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Hannes Androsch ist zurück im Zentrum der politischen Bühne: Als
Wirtschaftsberater von Werner Faymann fordert der Industrielle energischere Maßnahmen gegen die Krise national wie international.
-

Auf

aufgeschlagen bei einer

Doppelseite über den Leiterplattenhersteller AT&S: Das
Werk in Leoben kündigt einem Drittel der
Belegschaft, Maschinen sollen nach Indien
verfrachtet werden. Hannes Androsch,
Aufsichtsratsvor sitzender und Miteigentümer, steht in seinem Büro mit Blick auf
die Wiener Staatsoper und seufzt. Das
ist traurig, aber nicht zu verhindern, angesichts dieses Strukturwandels",sagt er.
Soeben ist der Industrielle aus Shanghai
eingetroffen ein Besuch in seinen drei
Werken in China. Am Abend spricht er
auf einer Businesstagung in Graz über die
Finanzkrise und die Folgen. Dazwischen
nimmt er sich Zeit für ein Interview mit
FORMAT: Denn Androsch mag Industrieller sein aber lieber noch ist er Eider
Statesman, der weit ausholend Ratschläge
zur Wirtschaftspolitik gibt.
Als solcher steht er nun, 27 Jahre nach
seinem erzwungenen Abgang als Finanzminister, wieder im Zentrum der Innenpolitik. Als väterlicher Freund" und Berater
des künftigen Kanzlers Faymannprägt er
die wirtschaftspolitischeLinie der neuen
SPÖ: In der Löwelstraße spricht man bereits vom Schattenkanzler". Ach, das
sind Übertreibungen", lächelt Androsch.
Auch er hatte väterliche Freunde Karl
Waldbrunner, er spieJe diese Rolle nun
gern für den künftigen Kanzler. Neben
anderen führenden, etwa in der Wissenschafts- und Forschungspolitik, als Aufsichtsratschef der Austrian Research Centers Seibersdorf", an der Uni Leoben
oder der Akademie der Wissenschaften.
Faymann kann davon nur profitieren:
Wirtschaftspolitischhat er durchaus Be-

-

Vom Finanzminister
zum Industriellen
Stationen. 1970 holte Sonnenkönig
Bruno Kreisky seinen Kronprinzen
ins Kabinett: Hannes Androsch wurde

Finanzminister, von 1975 bis 1981
zusätzlich Vizekanzler. Das Verhältnis
verschlechtertesich, Androsch musste

zurücktreten und wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er musste
auch als Generaldirektorder CA gehen
und wandelte sich zum Industriellen:
Er ist Miteigentümer des Leiterplattenherstellers AT&S, der Salinen Austria
und von bwin. Er ist wirtschaftspolitischer Berater Werner Faymanns und
steht seit 11.11. mit an der Spitze
der Finanzmarktbeteiligungs-AG.

darf an Beratung. Dabei scheint das auf
den ersten Blick eine seltsame Rolle für
einen Industriellen, zumal in Zeiten von
Arbeitslosigkeitund Krise, zumal in einer

sozialdemokratischen Partei. Androsch
stehe aufseiten des Kapitals zumindest,
wenn es um sein eigenes geht, werfen ihm
Gewerkschaftervor: Androsch hat für den
Standort Leoben 20 Millionen an Subventionen kassiert, nur um jetzt die Arbeitsplätze nach Asien auszulagern", wettert Josef Pesserl von der Metaller-Gewerkschaft.
Die Auslagerungwar von langer Hand
geplant, die Finanzkrise nur ein Vorwand",
legt der steirische AK-Präsident Walter
Rothschädl nach. Der Kurier" fragt sogar:
-

dem Tisch im Vorzimmer
liegt die Kleine Zeitung",

Androsch

-

eine Heuschrecke?"

