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KRITIK 
INTERVIEW 
Österreich stecke 
weiterhin im 
Mittelmaß fest, 
weil die 
Reformen nicht 
angegangen 
werden, kritisiert 
der Industrielle 
Hannes Androsch. 
Auch bei 
Türkis-Grünsei 
die Hoffnung auf 
eine Änderung 
gering. 

Illl Clemens Fabry 
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"Wir hängen in der Mittelmäßigkeit fest" 
Der Industrielle Hannes Androsch über die zum Stillstand gekommene Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik, die 
"bedingungslose Kapitulation" der Grünen und den wachsenden Rückstand in der digitalen Welt. VON JOSEF URSCHITZ 

Hannes Androsch, 
Industrieller und 
Ex-Vizekanzler, 
sieht sich gern als 
Citoyen - und 
beklagt als solcher 
Österreichs Rückfall 
in die 
Mittelmäßigkeit. 
////Clemens Fabry 

" Die Grünen 
haben doch 
bedingungs-
los kapituliert. 
Die haben ihre 
Seele 
verkauft." 
HANNES 
ANDROSCH 
Industrieller 
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Herr Androsch, die Zweite Republik feiert 
demnächst ihren 75. Geburtstag. Eine Er-
folgsgeschichte, oder? 
Hannes Androsch: Eine große Erfolgsge-
schichte, die aber in den letzten 20 Jah-
ren zum Stillstand gekommen ist. Wir 
hängen in der Mittelmäßigkeit fest und 
müssen Zusehen, wie uns die anderen, 
etwa die Niederlande oder die Schweiz 
davonziehen. In wichtigen Zukunftsbe-
reichen wie der Künstlichen Intelligenz 
sind wir nicht einmal mehr Mittelmaß, 
sondern wirklich rückständig. Genauso 
wie beim Klimaschutz, wo wir zwi-
schen China und Mexiko auf Platz 36 
liegen. In der Bildung erleben wir Still-
stand, die Universitäten sind unterfi-
nanziert und das Bundesheer ist in die 
Pleite getrieben worden. 

Klingt sehr resignativ. 
Nein, es geht nicht darum, das Land 
schlechtzureden, aber wir müssen 
endlich sagen, was zu tun ist, um wie-
der dorthin zu kommen, wo wir einmal 
waren. Das Land braucht eine Auf-
bruchstimmung, die den Stillstand, 
den wir noch immer haben, überwin-
det. 

Und wo soll dese Aufbruchstimmung her-
kommen? 
Das ist kurzfristig ein Problem. Es geht 
uns gut. Die Leute sind zwar verunsi-
chert, aber zufrieden. Sie reagieren ein 
bisschen so, wie es Nestroy einmal be-
schrieb: "Was hat die Zukunft für mich 
getan? Nichts! Genau das tue ich jetzt 
für die Zukunft!" Es gibt ja auch keinen 
Druck. Unsere Investitionsdynamik ist 
zwar deutlich zurückgegangen, die 
Standortattraktivität ist auch nicht grö-
ßer geworden. Dazu ist die Industrie 
immer stärker von den deutschen Pro-
blemen betroffen. Das wird aber durch 
hohen Privatkonsum und florierenden 
Tourismus noch zugedeckt. 

Die neue Regierung ist ihrer Meinung nach 
nicht für Aufbruchstimmung gut? 
Die Grünen haben doch bedingungslos 
kapituliert, die haben ihre Seele ver-
kauft. Sie sind jetzt das grüne Feigen-
blatt für die Türkisen, so lange sie ge-
braucht werden. 

Trotzdem sind im Regierungsprogramm 
doch eine Reihe von Reformen zumindest 
angekündigt. 
Das Problem, das wir haben, ist folgen-
des: Es ist leicht eine Diagnose zu stel-

len, es ist nicht so schwer, Therapie 
und Medikation zu definieren, aber es 
ist offenbar unendlich schwierig, die 
Therapie dann wirklich anzuwenden. 
Das war vor Türkis-Blau so, das war 
unter Türkis-Blau so - und jetzt haben 
wir sozusagen dasselbe in Grün. Wenn 

man bereit wäre, endlich zur Therapie 
zu schreiten, könnten wir wieder so er-
folgreich werden, wie wir es unter viel 
schwierigeren Umständen schon ein-
mal waren. 

