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Genetiker Markus Hengstschläger
wagt einen Blick in die Zukunft
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Wo kann es und wo soll es hingehen?
Die Zukunft der medizinischen Genetik.

Gastkommentar

kombiniert mit dem Bereitstellen
der unverzichtbaren detaillierten
genetischen Beratung der Patientinnen und Patienten über sich
Die Innovationen der aktuell lau- daraus ergebende Chancen und
fenden Industriellen Revolution Risiken. Es steht aber heute be4.0, Digitalisierung, Big Data, reits fest, dass die digitale RevoluKünstliche Intelligenz und das In- tion die Anwendungen der mediternet der Dinge finden gerade ih- zinischen Genetik zum Wohle des
re ersten Anwendungen im Fach- Individuums in naher Zukunft auf
bereich der medizinischen Gene- eine nächste Stufe heben wird.
unterscheidet
tik. Die Kombination der ErgebGrundsätzlich
nisse neuester technologischer man in der Genetik monogene
Entwicklungen in der Analyse des von multifaktoriellen Krankheimenschlichen Erbguts ("Next Ge- ten. Bei Ersteren stehen Verändeneration Sequencing") mit vielen rungen in einem Gen kausal im
anderen erhobenen individuellen Zusammenhang mit der Erkranmedizinischen Daten des einzel- kung, Zweitere werden durch das
nen Patienten, um dadurch zielge- Zusammenwirken
genetischer
richtete Diagnosen, Prophylaxen Komponenten mit bestimmten
und Therapienentwickeln zu kön- Umweltfaktoren ausgelöst. Der
nen, wird heute gerne als Präzisi- Mensch hat vielleicht etwa 23.000
onsmedizin bezeichnet.
Gene, und man kennt heute mehGenau diese Ziele hat die medi- rere tausend Erkrankungen, bei
zinische Genetik eigentlich schon denen spezielle genetische Anlaimmer verfolgt, vor allem auch gen von Bedeutung sind. Gentests

Von Markus Henqstschläqer

mit dem Ziel der Detektion solcher pathogenen Mutationen bei
klinisch bereits bestehender Erkrankung können der Bestätigung, der Differenzialdiagnose,
der Einschätzung der Prognose
und vor allem auch der Optimierung des Therapiekonzeptes dienen.

Durchbruch in der

Humangenetik
Andererseits ist es aber auch
möglich, durch sogenannte prädiktive genetische Untersuchungen Voraussagen darüber zu machen, ob beziehungsweise mit
welcher Wahrscheinlichkeit eine
zum Zeitpunkt der Testung gesunde Person in Zukunft an einer
bestimmten Krankheit erkranken
wird. Folglich ist es heute schon
bei vielen genetischen Erkrankungen möglich, durch entsprechende prophylaktische Maßnahmen den Ausbruch der klinischen

Symptome zu verlangsamen, zu welchen Umständen Zugriff auf
minimieren oder gar zu verhin- die genetischen Daten eines Mendern. Da es zwar sehr viele gene- schen haben? Wie steht es um
tisch mitbestimmte Erkrankun- den Datenschutz? Welche Daten
gen des Menschen gibt, viele da- dürfen für Forschungszwecke vervon aber seltene Krankheiten wendet werden?
sind, ist es umso wichtiger, die Nicht
alles, was möglich ist,
akademische Forschung auf diedarf gemachtwerden
sem Gebiet entsprechend auszustatten, um immer mehr Patien- Gerade auch als Konsequenz akten mit neu entwickelten Konzep- tueller Forschungsentwicklungen
ten für Prophylaxe oder Therapie im Bereich der medizinischen Gehelfen zu können.
netik werden der Menschheit vielEs war der US-Präsident Bill leicht schon in naher Zukunft für
Clinton, der erstmals nach vielen viele Erkrankungen ganz neue
dafür notwendigenJahren äußerst therapeutische Konzepte zur Verkostspieliger internationaler For- fügung stehen. Ein Paradigmenschungsbemühungen die erfolg- wechsel von einer bisher fast ausreiche komplette Durchsequenzieschließlich reparierenden Medirung eines humanen Erbguts prä- zin in Richtung immer mehr regesentierte. Mit den neuen Techno- nerierender Ansätze über Stammlogien des "Next Generation Se- zellen, "Tissue Engineering" oder
quencing" steht der Humangene- Organe aus dem 3D-Drucker ist
tik heute ein Instrument zur Ver- bereits eingeläutet. Auch den neufügung, das es ermöglicht, so rie- esten Entwicklungen im Bereich
sige Analysedaten, wie es die der Gentherapie, dem Korrigieren
DNA Daten eines Menschen mit von krankheitsauslösend veränihren etwa 3,3 mal 109 Basenpaa- derten Genabschnitten über "Geren nun einmal sind (oft reicht nome Editing" durch Ansätze wie
die Veränderung eines Basenpaa- die Genschere Crispr/Cas9, wird
res in einem Gen aus, um eine Er- von vielen höchstes therapeutikrankung auszulösen), äußerst sches Potenzial zugeschrieben.
kostengünstig in wenigen Tagen
So berechtigt all diese Hoffnungen auch sind, und so unverzichtzu erstellen.
Es ist zu erwarten, dass welt- bar folglich auch die Grundlagenweit vernetzte Computersysteme forschung in all diesen Bereichen
gewissermaßen über "Deep Lear- ist, so sehr muss allerdings stets
ning" letztendlich so viel Künstli- auch darauf hingewiesen werden,
che Intelligenz entwickeln wer- dass nicht alles, was gemacht
den, um jedes Erbgut eines Men- werden kann, auch gemacht werschen höchst effizient darauf in- den darf. In Zukunft wird die Anterpretieren zu können, ob und wendung neuester genetischer
für welche Erkrankungen ent- Forschungsergebnissezum Wohle
sprechende genetische Anlagen
darin enthalten sind beziehungsweise welche genetische Veränderungen ohne Konsequenz für deren Träger sind.
Unabhängig davon, ob solche
genetischen Analysen nun im Zuge der künstlichen Befruchtung
am Embryo vor dem Transfer in
die Gebärmutter (Präimplantationsdiagnostik), während der

Schwangerschaft am Fetus (Pränataldiagnostik),eventuell im Zuge des Neugeborenen-Screenings,
bei Krebspatienten oder beispielsweise auch zur Optimierung der
Verschreibung von Medikamenten ("Pharmacogenomics") angewendet werden
aus dieser vorhersehbaren Entwicklung ergibt
sich logischerweise eine massiv
steig nde Bedeutung entsprechender genetischer Beratung
durch Experten.
Parallel dazu muss permanent
eine detaillierte ethische Diskussion und Abwägung vieler
zwangsläufig entstehender Fragestellungen geführt werden: Bei
wem soll/darf wann unter welchen Umständen eine genetische
Untersuchung durchgeführt werden? Das auch im österreichischen Gentechnikgesetz verankerte Recht auf Nichtwissen muss
geschützt bleiben. Wer darf unter
-

des Menschen auch davon abhängen, inwieweit sie von entsprechenden ethischen Abwägungen
und Folgeabschätzungen begleitet
wird.
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Gastkommentar
Von Michael Haneke
Hat das internationale Kino eine
gemeinsame Zukunft? Was es gemeinsam täglich verändert, ist die
Entwicklung technischerMöglichkeiten. Sonst scheinen die Auspizien des Mediums auf den diversen Kontinenten höchst unterschiedlich. Aber bleiben wir in
Europa. Was ist denn das der
europäische Film? Wodurch unterscheidet er sich von dem der
übrigen Welt? Es gibt in den USA
Filmer, die man "europäisch"
nennt und die in Europa den Löwenanteil ihrer Zuschauer finden.
Denken Sie an Regisseure wie Robert Altman, John Cassavetes,
Woody Allen, den frühen Martin
Scorsese. Was macht sie europäisch? Und es gibt unter den Europäern jene, die versuchen, Hollywood Konkurrenz zu machen.
Letztere scheitern meist. Warum?
Was unterscheidet europäische
Filme von amerikanischen? Es
braucht keinen pessimistischen
Ökonomen für eine schnelle und
leider auch zutreffende Antwort:
ihre wirtschaftliche Ineffizienz.
Sie verkaufen sich schlechter.
Die Antwort auf die Frage nach
der Ursache dieses Mangels ist
ebenfalls schnell: ihre Vielsprachigkeit. Ein Film ohne englische
Originalfassung hat auf dem internationalen Markt wenig Chance. Das indische Kino produziert
zwar ohne die Weltsprache Englisch noch mehr als Hollywood,
aber 1,3 Milliarden Inder garantieren den kommerziellen Erfolg.
-

Die Multikulturalität, die schöne
Kehrseite und der eigentliche
enorme Reichtum Europas, bietet
kein vergleichbares Verkaufsargument.

den USA verhandelt wird, im Sinne der USA geschlossen, ist dem
europäischen Film mit der Abschaffung der Filmförderung ohnehin der Garaus gemacht. Noch
hat sich die Filmnation Frankreich starkgemacht, dies zu verhindern. Das letzte Wort hierüber
ist aber noch lange nicht gesprochen, und die Wirtschaftsgroßmacht USA wird nichts unversucht lassen, die zwar kleine,
aber immer noch lästige Konkurrenz endlich doch aus der Welt zu
schaffen. Im Verleihbereich hat
sie das ohnehin längst erreicht.
Die gegensätzlichenPositionen
der beiden Kulturblöcke sind klar:
Amerika betrachtet den Film als

Ware deshalb sind Förderungen
-

seitens eines Handelspartners ei-

ne unzulässige Wettbewerbsverzerrung. Europa sieht im Film ein
Kulturgut, das es wie Theater,
Oper, Museen, Orchester und andere kulturelle Einrichtungen zu
fördern und zu erhalten gilt.
Kulturpolitik ist und war immer eine innenpolitische Entscheidung. Wenn Europa aus ökonomischem Interesse wirklich die
"Kulturpolitik" der USA übernehmen will, wenn Buchpreisbindung und Filmförderung, wenn
Kunstförderung überhaupt als
unangemessene
wirtschaftlich
Konkurrenz im Warenaustausch
von uns akzeptiert und abgeschafft werden, degenerieren wir
endlich vollends zur kulturellen
Provinz des großen amerikanischen Bruders.
Aber warum eigentlich nicht?
Wodurch verdient der ohnehin
schwächelnde europäische Film
Förderung? Man hat ja schon den
Kohleabbau sinn- und endlos wei-

Ende des europäischen Films?
Wird das transatlantische Frei-

handelsabkommen,

das seit ge-

raumer Zeit zwischen Europa und
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Ware oder Kulturgut?
Die Zukunft des europäischen Films.
tergefördert und damit Milliarden
vergeudet, als längst klar war,
dass er zukunftslos geworden
war. Warum? Weil man Angst hatte, der bitteren Wahrheit ins Auge
zu schauen. Warum also beim
Film ähnlich mutlos reagieren?
Der Großteil der Bevölkerung
sieht ohnehin lieber die internationalen Blockbuster. Und die Notwendigkeit, Qualität für eine Bildungselite im Massenmedium
Film zu fördern, ist ein für Politiker undankbares Geschäft. Sie ge-

winnen damit keine Stimmen.
Schreibe ich hier als Vertreter
aussterbender Saurier, um das
traurige Zukunftslos der europäischen Filmlandschaft zu beklagen? Ich denke, es ist sinnlos, Äpfel mit Birnen oder die Verkaufszahlen von Lyrikbändenmit jenen
von Trivialliteratur zu vergleichen. Die Wichtigkeit eines Lyrikbandes misst sich nicht an seiner
Auflage. Von Zeit zu Zeit bringt es
auch so ein Lyrikband zur Übersetzung in andere Sprachen und

Das macht den Lyriker glücklich,

zu internationaler Leserschaft.

dem Deutschen, dem Kroatischen

denn jeder, auch der Esoterischste, will gelesen werden, und es
trägt zur Akzeptanz von Lyrik in

der Gesellschaft bei. Wann dieser
Glücksfall eintritt, ist allerdings
bedauerlicherweise weder zu planen noch vorherzusagen. Er tritt
nur dort ein, wo das Gedicht den
Menschen ins Herz trifft.
Finanzielle Unterstützung
Das sagt sich leicht. Wie viele Gedichtbände aus dem Dänischen,
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werden jährlich in andere Sprachen übersetzt? Wie viele Filme
verlassen jährlich die sprachlichen Grenzen ihrer Ursprungsländer? Der Vergleich hinkt, ich
weiß. Ein Gedicht braucht seinen
Dichter, Papier und Bleistift. Beim
Film ist es etwas anders. Wenn
sich aber die Gesellschaft das Kul-

Ist diese Affirmationsindustrie
auch heute förderungswürdig? Eine Frage, die sich Kulturpolitiker
stellen sollten. Das Argument
hierfür klingt schwerwiegend:
Man brauche viel Milch, um Sahne zu produzieren. Aber wenn europäische Filmproduktionen sich
mit europäischen Geldern für US-

turgut oder gar die Kunstform
Film leisten will, kommt sie nicht
darum herum, sie finanziell zu
stützen. Noch tut sie das.
Was tun die Filmschaffenden
dafür? Ich sagte gerade, weltweite
Publikumsakzeptanz findet nur
statt, wo das Herz des Rezipienten
getroffen ist. Wie geht das? Heißt

Produkte einspannen lassen, sollte man zumindest diese Frage
stellen dürfen. Was ist Entertainment denn? Ist Johann Sebastian
Bachs "Matthäus-Passion" keine

das,' dem Publikum das zu liefern,
Film ist ein Überwältigungsmedi-

was es verlangt? Was verlangt es?

um, und die Verfertiger von
Blockbustern wissen nur zu gut,
welche Verlangen befriedigt werden müssen, um zwei Stunden
lang die eigene Welt vergessen zu
lassen. Auch Europa hat eine beeindruckende Riege von Filmschaffenden, die sich der Befriedigung dieses Verlangensverschrieben haben.