Angebliche Heuschrecke als Visionär.
Doch wenn dieser Mann eine Heuschrecke
ist, dann eine mit sozialpolitischen Visionen zumindest, wenn es um die Wirtschaftspolitik geht. Androsch wettert gerne
gegen den Privatisierungswahn" und die
-

Marktreligiosität".Er beklagt Vulgärliberalismus" und Pyramidenspieleauf den
Finanzmärkten". Schon im Sommer 2007
warnte er vor einer globalen Rezession und
verzweifelte fast an der Blindheit der Regierung: Androsch wollte einen big deal",
ein milliardenschweres Konjunkturprogramm, massive Steuersenkungen,die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensrnittel. Er setzt auf einen starken Staat, der
reguliert, kontrolliert und in Krisenzeiten
Milliarden lockermacht, um die Konjunktur anzuheizen. Bei Alfred Gusenbauer
stieß er mit diesen Vorschlägen zunächst
auf taube Ohren. Gusenbauer konnte nicht
gut damit umgehen, dass Androsch seine
Politik öffentlich kritisierte und sich dabei
kein Blatt vor den Mund nahm", meint
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Auch ich hatte väterliche Freunde,

man kann doch auch ohne Posten
Politik machen."
Hannes Androsch SPÖ-Ratgeber

Josef Kaiina, ehemaliger Geschäftsführer
der SPÖ. Dabei hatte gerade Gusenbauer
Androsch als Einflüsterer auf die Rückbank der Regierungspolitik zurückgeholt:
In den Jahren davor hatte sich Androsch
aus der Politik so gut wie verabschiedet.
Und das lag nicht zuletzt an den handelnden Personen in seiner Partei. Androsch
ist in der SPÖ in der Sektion Floridsdorf
politisch aufgewachsen, mit Ende 20 zog
er in den Nationalrat ein, mit 32 holte ihn
Kreisky als Finanzminister in seine Regierung. Der Kronprinz und der Sonnenkönig
waren anfangs ein Traumpaar, dann kam
die Krise: 1981 zwang Kreisky seinen Vize
zum Rücktritt wegen Unvereinbarkeit mit
seiner Tätigkeit als Steuerberater für staatsnahe Unternehmen. Es folgte ein Strafverfahren, in dem Androsch schließlich wegen
Steuerhinterziehung verurteilt wurde. Androsch sieht darin bis heute einen Fall von
Politjustiz ein unrühmliches vorläufiges
Ende für die Karriere des einst strahlenden
Finanzministers und zwischenzeitlichen
Generaldirektors der Creditanstalt. Das
fast feindliche Verhältnis zu Kreisky, inzwischen altersmilde verklärt, übertrug
sich auch auf dessen Nach-Nachfolger
Franz Vranitzky. Man muss bis heute darauf achten, wer von den beiden zu einer
Veranstaltung kommt sie dürfen sich 4
nicht über den Weg laufen, sonst gibt
Zoff", sagt ein führendes SP-Mitglied.
Seiner persönlichen Beliebtheit tat das
alles keinen Abbruch: Steuerhinterziehung
gilt der Bevölkerung als Kavaliersdelikt,
viele weinten dem smarten Minister nach.
Und so wurde Androsch nach seinem
Wechsel ins Industriellen fach zum Retter
in der Not für alle Fälle: Er kaufte die
siechenden Salinen, sollte Augarten-Porzellan und Böhler-Uddeholm retten,
-

-
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interview

HannesDerAndrosch:
Tischerlrü
Industrielle über Kündigungen,

-

Steyr-Daimler-Puch und der DDSG aus
der Patsche helfen. Androsch schloss
zwar dann wenige Deals ab doch er gab
zumindest gute Ratschläge. Und ist beliebter denn je, wie die vergangene Woche
bewies: dreihundert Zuhörer bei seiner
Lebensreflexion beim Verband der Wirtschaftsakademiker", mehr als 700.000
Zuseher beim ORF- Bürgerforum"über
die Finanzkrise, regelmäßige Kommentare
in der Krone". Deren Chef Hans Dichand
schätzt ihn trotz großer Differenzen in
Sachen EU und Migration. Ausgerechnet
der Globalisierungsgewinner wurde zum
wirtschaftspolitischen Gewissen der SPÖ.
Derzeit ist er beeindruckt vom Konjunkturpaket der chinesischen Führung: Sie reagiert mit 460 Milliarden Euro für Infrastruktur, Umwelt und die Stärkung von
Binnennachfrageund ländlichen Gebieten",
erzählt er.

