
"Eine Alpenfestung hat keine Zukunft" 
INTERVIEW MIT HANNES ANDROSCH 

Am Sonntag bekommt 
reich einen neuen Bundes-
präsidenten: entweder den 
Ex-Grünen Alexander Van 
der Bellen oder den rechten 
Norbert Hofer von der FPÖ. 
Plötzlich blickt ganz Europa 
auf dieses kleine, mit sich un-
zufriedene Land. Wir spra-
chen mit dem Wiener Unter-
nehmer Hannes Androsch 
(SPÖ), der von 1970 bis 1981 
österreichischer Finanzminis-
ter, und zusätzlich von 1976 
bis 1981 Vizekanzler unter 
Bruno Kreisky war. Heute 
zählt er mit 78 Jahren zu den 
Eider Statesmen der Alpenre-
publik. Vieles, was er über 
Österreich sagt, könnte auch 
für Deutschland gelten. 

   Herr Ur. Androsch, was 
lief in der österreichischen 
Politik zuletzt falsch? 

Es gab keine Visionen, keine 
Perspektiven - und damit hat-
ten die Menschen keine Ori-
entierung und keinen Halt. 
Man hat sich in verbale Hah-
nenkämpfe und Stutenbeiße-
reien verrannt. In dieses Va-
kuum ist dann eine populisti-
sche Gruppierung hineinge-
kommen, ohne eine Alternati-
ve anzubieten. Wir haben zu-
letzt keine Wirtschaftspolitik 
mehr gemacht, sondern meist 
Fehlentscheidungen getroffen. 
Das Ergebnis ist eine Rekord-
verschuldung, eine Rekord-
steuerbelastung und eine Re-
kordarbeitslosigkeit bei einem 
gleichzeitig immergrößerwer-
denden, gravierenden Re-
formstau. Die Politik wollte 
mit unterschwelliger Aggressi-
vität punkten und hat wesent-
lich dazu beigetragen, die 
Stimmung zu verschlechtern. 
Trotzdem geht es den Men-
schen nicht schlecht. 

 i Seit dieser Woche hat 
Österreich erstmals einen 
jungen Kanzler, der ein 
ehemaliger Manager ist. 
Was erwarten Sie persön-
lich von Christian Kern? 

Kern ist es gelungen, bei den 
Bundesbahnen die politischen 
Hahnenkämpfe zu beenden. 

Reformen zu machen und 
dennoch die Akzeptanz der 
Belegschaft zu haben. Er hat 
bewiesen, dass er Entschei-
dungen herbeiführen kann, ohne die Balance zu verlieren. 
Willy Brandt und Helmut 
Schmidt haben es einst so for-
muliert: Es kommt auf die drei 
"E s" an, also Eigeninitiative, 
Eigenverantwortung, Eigen-
vorsorge. Kem muss jetzt die 
Fehleranreize beseitigen. 

   Kern setzt auf mehr 
"Optimismus". Das alleine 
wird zu wenig sein. 

Das ist ein psychologischer 
Ansatz. Denn es haben sich 
Resignation, Lethargie, Unzu-
friedenheit und Wut angesam-
melt. Ich zitiere jetzt Fritz 
Stern: Wir befinden uns jn ei-
nem neuen Zeitalter der Ängs-
te. Abstiegsängste, Verdrän-
gungsängste, Fortschrittsängs-
te - also alles in allem Zu-
kunltsängste. Die gilt es abzu-
schütteln. Wir müssen bei den 
Erfolgreichen Maß nehmen, 
also bei Singapur, Deutsch-
land oder Kanada. 

 * Das Wirtschaftswachs-
tum dümpelt unter einem 

Prozent herum, die Arbeits-
losigkeit ist seit 2011 von 4 
auf 5,8 Prozent gestiegen. 
Was muss geschehen? 

