PolItIK
INTERNATIONAL. Bei
strömenden Regen vor
der Weltbank in
Washington: Hannes
Androsch analysierte
die aktuelle Weltlage.
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Hannes Androsch. Der Industrielle
startet sein Bildungs-Volksbegehren.
Ein neuer Höhepunkt seiner laufbahn
zwischen Politik und Wirtschaft.

Schatten
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Politik

terkabinett. Androsch legt
größten Wert darauf, ständig
und unabhängig von seinem
Aufenthaltsort mit Informa
tionen und Studien versorgt
zu werden. Die „Neue Zürcher
Zeitung“ zählt ebenso zu sei
ner Standardlektüre wie die
„Financial Times“. Der Wis
sensdurst könnte größer nicht
sein: Besucht er New York,
kommt er mit über 20 neuen
Büchern nachhause. Jede gro
ße Weltbank-Studie wird von
Androsch analysiert.
Darum kann ihm kaum ein
Diskussionspartner das Was
ser reichen. Besonders aktive
Politiker scheuen den Ver
gleich: Wer kann auch schon
aus dem Stand Österreichs
chinesische Handelsbilanz in
Relation zu den Forschungs
ausgaben setzen?

Hannes Androsch
ist überlegter
Staatsmann, aber
auch Stachel im
Fleisch der Politik.

Elder Statesman. Keiner wird so oft nach seiner Meinung gefragt.

D

ie eine Frage lässt
ein verschmitztes
Lächeln über sein
Gesicht huschen:
ob er sich vor
stellen könne, im
Ruhestand zu sein. Kopfschüt
teln folgt. Natürlich nicht.
Hannes Androsch, Jahr
gang 1938, wird nie Ruhe ge
ben. Solange ihm die nötige
Kraft gegeben ist, wird sich
dieser Mann engagieren. Wie
jetzt mit dem Bildungsvolks
begehren (ab Seite 26). „Es ist
mir nicht gleichgültig, wie es
mit unserem Land weiter
geht“, erklärt Androsch im
Interview (Seite 22).
Schattenkanzler.
30 Jahre nach seinem politi
schen Abgang (Story Seite 24)
steht er einmal mehr als innen
politische Zentralfigur im
Rampenlicht. Seit Jahrzehnten
ist Androsch der Schatten
kanzler der Zweiten Republik.
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Mit seiner Meinung hält
Androsch nie hinterm Berg.
Er ist ein Stachel im Fleisch
der Politik und gnadenlos da
bei. Selbst wenn der Bundes
kanzler ein Parteifreund ist,
legt er den Finger in Wunden.
Weil die Argumente meist gut
sind, wird kein anderer Öster
reicher so oft nach seiner Mei
nung gefragt wie Androsch.
Nur wenige Neidische nennen
das Wichtigtuerei.

Dreimal gefallen.
Androschs sagenhaftem politi
schem Aufstieg und Fall folgte
die Karriere als Generaldirek
tor der damals größten Bank
des Landes, der Creditanstalt.
Auch diesen Sessel musste er
räumen. Wieder stand er auf
und ging in die Selbständig
keit: Die Androsch Internatio
nal Consulting (AIC) ist bis
heute Drehscheibe seiner viel
fältigen Aktivitäten.

Der Unternehmer

Der Industrielle Hannes Androsch
Instinkt für gute Geschäfte ist
bezeichnend für seine Karriere
als Industrieller. Die gut gehen
den Salinen, die er mit Raiff
eisen OÖ (Ludwig Scharinger)
erwarb, brachten Androsch den
Titel Salzbaron. Ein Glücksfall
war der Leiterplattenhersteller
AT&S, den er mit Willi Dörflin

ger erwarb und zum internatio
nalen Player formte. Bei bwin
stieg Androsch ein, als kaum je
mand daran glaubte. bwin reifte
prächtig und fusionierte mit
dem britischen Konzern Party
Gaming. Mit dem „Viva“ schuf
Androsch eines der erfolgreichs
ten Hotels am Wörthersee.