-

Neun Milliarden gegen die Krise. Ähnliches will Androsch nun für Österreich:
Neun Milliarden, rechnet er vor, kostet es,
die Konjunktur durch die Krise zu bugsieren. Das sei wesentlich billiger als
die 100.000 Arbeitslosen, die das WIFO
prognostiziere: Die kosten in drei Jahren
gleich viel und bringen keine Steuern.
Faymann nimmt die Ratschläge ernst, er
telefoniert regelmäßig mit seinem väterlichen Freund. Wie oft, sei seine Intimsphäre", heißt es aus seinem Kabinett. So oft.
wie er es für nötig hält", sagt Androsch.
Heuer wurde er 70, einen politischenPosten will er nicht haben. Als Retter in der
Not ist er aber immer gerne zur Stelle: Seit
11.11. sitzt er im Aufsichtsratspräsidium
der Finanzrnarklbeteiligungs-AG,die das
österreichische ßankenrettungspaket abwickeln soll. Manche wünschen sich ihn
als Minister doch da winkt er ab. Man
kann auch ohne Posten Politik machen",
meint er. Als Schattenkanzler allemal.
-

FORMAT: AT&S kündigt am Standort
Leoben-Hinterberg ein Drittel der Belegschaft. Eine Folge der Finanzkrise?
Androsch: Nein, das ist Folge eines
Strukturwandels, der nicht nur bei uns
schon länger in Gang ist: Verlagerung von
Produktion nach Fernost und in der Folge
eine schleichende De-Industrialisierung
in Europa. Die USA sind von diesem Prozess schon seit längerem betroffen, die
Autoindustrie ist dafür ein Beispiel, wobei die Situation durch die aktuelle Wirtschaftskrise noch verschärft wird. Davon
ist auch AT&S als Zulieferer betroffen.
FORMAT: Sind die Folgen der Krise
noch aufzuhalten ?
Androsch: Es war seit langem klar, dass
eine Rezession kommt, was aber nicht zur
Kenntnis genommen wurde. Das Jahr
2009 ist eigentlich schon verloren. Jetzt
stellt sich die Frage, wie lang und tief die
Krise ausfällt oder ob gar eine Deflation
droht. Daher muss gegengesteueit werden.
Klotzen, nicht kleckern, heißt die Devise.
FORMAT: Tut die Regierung genug?
Androsch: Das Konjunkturprogramm
geht in die richtige Richtung, aber noch
zu wenig. Einen Großbrand kann man ja
auch nichl mit der Gießkanne löschen.
FORMAT: Bei den Bankenrettungspaketen wurde geklotzt, nicht gekleckert.
Warum greifen sie nicht?
Androsch: Weil der Zusammenbruch
des Pyramidenspiels,das ausgehend von
der Wall Street weltweit betrieben wurde,
das Veitrauen innerhalb des Finanzsektors
zerstörthat.
FORMAT: Wenn die Banken einander
nicht vertrauen, warum vertraut ihnen
dann der Staat?
Androsch: Da gibt es noch viel zu klä-