Was ist Entertainment?
Um nicht missverstanden zu werden: Dies ist kein Plädoyer gegen
den Mainstream. Entertainment
ist eine wunderbare Sache, ja als
Erholungsraum von der tristen
Wirklichkeit gesellschaftlicher
Misere sogar eine soziale Notwendigkeit. Je größer das Unbehagen,
desto dringender das Bedürfnis,
es zu vergessen, desto dringender
das Bedürfnis, sich beruhigen zu
lassen.
Der gesellschaftlich
Machtlose braucht die Affirmation des erreichten Status quo. Populisten und Diktaturen gestern
wie heute wussten und wissen
das zu nutzen dazu brauche ich
nicht einmal daran zu erinnern,
wie erfolgreich die Filmindustrie
der Nazis war und wie wenig Sorgen sie sich um staatliche Ünterstützung machen musste.
-

Unterhaltung? Was unterscheidet
handwerklich gut gemachte und
famos unterhaltende Manipulation vom Kunstwerk, von dem ich
vorhin sagte, es träfe ins Herz?
Ich und viele meiner europäischen Kollegen fragen uns oft,
warum uns das Kino aus der sogenannten Dritten Welt meist

Ist es nicht eher die Tatsache,
dass diese Menschen versuchen,
mit künstlerischen Mitteln ihr Leben zu bewältigen, das oft politische und soziale Probleme prägen? Dass es ihre letzte Zuflucht
ist, ihre Verteidigung, dass es ihnen auf existenzielle Weise ernst
ist mit dem, was sie tun? Es fehlt
ihnen der Zynismus der Zerstreuungsindustrie. Es wäre ein Missverständnis, daraus zu schließen,
dass man politischeund ökonomische Probleme braucht, um interessante Filme zu machen oder Bücher zu schreiben.
Aber Wohlstand macht müde
und lähmt den Widerspruchsgeist. Und nie war Europas Wohlstand größer als heute. Wovon er-

mehr interessiert und mehr packt

als jenes aus unserer Heimat und

aus unseren Nachbarländern. Wir
lassen uns alle gern von der Opulenz des internationalen Main-

streams zerstreuen und oft auch

von seiner unleugbaren handwerklichen Perfektion beeindrucken, aber wenn wir das Bedürfnis hegen, persönlich angespro-

chen, berührt, in Frage gestellt
oder gar erschüttert zu werden,

ziehen wir es vor, einen Film aus
dem Iran, der Türkei, Rumänien
oder Afrika anzuschauen.

Warum? Sind .die Filmschulen
dort besser oder die staatliche
Förderung großzügiger? Ich fürchte, das ist nicht der Fall. Wovon
erzählen denn diese Filme? Sie erzählen im Allgemeinenkleine alltägliche Geschichten vom Leben
und von der Not der Menschen in
diesen Ländern. Und man fragt
sich oft erstaunt: Warum denn
mit solcher Kraft? Ist es wirklich
bloß das Exotische, das uns daran
interessiert dass wir Lebensformen kennenlernen, die uns wenig
bis nicht bekannt waren?
-

Wohlstand macht müde

Zum
Michael
Haneke
ist vielfach
preisgekrönter
Filmregisseur
und Drehbuchautor.
Foto: afp/Scarnici

zählen wir denn und für wen? Für
einen Konsumenten, den uns die
Unterhaltungsprofis Amerikas
und Asiens längst weggenommen
haben? Für Kinder, die süchtig
nach Märchen sind? Oder für ein
Du, das wir genauso ernst neh-
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men, wie wir selber genommen
werden wollen? Ich glaube, dass
das die Frage ist, die ich mir im
Schutze finanziellen Behütetseins
stellen muss, will ich mich auch
noch morgen ohne Verachtung im
Spiegel anschauen. Wer ist das
Du, an das wir uns richten?
Von Kunst zu sprechen und
wir führen dieses Wort ja nur allzu gern im Munde, um die Subvention, die wir genießen, zu
rechtfertigen -, ist nur dem erlaubt, der seinen Rezipienten als
autonomes, als selbständig denkendes Wesen akzeptiert. Als
Partner auf Augenhöhe. Das große europäische Kino hat das immer getan. Es gibt, denke ich, in
aller Kunst eine Verpflichtung zur
Wahrhaftigkeit. Und wie schon
eine große österreichische Dichterin sagte: "Die Wahrheit ist dem
Menschen zumutbar."
Kraft der bewegten Bilder
Ich möchte eine kleine Anekdote
erzählen: Vor mehr als sechzig
Jahren, also wenige Jahre nach
dem Krieg, hat Dänemark eine
Einladung an jene Länder gesandt, die den Krieg verloren hatten. Es hat Kinder aus den Ländern eingeladen, die sich noch
kurz vorher als barbarische Feinde gezeigt hatten, um deren Hunger zu lindern. Ich war eines dieser Kinder. Im Vorschulalter, zum
ersten Mal von zu Hause weg,
und Dänisch nicht sprechend, war
ich trotz der liebevollen Fürsorge
meiner Zieheltern sehr einsam
und unglücklich. Um dieses Unglück zu mildern, führte man
mich zum ersten Mal in meinem
Leben ins Kino. Ich erinnere mich
noch genau: Es war ein langgestreckter Saal mit seitlichen Türen ins Freie. Der Film spielte in
der afrikanischen Savanne, und
die Tiere begeisterten mich über
die Maßen. Dann, plötzlich, war
der Film zu Ende, das Licht ging
an, und die Türen auf die inzwischen nächtlich dunkle Straße öffneten sich. Und ich verstand
nicht, wie ich so schnell aus dem
-

-

sonnendurchfluteten Afrika in
den abendlichen Regen von Kopenhagen kommen konnte.
Ich habe dieses beeindruckende und irritierende Gefühl anschließend bald vergessen und
erst sehr viel später, als ich mich
mit der Wirkung von Medien zu
beschäftigen begann, fiel es mir
wieder ein, und ich begriff, dass
in diesem Kinoerlebnis ein ganz
wichtiger Baustein meiner beruflichen Entwicklung steckt. Ich
hatte die unglaubliche Kraft der
bewegten Bilder erfahren, ihre
Möglichkeit der Verzauberung
wie der Entmündigung ein Erlebnis, das heute, wo Fernsehen
und Computer schon im vorsprachlichen Alter zur täglich erlebten Selbstverständlichkeit gehören, kaum noch nachzuvollziehen ist. Es hat mich darauf auf-

merksam gemacht, wie viel Ver-

antwortung von jenen gefordert
ist, die diese Bilder schaffen.
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Resistent gegenüber
Todesmeldungen
Die Zukunft des Buches in Zeiten der Digitalisierung.
Etwa 500 Jahre lang seit Johan-

Gastkommentar

nes Gutenbergs bahnbrechender
Erfindung dominierte das gedruckte Buch als Medium nahezu
uneingeschränkt unsere Wissens-

Von Johanna Rachinger

kultur und Wissenstradierung. Es
veränderte nicht nur unseren Umgang mit Information nachhaltig,
ermöglichte eine schrittweise Demokratisierung von Wissen und
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eine Verbreitung von Bildung auf
weite Teil der Bevölkerung, sondern folgt man Medienphilosophen wie etwa Vilem Flusser
bewirkte auch eine tiefgreifende
-

-

Veränderung unserer gesamten
Wahrnehmung der Wirkliclikeit,
unseres Daseins in der Welt.
Bücher ermöglichen uns eine
intime geistige Beziehung mit fernen oder schon lange verstorbenen Denkern. Wer heute Platon
liest, wird zum stillen Zuhörer
seiner Dialoge. Wer Kants Kritik
der reinen Vernunft liest, unterhält sich imaginär mit einem der
größten deutschen Philosophen.
Für diesen uferlosen Eklektizismus zahlen wir aber auch unseren Preis. Die Menge an tradierten Texten nimmt ständig zu und
wird zu einer unüberschaubaren
Last, der Mensch zur wandelnden
transhistorischen Enzyklopädie.
Der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan meinte,
dass der Buchdruck uns in eine
Art Trance versetze: "Die Printmedien überziehen das Bewusstsein mit einem Tintennebel. So
versinkt die Neuzeit in einen typographischen Schlaf und seither heißt lesen schlafen, schlafen
vielleicht auch träumen."
Bücher gibt es schon lange
und wird es noch lange geben
Bereits in den 1960er Jahren stellte McLuhan die These vom Ende
der dominierenden Rolle der
Druckschriften, der "GutenbergGalaxie" auf. Insbesondere aber
seit dem rasanten Siegeszug der
digitalen Medien seit der Jahrtausendwende wird gerne und oft
mit Wehmut
vom Ende des
Buchzeitalters gesprochen. Alle
radikalen Prognosen haben sich
indes bis jetzt nicht bewahrheitet,
das Buch beweist im Gegenteil eine erstaunliche Resistenz gegenüber allen "Todesmeldungen".
Notwendigist zunächst eine semantische Klärung: Was meinen
wir mit dem Ausdruck "Buch"?
Das gedruckte Werk, an das wir
heute sofort denken, ist ja nur ei-

-

-

ne Variante eines sehr viel breiteren Spektrums. Zu erinnern ist
zunächst, dass es selbstverständlich Bücher lange vor Gutenbergs
Erfindung gab und auch bereits
einen Buchhandel beziehungsweise Büchermarkt. In Athen etwa
zur Zeit von Sokrates, im 5. Jahrhundert vor Christus, wurden philosophische und literarische Texte
öffentlich zum Kauf angeboten.
Sir Karl Popper hat 1984 auf
Europas ersten Buchmarkt im antiken Athen und auf seine historische Bedeutung aufmerksam gemacht: "Meiner Hypothese nach
(...) begann die eigentliche europäische Kultur mit der ersten Veröffentlichung, in Buchform, der
Werke Homers (...) Homers Epen
wurden um das Jahr 550 vor
Christi Geburt gesammelt, niedergeschrieben und zum ersten Mal
in Buchform veröffentlicht, und

zwar von Staats

wegen.

Das

ge-

schah in Athen aufgrund der Ini-

tiative des Herrschers von Athen,
des Tyrannen Peisistratos. (...)
Die kulturellen Folgen waren unabschätzbar und sind es noch immer. In Athen entstand der erste
Büchermarkt Europas. Jedermann
in Athen las Homer. (...) Hesiod,
Pindar, Aischylos und andere
Dichter folgten. Athen lernte lesen und schreiben. Und Athen
wurde demokratisch."
Erstes mit beweglichen Lettern
gedrucktes Buch 1377 in Korea
Natürlich existierten Bibliotheken
schon in der Antike, wie die legendäre Universalbibliothek von
Alexandria mit ihren wahrscheinlich mehr als 700.000 Papyrusrollen, den Vorgängern unseres heutigen Buches. Weniger bekannt
hingegen ist, dass es bereits einen Buchdruck mit beweglichen

Metalllettern lange vor Gutenberg
gab, nämlich in Korea, wo mit
dem "Jikji", einer Sammlung buddhistischer Texte in chinesischer
Sprache aus dem Jahr 1377, das

erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch nachweisbar ist.
Das Dokument befindet sich heute im Besitz der Bibliotheque nationale de France in Paris und wurde 2001 ins Unesco-Welterbe aufgenommen; sogar ein eigener
Preis der Unesco wurde danach
benannt ("Jikji Memory of the
World Prize"), dennoch sucht man
in europäischen Geschichtsbüchern oft vergeblich nach Hinweisen darauf.
Das Buch hat also eine lange
Geschichte, und sie scheint noch
lange nicht an ihr Ende gekommen zu sein. Selbstverständlich
sind auch E-Books Bücher, und
die von Google millionenfach digitalisierten Druckschriften aus
den großen Bibliotheken bleiben
Bücher, auch wenn sie heute via
Internet am eigenen PC wesentlich einfacher zugänglich sind.
Computer und Internet als neue
Leitmedien unserer Kultur
Stellt man die Frage pointierter,
wie die Zukunft des gedruckten
Buches aussehen wird, so werden
wir anerkennen müssen, dass seine Blütezeit vorüber ist. Laut Medientheoretikern wie Norbert Bolz
hat das Medium des (gedruckten)

Buchs seine Rolle als Leitmedium
unserer Kultur längst schon an
Computer und Internet abgetreten. Um das Überleben des Buches, so Bolz, brauche man sich
deswegen noch lange keine Sorgen zu machen: "Nicht das Medium Buch an sich ist am Ende, sondern das Buch als Leitmediumder
Gegenwart ist am Ende. Diese
Stelle nimmt der Computer ein.
Aber das Buch gewinnt eine neue,
sehr edle und achtenswerte Funktion nämlich die der humanen
Kompensation. (...) Es bietet den
Trost der Überschaubarkeit."
Die neue, wichtige Rolle des
Buchs liegt Bolz zufolge also darin, dass es uns mit seinem einfachen linearen Aufbau eine Ver-
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trautheit und Überschaubarkeit
bietet, die uns die Neuen Medien
allemal schuldig bleiben. Günther
Anders sprach bereits 1956 von
der ,;Antiquiertheit" des Men-

schen, von

seiner

"Promethei-

schen Scham" angesichts der im1
mer perfekter und komplizierter
werdenden, von ihm geschaffenen
Technik, der er sich nicht mehr
gewachsen fühlt.
Viele werden diesem Gedankengang aus tiefer Überzeugung
zustimmen und dabei an den Krimi am Nachttisch denken, den wir
gedruckt immer noch dem E-Book
vorziehen, oder an wunderbare
Bildbände Ausstellungskataloge
etwa -, die wir immer noch lieber
durchblättern, als uns die Bilder
am Bildschirm anzusehen, um
von den hochkomplexen Problemen einer langfristigen Sicherung von digitalen Inhalten und
Daten erst gar nicht zu sprechen.
Doch gilt dies vielleicht nur noch
bedingt für die Generation der
"digital natives", die mit den Neuen Medien vertraut aufwachsen.
-

als die Vernichter des Alten vor,
so als gelte es, das eine durch das
andre zu ersetzen, während doch
genau dieses niemals stattfindet:
Die jeweils neuen Medien ersetzen nicht die alten, sondern eröffnen neue Räume."
Das gedruckte Buch wird so
bald nicht aus unserer Welt verschwinden, ebenso wenig wie die
Malerei nach der Erfindung der
Fotografie verschwand und das
Theater nicht nach der Erfindung
des Filmes. Und es gibt auch heute noch Menschen, die gerne Rad
fahren oder reiten, obwohl es seit
langem schon Autos gibt und
-

sogar solche, die immer noch mit
der Hand schreiben, obwohl es
seit einigen Jahrzehnten schon
PCs gibt. Es ist dies nicht Zeichen
einer nostalgischen

Romantik,

sondern einfach Ausdruck der
Tatsache, dass das Alte niemals
vollständig durch das Neue ersetzt wird. Und dies gilt sicher
auch für das gedruckte Buch. Ich
bin überzeugt davon, dass wir seine Vorzüge noch lange genießen
werden.

Neues ersetzt Altes
niemals vollständig
Das unaufhaltsame Vordringen
der digitalen Medien in nahezu
alle Lebensbereicheist heute Realität. Bei Medien, die einer periodischen und raschen Aktualisierung bedürfen, wie etwa Bibliographien, Lexika, Jahresberichten, Projektberichten und Ähnlichem sowie speziell auch im Bereich der Periodika haben die
Printmedien ihre Bedeutung bereits weitgehend an die digitalen
Medien verloren.
Was wir beobachten, ist aber
vielmehr ein friedliches Nebeneinander als eine totale Ablöse des
Buches durch die digitalen Medien. Rüdiger Wischenbart hat dies
in seiner Rede am Österreichischen Bibliothekartag in Graz
2009 sehr klar formuliert: "Jede
Medienrevolutionführt die Neuen

Zur

Johanna
Rachinger
ist General-

Der Text ist
auch in "Zukunft. Erkennen
| Gestalten"

Österreichi-

(Hg. Hannes Androsch & Peter

schen National-

Pelinka, Verlag

bibliothek.