Dabei erlebte der Unter
nehmer nicht nur rosige Zei
ten. Er schrammte sogar knapp
an der Pleite vorbei. Doch leis
tete er sich in jenem Jahr eine
Opernball-Loge. Die Leute tu
schelten über den reichen An
drosch – und die Kunden ver
loren nie das Vertrauen.
Selfmade-Millionär.
Heute freilich ist Geld kein
Thema mehr für Androsch. Er
ist erfolgreicher Industrieller
mit dreistelligem Millionenpolster. Zum Geschick kam die
nötige Fortüne (siehe Kasten).
Was Androsch antreibt, ist
eine ständige innere Unruhe.
Es ist beinahe ein Zwang, sein
Talent einzusetzen. Der innere
Antrieb durch festen Willen,
immer wieder aufzustehen,
geprägt.
Immer noch Minister.
Noch heute funktioniert sein
Büro wie ein perfektes Minis
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Eiserne Disziplin.
Noch dazu kann Androsch gna
denlos sein: Halbwissen ist ihm
ein Gräuel – es gibt nicht sehr
viele Diskussionspartner, die er
schätzt. Die dafür umso mehr:
in den höchsten Kreisen von
Währungsfonds und Weltbank
– für beide Institutionen war
Androsch tätig – ebenso wie in
Chinas Politbüro und im USSenat. Aber auch für österrei
chische „Basisauftritte“ – ins
besondere in Sachen Bildung
und Forschung – ist er sich
nicht zu schade.
Sein Tagesablauf ist ge
taktet wie der eines Ministers,
selbst auf seinen zahlreichen
Auslandsreisen: Jährlich kommt
er auf fünf bis sechs Fernrei
sen. Sowohl als Regierungs
kommissär der Weltausstel
lung in Shanghai als auch in

»Österreich
braucht engagierte Bürger,
die gegen
den Stillstand
auftreten.«
Hannes Androsch

der Funktion als Vorsitzender
des Forschungsrates oder als
Aufsichtsrat der größten au
ßeruniversitären Forschungs
einrichtung AIT führt er Mis
sionen. Wer ihn begleitet, muss
in Diskussionen bestehen und
das eben Erlebte reflektieren
können. Androsch agiert streng
zu sich und anderen. Lob ist
selten, Kritik kommt schnell.

Und trotzdem schätzt ihn sein
Umfeld. Auch weil er bei aller
Coolness sehr charmant sein
kann. Dass er stets Wert auf
perfektes Äußeres legt, hat ihm
schon den Vorwurf der Eitel
keit eingebracht. Androsch
nimmt es gelassen.
Kanzlerfrage.
Ungeklärt wird eine interes
sante zeitgeschichtliche Frage
bleiben: Wollte der politische
Kronprinz Kreiskys je selbst
Kanzler werden? Androschs
Antwort fällt – freilich heute –
ebenso negativ aus wie die auf
die heute oft gestellte Frage,
ob er sich eine Rückkehr in die
Politik vorstellen könne: „Ich
muss nicht Politiker sein, um
politisch tätig zu werden.“
Siehe Volksbegehren.

n Markus R. Leeb
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»Das aktuelle
Budget zeigt,
dass wir
gegenwärtig
auf Kosten der
Zukunft leben.«
Initiator Hannes Androsch

»Der sorglose Umgang macht mich zornig«
Das Bildungsvolksbegehren startet
am 3. november.
Im Interview mit
nEWS erzählt
Hannes Androsch,
wie es dazu kam.
Und definiert,
wann er es als
Erfolg ansieht.
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N

ächsten Donners
tag startet ein
ungewöhnliches
Volksbegehren.
Über Initiative
von Hannes An
drosch rufen prominente Un
terstützer dazu auf, sich per
Unterschrift für ein besseres
Bildungssystem in Österreich
einzusetzen. Es geht aber noch
um mehr: um die Unzufrieden
heit mit einer schwachen Poli
tik, der mehr Bürgerengage
ment entgegengesetzt werden
soll. Androsch erklärt seine
Motive im NEWSInterview.

NEWS: Herr Doktor Androsch,
das nächste Woche startende
Volksbegehren ist ein Höhepunkt Ihres Dauerengagements.
Wieso tun Sie sich das Ganze
noch an?
Hannes Androsch: Wenn man
schon in seiner frühen Jugend
von der Leidenschaft am poli
tischen Geschehen erfasst
worden ist, dann legt man das
nicht ab und flüchtet sich nicht
in die Hacklerregelung. Daher
ist es einem wie mir auch nicht
gleichgültig, wie es mit unse
rem Land weitergeht. Abge
sehen davon, dass man Kinder