Bereitstellung von öffentlichen Geldern
EU-konform abläuft und die Hauptaufgabe der Banken gewahrt bleibt: die Vergabe von Krediten und nicht das Betreiben
von Pyramiden spielen.
FORMAT: Bis wann sollen die Details
ausverhandelt werden?
Androsch: Das muss schnell gehen,
weil der Bilanzstichlag vor der Türe
steht. Wenn jetzt angedeutet wird, dass
man das Geld gar nicht braucht, wenn
Bedingungen dazukommen, wird das den
Steuerzahlernicht kränken. Aber ganz so
entspannt stellt sich die Lage bei den
meisten Banken wohl nicht dar.
FORMAT: Rechnen Sie damit, dass alle
Großbanken Staatshilfe nehmen?
Androsch: Ja. Sonst hätten sie Wettbewerbsnachteile, weil sie sich die Mittel
teurer beschaffen müssen. So manche Bank
hat da wohl keine Wahl, ich will keine
Namen nennen. Jetzt gilt es, den monetären
Blutkreislauf wieder in Gang zu bringen.
Aber man muss auch jetzt schon die realökonomischen Impulse geben. Das wird
drei Prozent des Weltsozialproduktes kosten. Für Österreich wärendas neun Milliarden Euro. 100.000 Arbeitslose mehr würden
das Budget in drei Jahren auch mit neun
Milliarden Euro zusätzlich belasten, aber
dabei hätte man gar nichts gewonnen.
FORMAT: Wie hoch darf angesichts
der Krise das Defizit sein?
Androsch: So hoch wie notwendig.
Die Frage ist falsch gestellt auch vom
Finanzminister. Eine solche Betrachtungsweise entspricht der eines Kassiers eines
Sparvereins. Makroökonomisch muss
man ganz anders denken: Mit einer guten
Konjunktur verdient der Staat das Geld
zurück, Arbeitslosigkeit kostet nur.
-

Zur Krise: Jetzt muss man klotzen, nicht kleckern. Einen

Großbrand kann man nicht mit der Gießkanne löschen/

ren. Es

kann nicht sein, dass der Steuerzahler Geld hergibt und dieses dann nicht
zu vernünftigen Bedingungen an die Wirtschaft oder etwa an die Häuslbauer zurückfließt, weil man meint, das Geld könne man etwa in Tschechien ertragreicher
anlegen. So etwas darf nicht sein.
FORMAT: Gibt es also Nachbesserungsbedarfbei der Bankenrettung?
Androsch: Die Beteiligungsfirma FIMBAG muss nun sicherstellen, dass die

FORMAT: Sind Sie mit dem Ausmaß
der Steuersenkung zufrieden ?
Androsch: Ich habe im Sommer einen
big deal" gefordert, das wurde ignoriert.
Auch jetzt geschieht too little too late"
zu wenig zu spät. Diese Steuersenkung
ist auch nur die Teilreparatur einer
geradezu prohibitiven Progression. Anderswo liegt der Spitzensteuersatz auf
dem Niveau unseres Eingangssteuer-

satzes.

CORINNA MILBORN
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ken an Deck der untergehenden

erschelte, kleinmütige Krisenbekämpfung und schleppenden Koalitionsverhandlungen.
FORMAT: Bei der ÖIAG gibt es ein heftiges Manage rbashing, auch von Werner
Faymann betrieben. Sind Sie damit glücklich?
Androsch: Hinter den aktuellen Problemen stand ein Privatisierungswahnohne
Rücksicht auf ÖffentlicheVersorgungsaufgaben. Die ausgegliederten Unternehmen
wurden, was die Beschäftigtenzahl und
die Schulden betrifft, mit einem riesigen
Rucksack belastet. Man hat von ihnen die

damals die Unwahrheit gesagt oder nicht
gewusst, wovon sie sprechen.
FORMAT: Wie ist das Post-Debakelzu
lösen?
Androsch: Wenn bestimmteLeistungen
von der Post aus öffentlichen Versorgungsgründen gewünscht werden, sind entsprechende Vereinbarungen zu treffen und zu
bezahlen.
FORMAT: Das wird nichts daranändern,
dass Arbeitsplätzeabgebaut werden.