Brandstätter) er-

direktorin der

Foto: ÖNB/Hauswirth

schienen.
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"Europa
ist
zerfleddert"
Hannes Androsch sieht im Konflikt zwischen
USA und China eine ernsthafte Gefahr für eine
globale Rezession. Was das für Europa heißt.
Von Hannes Gaisch-Faustmann
warnenden Stimmen,
der US-Protektionismus
und globale Handelskonflikte, vor allem jener mit China,
könnten die nächste Rezession
einleiten, werden lauter. Der Industrielle Hannes Androsch
(AT&S, Salinen Austria) bekräftigte Donnerstagabend beim
Salon der Kleinen Zeitung in
der Buchhandlung Moser: "Angesichts dieser US-Politik droht
eine Abwärtsspirale der Weltwirtschaft, die sich gewaschen
hat. Auch für Europa."
"Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Konjunktur
eintrübt, doch damit kann man
fertigwerden", sagt Androsch.
Die Gefahr viel größeren Ungemachs sieht der Unternehmer
"im Großmachtspiel zwischen
den USA und China". Die Chi-

Die

KLEINE
ZEITUNG

nesen fordern die Amerikaner
nicht nur wirtschaftlich heraus,
sondern mehr und mehr auch
militärisch, skizziert Androsch
im Buch "Zukunft. Erkennen.
Gestalten." (Brandstätter Verlag) das Streben Chinas, zur
Weltmachtdes 21. Jahrhunderts
aufzusteigen. Dass sich das
Machtgefüge in Richtung Asien
verschiebt, davon ist Androsch
überzeugt. War das 20. Jahrhundert das amerikanische, so werde das 21. mit China und Indien
das asiatische sein. "Vor 200
Jahren wurden in Asien 50 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung erbracht. Das
Pendel schlägt nun wieder in
diese Richtung aus."
So tiefe Umbrüche gingen in
der Geschichte oft mit Kriegen
einher. "Wie groß ist die Kriegsgefahr aktuell?", fragt Modera-
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elf Jahren als Kuriosität. Heute
gibt es davon zwei Milliarden
Stück auf der Welt."

Europa

müsse Zusammenhalten, "sonst
gehen wir unter. Diese Gefahr
ist sehr groß." Der EU empfiehlt Androsch dringend die
Vertiefung der Union, doch der
Brexit weist in die andere Richtung. "Für England ist das eine
Katastrophe, aber auch für die
EU-27 ein Schaden. Wir brauchen England. Wirtschaftlich
und auch geopolitisch für die
Stabilität Europas."
Was Italien betrifft (die EUKommission liegt mit Rom wegen der überbordenden Staatsschulden im Streit), findet Androsch den Stillstand mehr bedenklich als das Haushaltsdefizit: "Italien ist in den letzten
20 Jahren keinen Schritt weiter-

. .' "jry
l

ÜSÜS^!.^

gekommen."
fr

'm\

Die Tendenz zur Abschottung,
die sich auch in Europa breitmacht, kritisiert Androsch heftig. Der Facharbeitermangelsei
ein weiterer Bremsstein der
Konjunktur. "Und wir hauen die
Lehrlinge raus", schießt der frü"Europa muss Zusammenhalten,sonst geht es unter": Androsch
here SPÖ-Politiker an diesem
Abend mehr als einmal gegen
tor Hubert Patterer, Chefredak- Europa? "Der Kontinent ist zer- die türkis-blaue Regierung.
teur der Kleinen Zeitung. An- fleddert", lautet Androschs we"Ich habe für die Ausländerdrosch: "Wir müssen aufpassen, nig schmeichelhafter Befund. feindlichkeit kein Verständnis.
nicht wie beim Ersten Welt- "Die USA haben die Tech-Gi- Es ist eine Lebenslüge zu glaukrieg schlafwandlerisch in die ganten, China liefert die Hard- ben, man kann den WohlfahrtsFalle zu tappen." Zu Trump sagt ware, Europa konsumiert und staat mit Isolation erhalten. Öser: "Wenn man zündelt, kann gibt die Daten her." Das Tempo terreich ist ein kleines Land und
leicht ein Brand entstehen."
der Digitalisierung sei enorm vom Export und Tourismus abWo in der Zeitenwende bleibt hoch. "Das Smartphone galt vor hängig."

Vr

Kanzler ja, Parteichef nein
Warum sich Hannes Androsch nicht zutraute, Parteichef der SPÖ zu werden.

ElfJahreJahre Finanzminister,
EmpfinMakel,

fünf
Vizekanzler.
det es Androsch als
dass
er nie Kanzler war? "In aller Bescheidenheit: Den Kanzler hätte ich mir zugetraut, aber den
Parteivorsitz nicht", sagt er im
Salon der Kleinen Zeitung vor
dem Hintergrund von Christian
Kerns innerparteilichem Scheitern. In den 1970er-Jahren galt
Androsch, damals die Nummer

zwei in der SPÖ, als Kreiskys
Kronprinz bis zum Bruch mit
demselben und dem Ausscheiden aus der Politik im Jahr 1981.
"Der Kanzler geht nicht ohne
Parteivorsitz", ist Hannes Androsch überzeugt.
In einem vertraulichen Gespräch habe Kanzler Kreisky zu
ihm gesagt, er wolle zuerst den
Kanzler abgeben und dann den
Parteivorsitz. "Ich dachte mir
-

damals, das geht nur umgekehrt. Denn die Partei ist komplizierter als jede Regierung",
sagt Androsch.
Öb er für die Frage, ob er
überhaupt noch ein Sozialdemokrat sei, Verständnis habe?
"In Grenzen. Ich bin in der vierten Generation Sozialdemokrat." Jetzt, da der "kalte Wind
des Rechtsextremismus weht,
bin ich es mehr denn je".
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DIE KRISE DER SOZIALDEMOKRATIE
Eine Therapieanleitung von Gerhard Zeiler
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Das Elend der Sozialdemokratie:
Anleitungen zur Wundheilung
ESSAY. Mit dem
Debakel in Bayern
setzte sich der
Niedergang der Sozialdemokratie in Europa
ungebremst fort.
Der Medienmanager
Gerhard Zeiler be-

nennt die Gründe für
den Absturz und weist
Wege aus der Krise.
ie Sozialdemokratie in
Europa steckt in einer
veritablen Krise. Ver-

gangen sind die Zeiten,
in denen in den meisten europäischen Ländern Sozialdemokraten regierten. Es gibt viele
Erklärungsversuche für diese
Entwicklung, eine davon
stammt von Ralf Dahrendorf,
dem liberalen Historiker, der
verkürzt gesagt meinte, das
20. Jahrhundert sei das sozialdemokratischeJahrhundert
gewesen und damit sei die
historische Aufgabe der Sozialdemokratie erfüllt.
Ich möchte dieser Ansicht
mit einem Zitat des griechischenÖkonomenYanis Varoufakis entgegentreten, der in
seinem Buch "Talking to My
Daughter About the Economy"
meinte: "All babies are born
naked [...], but soon after some
are dressed in expensive outfits,
while the majority wear rags."
Solange diese Feststellung auch
nur ansatzweise ihre Richtigkeit hat, ist die Aufgabe der
Sozialdemokratie noch lange
nicht beendet.
Die Sozialdemokratie begann
-

vor mehr als hundert Jahren als
emanzipatorische Bewegung,
die alsbald wesentliche politische Veränderungen durchsetzen konnte und auch durch
zwei Weltkriege nichts von ihrer Vision und ihrer Durchsetzungskraft verlor. Es ist keine
Übertreibung zu behaupten,
dass die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts von ihren Ideen
geprägt war und sie wesentlichen Anteil am Erfolg der europäischen Demokratien hatte.
Warum aber endete dieser
Erfolg in der zweiten Dekade
des 21. Jahrhunderts?Bestimmt
nicht, weil die Grundwerte der
Bewegung Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität allesamt als durchgesetzt
betrachtet werden können.
Im Gegenteil. Wir erleben,
dass die Ungleichheit größer
wird, und zwar in einem atemberaubenden Ausmaß.
Der in den ersten Dekaden
nach dem Zweiten Weltkrieg
domestizierteKapitalismus,
der in Form der sozialen Marktwirtschaft allen Teilen der
Bevölkerung einen Zuwachs
an Lebensqualität und Einkommen verschaffte, wandelt sich
vor allem durch die zunehmende Dominanz der Finanzwirtschaft wieder um vieles stärker in seine ursprüngliche radikalliberale Form.
Und während selbst viele
konservative Parteien in der
zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts sozialdemokratische Themen wie Bildung und
Gesundheit für alle Bevölkerungsschichten in gleichem
Maße zugänglich machen wollten, sind wir heute auf dem besten Wege zu einer Zweiklassen-

-

-

-

gesellschaft, in der die besten
Bildungseinrichtungen, die besten Spitäler nur jenen zur Verfügung stehen, die dafür auch
zusätzlich bezahlen können.
Wie also kommt es, dass sich
die meisten sozialdemokratischen Parteien Europas in der
Defensive befinden? Ich sehe
dafür drei Hauptgründe:
Das Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen der
Nachkriegszeit hat für
viele keine Gültigkeit
mehr. Der wirtschaftlicheFortschritt geht an vielen Menschen
vorbei. Hohe Arbeitslosenraten, verschärft durch eine
zum Teil dramatische Jugend_

_

arbeitslosigkeit, teures Wohnen
sowie der starke Zuwachs des
Niedriglohnsektors, der einer
immer größer werdenden Zahl
von Arbeitnehmern de facto
Lohnerhöhungen versagt, wird
in erster Linie der Sozialdemokratie angelastet.
Der Sozialdemokratie
wird insbesondere von
ihrer ehemaligen
Stammwählerschaftder
Vorwurfgemacht, sich von den
Lebensrealitätenbreiter Bevölkerungsschichten entfernt zu
haben. Der Philosoph Robert
Pfaller beschrieb diesen Vorwurfüberspitzt so: "Wenn in
Europa die Sozialdemokratie
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Zum Autor
Gerhard Zeiler: geboren 1955 in Wien. Ab 1979 für die
SPÖ tätig, ab 1986 in der Medienbranche. 1994-1998
ORF-Generalintendant, danach u. a. CEO bei RTL. Seit
2012 verantwortet er als Präsident von Turner International 180 Sender in 200 Ländern, darunter CNN. Zeiler
wurde mehrfach fürdie Übernahme derSPÖgehandelt.

nKRAmw
nur noch steht für Binnen-Is,
Rauchverbote und Ratschläge
für den Umgang mit Zwischengeschlechtlichkeit,dann
braucht man sich nicht zu
wundern, dass Eltern, die nicht
wissen, wie sie ihren Kindern
den Schulausflug bezahlen
sollen, anders wählen."
Der Sozialdemokratie
ist es in den vergangenen Jahren in keiner
. Weise gelungen, den
durch Globalisierung, Migration und technologischen Wandel entstandenen Zukunftsängsten ein optimistisches
Zukunftsszenario entgegenzusetzen. Die Themen kulturelle

t

99
Die wenigsten sozialdemokratischen
Parteien in Europa werden mit
dem Begriff "Leistung" identifiziert.
Ein grundlegender Fehler.

Oder bedarf eine mehrheitsfähige, sozialdemokratische
Ideenplattform mehr Reformansatzpunkten als staatlicher
Umverteilung? Muss die Sozialdemokratie wieder die Systemfrage stellen wie zu Beginn ihres Daseins oder lässt sich die
Marktwirtschaft reformieren
und kontrollieren? Sollen wir
uns mehr an Jeremy Corbyn
oder an Emmanuel Macron orientieren? All das sind Fragestellungen, die heute intensiv
innerhalb der Sozialdemokratie
MARGITKRAMMER/
diskutiert werden.
BIILDRECHTWIEN
Meine Meinung ist eindeutig:
Wir leben in einer unsicheren
und komplexenWelt. Allein mit
einer eindimensionalen Antwort, nur mit dem Fokus auf die
Frage der sozialen Gerechtigkeit, wird das Vertrauen in die
Sozialdemokratie nicht wiederhergestellt werden können.
Die Sozialdemokratie muss
einer breiten Schicht der Bevölkerung die Zukunftsperspektive einer sozialen, gerechten,
modernen und auf Feistung baIdentität, Sicherheit und tech- sierenden Gesellschaft bieten.
nologischer Wandel warten
Sie muss Antworten auf die Zunoch auf klare sozialdemokrati- kunftsfragen unserer Gesellsche Antworten.
schaft geben und sie muss geraUnabhängig davon, ob man de angesichts der immer stärker
diese Analyse teilt oder nicht: werdenden Individualisierung
Die Frage, die sich derzeit allen verständlich machen, warum
sozialdemokratischen Parteien die Werte Freiheit, Gleichheit,
Europas stellt, ist, mit welcher Gerechtigkeit und Solidarität
Zukunftsstrategie, mit welchem verteidigt werden müssen.
Sie darf sich weder auf die
Narrativ, eine Mehrheit der
Bevölkerung überzeugt werden "reine Fehre" zurückziehen
kann, dass es sich auch im noch dem Irrtum des Neolibe21. Jahrhundert lohnt, den ralismus, dass der Markt sich
Werten der Sozialdemokratie schon von selbst regle, zum Opzum Durchbruch zu verhelfen. fer fallen. Die Sozialdemokratie
Reicht es aus, sich vor allem
muss klare und eindeutige Antauf die Frage der sozialen Geworten auf die Ängste der Menrechtigkeit zu fokussieren?
schen geben. Sie darf Fragen der

Gerhard Zeiler

II
kulturellen Identität nicht
aussparen, muss das Thema
Sicherheit in seiner gesamten
Breite besetzen und darf Begriffe wie Heimat nicht den Rechtspopulisten überlassen. Und
letztlich: Bei allem Risiko, die
Veränderungenmit sich bringen, darf sich die Sozialdemokratie nie zu einer Bewegung
des Status quo reduzieren. Konservativ, das sind die anderen.
Ich sehe sechs Prinzipien, die
das Narrativ der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert bilden
müssen. Keine der Begriffe sind
ausschließlich von der Sozialdemokratie besetzt, aber für die
Gesamtheit aller steht nur sie.
Chancengerechtigkeit. DER
sozialdemokratische Imperativ schlechthin bedeutet
in der heutigen Zeit ein klares Bekenntnis zum Kampfgegen die größer werdende Ungleichheit sowie gegen die
Zweiklassengesellschaft, und
zwar nicht nur, um ein Stück
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zurückzugewinnen.
Martin Wolf, Wirtschaftskolumnist der "Financial Times",
meint: "We have to prove wrong
all these, who believe the rise of
inequality is unstoppable. If we
fail to do so, inequality might
slay democracy,too, in the end."
Abgesehen vom moralischen
Imperativ spricht auch der
wirtschaftliche Verstand für
die Gleichbehandlung aller
_

_

gesellschaftlichen Gruppen,
unabhängig von Geschlecht,
Herkunft und Religion insbesondere was den Zugang zum
wichtigsten Zukunftswerkzeug
betrifft, der Bildung.
-

Fortsetzung auf Seite 6
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"Zur Sicherheit muss sich
die Sozialdemokratie
ohne Wenn
und Aber bekennen."