und Enkelkinder hat, die am
Beginn ihres Weges stehen,
sehe ich es auch als persön
liche Verpflichtung an, Verant
wortung zu übernehmen.
NEWS: Warum sind Sie Frontmann des Volksbegehrens?
Androsch: Ich habe schlicht
weg aufgrund meiner frühe
ren Tätigkeiten mehr Möglich
keiten, eine breite Aufmerk
samkeit und Unterstützung zu
erreichen. Ich sehe es als
Schuldigkeit, die mir gege
benen Möglichkeiten für die
Zukunft unseres Landes zu
nutzen.
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NEWS: Sind Sie von der
jetzigen Politik enttäuscht?
Androsch: Die gegenwärtige
Lage ist nicht enttäuschend,
sondern im höchsten Maße
besorgniserregend. Ich bin
zornig darüber, wie Heraus
forderungen zu wenig ange
nommen werden, wie sorglos
und leichtfertig mit der Zu
kunft umgegangen wird.
NEWS: Wie kam es zu dem
Bildungsvolksbegehren?
Androsch: Zunehmend stellen
wir fest, dass unser Land seit
Jahren der internationalen
Entwicklung in Bildungsfragen
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hinterherhinkt. Das zeigen uns
nicht nur die PISAStudien,
sondern dokumentieren auch
viele andere internationale Ver
gleiche. Dagegen nichts zu
unternehmen ist leichtfertig
und verantwortungslos. Die
Talente unserer Jugend sind
der wichtigste Rohstoff unse
res Landes. Das gilt besonders
für ein Land, in dem es an na
türlichen Rohstoffen mangelt.
NEWS: Wie wirkt sich das aus?
Androsch: Bereits jetzt klagt
die Wirtschaft, nicht genü
gend Lehrlinge zur Ausbil
dung zu bekommen, und es
mangelt überall an Fachkräf
ten, bis hin zu den Uni
versitätsabsolventen. Daher
brauchen wir mehr Bildung,
mehr Ausbildung und ein bes
seres Innovationsklima. Auch
Fremdsprachenkenntnisse
sind in unserer globalisierten
Welt immer wichtiger.
NEWS: Ist dieser Bedarf nicht
längst bekannt?
Androsch: Trotzdem beobach
tet man seit Jahren, dass die
notwendigen Maßnahmen
nicht getroffen werden. Noch
dazu werden Versuche, etwas
zu verändern, durch engstir
nige Funktionäre mit Eigen
interesse sowie von einzelnen
Lokalpolitikern mit macht
politischen Überlegungen blo
ckiert. Die Debatte darüber
wird leider nicht sachlich,
sondern in bornierter, schein
ideologischer Form geführt.

NEWS: Wen oder was konkret
meinen Sie damit?
Androsch: Als man im Spät
winter 2009 versuchte, die
Mittelschullehrer zu zwei
Stunden mehr Unterrichtszeit
zu bringen, ließ man Bildungs
ministerin Claudia Schmied
vor allem bei den Lehrer
gewerkschaften anrennen und
öffentlich im Regen stehen.
Das hat mich damals schon
sehr empört. Als dann Ende
Oktober die Forderung des
niederösterreichischen Lan
deshauptmanns (Erwin Pröll,
Anm.) nach „Verländerung“
der Bundeslehrer kam, habe
ich spontan erklärt, dagegen
müsse man sich engagieren
und durch ein Volksbegehren
für eine tiefgreifende Reform
und Modernisierung unseres
Bildungssystems Druck aus
zuüben.
NEWS: Wie soll sich das in
Zeiten, in denen Staaten
sparen müssen, ausgehen?
Androsch: Bei allem Verständ
nis für die überfällige Budget
konsolidierung: In Deutsch
land hat man Bildung, Wissen
schaft und Forschung nicht
gekürzt, sondern aufgestockt.
Österreich ist anders. Unsere
öffentlichen Finanzen sind ver
schwenderisch, ineffizient und
zukunftsfeindlich. Ein Budget
gilt als das in Zahlen gegossene
Regierungsprogramm. Nach
diesem Maßstab ist das aktuell
präsentierte Budget die Fort

