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»Wir leben von
der Speckkammer ...«
Unfähige Politik? Hannes Androsch im KTZ-Interview über den
250-Milliarden-Euro-Schuldenberg, das irrwitzige Pensionssystem,
Betrügereien, die Banken-Lüge und gewerkschaftliche Betonköpfe.
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KTZ: In Kärnten referierten
Sie zum Thema »Die Zukunft
Österreichs in der Welt von
morgen«. Um für die Welt von
morgen fit zu sein, muss Öster-
reich heute primär WAS tun?
Hannes Androsch: Da wir uns
zum Interview in einer Schule
treffen: Österreich muss seine
Hausaufgaben machen. Es
geht uns in Österreich nicht
schlecht, es geht uns aber nicht
so gut, wie es könnte. Und au-
ßerdem: Dass es uns gut geht,
kriegen wir nicht auf Kranken-
schein. Wir müssen dafür et-
was tun. Wir leben schon sehr
von den Aussaaten der Vergan-
genheit, und vergessen, genü-
gend für die Zukunft auszusä-
en – in allen möglichen
Bereichen. Der wichtigste
Punkt ist Bildung. Wir tun viel
zu wenig, um die Talente – den
wichtigsten Rohstoff, den wir
haben – zu mobilisieren.

Nun wirft man der Politik
nicht nur Stillstand in der Bil-
dungspolitik vor, vielmehr
passiert die Kritik quer durch –
und von prominenter Seite.
Erste-Group-Generaldirektor

Andreas Treichl hat die Poli-
tik »zu blöd« und »zu feige«
genannt. Denken Sie ähnlich?
Androsch: Ich halte nichts
von solchen Formulierungen,
die ja Verbalinjurien sind.
Das ist nicht die feine engli-

nicht ein Grundmaß an Ver-
antwortung zu tragen haben.

Die Politik ist jedenfalls mit-
verantwortlich ...
Androsch: Für alles die Politik
verantwortlich zu machen, ist
zwar einfach, aber trifft’s
nicht. Denn die Politik ist ja
doch bis zu einem gewissen
Grad ein Spiegelbild unserer
selbst. Da muss dann schon
auch jeder für sich vor seiner
eigenen Tür kehren. Macht die
Politik nicht das, was wir wol-
len, oder wollen wir gar nicht,
dass die Politik das macht, was
notwendig wäre?

Was wollen wir denn vorder-
gründig bzw. eben nicht?
Androsch: Ein Beispiel ist un-
ser irrwitziges Frühpensions-
system: Wir leben aus der
Speckkammer und nicht von
neu Geschlachtetem. Wir ha-
ben 600.000 Frühpensionisten
aller Schattierungen; die
Hacklerregelung ist ein Bei-
spiel für den allergröbsten Un-
fug – alleine der kostet 1,6 Mil-
liarden. Ich verstehe auch
nicht, warum wir 300.000 Ar-

»Macht die Politik nicht das, was wir wollen, oder wollen wir nicht, dass die Politik macht, was nötig ist«? Hannes Androsch im Interview mit Claudia Grabner.

beitslose und viele in Um-
schulung haben, zugleich
aber 460.000 Gastarbeiter.
Wieso können wir das nicht?
Wir geben für die Umschu-
lungen fast so viel aus, wo fast
nichts herauskommt, wie für
220.000 Studenten an den
Unis. Welche Missverhältnis-
se! Wir haben zu viele kleine
Gemeinden, zu viele kleine
Spitäler, wir haben eine Zer-
splitterung, eine Verhütte-
lung, die uns unheimlich viel
Kraft und Tempo kosten –
und sitzen auf riesigen Schul-
den. Wenn wir die seit 2000
ausgelagerten Schulden mit-
einbeziehen, haben wir 250
Milliarden Euro Schulden,
das sind 90 Prozent der Wirt-
schaftsleistung!

Es brennt also der Hut – höch-
ste Zeit, den Schuldenberg
abzubauen ...
Androsch: ... nein, es geht
nicht primär darum, ihn ab-
zubauen, sondern den Zu-
wachs zu verhindern. Seit
2000 hat sich die Staatsver-

schuldung verdoppelt. Und das
vor der Krise! Man kann sich
also nicht auf die Krise ausre-
den. Noch dazu wurde das
Geld für falsche Zwecke aus-
gegeben. Wir haben im Pensi-
onsbereich ein Pyramidenspiel
betrieben – und betreiben es
munter weiter. Das ist ein
schwerer Verstoß gegen soziale
Gerechtigkeit. Den Madoff hat
man zu Recht eingesperrt we-
gen Betrügerei, aber das, was
wir bei den Pensionen auffüh-
ren, ist eine Mischung aus Täu-
schung und Selbsttäuschung.