Flüchtlingsstrom 2015: "Eine klare
Antwort auf Fragen kultureller
Identität ist Voraussetzung für das
Wiedergewinnen von Vertrauen
in die Sozialdemokratie."

Fortsetzung von Seite 5

das Wiedergewinnenvon Vertrauen in die Sozialdemokratie.
Arbeit und Leistung. Bruno Deswegen hier der Versuch, die
Kreisky gestaltete unter- Begriffe Sicherheit und Heimat
maßgeblicherMitarbeit
sozialdemokratisch einzuordvon Hannes Androsch
nen:
den Programmparteitag 1968
Migration und Einwanderung
unter dem Motto "Leistung,
sind für alle europäischen StaaAufstieg, Sicherheit". Heute
ten Realität und aufgrund der
gibt es kaum sozialdemokratiAlterspyramide zugleich Notsche Parteien in Europa, die mit wendigkeit. Nur muss sie, will
dem Begriff "Leistung" identiman gesellschaftliche Akzepfiziert werden. Ein grundlegen- tanz erreichen, von der Gröder Fehler, wie nicht nur ich
ßenordnung her geplant und
meine. Andrea Nahles, desigvon einer echten Integration genierte Vorsitzende der SPD,
folgt sein. Heimat ist nicht nur
sagte Ende des vergangenen
ein geografischer Begriff. Er
Jahres: "Zu den Genen unserer stiftet auch Identität. Er hat mit
Partei gehört [...] auch, dass wir Werten zu tun, in diesem Fall
uns an Arbeit und Leistung ori- mit europäischen Werten.
entieren und nicht nur an staatDas Angebot an jeden Miglicher Umverteilung." Arbeit ist ranten muss daher heißen: Wir
weitaus mehr, als nur Geld zu
als Gesellschaft werden alles in
verdienen. Arbeit definiert das unserer Möglichkeit tun, dir
menschliche Dasein wie nur
und deiner Familie Wohnung,
wenig anderes, und Gerechtig- Arbeit und damit ein menkeit definiert sich auch über
schenwürdiges Leben zu erLeistung. Insofern ist auch die
möglichen, aber du musst auf
Forderung nach einem Grund- der anderen Seite den europäieinkommen für alle aus sozial- schen Wertekanon Gleichsteldemokratischer Sicht eine
lung von Mann und Frau, Unabzweifelhafte.
hängigkeit der staatlichen JusHeimat und Sicherheit.
tiz, Trennung von Kirche und
Sicherheit und die Frage Staat, Meinungsfreiheit, Mender kulturellen Identität
schenrechte, Schulpflicht und
sind in der heutigen Zeit friedliche Konfliktlösung akjene Themen, die die meisten zeptieren. ParallelgesellschafEmotionen auslösen, und zwar ten dürfen nicht zugelassen
quer durch alle Gesellschaftswerden und dort, wo sie bereits
schichten. Es ist keine Übervorhanden sind, müssen sie
treibung, festzustellen, dass
aufgelöst werden.
sich die Sozialdemokratie
Auch zum Begriff Sicherheit
schwertut, eine klare Antwort sollte sich die Sozialdemokratie
auf diese Frage zu geben, und
ohne Wenn und Aber bekenvielerorts im Dissens mit der
nen. Sicherheit ist ein grundleeigenen Wählerschaft steht.
gender, nicht wegzudenkender
Aber gerade die klare BeantBestandteil jeder staatlichen
wortung dieses ThemenkomOrdnung, auch einer sozialplexes ist Voraussetzung für
demokratischen. Verständnis
-

*

rtr Üt-Ü *

-

-

-

i

r

Af

4 J
1

für kriminelle Aktivitäten jedweder Art ist der falsche Weg
der Problemlösung. Kampf der
Kriminalität und Kampf gegen
die Ursachen der Kriminalität
sind zwei Seiten derselben
Medaille.
Nachhaltigkeit. Wir
stehen in der Pflicht,
unseren Kindern einen
lebenswerten Planeten
zu überlassen. Keine noch so
große wirtschaftliche Notlage
kann Entschuldigung dafür
sein, die notwendige Umweltund Klimaschutzpolitikaufzuschieben oder aufzuweichen.
In dieser Frage kann es für
Sozialdemokraten keinen Kompromiss, kein Zögern geben.
Ein schlanker, aber starker
Staat. Schon 1978 stellte
Heinz Fischer in den

"Roten Markierungen80"
die Frage: "Haben wir zu viel
Staat?" Eine Frage, die heute aktueller denn je ist. Auf der einen
Seite haben wir in vielerlei Hinsicht einen zum Teil völlig ineffizienten Staat. Doppelgleisigkeiten behindern Fortschritt,
Wandel und Unternehmertum,
engen den Einzelnen mit Vorschriften ein und binden enor-

me unproduktive Ressourcen.
Auf der anderen Seite stehen
für wesentliche Funktionen des

Staates Gesundheitssystem,
Bildung, Infrastruktur, Sicherheit und soziale Umverteilung
zu wenig Ressourcen zur Verfügung. Auch die Rolle als Kon-

-

trolleur der Wirtschaft ist
siehe Finanzkrise sträflich
vernachlässigtworden.
Die Sozialdemokratie muss
für einen schlanken, aber starken Staat eintreten, der die ihm
zur Verfügung stehenden Mittel
effizient und transparent einsetzt, eine wirtschaftsfördernde Investitionspolitik betreibt
und gleichzeitig ein Steuersystem vorschreibt, das Investitionen intensiviert.
Soziale Marktwirtschaft.
Jede Form der zentralen
Planwirtschaft ist mit
unserem demokratischen Wertesystem unvereinbar. Die sozialdemokratische
Wirtschaftsordnungkann aus
meiner Sicht daher nur eine
marktwirtschaftliche Orientierung aufweisen. Aber sozialdemokratischer Anspruch muss
gleichzeitig sein, dafür zu sorgen, dass dieselbe allen Bevöl-
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kerungsschichten in einer gerechten Form zugutekommt.
Dies kann nur durch politisches
Handeln sichergestellt werden,
da es historisch als bewiesen
gilt, dass der Markt sich eben
nicht selbst regelt.
Es ist außerdem keine Frage,
dass der digitale Kapitalismus
neue Regeln und Regulative benötigt, die politisch festgelegt
werden müssen. Insbesondere
gilt es dem "The Winner takes it
all"-Prinzip der New Economy
entgegenzutreten. Der Kampf
gegen die Monopolisierungstendenzen ist ebenso ein sozialdemokratisches Anliegen wie
die Frage, wem die Konsumentendaten gehören, und das Postulat, dass Konzerne überall
dort Steuern zahlen, wo sie Geschäfte tätigen. Dies alles kann
nur mit einer europäischen
Strategie durchgesetzt werden.
Wer sich aus der Solidargemeinschaft löst wie derzeit
Großbritannien -, wird Chaos
-

ernten.

Der Text ist dem Sammelband
"Zukunft. Erkennen/Gestalten"
von Hannes Androsch (Verlag
Brandstätter) entnommen.
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Altvizekanzler
Androsch liest
Buch. Der ehemalige
Finanzminister und
Vizekanzler Hannes
Androsch präsentiert sein
neues Buch "Zukunft
erkennen/gestalten".
Darin hat er Beiträge zur
Perspektive dieser Welt
gesammelt und ein Panoptikum prominenter
Stimmen zusammengetragen, das erfrischend

inspirierende Denkanstöße liefern soll.
Die Präsentationfindet im
Rahmen einer Lesung in
der Buchhandlung Nr. 99
in der AntonBan mcrarfnerBanmcrartner-

Straße 44/Top
6 statt. Der
Eintritt ist

frei.
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Donnerstag, 18. Oktober
Empfehlungen der Kleinen Zeitung

Blick über
den Tellerrand
Hannes Androsch.
Buchpräsentation:
"Zukunft. Erkennen/Gestalten". Heute, 18.10.,
19.30 Uhr. Buchhandlung Moser, Graz.
Tel. (0316) 83 01 10

&
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Gedanken über die Welt von morgen
Hannes Androsch war Finanzminister zum Thema, wie sich Europa und die
und Vizekanzler in der Ära Kreisky, Welt in den nächsten Jahrzehnten verdann wechselte er an die Spitze der ändern werden. Dieses Panoptikum
Creditanstalt und ist heute als Industrieller tätig. Sein 80. Geburtstag war
Anlass, in die Zukunft zu blicken in
einer Festschrift sammelte er Beiträge
-

prominenter Stimmen bietet DenkanStöße und Gedankenexperimente.Im
Gespräch mit Chefredakteur Hubert
Patterer wird er das Buch präsentieren.
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EIN TREFFPUNKT ZUM AUSTAUSCH
Thalia ist mehr als eine Buchhandlung: Neben fundierter Beratung finden Sie hierauch eine anregende
Atmosphäre sowie Raum zum Nachdenken. Die Thalia-Veranstaltungen runden das reiche Angebot ab.

^Thalia
BUCHPRÄSENTATIONEN & VERANSTALTUNGEN
4. Oktober 2018
HannesAndrosch

"Zukunft. Erkennen / Gestalten"
Die Welt, in der wir leben, unterliegt einem ständigen Wandel, der durch Digitalisierung und Globalisierung unablässig vorangetrieben wird. In dieser Festschrift, die den Politiker und Industriellen
zum 80. Geburtstag ehrt, bieten Persönlichkeiten

Kunst, Kultur, Politik und Wissenschaft inspirierende Denkanstöße
und spannende Gedankenexperimente. Wagen Sie bei uns mit
Hannes Androsch einen Einblick in die Welt von morgen.
Beginn: 19:00 Uhr Eintritt: Eintritt frei!
aus

Veranstaltungsort: Thalia Mariahilfer Straße 99,1060 Wien
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Die Zukunft der Vergangenheit
Eine kleine Bücherschau: von Visionären, Hell- und Schwarzsehern. Und dem seltsam ungebrochenen Gewicht von Papier.
düng pro Upload-Filter und Leistungsschutzrecht für Verleger in
irgendeinem Hinterzimmer in Wien
gefallen. Nicht einmal das Gegenteil

Von Walter Gröbchen

sich mehr als fünfzig Zeitgenossen,
von Barbara Blaha bis Gerhard
"Mehr als die Vergangenheit
Zeiler. Generell ein ehrenvolles
interessiert mich die Zukunft,
Unterfangen auch wenn die
denn in ihr gedenke ich zu leben."
Altvorderen (zu) oft einen staatstraDas ist natürlich ein höchst elegan- genden Ton anstimmen.
tes Zitat am Eingang dieser Kolum- Ich selbst bekomme ja auch jede
ne. Es stammt von Albert Einstein
Menge Papier zugeschickt, oft
und ich habe es dem Umschlag
unaufgefordert. Corinna Milborns
eines Buchs entlehnt, das wie
und Markus Breiteneckers "Change
zufällig auf dem Schreibtisch
The Game", gerade an der Spitze der
meiner Freundin lag.
Sachbuch-Charts, habe ich immerhin
Freilich gibt es keine Zufälle: Es
überflogen. Ob all die gut gemeinhandelt sich um einen Prachtband
ten, aber letztlich von kaum verhohzum achtzigsten Geburtstag des
lenen Geschäftsinteressen geprägten
Industriellen und ehemaligen
Überlegungen der Privat-TV-FühFinanzministers Hannes Androsch,
rungskräfte auch irgendeinen Leser
der es sich allemal leisten kann (und in den Zentralen von Google, Facezwar in jeder Hinsicht), zum Jubelbook & Co. finden? Jedenfalls wird es
fest statt der üblichen Hagiographie
für die US-Riesen allmählich etwas
visionäre Gedanken von Freunden
ungemütlicher. Nach der aufgeregund Wegbegleitern einzufordern.
ten Medienenquete des Bundeskanzleramts wirkt es fast so, als wäre die
Und zwar unter dem Titel "Zukunft.
Erkennen. Gestalten." Dazu äußern
höchst umstrittene EU-Entschei-

ist wahr.

Als kurzweilige Ablenkung bietet
sich ein Pamphlet des deutschen
Bloggers Schlecky Silberstein an,
erschienen im Knaus-Verlag. Auf
giftgrünem Untergrund prangt auf
dem Cover dieses Werkes der
provokante Satz "Das Internet muss
weg". Denn, so Silberstein, es handle
sich um "die größte Verarschungsmaschine aller Zeiten!" Bei Herrn
Schlecky, geboren 1981, handelt es
sich immerhin weder um einen
"elder statesman" noch um einen
bezahlten Lobbyisten, sondern nach
Eigendefinition um "den netten
Influencer von nebenan". Aber
hallo! All die Nachwuchs-Polemiker
und angegrauten Propheten des
Digitalzeitalters eint eines: Gewich-

-

-

-

tigkeit scheint nur zwischen zwei
Buchdeckeln stattzufinden. Und
Bücher wollen verkauft werden.
Wie erreicht man aber jene, die
kraft ihrer Jugend sagen wir mal:
Geburtsjahrgang diesseits der
Jahrtausendwende tatsächlich die
Zukunft bestimmen werden? Herr
Androsch möge eine SmartphoneEdition seines Sammelbandes an
alle Lehrer und Schüler dieses
Landes verschicken. Gratis. Ich
meine das ernst.
Das liebste Buch dieser Tage seine
Lektüre bereitet mir denkwürdige
Erkenntnisse stammt aber aus
der Ramschkiste: "Die 50 besten
Innovationen Österreichs"von
Karl-Heinz Leitner. Es erschien
2003. Das Internet spielt darin
kaum noch eine Rolle. Im Rückblick
sieht'die Zukunft der Vergangenheit halt auch nicht zwingend nach
-

-

-

-

Gegenwart aus.

gastkommentar@wienerzeitung.at
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Interview mit Dr. Hannes

KK

Zum Thema

Vizekanzler a.D. Hannes Androsch (l.) nach dem Interview mit Stadtpfarrer und Brücke-Herausgeber Msgr. Markus Plöbst (r.)
Brücke-Herausgeber Pfarrer Dr.
Markus J. Plöbst:
Lieber Hannes Androsch, du hast ein
Buch mit dem wegweisenden Titel
„Zukunft: Erkennen/Gestalten“ herausgegeben. Ist es aus deiner Sicht ein
Zufall, dass unser Bischof Wilhelm
das Projekt „800 Jahre Diözese“ auch
unter das Thema „Zukunft säen“
stellt?
Vizekanzler a.D. Dr. Hannes Androsch:
Wahrscheinlich! Die Motivation des
Diözesanbischofs kenne ich nicht.
Meine hingegen kenne ich. Bei allem
Interesse an Geschichte und der Tatsache zu wissen, woher man kommt,
interessiert mich die Zukunft nach
dem Verständnis von Einstein: „Mehr
als die Vergangenheit interessiert
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke

Zur Person
Dr Hannes Androsch studierte in
Wien und promovierte 1969. Von 1967
bis 1981 war er Abgeordneter zum
Nationalrat und 1976 bis 1981 Vizekanzler (SPÖ) der Republik Österreich. Seit 1989 ist Androsch Geschäftsführer der AIC-Androsch-International
Consulting.
Er
ist
Aufsichtsratsvorsitzender der Salinen
Austria, Miteigentümer von AT&S
und Aufsichtsratsvorsitzender der Finanzmarktbeteiligung AG. 2003 bis
2013 war er auch Vorsitzender des
Universitätsrates der Montanuniversität Leoben.

ich zu leben“. In meinem Fall, nach 80
Jahren, wie lange auch noch immer.
Die Vergangenheit ist passiert, die
kann man nicht ändern. Daher sind
Fragen wie etwa „Was wäre gewesen,
wenn?“ in der Geschichte und „Was
hätte man anders machen sollen und
können?“ im persönlichen Rückblick
nicht hilfreich. Die Feststellung „Ja,
hätte man doch“ ändert nichts mehr,
das ist schon vorbei, daher kann man
Geschichte auch nicht bewältigen,
denn sie ist passiert. Aber es ist nützlich und notwendig, sie zu verstehen,
um die Zukunft gestalten zu können.
Zukunft ist Hoffnung. Hoffnung verstanden als Möglichkeit, als Anreiz,
als Impuls und nicht als Bedrohung.
Bedrohung erzeugt Ängste und Ängste lähmen.
In unserer sich rasant ändernden
Welt kommen wir mit Beharrung und
Bewahrung nicht weiter. Mit ihnen
kann man nicht die Zukunft gestalten, sondern kann nur zurückfallen.
Daher war es immer mein Bestreben,
die Zukunft zu gestalten. Und auch
mit 80 Jahren ist das Gestalten noch
möglich, und nicht nur darüber zu
sinnieren: „Wie war es? Mich hätten
sie damals sehen sollen! Was hätte ich
tun sollen oder nicht tun sollen? Das
wäre auch noch eine Lösung gewesen“
oder dies oder jenes. Das ist schade
um die Zeit, denn die Geschichte ist
geschehen.
Pfarrer:
Du beginnst in deinem Buch in der
Einleitung mit einem Satz in Anlehnung an Shakespeares „Hamlet“: „Die

Welt ist aus den Fugen geraten“ und
bringst eine Reihe von politischen und
wirtschaftlichen Szenarien. Das klingt
dramatisch!
Dr. Hannes Androsch:
Genau genommen hat Hamlet gesagt:
„Die Zeit ist aus den Fugen geraten.“
Aber das passt auf unsere Zeit. Wir
leben in einer sich so rasch wie nie zuvor verändernden Welt. Alte Gewissheiten sind verloren gegangen, ohne
dass deswegen schon neue entstanden
wären, in einer Welt der Unordnung,
der Ungewissheiten, der Bedrohungen, der Gefahren, der Brandherde in
allen möglichen Bereichen. Die Digitalisierung verändert unsere Welt in
einem atemberaubenden Tempo. Die
Bedeutungsgewichte - ökonomisch,
geopolitisch, geostrategisch - haben
sich begonnen zu verschieben und es
ist nicht leicht, in diesem Wirrwarr an
Ungewissheiten ein Ziel zu definieren,
eine Perspektive zu eröffnen und einen Kurs zu halten. Und genau das
wäre notwendig und genau das suchen die Leute. Es besteht eine Sehnsucht danach. Die Leute wollen eine
Perspektive für sich, für ihre Kinder,
für ihre Enkelkinder. Sie wollen eine
Orientierung, aus der sie Halt schöpfen können und ihre eigene Aufgabe
definieren können, um ihren Lebensweg und den ihrer Lieben zu beschreiten. Da haben wir riesige Defizite gegenwärtig auf der ganzen Welt, aber
ganz besonders in Europa. Zum Unterschied von China und Indien, wo es
den Menschen viel schlechter geht,
die jedoch optimistisch in Aufbruchs-
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Androsch, Unternehmer

Schein

„Zukunft säen“

Geleitwort des Stadtpfarrers
stimmung sind, geht es uns so gut wie
nie zuvor und dennoch jammern wir
und neigen zum Fatalismus und
Selbstmitleid.
Pfarrer:
Welche Impulse könntest du daher
jetzt aus deiner Sicht in die Zukunft
setzen?
Dr. Hannes Androsch:
Das ist im weitesten Sinne eine Bildungsaufgabe. Dabei ist die Bildungsaufgabe schon auch eine Bringschuld,
aber in erster Linie eine Holschuld im
Sinne von lebenslangem Lernen. Also
müssen wir weg von der sozusagen
„lernbefreiten Schule“, - ironisch festgehalten. Die muss mehr als ein Aufenthaltsort sein, wo die Schüler irgendetwas lernen oder auch nicht –
sonst hätten wir nicht so viele nahezu
Analphabeten bei den 15-Jährigen;
das sind die Sozialprobleme von morgen und übermorgen -, das heißt: es
ist eine Kultur- und ein Spiritfrage.
Nicht sagen: „Wer tut etwas für
mich?“, sondern wie Präsident Kennedy im Schlusssatz seiner Inauguralrede gesagt hat: „Fragt nicht, was dieses
Land für euch tun kann – fragt, was
ihr für dieses Land tun könnt!“ Und
damit in erster Linie für euch selber!
Wenn der Wind der Veränderung
weht, muss man die Segel setzen, anstatt sich ins Haus zu flüchten.
Pfarrer:
Danke für das Gespräch.

Das Arbeitsjahr neigt sich dem Ende
zu und zugleich wendet sich der Blick
in die Zukunft. Doch „die Zukunft ist
eine undankbare Person, die grad nur
die quält, die sich recht sorgsam um
sie kümmern“, prophezeit Johann Nestroy. Tatsächlich quält uns jene Zukunft, die wir für unsere Stadtkirche
sehen, wenn wir an die Personalveränderungen denken. Unsere Pastoralassistentin Borka Simunic verlässt uns
nach 15 Jahren und wird in Bruck/
Mur ihre Tätigkeit weiterführen. Jesuitenpater Albert Holzknecht, der seit
2011 in der Hochschulseelsorge tätig
ist, wird nach Bolivien versetzt. Maria
Schröder, die uns seit Beginn des Kalenderjahres pastoral unterstützt, beginnt mit September ihr Pastoralpraktikum in Graz und unser Aushilfsseelsorger Pater Bernhard Pesendorfer,
der im letzten Jahr bei uns wirkte,
wird eine neue Aufgabe in Gleisdorf
übernehmen. Bis zum gegenwärtigen
Augenblick ist für niemanden eine
Nachfolge fixiert. Zwar bin ich mir sicher, dass eine gute Lösung gefunden
wird, dennoch bleiben der klare Wink
und der eindeutige Auftrag, dass wir
schon heute Zukunft vor Ort säen müssen. Das heißt, dass wir Verkündigung
und Mitarbeit in den Pfarren (wieder)
selbst in die Hand nehmen müssen, da
die Personalressourcen ganz einfach
immer knapper werden. Aus diesem
Grund werden auch neue pastorale
Einheiten und Regionen geschaffen,

um die noch gerungen wird. In den
Pfarren jedoch heißt es, jetzt die Saat
für neue Glaubenskraft zu legen, wenn
jener Personalmangel eintrifft, den
wir für die nahe Zukunft sehen. Darum wollen wir mit voller Kraft, mit
Zuversicht und Stärke in die Zukunft
investieren. In Lerchenfeld haben wir
bereits in diesem Jahr die Notschlafstelle, das „Haus Franziskus“, fertiggestellt, wobei diese Einrichtung stark
in Anspruch genommen und genützt
wird. In Göss und in Waasen werden
unsere (Millionen)-Projekte in diesen
Monaten umgesetzt, die Baumaschinen sind schon in Position. In Donawitz steht einerseits die Restaurierung
der Kirche an, andererseits ist es uns
wichtig, ein Kulturzentrum zu errichten und damit eine Mitte und einen
Ort der Begegnung für den gesamten
multikulturellen Ortsteil zu schaffen.
Darüber hinaus wird sich in Hinterberg in absehbarer Zeit einiges bewegen. Auch wenn wir so manche Hürden bewältigen müssen, werden Sie in
Bälde eine Saat aufgehen sehen. Wir
werden bei all unseren Vorhaben jede
noch so kleine Hilfestellung brauchen.
Dennoch: Ich bin mir sicher, wir werden sie auch erhalten! Gerade deswegen: „Mutig in die neuen Zeiten, frei
und gläubig sieh uns schreiten, arbeitsfroh und hoffnungsreich“,
					
meint Ihr Stadtpfarrer
					
Dr. Markus J. Plöbst
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Warum es an den Schulen einer
Revolution des Lernens bedarf
ESSAY. Der Schule

Österreich verharrt schon

viel zu lange zögernd vor der
Weggabelung zwischen den
lernenden und den nichtlernenden Nationen.
Verlassen wir daher für einige
Augenblicke die kleine Welt
von Österreich mit seinen 8,8
Millionen Einwohnern und 1,2
Millionen Schülern und werfen
einen Blick auf die große Welt
mit acht Milliarden Bewohnern
und über zwei Milliarden Kindern. Laut Unesco werden in
den nächsten 30 Jahren mehr
Menschen eine Schulausbilüber mehr Bildung abschließen als in der
dung verfügt, wird gesamten Geschichte der
seltener gekündigt, Menschheit. Diese gewaltige
verdient mehr und Herausforderung lässt sich mit
zahlt daher höhere Steuern, ist traditionellem Klassenzimmerin geringer Gefahr, kriminell zu unterricht nicht bewältigen,
weil es nie genug Lehrer und
werden,wird seltener krank
und lebt deutlich länger. Diesen Geld dafür geben wird. Der notBildungsreichtum vererbt er
wendige Entwicklungssprung
mit hoher Wahrscheinlichkeit
wird sicher nicht von den
an seine Kinder. So einfach ist
Bildungsministerien ausgehen,
das. Wenn Österreich daher
weil diese in ihren eigenen
keine grundlegende BildungsDenkmustern gefangen sind.
reform schafft, dann werden die Wie schon der langjährige
Sozial- und Gesundheitskosten CEO von Google, Eric Schmidt,
weiter explodieren, weil man
treffend gesagt hat: "Innovation
jeden fünften jungen Menschen kommt nie aus etablierten Orin neun Jahren im Schulsystem ganisationen. Es bedarfimmer
völlig vernachlässigt, um ihn
eines scheinbar verrückten
danach sechzig Jahre lang erhal- Schülers oder Studenten,
ten zu müssen. Wir werden uns jedenfalls eines Außenseiters."
alle beim Thema Schule in
Längst hat sich eine Allianz
zehn, zwanzig Jahren fragen las- der klügsten Köpfe und der
sen müssen, ob wir alles getan reichsten Philanthropen gebilhaben, was wir konnten, damit det, die erkannt hat, dass die BeÖsterreich auch weiterhin zu wältigung der Bildungsfrage die
den reichsten und sichersten
Voraussetzung für die Lösung
Ländern der Welt gehört.
aller großen globalen HerausDie Welt teilt sich in Zukunft forderungen wie Hunger,
nicht in Starke und Schwache
Armut, Krankheiten, Unteroder Schnelle und Langsame.
drückung, Meinungsfreiheit
Die Welt teilt sich in die Lerner und Umweltschutz ist. Es beund die Nicht-Lerner.
darf dazu einer Revolution des

fehlt eine wirkliche
Einbindung in unsere
Gesellschaft Ein
Plädoyer für eine
ökologische Schule
als lebenden und sich
selbst steuernden
Organismus und
gegen die Angst,
Tabus anzugreifen.

Wer
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Lernens und vor allem Lösundie für Abermillionen
Menschen skalierbar sind.
azu drei Beispiele: Im
Mai 2012 haben die
Präsidentinnen der
Harvard University und
des MIT (Massachusetts
Institute of Technology), Drew
Faust und Susan Hockfield,
bekannt gegeben, dass sie über
die gemeinsamePlattform edX
(www.edx.org) ihr gesamtes
Wissen der ganzen Welt überall
kostenlos zur Verfügung stellen
werden. Alle Vorträge, Seminare und Lehrinhalte werden über
diese eigens gestaltete Onlineplattform angeboten. Interessierte Studenten können damit
auch kostenlose Harvard- und
MIT-Abschlüsse machen, so sie
die entsprechenden Prüfungen
online ablegen. Alle Universitäten werden eingeladen, sich
dieser Plattform anzuschliegen,

ßen. Jeder Mensch, der über
einen Computer mit Internetzugang verfügt, wird kostenlos
die Vorlesungen der besten
Wissenschaftler der Welt "besuchen", diesen Fragen stellen
und mit anderen Studenten
darüber diskutieren können.
Wer glaubt, dass das alles nur
ein Programm für eine intellektuelle Minderheit sein wird,
sollte sich mit dem gewaltigen
Erfolg der Website
www.ted.com auseinandersetzen. TED (Technology, Entertainment, Design) hat bisher mit
seinen tausend Videovorträgen
von Nobelpreisträgern, Wissenschaftlern,Erfindern,Künstlern
und Visionären wie Bill Gates
oder Amazon-Gründer Jeff Bezos weit mehr als eine Milliarde
Besucher angelockt. Mit mehr
als elf Millionen Sehern führt
Ken Robinson mit seinem legen1/2
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Zum Autor

Buchtipp

Saldier, geboren 1960 in
Wien, ist Autor, Unternehmensberater

Dieser Essay ist erschienen im Buch: Zukunft. Perspekti-

Andreas

und kritischer Vordenker in Bildungsthemen. Der Mitbegründer der SirKarl-Popper-Schulefür begabte Kinderengagiertsich mit dem Curriculum
Project für eine bessere Schule. kk

ven einer neuen Welt. Brandstätter-Verlag,2018. Die
gesammelt. Unter den Autoren sind Franz Fischler,
Christian Kern, Michael Haneke und Robert Menasse.
Glauben wir wirklich, dass in
zwanzig Jahren noch immer ein
Lehrer mit dem Rücken zu
seinen Schülern vor einer Tafel
stehen wird, um mit Kreide Formeln draufzuschreiben, die er
dann wieder löscht, sobald die
Tafel voll ist? Glauben wir wirklich, dass es sich die Regierungen angesichts immer knapperer Budgets noch lange werden
leisten können, mit aufgeblähten Schulverwaltungen ein System zu erhalten, das für immer
weniger Schüler immer mehr
Lehrer benötigt und trotzdem
die Kosten der Eltern für Nachhilfestunden explodieren lässt?
Und glauben wir wirklich, dass
im 21. Jahrhundert in Österreich
eine Institution, deren Haupt-

zweck das Lernen ist, überleben

-

-
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Herausgeber Hannes Androsch und Peter Pelinka haben
darin mehr als 50 Beiträge zu wichtigen Zukunftsthemen