»Ich sehe es
als Schuldigkeit, meine
Möglichkeiten
für mein land
einzusetzen.«
Hannes Androsch

setzung der Politik des Still
stands. Und Stillstand, das ist
eine Binsenweisheit, ist Rück
schritt. Das heißt, wir leben in
der Gegenwart auf Kosten
unserer Zukunft und betrügen
dadurch unsere Kinder.
NEWS: Sie wollen den Unzufriedenen ein Ventil geben?
Androsch: Das Volksbegehren
meint über Bildung hinaus
noch mehr: Eine Demokratie
kann ohne engagierte Bürger
nicht funktionieren. Wenn
man die Gestaltungsräume
mit mehr Demokratie durch
fluten will, braucht es Mit
arbeit. Mit Rebellion oder ge
walttätigen Revolten erreicht
man das nicht. Engagierte
Bürger sind Ausdruck einer
Zivilgesellschaft. Das Volks
begehren ist eine Möglichkeit,
sich auf vergleichsweise ein
fache Weise zu engagieren.
Wenn man davon keinen Ge
brauch macht, wäre dies tra
gisch, nämlich Ausdruck von
Gleichgültigkeit. Das wäre ein
Abgesang auf unsere Zukunft.
NEWS: Wann ist das Volksbegehren für Sie ein Erfolg?
Androsch: Seit einem Jahr wird
in Österreich heftig über die
Zukunft der Bildung debat
tiert, und das ist sehr gut. Das
Volksbegehren wird aber erst
dann ein Erfolg sein können,
wenn die Willenskundgebung
der Bürgerinnen und Bürger
so stark sein wird, dass sich
die Politik nicht mehr daran
vorbeimogeln kann.
NEWS: Werden Sie nur beobachten, ob das passiert?
Androsch: Wer immer sich
der Hoffnung hingibt, dass mit
einer einzigen Parlaments
debatte das Thema erledigt
sein wird, irrt sich gewaltig.
Wir werden wachsam bleiben,
denn der Prozess der Reform
unseres Bildungssystems muss
die nächsten Jahre der Politik
bestimmen.
n Markus R. Leeb
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Kreiskys Kronprinz, den der
Alte letztlich doch verstieß
Hannes Androsch, der Finanzminister des »Sonnenkönigs«, scheiterte nach
ersten tollen Regierungsjahren. Sein Steuerverfahren dauerte dann 16 Jahre.
Der Star der Siebziger.
Am 21. April 1970, Androsch ist
32 und beeideter Wirtschaftsund Steuerprüfer, der seit 1967
im Nationalrat sitzt, holt ihn
Kreisky als Finanzminister in
die Regierung. Eloquent, fesch,
medientauglich, stärker als
Kreisky im SPÖ-Adel verankert
(auch durch die Heirat mit Brigitte, Großnichte von Bundespräsident Adolf Schärf ) – der
„Sonnenkönig“ hatte seinen
jugendlichen Superstar.
Sachpolitisch gibt Androsch Gas, dank seines Vorgängers Stephan Koren (VP)
mit konsolidierten Staatsfinanzen: Aufwertung des Schillings
(1971), die vorerst eher geräuschlose Einführung der
Mehrwertsteuer (die jedoch
1979 als Auto-Luxusmehrwertsteuer bei den Frächtern und
der Wirtschaft zu erbitterten
Protesten führte), gefolgt von
den großen Reformen der ersten Kreisky-Jahre – Starthilfe
für junge Ehepaare, Geburtenzuschuss, mehr Familienbeihilfen, Schülerfreifahrt, kostenlose Schulbücher, Abschaffung
Modern.
Bei der
Wahl 1970
warb
Androsch
mit Schallplatten.

Differenzen.
Zuletzt war es
der Lebensstil
Androschs, der
Kreisky missfiel.
Etwa, dass es mal
60.000 Schilling
Opernball-Spesen
ohne Beleg gab.

Unverbrüchliche Freundschaft verband Hannes Androsch in seiner Zeit als
Finanzminister mit ÖGB-Präsident Anton Benya (l.), selbst gegen Kreisky.

