist jetzt 
keine Koketterie! 
NEWS: Sie treten jetzt mit Ihrem 
Bildungsvolksbegehren an, 
Claus Raidl wälzt einen sol-
chen Plan für eine Staatsre-
form und gegen Föderalismus. 
Ist das – Pardon – ein Auf-
stand der alten Männer?
Androsch: Ja, aber das ist doch 
alles nicht so aufregend. Se-

,Weil das Land nicht 
absandeln darf …!‘
HANNES ANDROSCH. Warum er der offiziellen österreichischen Politik und ihrem 
‚lähmenden Durchwurschteln‘ mit dem Bildungsvolksbegehren Beine machen will.

■ UNVERKITSCHT, ohne Ei-
genlob, in realistischer 
Sicht: Androschs Buch 
„Österreich. Geschichte. 
Gegenwart. Zukunft.“ 
(Brandstätter-Verlag, Bild 
unten) fand bei der Prä-
sentation der englischen  
Ausgabe in der Vorwoche 
in London beeindruckte 
Zuhörer. Tenor des Opus: 
Österreich ist nicht mehr 
„eine Insel der Seligen“.

■ UNVERBRÜCHLICH ist die 
Freundschaft Androschs 
mit früheren britischen 
Amtskollegen: Am Vor-
abend der Buchpräsen-
tation traf der Ex-Finanz-
minister die Lords Dennis 
Healy und Nigel Lawson, 
beide waren einst Schatz-
kanzler, bei einem Event 
der University of London 
zu Ehren Lord Healys. 

London is calling: Androsch und die Lords
M E H R  N E W S

Lord D. Healy Lord Lawson

 

BOTSCHAFTER 
Emil Brix (o. l.) 
war in der 
Österreich-
Residenz 
am Belgrave 
Square 
in London 
Gastgeber 
für  britische 
Prominenz aus 
Politik- und 
Medienszene.

,Kreisky ist mit 59 
Kanzler geworden. 
Adenauer mit 73, so 
alt wie ich heute.‘

Hannes Androsch
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hen Sie doch, was Konrad 
Adenauer machte, mit 73, als 
Bundeskanzler! Anderseits, 
ich habe von den Medien in mei-
ner ganzen aktiven Politiker zeit 
nie erlebt, wie intensiv sie jetzt 
im Wettstreit mitein ander, wer 
mehr Gas gibt, mittun!

NEWS: Eben. Aber die Frage ist 
doch im Hintergrund, warum 
tun Sie sich das wirklich an? 
Politisch sind Sie seinerzeit am 
Boden gelegen und immer wie-
der aufgestanden. Heute, als 
höchst erfolgreicher, vermögen-
der Industrieller hätten Sie das 
alles doch nimmer notwendig.
Androsch: Weil mir die Sachen 
nicht gleichgültig sind, wie 
etwa die so wichtige Bildungs-
frage. Denn das Problem Ös-
terreichs geht doch tiefer: Wir 
haben ein politisches Macht-
Parallelogramm, das lähmt. 
Mit der Wirkung, dass wir 
nicht nur Stillstand haben, 
sondern Rückschritt. Seit gut 

20 Jahren, das schrieb uns die 
OECD 2009 ins Stammbuch. 
Diese Situation ist gefährlich, 
man wurschtelt sich nur mehr 
durch, siehe Verwaltungs-
reform. Das erklärt auch den 
Hintergrund des Kreisky- 
Geburtstags, der eher breit als 
tief in der Analyse war – aber 
er stellte ganz deutlich eine 
Sehnsucht dar! Seine totale 
Überhöhung legt die Mess-
latte noch höher. 
NEWS: Darum der Aufstand 
der Alten, wie Ihr Bildungs-
volksbegehren? Was bedeutet es 
für Sie, dass diese Initiative so 
vital ankommt?
Androsch: Natürlich befriedigt 
es mich, wie das derzeit läuft. 
Ich mache das Volksbegehren, 
bei dem übrigens auch Erhard 
Busek mitmacht, weil ich es 
für wichtig und notwendig 
halte. Als Antreiber, als Kata-
lysator, und ein Katalysator 
verschwindet aus dem chemi-
schen Prozess wieder, den er 
ermöglicht hat.
NEWS: Nobel formuliert. 
Aber Österreich bräuch -
te viel mehr Katalysa-
toren. Etwa auch in 
der EU-Frage, bei der 

