title: Tiroler Tageszeitung
issue: 03/07/2022
page: 28

"Wir erleben gerade ein böses
Erwachen aus einem Traum"
Ein Tirolbesuch zur 200-JahrFeier der Salinenmusik Hall: ExFinanzminister Hannes Androsch

fordert mehr Wahrheit über
aktuelle Krisen und Umbrüche ein.
Herr Androsch, es gibt
jetzt einen neuen Verein zur Rettung der
vom Verfall bedrohten
Herrenhäuser. Diese
gehören nicht mehr zur
Saline, aber Sie wollten als "Salzbaron" die
Herrenhäuser vor Jahren auch retten und
dachten an eine Erlebniswelt. Warum wurde
daraus nichts?
Hannes Androsch: Es wäre schön, wenn diese Rettung wer schaffen könnte.
Warum es damals genau
gescheitert ist, kann ich
nicht sagen, es hatte wirtschaftliche Gründe. Eine
Renovierung hätte sehr
viel Geld gekostet und
das Geschäftsmodell hatte keine Chance, weil die
Herrenhäuser im Winter
oft nicht zugänglich sind.
Ich habe großen Respekt,
wenn es eine neue Initiative 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 Generation zugute. Gerade
werden überall die Ma-

turanten verabschiedet,
wie sehen Sie die Lage
der Bildung als ehemaliger Initiator des Bildungsvolksbegehrens ?
Androsch: Die Lage ist
wesentlich schlechter als
zum Zeitpunkt des Bil-

dungsvolksbegehrens
und damals war es schon
schlecht genug. Wir haben gerade mit der Di-

gitalisierung begonnen
und schon einen Bauchfleck bei der Bestellung
für iPads gemacht. Wir
können nicht einmal das.
Wenn ich meine Enkel frage, ob sie Smartboards in
der Schule haben, sagen
sie "Ja", aber die Lehrer
können sie nicht bedienen. Wir sind rückständig.
Bildung wäre wie aktuelle Krisen Stichwort
-

importierte Teuerung,
Wohnen etc. ein aufgelegtes Thema für die
-

SPÖ. Warum gelingt
den Sozialdemokraten
keine Themenführer-

schaft?

Androsch: Was soll ich
sagen? Ich leide darunter, dass es nicht gelingt.
Man hält sich lieber mit
Nebensächlichem auf
statt mit einer Gesamtbetrachtung. Man liefert den
Menschen keine Perspektive. Dazu müsste man
wie der deutsche Minister
Robert Habeck die Wahrheit sagen.
Ist die Wahrheit, dass
wir alle ärmer werden?
-

Steckbrief
Dr. Hannes Androsch (Jahr-

gang 1938) ist Industrieller,

Unternehmerund ehemaliger

SPÖ-Finanzminister
Vizekanzler
in der Polit-

Ära Bruno
Kreisky.

"Nicht jeder hat schon zu Lebzeiten einen Weg mit seinem
Androsch: Wir waren naiv und bequem und wir
erleben gerade ein böses
Aufwachen aus einem
Traum. Krisen und geopolitische Verwerfungen haben uns aus einer
Ära der Bequemlichkeit,
Verwöhnung und Verschwendung in eine Zeit
der Knappheit und Entbehrung versetzt. Es ist
ein teurer Irrweg, mit milliardenschweren Einmalzahlungen die Teuerung

auszugleichen. Man muss
Einkommensschwächsten treffsicher helfen, der

Rest muss anpacken, es
braucht eine technologieoffensive Politik für die

Energiewende. Man muss
auf die Wissenschaft hö-

ren.

Namen", schmunzeltAndrosch.

Wir müssen auch

verstehen, dass der Krieg
in der Ukraine ein Krieg
gegen unser System ist.
Sind Sie für oder gegen
Waffenl ieferungen ?
Androsch: Wenn man
nicht will, dass die Ukraine vom autokratischen
Putin-System unterjocht
wird, muss man Waffen
liefern. Wenn Sofa-Pazifisten 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 Wasser überall reinkommt.
Lassen Sie die Kritik
gelten, dass alte, weiße
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Männer Ihrer Generation 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 Energiepolitik. Wenn man denkt, dass
nun eine grüne Ministerin versucht, ein Braunkohlekraftwerk in Betrieb
zu nehmen, und das mit
indischer Braunkohle, ist
das ein Treppenwitz der
Geschichte.
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