Deutliche Distanz zeichnet heute das Verhältnis zwischen Androsch und
seinem Exsekretär, dem späteren Bundeskanzler Franz Vranitzky, aus.
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D

er Mann steht, bislang beispiellos in
der Zweiten Republik, für die brutalste Spielart von
Politik mit all ihren
Höhen und Tiefen: Hannes Androsch. Sein politischer Sturz
am 20. Jänner 1981, sein letzter
„Arbeitstag“ als Finanzminister, war von verbaler Skurrilität
gezeichnet. Bundeskanzler Bruno Kreiskys damaliger O-Ton:
„Er war ein hervorragender
Finanzminister, für mich der
beste und eindrucksvollste der
Zweiten Republik.“ Androsch
wiederum hatte an diesem Tag
im Ministerrat als letzte „Amtshandlung“, er war Vizekanzler,
die offizielle Laudatio zu Kreiskys 70. Geburtstag zu halten.
Von größtem Ansehen Österreichs, dessen Modernität
und leistungsfähiger Wirtschaft
durch Kreisky sprach er und
verband damit seinen „persönlichen Dank, dass ich nahezu
elf Jahre diesen Weg gestaltend habe mitgehen können“.
Nur drei Stunden später, mittags, entließ Bundespräsident
Rudolf Kirchschläger auf
Kreiskys Vorschlag Androsch
als Vizekanzler und Finanzminister aus dem Amt. Der
Kronprinz war gestürzt.

der Studiengebührten. Fazit:
Trotz hoher Staatsausgaben
auch für Bahn, Post, Straßenund Hochbau, bilanzierte Androsch später, sei das Budget
ohne gröbere Defizite intakt
geblieben. Und dennoch: Just
in diesen Erfolgsjahren, ab
1974, kam es zu ersten Haarrissen zwischen ihm und Kreisky.
Nicht nur, weil Androsch
auf Hartwährungspolitik beharrte. Nicht nur, weil er schon
damals Pensionsreformen verlangte, endlose Finanzierungen
des Wohlfahrtsstaates hinterfragte. Nicht nur, weil er auch
schon die milliardenschwere
Arbeitsplatzsicherungspolitik
für die Verstaatlichte kritisch
sah. Sondern sehr Persönliches
führte zu ersten Zerwürfnissen
des politischen Power-Duos.
Erste Schatten.
1974 starb Bundespräsident
Franz Jonas im Amt. Kreisky

solle neues Staatsoberhaupt
werden und Androsch Kanzler,
hieß es. Kreisky interpretierte
dies wütend als „Wegloben“,
ihn aus dem Kanzleramt verdrängen zu wollen. Androsch
dementiert indes heftig, Kreisky
zum Gang in die Hofburg gedrängt zu haben. Der Alte versuchte daraufhin 1976, sein Verhältnis zu ihm wieder zu ordnen,
berief ihn zum Vizekanzler.
Aber nur ein Jahr später, 1977,
die nächste Irritation zwischen
beiden: Androsch liebäugelte
mit dem Sessel des Nationalbankpräsidenten – für Kreisky
empörend, im Handstreich bestellte er Stephan Koren, den
VP-Finanzminister a. D.
Der Sturz nimmt seinen Lauf.
Es war der Konflikt um die
Hartwährungspolitik, der im
Herbst 1977 den endgültigen
Bruch zwischen Kreisky und
Androsch auslöste. ÖGB-Präsi-

»… der beste
und eindrucksvollste Finanzminister der
2. Republik.«
Kreisky über Androsch

dent Anton Benya („In der Himmelpfortgasse hängt der Hammer“; gemeint: im Finanzministerium) war auf der Seite Androschs, als dieser gar mit seinem Rücktritt drohte, wenn der
Schilling nicht weiter an die
D-Mark gebunden bleibe.
Ab diesem Zeitpunkt war
plötzlich die Consultatio, Androschs Beteiligung an bzw. Besitz dieser Steuerberatungskanzlei, in aller SPÖ-Munde.
Unvereinbar!, donnerte Kreisky. Benya sprang Androsch erneut zur Seite: Man könne von

diesem nicht verlangen, dass er
wieder ganz von vorn anfängt,
falls er mit der Politik einmal
aufhört, stärkte er dem „Unternehmer Androsch“ den Rücken. Die Consultatio wurde
dennoch zum Stolperstein für
Androsch – im Jänner 1981.
Zwar federte die SPÖ zunächst
seinen Sturz durch die Bestellung zum Generaldirektor der
Creditanstalt sehr weich ab,
aber erst dann kam es wirklich dick: Rechtskräftige Verurteilung wegen falscher Zeugenaussage (1988) und, damit
korrespondierend, eine Steuerstrafe (1991) bedeuteten das
Aus.
Der Ungebrochene.
Heute, dreißig Jahre später, ist
Hannes Androsch mit sich im
Reinen, bis auf seine Gewissheit, dass „ich politischer Justiz
zum Opfer gefallen bin“.
■ Hubert Wachter