MARGITKRAMMEIV
BILDRECHTWIEN

dären Vortrag "Warum Schulen
unsere Kreativität töten".
Am revolutionärsten denkt
Salman Khan, der Tausende Video-Lektionenvon jeweils zehn
Minuten Länge auf seiner Website wvw.khanacademy.org
gestaltet hat. Diese führen auf
einfache Weise in Mathematik,
Naturwissenschaften und Geschichte ein. Zehn Minuten
deshalb,weil das aufgrund von
Forschungen die maximale Aufmerksamkeitsspannefür die
meisten Schüler und Erwachsenen ist. Schüler, die an
einem bestimmten Punkt in
Mathematik nicht weiterkommen und deutlich hinter
ihre Klasse zurückfallen,sind
deshalb nicht einfach zu dumm,
sondern brauchen mehr Zeit
und Hilfe, diese Hürde zu nehmen. Die Khan Academy hat
aufgrund ihrer gesammelten
Daten herausgefunden, dass es

tUKUHFT

oft gerade diese Schüler sind,
die dann sogar den Rest der
Klasse überholen können,
sobald ihnen "der Knopf aufgegangen ist". Im alten Schulsystem werden diese Kinder
aussortiert und fallen durch.
Das Beispiel zeigt das enorme
humanistische Potenzial.
arum ist der Begriff
Revolution
gerechtfertigt?
Die Erfindung des
Buchdrucks machte das geschriebene Wort plötzlich nicht
nur für eine kleine Minderheit,
sondern für Millionen zugänglich. Innovative Plattformen
wie edX, TED oder die Khan
Academy ermöglichen das erste
Mal in der Geschichte allen
Lernenden, sich die besten
Lehrer der Welt als die ihren
auszuwählen, kostenlos und
wann immer sie wollen.
Stellen wir uns drei Fragen:
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kann, deren 120.000 Mitglieder
nicht alle zumindest über einen
eigenen Computer verfügen,
in Teams arbeiten und sich
ständig weiterbilden müssen?
Unser Schulsystem ist eine
relativ junge Institution, die in
ihrer heutigen Form erst mit
dem Beginn der Industrialisierung geschaffen wurde. Daher
fehlt der Schule von Anfang an
die Einbindung in unsere
Gesellschaft,die zum Beispiel
in der Wirtschaft jahrhundertelang durch die Bauern, Märkte,
Handwerker,Kaufleute, Handelsschiffe und Banken immer
gegeben war. Die Wirtschaft
war immer Teil unseres Lebens,
so wie Sport, Technik oder Kultur. Genau diese Verflechtung
mit unserer täglichen Welt
brauchen die Schulen in Zukunft, wenn sie nicht zu Museen
einer längst vergangenen Zeit
verkommen wollen. Und dazu
müssen wir Mauern niederrei-

ßen. Die Schule von morgen
muss sich endlich als Teil unserer Gemeinschaft und die Gemeinschaft muss sich als wichtiger Ort des Lernens verstehen,
er lebende Organismus,
das sich selbst steuernde ökologische System
wird das einzig mögliche Überlebensmodell für unseren Planeten sein. Daher hat
auch das industrielle Fließbandmodell von Schule ausgedient. Das Modell für die
Zukunft der Schule ist die
ökologische Schule, die
Kindern schon früh vermittelt,
dass wir auf der Erde alle Teile
eines gemeinsamen Ganzen
sind und dass wir alle nur
gemeinsam überleben können.
Die ökologische Schule ist ein
lebender und sich selbst steuernder Organismus, vernetzt
mit seinem sozialen Umfeld.
Das Wissen, wie eine Schule
aussehen müsste, die sich an
den individuellen Bedürfnissen
der Schüler orientiert, ist bekannt. Es gibt kein Konzeptdefizit, es besteht ein Handlungsdefizit. Und es herrscht viel Angst,
Tabus anzugreifen. Viele Wege
führen zur Schule der Zukunft,
eines haben diese Wege aber gemeinsam: Es geht um harte Arbeit, unermüdliche Verbesserungen und ständige Zukunftsinvestitionen über sehr lange
Zeiträume. Auf diesem Weg finden sich weder Abkürzungen
noch magische Erfolgsrezepte.

"Die größte Gefahrfür

die meisten von uns ist nicht,
dass wir hohe Ziele anstreben
und sie verfehlen, sondern dass
wir uns zu niedrige setzen
und sie erreichen."
Michelangelo
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Hannes Androsch zog in Bad Ischl historische Bilanz | Nachrichten.at

07. Juni 2018 - 00:04 Uhr · · Salzkammergut

Hannes Androsch zog in Bad Ischl historische Bilanz

Hannes Androsch und Hannes Heide im Kongresshaus Bad Ischl Bild: Hörmandinger
BAD ISCHL. Der Ex-Finanzminister präsentierte gemeinsam mit Bernhard Ecker das Buch "1848 – 1918 –
2018"
Vor 170 Jahren kam es zur Revolte gegen den Absolutismus, vor 100 Jahren wurde die Republik Österreich
gegründet, vor 50 Jahren begehrten die Studenten auf. Drei Wendepunkte, die Ex-Finanzminister Hannes
Androsch, Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und den oberösterreichischen Publizisten Bernhard Ecker dazu
bewogen, gemeinsam ein historisches Buch zu schreiben. "1848 – 1918 – 2018" heißt es, und am Montag
stellten es Androsch und Ecker im Bad Ischler Kongresshaus vor.
Androsch sprach außerdem noch über ein anderes Buch, das er vor kurzem gemeinsam mit dem Politologen
Anton Pelinka herausgegeben hat. In "Zukunft. Erkennen | Gestalten. Perspektiven einer neuen Welt"
beschäftigen sich namhafte Autoren mit den Herausforderungen der Globalisierung und Digitalisierung.
Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und löste spannende Diskussionen aus. Nach der Präsentation
stellte sich Bad Ischls SP-Bürgermeister Hannes Heide mit Erinnerungspräsenten ein.
Besucher wiederum nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen mit dem einstigen Finanzminister, der lange Jahre
als Nachfolger von Bundeskanzler Bruno Kreisky gehandelt wurde. Androsch erfüllte geduldig
Autogrammwünsche.
Quelle: nachrichten.at
Artikel: http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Hannes-Androsch-zog-in-Bad-Ischlhistorische-Bilanz;art71,2917054
© OÖNachrichten / Wimmer Medien 2018 · Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
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Hannes Androsch präsentierte zeitgeschichtliches Buch

Historische Ereignisse und ihre
Auswirkungen auf die Gegenwart

Zum Gaudium (fast?) aller anwesenden las Bürgermeister Hannes Heide
eine Passage aus der 130er-Festschriftder Armbrustschützen vor, in der
an eine nicht gerade üppig ausgefallene Zuwendung seitens des damaligen FinanzministersAndrosch erinnert wurde....
Foto: mm
BAD ISCHL. Im kleinen Saal
des Kongress & Theaterhauses
präsentierten der einstige Vizekanzler und Finanzminister
Dr. Hannes Androsch sowie der
Historiker Bernhard Ecker ihr
gemeinsam mit Alt-Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verfasstes Buch.

Trotz des sommerlichenWetters
waren nicht wenige Zuhörer gekommen. Dies zeuge von Interesse für das Thema, so Bürgermeister Hannes Heide, dem es
ein Anliegen gewesen sei, eine
Buchpräsentation in Bad Ischl
zu organisieren.
Androsch und Ecker erörterten
historische Ereignisse und ihre
Auswirkungen auf unsere Gegenwart und Zukunft aus Anlass
des bevorstehenden 100-Jahr-Jubiläums der Republik Österreich.
Dabei wurde auch das Buch
"1848 1918 2018" präsentiert,
in dem Dr. Androsch und Ecker
gemeinsam mit Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer acht
Wendepunkteder Weltgeschich-

-
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te beschreiben.

Ebenso vorgestellt wurde das
jüngste Werk von Dr. Androsch,
"Zukunft. Erkennen- Gestalten. Perspektiven einer neuen
Welt", das er gemeinsam mit
dem Politologen Peter Pelinka
herausgegeben hat. Nach der
Buchpräsentation nutzten die
Besucher die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch mit dem
Spitzenpolitiker der Ära Kreisky.
Androsch erfüllte am Verkaufsstand geduldig Autogramm- und
Widmungswünsche.
Bürgermeister Hannes Heide
stellte sich mit Erinnerungspräsenten bei Androsch & Ecker ein.
Ersterem las Heide eine Passage
aus der Festschrift der Ischler
Armbrustschützen vor, in der es
um ein Ansuchen aus dem Jahr
1975 um eine Unterstützung für
den Verein seitens des Finanzministers (Androsch) ging. Diese fiel letzüich in einem Rahmen
aus, der dann doch sehr über-

schaubar war. Und dies war jetzt
euphemistisch formuliert....

1/1

title

Tips Gmunden

issue

24/2018

page

5

Autor Hannes Androsch mit Kaiserstadt-Chef Hannes Heide

Foto: HannesHeide

HISTORISCH

Buchpräsentation
BAD ISCHL. Historische Ereignisse und ihre Auswirkungen
auf unsere Gegenwart und Zukunft waren Thema einer Podiumsdiskussion mit dem früheren
Vizekanzler und Finanzminister
Hannes Androsch sowie dem
Historiker Bernhard Ecker
im Bad Ischler Kongresshaus.
Dabei präsentierte der Selfmade-Milliardär sein Buch "1848
-

arbeit mit Bernhard Ecker und
Alt-BundespräsidentHeinz Fischer beschreibt Androsch darin
acht interessante Wendepunkte
der Weltgeschichte. Auch sein
neuestes Werk "Zukunft. Erkennen und Gestalten. Perspektiven einer neuen Welt", das er
gemeinsam mit dem Politologen
Peter Pelinka herausgegebenhat,
hatte der frühere Minister mit im

1918 2018". In Zusammen- Gepäck.
-
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"Wenn man lang leben will, muss
man auch bereit sein, alt zu werden",
ist die Erkenntnis von Dr. Hannes
Androsch, eines Menschen, der die
Kunst beherrscht, einmal mehr
aufzustehen, als er
umgeworfen wurde.
Foto: AlC/Xenia Hausner

Hannes Androsch ist 80
Er war einst jüngster Finanzminister und Vizekanzler, Bruno Kreiskys Kronprinz, der "rote" Generaldirektor an der Spitze der "schwarzen" Creditanstalt, stürzte tief, stand wieder auf und kletterte alsbald noch höher zum erfolgreichen Industriellen, der über Jahrzehnte als Citoyen das Land
prägte: Hannes Androsch.
Von Marie-Theres Ehrendorff
Leben mit Höhen und Tiefen, das
nur etwas nie kannte: das Mittelmaß.
Sein Lieblingsthema "Zukunft", wie
auch der Titel zur Festschrift seines runden
Geburtstags mit Beiträgen prominenter Zeitgenossen, ist wohl kein Zufall und lässt erahnen, dass sich Androsch für die nächste Zeit
noch einiges vorgenommen hat.
Am 18. April 1938 im Arbeiterbezirk Floridsdorf geboren, wurde er nicht zuletzt
durch ein politisch aktives Elternhaus geprägt. Seine Parteikarriere startete er früh
und sollte parallel mit seiner beruflichen
Ausbildung verlaufen: 1953 wurde er Bezirks-Obmann der Sozialistischen Mittelschüler, neun Jahre später stand er dem
VSStÖ vor. Nach einem Diplomstudium an
der Hochschule für Welthandel begann Androsch als Steuerberater in der Kanzlei seines Vaters und übernahm diese 1965 nach
dessen Tod.
Seine Autobiografie "Niemals aufgeben",
ist wohl sinnbildlich für das nicht immer angenehme, keineswegs einfache oder konfliktfreie Leben des Jubilars. Dennoch harrt diese
Bilanz anno 2015 einer Fortsetzung, wo es
möglicherweise weitere Facetten zu entdecken geben wird.
"Es kann nützlich sein, Geschichte zu verstehen, diese kann man aber nicht mehr verändern", meinte Androsch bei der Buchpräsentation. "Die Herausforderungen der Zu-

Ein

kunft hingegen muss man bestmöglich bewältigen, um Menschen Orientierung und
Halt zu geben und Perspektiven zu eröff-

nen." Seine Generation hat dabei das Glück
gehabt, gerade in einer Periode von steigendem Wohlstand wirken zu können.
Das Leben des Hannes Androsch ist bunt
bis zum heutigen Tag. Ende der 1980erJahre baute er seine Steuerberatungskanzlei
zu einem Netz von Beratungs- und Wirtschaftsprüfergesellschaften aus, die er unter
dem Dach Androsch International Management Consulting (A.I.C.) zusammenfasste.
1994 startete er seine Karriere als Industrieller, als er die marode staatliche Leiterplattenfirma AT&S erstand und später an die
Börse brachte. Der Handyboom machte dieses Unternehmen trotz rezessionsbedingter
Rückschläge zu einem technologisch führenden Leiterplattenhersteller mit Produktionsniederlassungen in Indien und China.
Mit dem Kauf der Salinen, die er vor rund
20 Jahren erwarb, adelte sich Androsch zum
"Salzbaron". In der Folge beteiligte er sich
an zahlreichen weiteren Unternehmen, wie
etwa dem Flugzeugzulieferer FACC, der Bawag oder dem Wettanbieter bwin.
Sein unermüdliches Wesen lässt ihn stets
zu neuen Ufern aufbrechen: Vor 15 Jahren
wurde er Chef des Uni-Rats der Montanuniversität Leoben. 2007 übernahm er den Aufsichtsratsvorsitz der maroden Austrian Re-
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search Centers (ARC), die er als Austrian Institute of Technology (AIT) wieder flottmachte. 2008 wurde er zunächst stellvertretender, ab 2012 AufsichtsratsVorsitzender
der Bankenbeteiligungs-Holding des Bundes
FIMBAG. Der beharrliche Kämpfer in Sachen Bildung, Forschung und Innovation,
der mit seinem "Bildungsvolksbegehren"
mehr als einen Weckruf an die heimische Politik aussenden sollte, wurde 2010 Vorsitzender des Rats für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) sowie Regierungskommissär für die österreichische Beteiligung an der Expo in Shanghai.
"Er ist im besten Sinne ein intellektueller
Vernetzer im Sinne eines Ermunterers", resümierte Co-Herausgeber Peter Pelinka über
die Persönlichkeit Hannes Androsch bei der
Präsentation der Festschrift "Zukunft erkennen/gestalten Perspektiven einer neuen
Welt".
<
-

Buch-Tipp
Hannes Androsch, Peter Pelinka:

"Zukunft erkennen/gestalten Perspektiven einer neuen Welt", Christian Brandstätter Verlag,
-

ISBN 978-3-7106-0253-5
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Zukunft Erkennen | Gestalten

Hannes Androsch, Peter Pelinka (Hg.)
Brandstätter Verlag

ISBN: 978-3-7106-0253-5
Preis: EUR 39,90

Hannes Androsch
80. Geburtstag
Die Welt unterliegt einem ständigen
Wandel, der durch Digitalisierung und
Globalisierung unablässig vorangetrieben wird.
Werden unsere Enkelkinder in herkömmlichen Schulen unterrichtet werden? Wird die diagnostische Genetik
unsere Krankenversicherung beeinflussen? Was bedeutet die Verbreitung
von Augmented und Virtual Reality?
Wie wirkt sich künstliche Intelligenz
aus? Was bedeutet die Veränderung des
Weltklimas für die Landwirtschaft? In
dieser Festschrift geben Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Politik und Wissenschaft Antworten auf diese Fragen.
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Hannes Androsch, Peter Pelinka

Zukunft.
Erkennen | Gestalten

Zu seinem 80. Geburtstag hat sich
Dr. Hannes Androsch selbst ein
Geschenk gemacht, indem er
gemeinsam mit Dr. Peter Pelinka
ein Buch bzw. Nachschlagewerk
herausgegeben hat, welches den

Status quo Österreichs sehr konkret abbildet, den rasanten und
verstörenden Wandel von Europa
und der Welt eindringlich beschreibt. Es wurden dabei über 50
Aufsätze und Betrachtungen von
Querdenkern, Visionären, Politikern, Wirtschaftsgranden, Militärs,
Wissenschaftlern, Künstlern und
Schriftstellern eingefangen, die
ein Gesamtbild Österreichs und in
welche Richtung die Entwicklung
am besten gelenkt werden soll,
zeichnen.
"Die Welt ist aus den Fugen", so
der erste Satz der Aufsätze. In der
Fortsetzung werden jedoch Wege
aufgezeigt, wie diese Fugen
gefüllt und (Gedanken-) Grenzen
überwunden werden können.