Trauen Sie der Politik eine
Kehrtwende zu?
Androsch: Noch sind wir eines
der reichsten Länder, aber es
kann schnell gehen, wie uns Ir-
land, Portugal, Griechenland
zeigen. Daran sind aber nicht
nur die Portugiesen, Iren, Grie-
chen schuld, denn wo es einen
Schuldner gibt, muss es auch
einen Gläubiger geben. Und
Gläubiger, sprich große Ban-
ken in Europa, haben ja Auf-
sichtsbehörden. Doch die ha-

ben weggeschaut oder nicht
hingeschaut. Und auch jetzt
sagt man nicht die Wahrheit.
Man lügt: Man rettet ja nicht
Griechenland. Man will die
eigenen Banken schützen.
Wenn Griechenland umfällt,
fallen die eigenen Banken
um. Das zuzugeben, hat man
aber nicht den Mut.

Apropos Mut: Die ÖVP plant

wo es Verschwendung, Ineffi-
zienz und Missbrauch gibt.
Wenn wir schauen, was die
Bundesländer glauben, sich
leisten zu können! Neun ver-
schiedene Bauordnungen,
neun verschiedene Jagdord-
nungen, neun verschiedene
Wasserrechte. Dahinter steckt
eine unglaubliche Bürokratie,
da werden in Summe Milliar-
den hinausgeschmissen. Da ist
ein Einsparungspotenzial von
20 Milliarden, kurzfristig von
fünf Milliarden, zu heben.

Die Politik tut nichts derglei-
chen. Vielmehr mehren sich
Gerüchte, wonach von Wirt-
schaftsseite eine neue Partei im
Entstehen sein soll. Ist man
schon an Sie herangetreten?
Androsch: Das wäre Zeitver-
schwendung. Ich kann die Be-
findlichkeit, die hinter solchen
Überlegungen steht, verstehen,
ich kann sie auch teilen, aber
die Idee würde nur eine weitere
Zersplitterung der Parteien-
landschaft bringen. Das wäre
die vollständige Lähmung.

Vielmehr müsste die Regie-
rung Perspektiven entwi-
ckeln, Gestaltungswillen und
Mut hervorbringen. Dann
wird sie auch die Zustim-
mung der Österreicher be-
kommen. Aber wir Staats-
bürger müssen dafür auch
bereit sein, und nicht nur in
ein Jammern verfallen.

Sie verfallen nicht nur in ein
Jammern, sondern ergreifen
auch die Initiative – Beispiel
Bildungsvolksbegehren ...
Androsch: Die Zukunft funk-
tioniert nur über Bildung. Da
geht es zugespitzt um die Fra-
ge: Reform oder Niedergang?
Damit es nicht Letzteres ist,
müssen wir diese Blockierer
und Betonköpfe überwinden.
Es kann nicht sein, dass eine
Handvoll Leute aus eigenen
Funktionärsinteressen die
Zukunft unseres Landes in
Geiselhaft nehmen – diese
Gewerkschafter repräsentie-
ren ja nicht die Meinung der
Lehrer, schon gar nicht der
Eltern oder Schüler ...

»Wir haben im
Pensionssystem

eine Art
Pyramidenspiel

betrieben –
und betreiben

es munter weiter.«
»Wir müssen diese

Blockierer und
Betonköpfe

überwinden.
Denn es gibt nur

Reform oder
Niedergang.«

sche Art. Selbst wenn man in
der Sache bis zu einem gewis-
sen Grad Recht hat. Und es ist
auch nicht so einfach, für al-
les und jedes die Politik ver-
antwortlich zu machen und
schuldig zu sprechen. Denn
das Schlamassel, das im Fi-
nanzwesen in den USA und in
Europa entstanden ist, haben
zur Hauptsache die Banken
zu verantworten. Was nicht
heißt, dass die Aufsichtsbe-
hörden und damit die Politik

eine Steuerreform mit Entlas-
tung für Leistungsträger, Un-
ternehmer, Familien. Mut
oder Unsinn?
Androsch: Ich finde das eher
faschingshaft. Wir müssen in
großen Bereichen einsparen,