Bei den Reformen sollte die 
Priorität auf der Bildung lie-
gen. Den Unis muss mehr 
Spielraum und Autonomiege-
geben werden. Wir benötigen 
autonome Ganztagsschulen 
mit entsprechender Infra-
struktur sowie mit Personal. 
Wir sind in diesem Bereich -

ehrlich gesagt - Hinterwäld-
ler. Zweitens muss die Wirt-
schaft Fahrt aufnehmen. Der 
Standort muss attraktiver 
werden, die Wettbewerbsfä-
higkeit steigen, Investitionen 
gefördert werden. 

  Was ist bei der SPÖ, 
was bei Kanzler Faymann, 

zuletzt schiefgelaufen ? 
Damit sollen sich die Histori-
kerbeschäftigen. Die Zukunft 
ist mir wichtiger. Meine Visi-
on für Österreich wäre eine 
leistungsfähige und sozial ge-
rechte Gesellschaft. Wir kön-
nen auf globale Gegebenhei-
ten nur gemeinsam im Rah-
men der EU reagieren. Eigen-
brötlerische, kleinstädterische 
Reaktionen funktionieren 
nicht. Wer glaubt, man könne 
eine Wagenburg und eine Al-
penfestung errichten, unter-
liegt einer Illusion. 

   Was ist in der Zusam-
menarbeit mit Deutschland 
im Bereich Sicherheit und 
Flüchtlingsthematik noch 
zu verbessern? 

Das ist eine gesamteuropäi-
sche Aufgabe. Das kann we-
der Deutschland noch Öster-
reich noch Schweden alleine 
bewältigen. Alle zusammen 
müssen sehr viel mehr gegen 
die Ursachen unternehmen, 
damit die Flüchtlinge in ihren 
Ländern bleiben können. 
Wehtig wäre ein ordnendes 
Management. Die Menschen 
brauchen eine Führung, zu 
der sie Vertrauen haben. 

   Ein gutes Stichwort: 
Die Kandidaten der Präsi-
dentenwahl scheinen so 
gar nicht zu Österreich zu 
passen. Hat das Land nicht 
etwas Besseres verdient? 

Verdienst ist ein Anspruch für 
eine Leistung. Ich frage jetzt 
einmal: Wo war unsere Leis-
tung? Ich finde, es genügt 
nicht, die Politik zu kritisie-
ren. Es gilt hier, was Kennedy 
gesagt hat: "Fragt nicht, was 
das Land für Euch tun kann, 
sondern was Ihr für dieses. 
Euer Land tun könnt." Da ist 
mehr zupackendes Engage-
ment notwendig. Ausreden 
Jammern und Motschgern ist 
mir zu billig - das ist eine 
Muppet-Logen-Attitüde. 

   Was meinen Sie? 
Wir haben hunderttausende 
Menschen in Hilfsorganisatio-
nen. Ohne deren Einsatz hät-
ten wir in der Flüchtlingsfrage 
ein Desaster gehabt. 1956 ha-
ben wir innerhalb von Tagen 
200000 Menschen autgenom-
men. In dieser Zeit waren 30 
Millionen Flüchtlinge in Euro-
pa unterwegs. In West-
deutschland wurden zwölf 
Millionen aufgenommen und 
waren dann eine Säule des 
deutschen Wirtschaftswun-
ders. Wieso wir derartiges jetzt 
nicht bewerkstelligen können, 
verstehe ich nicht, 

   Wie sieht Ihr Gefühl für 
den Ausgang der Wahl am 
Sonntag aus? 

Ich habe in den letzten Mona-
ten immer erklärt, dass ich 
Alexander Van der Bellen 
wählen werde. Aber man soll-
te niemanden dämonisieren. 

  Was passiert, wenn 
Norbert Hofer gewinnt? 

Panische Aufgeregtheit ist 
nicht angebracht. Der Vertre-
ter des Souveräns ist das Par-
lament in Österreich und 
nicht das Staatsoberhaupt, 
Wir haben kein autoritäres 
Präsidialregime. Die SPÖ wird 
aber klären müssen, wie sie 
mit der FPÖ künftig umgeht. 

Interview: Judith Grohmann 
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