Erschienen im BrandstätterVeriag; 448 Seiten, Leinenein-

band, ISBN: 978-3-7106-0253-5.
Erhältlich um
39,90 im heimischen Fachhandel.
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Zukunft erkennen gestalten: Sein 80.
Geburtstag, den er im April feierte, ist für Hannes Androsch ein guter Anlass, in die Zukunft zu
blicken. In dieser Festschrift zu seinen Ehren geben Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Politik
und WissenschaftAntworten auf wichtige Fragen unserer Zeit wohin führen Digitalisierung
und Globalisierung, wie verändert sich Europa,
was werden unsere Kinder lernen u. v. m.
-

Brandstätter Verlag

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

1/1

title

Kronen Zeitung Vbg

issue

04/05/2018

page

40

fmima
Zukunft erkennen gestalten: Sein 80.

Geburtstag, den er im April feierte, ist für Hannes Androsch ein guter Anlass, in die Zukunft zu
blicken. In dieser Festschrift zu seinen Ehren geben Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Politik
und Wissenschaft Antworten auf wichtige Fragen unserer Zeit wohin führen Digitalisierung
und Globalisierung, wie verändert sich Europa,
was werden unsere Kinder lernen u. v. m.
-

Brandstätter Verlag
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Saldo ziehen
und streitbar,
selbst mit 80 so präsentierte sich der ehemalige
Finanzminister und Unternehmer
Hannes Androsch, der zum
Festsymposium"Bewegte Zeiten
Eine Welt in Veränderung" ins
Wiener Rathaus lud. Politische
Themen waren bei der Buchpräsentation "Zukunft. Erkennen gestalten" natürlich unumgänglich.

Messerscharf

-

-

-
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Der Mensch als Datensatz
in einer Weltunordnung
Androsch lud zum Ständchen der Vorschau,
heraus kam Festkonzert auf die Zukunft.

HannesAndrosch,
(Peter Pelinka),

"ein österreichisches Fabelwesen" (Andre Heller) als "der große Ermunterer"
richtet zum 80. Geburtstag unser aller Blick nach vorne. In 53 Beiträgen der über 400 Seiten starken Festschrift
"Zukunft erkennen/gestalten"machen sich Autorinnen und Autoren Gedanken über die von Androsch konstatierte "Weltunordnung",in der
unklar ist, welche Rolle Europa im Hegemonialkampfzwischen USA und China spielt, der in
HlKHittBIUCH: mEtMLIHU""'

ZUKUNFT

Krieg müden könnte.
Für Robert Menasse ist
das Friedensprojektnur
"durch die Überwindung
der Nationen und Schaffung eines nachnationalen Europa" nachhaltig.
Heide Schmidt ruft nach
liberalen "Vereinigten

Staaten Europas in einem
Europa der Pluralität",
Karl Schwarzenberg
Hannes Androsch,
Peter Pelinka (Hrsg ).
Zukunft erkennen/
gestalten. Brandstätten
448 Seiten, 39,90 Euro.

setzt auf die Identität des
Nukleus Mitteleuropa.
Viel stärker muss sich
Europa um Afrika bemühen, den "ersten OnlyMobile-Kontinent, der
durch Leapfrogging, das Überspringen von Technologien"(Hans Stoisser) zum Aufbruch ansetzt.
Für ein fitteres Österreich schafft Claus Raidl den
Bundesrat ab und ermuntert Harald Mährer zur
mutigeren Unternehmergesellschaftfür "ein
Land als Sprungbrett statt als Hängematte".
Gesellschaftlich fordern Klimawandel und Digitalisierungheraus. Bei Andreas Salcher löst die
"ökologischeSchule das industrielle Fließbandmodell von Schule ab". MedUni-Rektor Markus
Müller sieht Ärzte künftig als "empathische Begleiter" operierenderRoboter und stellt ethische
Fragen zu einer genomsequenzierten Spezies des
Dataismus ("der Mensch als Datensatz") und des
Transhumanismus im Vereinen mit Maschinen.
Auch Markus Hengstschlägerhinterfragt zur
Zukunft der Genetik die Grenzen der "Precision
Medicine". Uwe Sleytr und Wolfgang Knoll sehen mit Genome Editing synthetischerBiologie
Kreation neuer Tierarten am Horizont. Fleischersatzprodukteaus dem 3D-Drucker gibt es laut
Franz Fischler im Silicon Valley bereits. Die um
Visionen zur Welt gebetenen Sozialdemokraten
Christian Kern und Gerhard Zeiler bleiben wie
Androsch bei der Buchvorstellungbeklagte
Antworten darauf schuldig.
Adolf Winkler
-

-
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Zukunftsgedanken
Hannes Androsch ist 80 und schaut nach vorn
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"Mehr als die Vergangenheit

interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke
ich zu leben." Dieses Zitat von .Albert Einstein ist dem neuen Buch
von Hannes .Androsch es ist ab
-

Montag erhältlich als Motto beigegeben.
-

.Androsch,

Ex-Finanzminister

der Kreisky-Ära und erfolgreicher
Industrieller, hat am 18. April seinen 80. Geburtstag gefeiert. Aus
diesem .Anlass gibt er gemeinsam
mit dem Journalisten Peter Pelinka
ein Werk heraus, das sich bedingungslos der Zukunft widmet.
Das Buch versammelt eine Vielzahl an prominenten Autoren aus

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft,
Kunst und Kultur und liefert auf
diese Weise einen vielfältigen Blick
auf das, was unser Leben in den
kommenden Jahrzehnten prägen
und verändernwird vom Weltkii-

ma bis zur künstlichen Intelligenz.
Eine lohnende Lektüre für alle, die

sich vor der Zukunft nicht fürchten
wollen. Den Abschluss bildet ein
"unfrisiertes" Porträt von Hannes
.Androsch, das der Künstler Andre
Heller verfasst hat.
Hannes Androsch, Peter Pelinka
(Hg.): "Zukunft. Erkennen gestalten. Perspektiven einer neuen
Welt. Brandstätter Verlag, 350 Seiten, 39,90 Euro
-
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"Das Nulldefizit ist

doch Schmähtandlerei"
Interview.Der Unternehmer und Ex-Vizekanzler Hannes Androsch wird
80 und spricht über globale Herausforderungen,Regierung und SPÖ.
VON MARTIN FRITZL

Die Presse: In Ihrem neuen Buch

"Zukunft erkennen/gestalten"

beschreiben Sie den Machtkampfzwischen USA und China
um weltweite Hegemonie. Welche Rolle bleibt da für Europa?
Hannes Androsch: China ist bestrebt, dorthin zurückzukommen,
von wo man es vor 200 Jahren mit
Opium und Opiumkriegen und

Die werden draufkommen, dass
sie sich auf der falschen Schiene

bewegen.

Erkennt die Regierung Kurz die
großen globalen Zusammenhän-

schungsquote, aber das Verhältnis
Input/Output ist unbefriedigend.
Sie waren auch im Bildungsbereich sehr aktiv. Sind die
Deutschklassen, das erste große
Projekt der Regierung, der richtige Weg?
Da sind viele Direktoren anderer
Meinung. Ich halte das für eine
nicht wirklich durchdachte Maßnahme.

ge und handelt danach?
Nach hundert Tagen hat weder die
Regierung ihre Rolle gefunden,
noch die Opposition. Geben wir
allen noch fairerweise Raum, sich
zu entwickeln. Die bisherigen
ungleichen Verträgen zurückge- Schritte dazu sind nicht besonders
drängt hat. Dass diese Rückkehr enthusiasmierend.
Sie haben gesagt, auch die Oppoauf die Weltbühne Auswirkungen
sition habe ihren Platz noch
hat, ist klar. Ebenso, dass Europa Nicht einmal das Nulldefizit be- nicht gefunden. Was müsste die
davon betroffen ist.
geistert Sie?
SPÖ jetzt machen?
Erstens kann das nicht ein Ziel an Sich finden und neu orientieren.
Europagerät ins Hintertreffen?
sich sein, und außerdem ist es Neue Zeiten verlangen neue AntWenn es seine Kräfte nicht bün- doch Schmähtandlerei. Nächstes worten. Wer nicht mit der Zeit
delt, ja. Kein einzelnes europäi- Jahr wird das Nulldefizit durch geht, geht mit der Zeit.
sches Land hat für sich allein die Sondereffekte erreicht, die nur
Größe und die Stärke, dem Paroli einmal auftreten. Für 2020 drohen Können Sie das konkretisieren?
zu bieten. Gemeinsam wäre man schon ganz andere Probleme, weil In welchen Bereichen braucht es
aber sehr wohl dazu in der Lage.
nichts wirklich gelöst wurde.
neue Antworten?
In allen Bereichen. Wenn sich die
Die Entwicklunggeht aber in die Sie haben das in den 1970er-Jah- Welt so dramatisch ändert, wie das
gegenteilige Richtung: Die Natio- ren nicht zustande gebracht.
derzeit der Fall ist und nie zuvor in
nalstaaten versuchen, sich abzu- Das stimmt auch nicht, weil man der Geschichte war, dann erforschotten.
die Budgets vor und nach 2000 dern die neuen Zeiten auch neue
Das ist der falsche Weg. Er war in nicht vergleichenkann. Große Be- Antworten.
der Zwischenkriegszeitfalsch und reiche mit vielen Investitionen
hat ja auch prompt in die nächste Bahn, Post, Telekommunikation
Nehmen wir das Thema MigraKatastrophe des Zweiten Welt- sind ausgegliedert worden. Wenn tion, bei dem die SPÖ bei der Nakriegs und des Holocaust geführt. man diese dazugibt, schaut das tionalratswahl eher hilflos geJetzt haben wir fast 75 Jahre friedli- Bild völlig anders aus. Außerdem wirkt hat. Welchen Standpunkt
che Entwicklung in Freiheit und hatten wir damals eine Abgaben- soll sie da einnehmen?
Wohlstand, wie das nie zuvor in quote von 38 Prozent, heute sind es Wir können nicht Aberdutzende
der Menschheitsgeschichte der 43 Prozent. Das sind wieder Aber- Millionen in Österreich aufnehFall gewesen ist. Da muss man milliarden. Und das niedrige Zins- men. Aber wenn wir keine Zuwansich klar sein, wenn wir das erhal- niveau hat es nicht gegeben. Allein derung haben, werden wir
ten und ausbauen wollen, können das macht einen Unterschied von schrumpfen, weil unsere Geburwir das nur gemeinsam.
sechs Milliarden Euro aus.
tenrate sich halbiert hat. Wenn
weniger Personen ins ErwerbsleDazu müssten die Nationalstaa- Wenn Sie der Regierung einen ben gehen, dann sind die Sozialten aber bereit sein, Macht an Rat geben wollen: Was soll sie an- systeme nicht mehr finanzierbar.
Brüssel abzugeben.
gesichts der globalen HerausforSie sind ohnehin ohnmächtig. derungen tun?
Heißt neue Antworten auch, dass
Man muss sich ja nur ansehen, Ich gebe nur Ratschläge,wenn ich Dogmen im Bereich Arbeitnehwelche Rolle wir in Afrika, im Na- gefragt werde. Im Wissenschafts- merschutz aufgegeben werden
hen und Mittleren Osten nicht bereich bin ich tätig, da werde ich müssen?
spielen.
auch gefragt.
Arbeitnehmerschutz braucht man,
daran haben gute Unternehmen
Aber Wahlen gewinnt man der- Da plädieren Sie für höhere For- selbst das größte Interesse. Aber
zeit eher mit Abschottung und schungsausgaben?
man darf nicht alles über einen
Positionierunggegen Migration.
Es ist nicht nur eine Frage der Leisten scheren. Ladenschluss
Den Wahlsieg von Macron würde Höhe, sondern auch davon, in beispielsweise ist obsolet, wenn
ich so nicht interpretieren.
welchen Bereichen geforscht wird. 60 Prozent des Einzelhandels onUnd es ist eine Frage der Effizienz. line abgewickeltwird. Das hat sich
Macron nicht, aber andere.
Wir haben zwar eine hohe For- technologischüberholt.
-

-
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Hannes Androsch: "Regierungund SPÖ haben ihre Rolle noch nicht gefunden."

[Roebothj

ZUR PERSON
HannesAndrosch.
Anlässlich des 80.
Geburtstags des
Unternehmers und
früheren
Vizekanzlers
ERKENNEN hat der BrandstätterGESTALTEN Verlag ein Buch zum
Thema Zukunftsperspektivenveröffentlicht. Herausgeber
sind Hannes Androschund der
Journalist Peter Pelinka. Die Beiträge
stammen von prominenten Autoren wie
Franz Fischler. Karl Schwarzenberg,
Josef Taus. Alexander Wrabetz, Gerhard
Zeiler oder Andr6 Heller.
HannesAndrosch wurde am 18. April

1938 geboren. Er wurde mit 32 Jahren
Finanzminister in der ersten Regierung
Kreisky, später auch Vizekanzler. Nach
einem schweren Konflikt mit seinem
früheren Mentor Kreisky wechselteer
1981 als Generaldirektorin die Creditanstalt.