und Marklreligiosität getriebenen Schüssel-Grasser-Kurses."
Quadratur des Kreises erwartet:

Einerseits sollten sie wie private börsennotierte
Unternehmen agieren, andererseits öffentliche Aufgaben wahrnehmen, für die
keine Honorierung vorgesehen war. Die

Hauptschuld für dieses nun offenkundige
Schlamassel liegt beim Finanzminister.
Er hat zugeschaut, wie diese Unternehmen gegen die Wand gefahren wurden.
Das ist Folge des vulgärliberalen,von Privatisierungswahn und Marktreligiosität
getriebenen Schüssel-Grasser-Kurses.
FORMAT: Sehen Sie da einen Paradigmenwechsel auch global'/
Androsch: Gemäß dem anarchischliberalen Zeitgeist wurde entweder nicht oder
schlecht reguliert und kontrolliert.In Amerika hat man das Pyramidenspiel von profitgierigen Finanzakrobaten noch dazu durch
billiges Geld in beliebiger Menge unterstützt. Der ehemaligeUS-Notenbankchef
Alan Greenspan schreibt in seiner Autobiografie, dass er sich des Risikos seiner
Geldpolitik bewusst war, aber entsprechend dem Credo von Bush, dass jeder
Amerikaner sein Eigenheim haben sollte,
handelte. Das war zwar ein löblicherVorsatz, aber er ging völlig schief. Greenspan
musste nun vor dem Senat zugeben, dass
er sich geirrt hat. Ein schwacher Trost.
FORMAT: War Ihnen die rot-weiß-rote
Heckflosse der AUA wichtig?
Androsch: Für mich, der ich 1971 den
Verkauf an die Swissair verhindern konnte,
ist der Verkauf sehr traurig. Man hätte die
AUA rechtzeitig besseraufstellen können.
Im März hieß es noch, das Unternehmen
sei eine Milliarde wert und schaffe es alleine. Nun muss man es verschenken und
sogar Hunderte Millionen drauflegen.
Entweder haben die Verantwortlichen

Androsch: Mag sein. Aber zu beklagen,
dass man zu viele Leute hat, und zugleich
die unternehmerische Leistung dramatisch zu reduzieren das ist fürwahr keine Management-Großleistung.
FORMAT: Was kalten Sie von den laufendere Koalitionsverhandlungen?
Androsch: Die wirken auf mich wie
ein Tischerlrücken auf dem Deck der
untergehenden Titanic. Es wäre jetzt die
Einsicht angebracht,dass man vernünftig
-

zusammenarbeiten muss, wenn man nicht
gemeinsam untergehen will. Viele in der
ÖVP sind immer noch mit Trauerarbeit
beschäftigt und wollen das noch nicht einsehen. Und das angesichts einer schweren
Krise, in der eine handlungsfähigeRegierung dringend gebraucht wird.
FORMAT: Gehen Ihnen die Verhandlungen zu langsam?
Androsch: Die Herrschaften machen
den Eindruck, als ob sie während eines
Großbrandes im Feuerwehrhaussitzen
und Schiffer!versenkenspielen. Angesichts dessen ist zu befürchten, dass die
berechtigten Sorgen und Ängste vieler
Menschen rasch in Wut und Zorn umschlagen. Die politischen Akteurewären
gut beraten, sich rasch zu einigen, sonst
trifft auf sie beide das Wort von Mark
Twain zu: We must all hang together or
we will hang separately."
FORMAT: Wie oft telefonieren Sie mit
Werner Faymann ?
Androsch: So oft es ihm notwendigerscheint. Ich hatte in meiner aktiven Zeit
einige väterliche Freunde, deren Rat mir
sehr wichtigwar. Dies versuche ich weiterzugeben, Man kann für die Politiktätig sein,
ohne selbst ein politisches Amt zu haben.
INTERVIEW: C. MILBORN, P. PELINKA
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