
Wenn man Österreich mit der Schweiz 
vergleicht, dann fällt auf, dass wir seit 
2000 massiv abbauen und an Kraft ver-
lieren. Woran liegt das? 

Die Zweite Republik war eine Erfolgsstory, wenn 
man will, ein österreichisches Wunder, oder, wie 
vielleicht allzu wohlwollend Papst Paul IV. ge-
meint hat: eine Insel der Seligen - bis 2000, und 
seither bauen wir ab. Und der Vergleich mit der 
Schweiz macht das deutlich, erschreckend deutlich. 
Wir haben keine direkte Demokratie. Ich habe 
selbst ein Bildungsvolksbegehren mit Mitstreitern 
versucht und bin glanzvoll gescheitert. Die 
Schweizer sind sachorientiert und wir - und das 
zunehmend und in jüngster Zeit - erschreckend 
selbstzentriert, beharren, bewahren, blockieren und 
verhindern. Die Schweizer haben seit 1898 ein 
General-Abonnement für den öffentlichen Ver-
kehr, und wir wurschteln da mit dem 1-2-3-Ticket 
herum und so weiter. Und jetzt können wir 100 
Beispiele nennen, Wettbewerb, Innovation etc.: die 
Schweiz vorn und wir hinten. 

Dr. Hannes Androsch, Industrieller, "Salzbaron", ehemaliger Vizekanzler und 
Finanzminister sowie SPÖ-Mitglied Wien-Floridsdorf, gehört zu den großen Denkern 
der Republik. Dr. Tassilo Wallentin traf ihn zu einem Gespräch über den Vergleich 
Österreich-Schweiz, direkte Demokratie, unverschämte Korruption und Nachhaltigkeit. 

Der Unterschied zwischen Bananenrepublik und 
Nicht-Bananenrepublik ist nicht die Korruption 
selbst, sondern ob Korruption bestraft wird. Wenn 
grobes Fehlverhalten nicht einmal mehr zu einem 
Rücktritt führt, dann ist man eine Bananenrepublik. 
Ja, also aus einem fröhlichen Operettenstück ist 
eine nicht so fröhliche Seifenoper geworden, oder 
wenn man an das Beispiel von Paul IV. denkt, auch 
wenn das übertrieben war -"Insel der Seligen" -, 
laufen wir Gefahr, eine isolierte "Insel der Unseli-
gen" zu werden, wenn wir nicht dagegenhalten. Das 
wäre aber nur die Diagnose. 

Was ist die Therapie? 
"Just do it." Wir stehen vor drei großen Heraus-
forderungen. Erstens: die "Digitalisierung", und da 
sagt die SAP-Chefin in Österreich, dass wir ein 
digitales Entwicklungsland sind, siehe jetzt wieder 
beim Impfpass. Zweitens: Wir müssen weg von 
fossilen Energieträgern, was leichter gesagt als ge-
tan ist. Und drittens: Die demografische Bombe 
tickt. Bis 2050 werden wir in Europa 44 Mio. 
Arbeitsplätze verlieren. Die Deutschen werden 3,6 
Millionen und wir umgerechnet 360.000 weniger 
Beschäftigte haben. Gleichzeitig haben wir aber 
fast schon 800.000 Arbeitslose sowie in Kurzarbeit 
Befindliche. Der Sockel vor der Krise war schon zu 
hoch, da stimmt bei unserer Arbeitsmarktpolitik 
etwas nicht, und wir müssen uns eine sinnvolle 
Einwanderungs-, Zuwanderungs-, Gastarbeiter-
politiküberlegen, wie die Schweiz. 

Ernst Ullrich von Weizsäcker, Ehrenpräsident des Club 
of Rome, sagt, dass heute die erfolgreichen Länder die 
sind, deren Einwohnerzahl nicht mehr wächst. Es ist 
ein Denken der Vergangenheit, dass ein Land stärker 
wird, wenn es mehr Menschen hat. Das Gegenteil ist 
der Fall. Wenn in Zukunft Roboter und Computer 
einen Großteil menschlicher Aufgaben übernehmen, 
dann wird die Frage sein: Kann man so viele Menschen 
in Arbeit bringen? 
Ein Einwand: Schauen wir auf die Staatsoper, 
Ringstraße, wer hat die gebaut? Die Hakler. So wie 
mein Großvater väterlicherseits aus Mähren ge-
kommen ist, also ein Zuwanderer. Die Not der 
Ziegelarbeiter vom Wienerberg hat den bürgerli-
chen Viktor Adler veranlasst, sich der Nöte dieser 
Menschen anzunehmen und die Sozialdemokratie 
zu gründen, die Kreisky zu ihrer Höhe geführt hat. 
Umso beklagenswerter ist jetzt dieser Niedergang 
oder dieser Tiefstand. Wenn sich Sozialdemokratie 
hauptsächlich sektiererischen Themen widmet, 
droht eine Verzwergung! Wir haben heute einen 