Den Posten musste er 1989.

nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung, aufgeben.
Androsch startete danach eine Karriere
als Unternehmer. Er ist Miteigentümer
der Salinen Austria und des LeiterplattenherstellersAT&S. Zudem blieb er
politisch aktiv: Er startete ein Volksbegehrenzur Bildungsreformund leitete
die Kampagnefür ein Berufsheer.
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Der Jubilar. Der Industri-

elle und frühere SPÖ-FinanzministerHannes Androsch
feiert heute seinen 80.
Geburtstag. Hierzu wurde die
400 Seiten starke Festschrift
"Zukunft erkennen/gestalHannes Androsch feiert heute seiten" präsentiert. Seite 15
nen 80. Geburtstag. Foto: APA/Hochmuth

Die Welt des "Kronprinzen"

als Wille und Vorstellung
Wien
Hannes Androsch
zählt zweifelsohne zu den
schillerndsten politischen
Persönlichkeiten der Zweiten Republik. Der langjährige SPÖ-Finanzminister galt
einst als logischer Nachfolger von Bruno Kreisky, wurde
als Vizekanzler des "Sonnenkönigs" zum "Kronprinzen"
auserkoren.
Nach dem Konflikt mit
Kreisky und seinem Ausscheiden aus der Politik erfand sichAndrosch mehrmals
neu. Zuerst als erfolgreicher
Banker an der Spitze der Creditanstalt. Nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung startete er eine
erfolgreiche Karriere als Industrieller.Bis heute ist er ein
gefragter Gesprächspartner
und Kommentator in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen. Mit Leidenschaft mischt er sich in
Debatten ein oder tritt sie
los -, wenn es um Fragen
der Zukunft geht. Er brennt
für seine Ideen. Heute feiert
Hannes Androsch seinen 80.
Geburtstag.
-

-

Es wäre nicht Androsch,
hätte er zu seinem runden
Geburtstag nicht für einen
gewichtigen Rahmen gesorgt.
Mit der über 400 Seiten starken Festschrift "Zukunft erkennen/gestalten" begeht
der gebürtige Wiener seinen
Festtag. Die zahlreichen Autoren hatten für ihre Beiträge
einen Auftrag: "Denkanstöße
liefern."
Bei der Buchpräsentation
ist der unabhängige Sozialdemokrat, der in seiner aktiven politischen Zeit vor allem
mit dem deutschen Kanzler

Helmut Schmidt einen regen
Gedankenaustauschpflegte,
in seinem Element jenem
des Analytikers. Wie er denn
die aktuelle Politik sehe, die
neue Regierung, die Rolle seiner Partei? "Nach 100 Tagen
sind die einen noch nicht in
der Regierung und die anderen noch nicht in der Opposition angekommen. Sie sind
noch alle in einem frühen
Lernstadium." Mit lächerlichen Tagesereignissen will er
sich aber nicht abgeben: "Ich
kommentiere auch nicht das
Wetter." (misp)
-

-
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Androsch feiert Geburtstag
und vermisstAntworten
Wien Mit der Präsentation der
über 400 Seiten starken Festschrift Zukunft erkennen/gestalten
beging Hannes Androsch am
Dienstagseinen 80. Geburtstag. In
53 Beiträgen haben sich prominente Autoren Gedankenüber die
Zukunft gemacht. Androsch zeigte sich enttäuscht darüber, dass
den Parteien auch seiner SPÖ
die Antworten auf die Zukunft
fehlen. Was die Oppositionsrolle
der SPÖ betrifft, befinde sich diese noch im Lernstadium, stellte
Androseh fest, (red)
-

-
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Antworten für die Zukunft
Hannes Androsch feiert seinen 80. Geburtstag.
Wien. Er war als "Kronprinz" Bruno Kreiskys

den Parteien

-

auch der SPÖ

-

die Antworten

Finanzminister und Vizekanzler, Zerwarf auf die Zukunft fehlen.
sich mit Kreisky, wechselte an die Spitze der
"Es kann nützlich sein, Geschichte zu ver-

Creditanstalt, fiel tief (Consultatio, A1CH- stehen", diese könne man aber nicht mehr
Skandal) und stieg zum erfolgreichen Indust- verändern, sagte Androsch. Die Herausforriellen auf, der über Jahrzehnte mit Kommen- derungen der Zukunft hingegen müsse man
bestmöglich bewältigen, um Menschen Oritaren und Initiativen das Land prägte.
Heute, Mittwoch, feiert entierung und Halt zu geben und PerspekAbdrosch seinen 80. tiven zu eröffnen. Seine Generation habe

Geburtstag und gibt
aus diesem anlass eine über 400 Seiten
starke Festschrift "Zukunft erkennen/gestalten" heraus. Enttäuscht zeigte er sich
bei der Buchpräsentation am Dienstag aller-

dings darüber, dass
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dabei das Glück gehabt, gerade in einer Periode von steigendem Wohlstand wirken zu
können. Seine 2015 erschienene Autobiografie betitelte Androsch mit "Niemals aufgeben".
Hannes Androsch, Peter Pelinka (Hg.),
Zukunft erkennen/gestalten Perspektiven
einer neuen Welt, Christian Brandstätter Verlag,
-

ISBN 978-3-7106-0253-5
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Jubilar Hannes Androsch vermisst
Antworten auf die Zukunft

Ehemaliger CA-Chef feiert heute 80. Geburtstag
Eine der schillerndsten Figuren der Politikund
Wirt-

schaftsgeschichte feiert
heute seinen
80. Geburtstag.
Die

Rede ist

von

Hannes

Androsch, ehemaliger

Fi- Hannes Androsch

Foto:APA/Punz

nanzminister,

Vizekanzler, Creditanstalt- darauf, dass den Parteien
Chef sowie (seit 1997)
Miteigentümer der Salinen Beteiligungs GmbH.
Bei der gestern präsentierten Festschrift "Zukunft erkennen/gestalten"
verwies der Jubilar aber
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derzeit die Antworten auf
die Zukunft fehlten. Er
warnte auch davor, wegen der derzeit guten
Konjunktur, die kommenden Herausforderungen zu übersehen.
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schenkt
sich
ein Buch
Androsch
Bürger und Industrieller, wird 80.
Hannes
Androsch, engagierter

Das schönste Geschenk zu
seinem 80. Geburtstag, den er heute, Mittwoch, begeht, machte sich
Hannes Androsch selbst. Er gab gemeinsam mit dem Publizisten Peter
Pelinka ein dickes Buch heraus, Titel: "Zukunft Perspektiven einer
neuen Welt" (Verlag Brandstätter).
Von Trautl Brandstaller bis Andre
Heller, von Michael Heltau bis Gerhard Zeiler mehr als 50 kluge Persönlichkeiten aus allen Lagern skizzieren in dem 450-Seiten-Band die
Probleme der Zeit. Und zerbrechen
sich den Kopf darüber, wie diese zu
lösen sind.
Mit den kleinen Fragen der Tagespolitik (etwa ob Christian Kern
ein guter SPÖ-Chefsei) mochte sich
Androsch bei der Buchpräsentation
gestern, Dienstag, im Presseclub
Concordia auch auf journalistisches
Nachfragen nicht befassen. Stattdessen räsonierte er lieber über die
die großen Fragen. "Noch nie hat
sich die Welt in so kurzer Zeit so
dramatisch verändert", sagte er.
Politik und Öffentlichkeit seien auf
den Wandel nur ungenügend vorbereitet. Wer die Zukunft bewältigen wolle, müsse sie zunächst einmal verstehen sein neues Buch sei
ein diesbezüglicher Beitrag, sagte
der ehemalige Finanzminister und
Vizekanzler, der es in seiner zweiten Lebenshälfte als erfolgreicher
Industrieller nicht nur zu Wohlstand gebracht hat, sondern auch
zu Strahlkraft. Er ist das Idealbild
des engagierten Bürgers, der seinen
Einfluss dafür geltend macht, positive Dinge anzustoßen. Vom Bildungsvolksbegehren, das er initiierte, bis zu seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Rats für Forschung
und Technologieentwicklung.
Hätte Androsch jemals die Gelegenheit gehabt, seine Ideen und Visionen als BundeskanzlerumzusetWIEN.

-

-

-

zen es wäre zum Nutzen Öster-

reichs gewesen.

a.k.
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Bilanz
DR. GEORG WAILAND
georg.wailand@kronenzeitung.at

Androsch: 80er

mit Zukunftsvision
Sein Leben war und ist
eine Hochschaubahn: Hannes Androsch hat es aus
kleinen Verhältnissen nach
oben geschafft, der fesche
Student aus Floridsdorf
wurde unter Kreisky mit 32
Jahren jüngster Finanzminister, später auch noch Vizekanzler und galt bereits
als "Kronprinz". Dass er
auch eine Steuerberatungskanzlei besaß, war bereits
bei seiner Nominierung
zum Finanzminister bekannt, diente aber erst später als Fallstrick für den allzu erfolgreichen (und

selbstbewussten)
AufsteiEin Sozialdemokrat mit
ger.

Dutzenden Maßanzügen?
Ab mit ihm zur Creditanstalt, dort sollte er laut
Kreisky, der von seinem
Förderer zum erbitterten
Gegner geworden war, besser hinpassen. Doch auch
von diesem Thron wurde er
gestoßen, er musste einen
Neuanfang wagen.
Der in der Wolle rot gefärbte Androsch mutierte
zum Unternehmer. In
einem mutigen Privatisierungs-Akt stieg er (mit
bei der HighSchulden)
tech-Firma AT&S ein, heute
ein Weltkonzern mit riesigen Werken in China. Er erwarb die Österreichischen
Salinen und machte sie profitabel, er setzte bei Bwin
aufs richtige Internet-Angebot, war an dem Flugzeug-Zulieferer FACC beteiligt (gehört heute Chineund errichtete zwei
sen)
Gesundheitshotels.
Längst hat er ausgesorgt,
aber er hat als belesener
und rhetorisch brillanter

"Welterklärer" eine neue
Herausforderung gefunden. Wie sonst könnte er zu
seinem 80. Geburtstag ein
Buch mit dem Titel "Zukunft" präsentieren ?
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80er. Eine Polit-Legende

wird 80. HannesAndrosch
beging seinen Geburtstag
mit einer 400 Seiten st arken
Festschrift. Er nutzte den
Anlass auch zur lautstarken
Kritik an allen Parteien auch
der SPÖ. Die Antwortenauf
die Zukunft würdenfehlen.
-
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Androsch wird 80 und vermisst
Antworten
auf
die
Zukunft
Mit der über 400 Seiten starken Festschrift "Zukunft erkennen/gestalten" begeht
Hannes Androsch seinen 80. Geburtstag. Enttäuscht zeigte er sich bei der
Buchpräsentation am Dienstagvormittag allerdings darüber, dass den Parteien
auch seiner SPÖ die Antworten auf die Zukunft fehlen. Was die

-

-

Oppositionsrolle der SPÖ betrifft, befinde sich diese noch im Lernstadium, stellte
Androsch fest.
In 53 Beiträgen haben sich Autoren wie SPÖ-Chef
Christian Kern, ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz, der künftige WKÖ-Präsident Harald Mährer
oder Klima-Forscherin Helga Kromp-Kolb Gedanken
über die Zukunft gemacht und darüber, wohin die
Gesellschaft gehen wird. Das Buch soll dazu
Denkanstöße liefern.
"Es kann nützlich sein, Geschichte zu verstehen", diese
könne man aber nicht mehr verändern, meinte
Androsch bei der Buchpräsentation. Die Herausforderungen der Zukunft hingegen müsse man
bestmöglich bewältigen, um Menschen Orientierung und Halt zu geben und Perspektiven zu
eröffnen. Seine Generation habe dabei das Glück gehabt, gerade in einer Periode von steigendem
Wohlstand wirken zu können.
Man habe damals einen "wirtschaftspolitischenCocktail" gefunden, der nicht einseitig auf eine
Idee gesetzt hat und für die damalige Zeit passend gewesen sei: "Das ist natürlich nicht mehr der
richtige Cocktail für eine andere Zeit." Viel eher brauche es im aktuellen Übergang zum digitalen
Zeitalter neue Rezepte. Androsch warnte gleichzeitig davor, dass angesichts des derzeitigen
sonnigen Konjunkturhimmels die kommenden Herausforderungen übersehen werden. Gefordert
sieht er dabei nicht nur die heimischen Politiker, dies sei ein internationales Problem.
Auf die Frage, ob die SPÖ gut für Zukunftsfragen aufgestellt sei, meinte Androsch: "So wenig wie
alle anderen," Im Falle der Roten schmerze es ihn. Auch was die neue Oppositionsrolleanbelangt,
zeigte sich der frühere Vizekanzler generell kritisch: "Nach 100 Tagen sind die einen noch nicht in
der Regierung und die anderen noch nicht in der Opposition angekommen. Sie sind noch alle in
einem frühen Lernstadium." Auf die jüngsten und von den Regierungsparteien heftig kritisierten
Aussagen von SPÖ-Chef Kern wollte Androsch nicht eingehen: "Ich beschäftige mich mit der
Zukunft, nicht mit lächerlichen Tagesereignissen. Ich kommentiere auch nicht das Wetter,"
Überhaupt monierte er, dass man sich zu viel mit Nebensachen beschäftigt: "Das geht an den
wirklichen Herausforderungen vorbei. Mein Anliegen ist, wie können wir die Zukunft bewältigen.
Ohne Frage sei hier die Bildung ein zentraler Faktor, verwies er auf das von ihm mitinitiierte

Bildungsvolksbegehren.
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"Er ist im besten Sinne ein intellektueller Vernetzer", im Sinne eines Ermunterers, erklärte Peter
Pelinka über Androsch bei der Buchpräsentation. "Es ist eine sehr würdige Festschrift" zum 85.,
verhaspelte sich Pelinka und kündigte lachend ein noch größeres Werk "mit drei Mal so vielen
Beiträgen" zum halbrunden Jubiläum dann an.
-
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Bunter Haufen
in
Jahrzehnten ver-

wird sich die Welt den
Wie
nächsten
ändern? Auf diese Frage geben
55 Persönlichkeiten aus Kultur,
Politik und Wissenschaft ganz

Denkanstöße liefern etwa Michael
Haneke, Andre Heller, Gerhard
Zeiler, Christian Kern, Harald
cp
Mährer und Heide Schmidt.

unterschiedliche Antworten im
Buch "Zukunft. Erkennen | Gestalten", das nun im Brandstätter Verlag

Zukunft.

erscheint und den Politiker und
Industriellen Hannes Androsch
(SPÖ) zum 80. Geburtstag ehrt.

Brandstätter Verlag,
350 S" EUR 39,90

-
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Erkennen | Gestalten.
Hannes Androsch und
Peter Pelinka (Hg.)
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