Staatsreform, bei Gesundheit, 
bei der Bundesheerreform.
Androsch: Das kommt für mich 
wirklich nicht infrage! Denn 
in meinem bisherigen Leben, 
über das ich mich in keiner 
Weise beschweren kann – 
sicher, auf manches hätte ich 
verzichten können –, ist das 
ganz persönliche Leben eini-
germaßen zu kurz gekommen. 
Und das will ich in meiner 
Auslaufphase doch noch et-
was ändern. Daher fange ich 
mir was anderes gar nicht 
mehr an. Meine Lebensphilo-
sophie im höheren Alter lau-
tet: „Lesen. Laufen. Lieben“, 
die drei L sozusagen. Und an-
deres lasse ich mir nicht mehr 

einreden, auch wenn es mir 
schmeicheln könnte …
NEWS: Sie sind ein Homo politi-
cus reinsten Wassers, zum klas-
sischen Citoyen geworden mit 
der Verantwortung des Priva-
tiers für die Gesellschaft. Die ist 
politik(er)verdrossen. Spüren Sie 
nicht Verantwortung angesichts 
dessen, was da schiefläuft? 
Androsch: Nicht Politikver-
drossenheit besteht, sondern 
Politikerfrustriertheit. Des-
wegen engagiere ich mich ja, 
eben in der Bildungsfrage. Es 
ist doch kein Mondschein-
Spaziergang, dass man ein 
Volksbegehen aus dem Stand 
initiiert. Außerdem: Ich habe 
Österreich gerne bei der 
EXPO in Shanghai vertreten. 
Wir haben das Forschungs-
zentrum Seibersdorf in  Ord-
nung gebracht oder 2005 die 
Staatsvertrags-Ausstellung  
ausgerichtet. Im neuen Rat 
für Forschung und Techno-
logieentwicklung werden wir 
Druck für einen dynamischen 
Forschungspfad machen.

NEWS: Ein Programm, das Sie 
als Privater quasi im Allein-
gang erledigt haben, wo an-
dernorts ganze Stäbe beschäf-
tigt wären. Warum tun Sie das 
alles? Und wenn schon, war um 
nicht gleich als Kanzler, der 
Österreich die doch bitter 
 nötigen Visionen sowie neuen 
Spirit geben könnte?
Androsch: Nein, ich wieder-
hole: Das schließe ich aus. Aber 
ich mache dies, weil mir Fol-
gendes weh tut: Österreich 
konnte erfolgreich wieder-

aufgebaut und in einen 
Aufholprozess gebracht 
werden. Nicht erst nur, 
aber vor allem durch 
Bruno Kreisky. Aber 
zuvor auch durch Leo-
pold Figl, Adolf Schärf, 
Julius Raab,  Johann 

ANDROSCH: ‚Mir ist es 
nicht wurscht, wie es mit 
Österreich weitergeht.‘

LOCKER DOZIERTE 
Androsch (l.) 
in London über 
Österreich und 
dessen Position 
in heutiger Zeit.

GELOBT als Öster-
reichs starke EU-
Stimme: O. Karas, 
den Androsch als 
„Mann mit Eigen-
schaften“ sieht.

 

NEWS-TALK. Androsch, 73, 
politisch aktiver denn je.

,Österreich ist ge-
lähmt, das bedeutet 
Stillstand und damit 
auch Rückschritt.‘

Androschs Republik-Analyse

,Es besteht nicht 
Politikverdrossen-
heit, sondern Politi-
kerfrustriertheit.‘

Androsch über heute Regierende 

,Der Kreisky- 
Geburtstags-Hype 
stellt ganz deutlich 
eine Sehnsucht dar.‘
Androsch zur Stimmung im Land
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Böhm, Anton Benya, Stephan 
Koren usw. Nur, die Heutigen 
glauben, die Zeitrechnung be-
gänne erst mit 1970. Dabei ist 
ja vorher auch regiert worden, 
etwa von Josef Klaus, wenn 
auch von ihm ungeschickt. 
Aber ich stehe nicht an, zu sa-
gen – wofür mir die ÖVP dank-
bar ist –, dass mir Finanzminis-
ter Stephan Koren 1970 ein 
schönes Staatsbudget mit gu-

ten Grundlagen übergeben hat. 
Daher ist es mir nicht wurscht, 
wie das Land bei all den an-
stehenden ungelösten Proble-
men, wie man auf gut Wiene-
risch sagt, „absandelt“. Das ist 
die Motivation für mich. Das 
heißt aber nicht, dass ich mir 
nochmals ein offizielles Amt 
antun will. Das interessiert 
mich nicht mehr. Ich will von 
meinem restlichen Leben noch 
was haben und nicht im politi-
schen G’schirr hängen. 
NEWS: Sie sagen, Österreich 
sandle ab. Warum gelingt es 
nicht, eine bessere Regierungs-
mannschaft einzusetzen?
Androsch: Weil der politische 
Nachwuchs fehlt und die Posi-
tion eines Politikers so ver-
schlechtert worden ist, dass 
man das entweder aus Kar-
rieregründen macht, oder man 
ist so reich, dass man es halt als 
Hobby betrachtet. Wir 
 Älteren, die wir sozusagen 
über der Baumgrenze sind, wir 
engagieren uns, wollen aber 
nichts für uns. Das erhöht nur 
unsere Glaubwürdigkeit.
NEWS: Sie strafen damit die Re-
gierenden Lügen …
Androsch: Dann nicht, wenn 
sie sich bewegen. Alle. 
NEWS: Und was, wenn die Öster-
reicher Sie etwa fürs Kanzleramt 
riefen, damit was weitergeht? 
Androsch: Meine Antwort 
wäre: Nein. 
I N T E R V I E W :  H U B E R T  WA C H T E R  ( L O N D O N )