Sie haben die Geschichte der Zweiten Republik er-
wähnt. Es gab nach dem Krieg zwei Staaten: einen 
Staat der SPÖ und einen Staat der ÖVP. Mittlerweile 
gibt es keine Großparteien mehr, aber der Proporz ist 
geblieben. Da haben es die Schweizer mit ihrer di-
rekten Demokratie leichter: Die Unterschrift von 
100.000 Bürgern reicht aus, damit eine Volksab-
stimmung abgehalten werden muss. Das Ergebnis hat 
die Regierung ohne Wenn und Aber umzusetzen. 
Das mag schon ein bedeutendes Element sein. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man Gräben 
zuschütten und Brücken bauen. Die zwei großen 
Lager hatten damals einen Wähleranteil von 95%, 
und statt zu majorisieren, haben sie Proporz ge-
macht. Vielleicht auch in vielen Fällen übertrieben, 
aber wenn man 95% der Wähler hat, müssen dort 
die Leute herkommen, auch für die wichtigen füh-
renden Personen. An dieser Struktur hat sich vieles 
geändert, aber nicht in den Wurzeln. In jüngster 
Zeit entwickeln wir uns in die falsche Richtung, 
wenn wir in 5 Jahren 6 Regierungschefs haben. 
Aber schon zuvor gab es Stillstand, Bewahrung 
getreu dem Motto "Es soll sich alles ändern, aber es 
darf nichts passieren". Wir sind in eine Lähmung, 
Isolierung und Abschottung geraten und laufen 
noch dazu Gefahr, dass wir uns orbanisieren und in 
einem Sumpf von Korruption geraten, den es in 
dieser Unverschämtheit zuvor nicht gegeben hat. 
Was den Proporz anlangt, war dieser weit besser als 
der heutige schamlose türkise Majorz. 
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INEM OPERETTENST 
IST EINE SEIFENOPER GEWORDEN 

Hannes 
Androsch 
und Tassilo 
Wallentin im 
Gespräch. 

heißen Tag, ich bin am Bau vorbeigefahren und 
habe in Erinnerung an meinen Großvater gesehen, 
wie die mit nacktem Oberkörper bei der Hitze 
arbeiten. Das sollten unsere Ziele sein, sich um die 
Anliegen dieser Leute zu kümmern, um alleinver-
dienende, alleinerziehende Mütter und die Fahr-
radlarbeiter usw. Man darf nicht auf die großen 
sozialen Fragen vergessen, zugleich aber auch 
Wirtschaftskompetenz vorweisen. 

Beispiel: Unser Unternehmen ÄT&S baut jetzt ein 
neues Werk in Malaysia. Das kostet 1,7 Milliarden 
Euro. Selbst wenn man uns diese Investition in 
Österreich geschenkt hätte, hätten wir das nicht 
hier machen können. Denn mit den hohen 
Arbeitskosten und zugleich niedrigem Netto vom 
Brutto sind die Running Costs so hoch, dass sie 
dich umbringen. Das ist standortvernichtend. Das 
heißt, wir müssen radikal die Lohnnebenkosten 
senken. Das fehlende Geld müsste über ökologi-
sche Steuern kommen, was aus vielen Gründen die 
externen Kosten interniert und damit zum Klima-
schutz beiträgt. Ebenso müssten die Regulierungs-
und Bürokratiekosten verringert werden. 

Sie waren 11 Jahre lang Finanzminister. Wenn Sie es 
heute noch einmal wären, was würden Sie machen? 
Jetzt haben wir zwei Jahrzehnte 9 oder 10 ÖVP-
Finanzminister und können einen Vergleich mit 
der Schweiz, den Niederlanden, Schweden oder 
Deutschland nicht standhalten. Die Staatsschuld 
ist enorm gestiegen, obwohl die investitionsbezo-
genen Bereiche wie Telekom oder Bundesbahn 
ausgegliedert wurden. Das heißt, unser Staats-
haushalt ist vor allem durch hohe Sozialanteile 
hauptsächlich kosumgetrieben und nicht mehr in-
vestitionsbestimmt. Das ist der große Unterschied 
zu früher. Das ist eine der Schwächen, das gehört 
geändert. Wir haben eine extrem hohe Steuerbe-
lastung und haben dennoch für nichts Geld und 
vernachlässigen Bildung, Wissenschaft und For-
schung. Da hängen wir um Lichtjahre hinter der 
Schweiz, den Niederlanden, Dänemark, Schweden 
oder Norwegen. Wieso können die das und wir 
nicht? Wir sind ja schließlich kein armes Land? Ein 

Um wieder Weizsäcker zu zitieren. In unserem Wirt-
schaftssystem werden die falschen belohnt. Auch 
Bio-Pionier Werner Lampert sagt: "Wenn es Kosten-
wahrheit gäbe, müsste Fleisch das 10-Fache kosten." 
Da haben Sie den Daumen auf der Wunde. Die 
Kostenrechnung ist falsch. Es gab immer schon das 
"Ällmendegut", ein Allgemeingut, zum Beispiel 
vorm Tor einer kleinen Stadt. Da konnte jeder die 
Wiese benutzen, das hat aber dazu geführt, das je-
der geglaubt hat, er kann sich ein möglichst großes 
Stück vom Kuchen herausnehmen, und das führt 
genau zum Gegenteil, und das nennt man den 
"Fluch der Allmende": dass es überbeansprucht 
wird wie z. B. das Überfischen der Meere oder das 
Überschlägen! der Regenwälder.   
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