
"Nicht jeder hat schon zu Lebzeiten einen Weg mit seinem Namen", schmunzelt Androsch. 

"Wir erleben gerade ein böses 
Erwachen aus einem Traum" 

Ein Tirolbesuch zur 200-Jahr-
Feier der Salinenmusik Hall: Ex-

Finanzminister Hannes Androsch 
fordert mehr Wahrheit über 

aktuelle Krisen und Umbrüche ein. 
Herr Androsch, es gibt 
jetzt einen neuen Ver-
ein zur Rettung der 
vom Verfall bedrohten 
Herrenhäuser. Diese 
gehören nicht mehr zur 
Saline, aber Sie woll-
ten als "Salzbaron" die 
Herrenhäuser vor Jah-
ren auch retten und 
dachten an eine Erleb-
niswelt. Warum wurde 
daraus nichts? 

Hannes Androsch: Es wä-
re schön, wenn diese Ret-
tung wer schaffen könnte. 
Warum es damals genau 
gescheitert ist, kann ich 
nicht sagen, es hatte wirt-
schaftliche Gründe. Eine 
Renovierung hätte sehr 
viel Geld gekostet und 
das Geschäftsmodell hat-
te keine Chance, weil die 
Herrenhäuser im Winter 
oft nicht zugänglich sind. 
Ich habe großen Respekt, 
wenn es eine neue Initia-
tive schafft. Wir versuchen 
in Österreich viele Kultur-
güter zu retten, wo längst 
kein Salz mehr gewonnen 
wird. Wir sind zum Erhalt 
des Erbes verpflichtet. 

Erben kommt immer 

der nächsten Genera-
tion zugute. Gerade 
werden überall die Ma-
turanten verabschiedet, 
wie sehen Sie die Lage 
der Bildung als ehema-
liger Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens ? 

Androsch: Die Lage ist 
wesentlich schlechter als 
zum Zeitpunkt des Bil-
dungsvolksbegehrens 
und damals war es schon 
schlecht genug. Wir ha-
ben gerade mit der Di-
gitalisierung begonnen 
und schon einen Bauch-
fleck bei der Bestellung 
für iPads gemacht. Wir 
können nicht einmal das. 
Wenn ich meine Enkel fra-
ge, ob sie Smartboards in 
der Schule haben, sagen 
sie "Ja", aber die Lehrer 
können sie nicht bedie-
nen. Wir sind rückständig. 

Bildung wäre wie aktu-
elle Krisen - Stichwort 
importierte Teuerung, 
Wohnen etc. - ein auf-
gelegtes Thema für die 
SPÖ. Warum gelingt 
den Sozialdemokraten 
keine Themenführer-
schaft? 

Androsch: Was soll ich 
sagen? - Ich leide darun-
ter, dass es nicht gelingt. 
Man hält sich lieber mit 
Nebensächlichem auf 
statt mit einer Gesamtbe-
trachtung. Man liefert den 
Menschen keine Perspek-
tive. Dazu müsste man 
wie der deutsche Minister 
Robert Habeck die Wahr-
heit sagen. 

Ist die Wahrheit, dass 
wir alle ärmer werden? 

Androsch: Wir waren na-
iv und bequem und wir 
erleben gerade ein böses 
Aufwachen aus einem 
Traum. Krisen und geo-
politische Verwerfun-
gen haben uns aus einer 
Ära der Bequemlichkeit, 
Verwöhnung und Ver-
schwendung in eine Zeit 
der Knappheit und Ent-
behrung versetzt. Es ist 
ein teurer Irrweg, mit mil-
liardenschweren Einmal-
zahlungen die Teuerung 
auszugleichen. Man muss 
Einkommensschwächs-
ten treffsicher helfen, der 
Rest muss anpacken, es 
braucht eine technolo-
gieoffensive Politik für die 
Energiewende. Man muss 
auf die Wissenschaft hö-

Männer Ihrer Generati-
on für viele Krisen ver-
antwortlich sind? 

Androsch: Nein, das lasse 
ich so nicht gelten. Wenn, 
dann nur, dass sich alte, 
weiße Männer erpressen 
haben lassen, wenn es 
um die Verhinderung von 
Alternativen gegangen ist. 
Man betrieb zu lange eine 
realitätsferne Energiepoli-
tik. Wenn man denkt, dass 
nun eine grüne Ministe-
rin versucht, ein Braun-
kohlekraftwerk in Betrieb 
zu nehmen, und das mit 
indischer Braunkohle, ist 
das ein Treppenwitz der 
Geschichte. 

Steckbrief 
Dr. Hannes Androsch (Jahr-
gang 1938) ist Industrieller, 
Unternehmer und ehemaliger 
SPÖ-Finanz-
minister 

ren. Wir müssen auch 
verstehen, dass der Krieg 
in der Ukraine ein Krieg 
gegen unser System ist. 

Sind Sie für oder gegen 
Waffen l ieferu ngen ? 

Androsch: Wenn man 
nicht will, dass die Ukrai-
ne vom autokratischen 
Putin-System unterjocht 
wird, muss man Waffen 
liefern. Wenn Sofa-Pazifis-
ten sagen, wir sollen keine 
liefern, die Ukrainer sollen 
sich ergeben, damit wir in 
Ruhe ans russische Erdgas 
kommen, ist das Illusion. 
Das wäre ein Tanzen auf 
dem Deck der Titanic, 
während schon das Was-
ser überall reinkommt. 

Lassen Sie die Kritik 
gelten, dass alte, weiße 

Vizekanzler 
in der Polit-
Ära Bruno 
Kreisky. 
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