Sie meinen wirklich große Reformen im Ge-
sundheitssystem, im Bildungssystem, in der 
Verwaltung, bei den Pensionen? 
Genau. Wenn wir eine der höchsten 
Sozialquoten haben, im Ranking der 
sozialen Gerechtigkeit aber nur auf 
Platz 17 liegen, dann muss doch im 
System etwas faul sein. Nehmen wir 
die Gesundheit: Wir machen eine gro-
ße Krankenkassenreform, die hunderte, 
Millionen kostet, aber wenn einer am 
Wochenende in Bad Aussee einen 
Zahnarzt braucht, dann muss er 60 Ki-
lometer weit fahren. Der nächste ordi-
niert zwar nur 27 Kilometer entfernt, 
aber da ist eine Landesgrenze dazwi-
schen... 

Das leidige, immer noch ungelöste Födera-
lismusproblem. Das lässt sich in den herr-
schenden Machtstrukturen aber wohl nur 
schwer lösen. 
Das will momentan auch niemand än-
dern. Aber man kann auch in der be-
stehenden Struktur durchaus kon-
struktiv mit den Ländern arbeiten, 
wenn man es wirklich darauf anlegt. 
Diese Erfahrung habe ich schon früher 
als Finanzminister, als CA-Generaldi-
rektor und jetzt als Vorsitzender des 
Forschungsrats durchaus gemacht. In 
der Forschung ist die Zusammenarbeit 
mit den Ländern äußerst konstruktiv, 
aber das ist eben nur eine Oase in der 
Wüste. 

Trotzdem ist auch im Forschungsbereich 
nicht alles eitel Wonne, oder? 
Die Politik muss hier zuerst gescheite 
Rahmenbedingungen setzen - und 
dann die Leute einfach autonom arbei-
ten lassen. Wenn man alles klein-klein 
zersplittert und dann mit der Gießkan-
ne überall ein paar Tropfen hinein-
gießt, dann darf man sich nicht wun-

dem, wenn nicht einmal Unkraut 
wächst. Ich frage mich: Wieso funktio-
niert die Exzellenzinitiative in 

Deutschland - und wir haben nicht 
einmal eine? 

Das gilt wohl auch für die Bildung... 
... wo wir eines der teuersten Schulsys-
teme haben - und eines der schlech-
testen Ergebnisse, was Chancengleich-
heit und soziale Durchlässigkeit be-
trifft. Das zieht sich durch alle Bil-
dungsstufen. Die Unis sind noch dazu 
dramatisch unterfinanziert. Und wenn 
man deren Finanzierung in nächster 
Zeit nur um die Inflationsrate erhöhen 
will, dann wird diese Unterfinanzie-
rung noch drastisch zunehmen. Denn 
90 Prozent der Ausgaben sind dort Per-
sonalkosten, und die steigen traditio-
nell stärker als die Inflation. Dann ha-
ben wir noch viel zu wenige Technik-
absolventen und viel zu lange Studien-
zeiten, aber das interessiert den zu-
ständigen Minister nicht. Es schließen 
ja nur 50 Prozent der Technikstuden-
ten ihr Studium ab und die, die fertig 
werden, brauchen 20 Semester. Wenn 
ich als Arbeitgeber jemanden von der 
ETH Zürich mit 24 Jahren als Bewerber 
habe und einen von der TU Wien mit 
30, wen nehme ich da? 

Eine Situation, die auch zum beklagten 
Fachkräftemangel führt. 
Der ist primär eine Folge der demogra-
fischen Entwicklung und wirklich gra-
vierend: Sie bekommen etwa in der 
Hotellerie kein Reinigungspersonal, 
kein Küchenpersonal, nichts. Ohne Zu-
zug hätten wir ein schrumpfendes Ar-
beitskräftepotenzial. Aber natürlich hat 
das auch mit der Bildungsmisere und 
in manchen Bereichen auch mit der 
Bezahlung zu tun. Wenn Sie heute 
einen IT-Spezialisten brauchen, dann 
kriegen Sie oftmals nicht einmal einen 
Besuchstermin. Und wenn 80 Prozent 
der in Österreich ausgebüdeten Medi-
ziner nach Deutschland oder in die 
Schweiz gehen - dann hat man ein 
Problem. 

Eine sehr pessimistische Sicht. 
Nein, ein Weckruf! Wir reden jetzt viel 
davon, was 2030, 2040 oder zu St. Nim-
merlein passieren wird. Aber wir brau-
chen den Aufbruch jetzt! Es genügt 
nicht, schöne Programme zu schrei-
ben, man muss sie auch umsetzen. Die 
Devise darf nicht lauten "Yes, we can", 
sondern "Yes, we do". //// 
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ZUR PERSON 
Hannes Androsch (81) 
war Finanzminister und Vizekanzler 
im Kabinett Kreisky, danach General-
direktor der Creditanstalt. Heute hält 
er Beteiligungen unter anderem an 
AT&S und den Salinen. 
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