EIN SOHN UND VIER ENKEL. Dass 
Hannes Androsch, 73, 
 erfolgreicher Chef mehrerer 
Unternehmen ist – AT&S, 
 Salinen, AIC –, ist bekannt. 
Dass er daneben auch „Vor-
stand“ zweier unabhängig von-
einander agierender Familien 
ist, wurde einem größeren Kreis 
erst vor kurzem bekannt. Denn 
anlässlich seines Bildungs-
volksbegehrens erklärte er 
 unverblümt: „Ich mache das 
für meinen Sohn und meine 
 Enkel!“

Der begnadete Pragmatiker 
gesteht dies nicht nur, um sein 
sperriges Bildungsanliegen 
emotionaler und mit mehr per-
sönlichem Touch unters Volk 
zu bringen, wozu ihm PR-
Leute geraten haben könnten. 
Vielmehr spricht hier ein über-
zeugter Familienmensch – mit 
einem freilich ungewöhnlichen 
Lebensstil, um den ihn andere 
österreichische Männer benei-
den könnten: Mit Ehefrau Bri-
gitte ist er über 40 Jahre ver-
heiratet. Aus dieser Ehe gingen 
die zwei Töchter Claudia, 46, 
und Natascha, 42, hervor. 
 Natascha machte Androsch mit 
drei Buben, 16, 13, 9 Jahre alt, 
längst zum Großvater, Claudia 
mit einer Tochter, 6. Parallel zu 
dieser Vorzeigefamilie macht er 
seit fast 15 Jahren auch aus 
seiner fixen Beziehung mit der 
Grazer Wirtschaftspsychologin 
Claudia Rothschedl, 48, kein 
Hehl, der Mutter seines 
13- jährigen Sohnes Gregor, 
dem künftige Generationen 
vielleicht bessere PISA-Noten 
verdanken – für den Fall, dass 
das überparteiliche Volksbe-
gehren Früchte trägt. Aller-
dings: „Bis die nötigen Re-
formen greifen, werden mein 
Sohn und meine Enkel wahr-
scheinlich längst schon mit den 
Universitäts studien fertig sein.“

KNAPPES ZEITMANAGEMENT. Diese Par-
allelkonstruktion – unter der Wo-
che in Wien, an den Weekends 
in Graz – bedingt ein Pendler-
verhalten und ein ausgeklü-
geltes Zeitmanagement. Da An-
drosch selbst eine starke Be-
ziehung zu seinen Eltern hatte, 
weiß er: „Da die Vater-Sohn- 

Beziehung besonders wichtig 
ist, genießt sie in meinem knap-
pen Zeitbudget eine Priorität. 
Ich gebe zu, dass ich mich 
freue, nach zwei hervorra-
genden Töchtern auch  einen 
Sohn bekommen zu  haben.“ 
Und fügt hinzu, dass es ihm 
„überhaupt nichts ausmacht“, 
mit seinen 73 Jahren beim Play-
mobil-Spielen auf dem Boden 
zu liegen und  Teenie-Lärm auch 

in seinem Altausseer Anwesen 
zu ertragen. Im Gegenteil: „Es 
ist überaus schön, mit diesen 
Jungen ernste, vernünftige 
 Gespräche zu führen. Auf diese 
Weise bleibt man jünger, als 
wenn man alleine wo herum-
granteln würde.“ Im Februar 
geht es dementsprechend mit 

dem allseits als liebenswürdig 
beschriebenen Gregor zum 
 Skifahren.

VERLETZUNGEN? Freilich konnte 
auch alles Feingefühl der Welt 
nicht verhindern, dass es auf 
beiden Seiten seelische Verlet-
zungen gab und gibt. Androsch: 
„Verletzungen sind verständlich. 
Aufseiten meiner Frau, ganz 
klar. Aber auch aufseiten meiner 
Partnerin, die die Einschrän-
kung hinnehmen muss, nicht 
die volle Partnerin zu sein.“ 

Und er? Muss ertra-
gen, dass Gregor nicht 
seinen Namen trägt. 
 Abgeklärt: „Wir sollten 
dankbar sein, dass wir 
alle gesund sind. Das 
ist das Wichtigste!“

S E N T A  Z I E G L E R

,Bin dankbar, neben meinen 
Töchtern auch einen Sohn zu haben‘  
HANNES ANDROSCH: Wie der Unternehmer parallel in zwei Familien lebt.

Mit der Grazer Psychologin Claudia 
Rothschedl, 48, hat Androsch, 73, 
einen 13-jährigen Sohn.

Erstfamilie: Mit Ehefrau Brigitte 
(r.) und Tochter Claudia verbunden.

,Mir ist es nicht  
wurscht, dabei zuzu -
sehen, wie das alles  
jetzt absandelt.‘
Androsch zur Regierungspolitik
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