
FORMAT: Herr Dr. Androsch, nach der 
SPÖ-Niederlage bei der EU- Wahl werden 
auch Sie heftig kritisiert. War es wirklich 
notwendig, ausgerechnet drei Tage vor der 
Wahl den Abbau von 300 Arbeitsplätzen 
bei AT&S anzukündigen? 

Hannes Androsch: Es gibt gesetzliche 
Vorschriften, denen Genüge getan werden 
muss, und die richten sich nicht nach 
Wahlterminen. Am selben Tag, als wir die-
se Maßnahme verkünden mussten, hat die 
Voest das Zehnfache an Personaleinspa-
rungen angekündigt, ohne dass dies öf-
fentlich zum nachträglichen Wahlthema 
erhoben worden wäre. Was AT&S betrifft, 
so ist es ein Faktum, dass sich der elektro-
nische Markt zu 80 Prozent nach Asien 
verlagert hat. Das ist nicht nur ein Aus-
druck der Wirtschaftskrise, sondern einer 
weltweiten Strukturverschiebung. Diese 
Strukturschwächen kommen nun in einer 
Krise viel deutlicher zum Vorschein. Wir 
können ihnen nicht durch Strukturkonser-
vierung begegnen, sondern nur durch 
zukunftsorientierte Maßnahmen. 

FORMAT: Die Sozialdemokraten wer-

den für die Wirtschaftskrise deutlicher 
abgestraft als konservative Parteien, die 
diesen Kurs bestimmt haben. Was kommu-
nizieren die Sozialdemokraten falsch? 

Der Industrielle und ehemalige SPÖ-Finanzminister Hannes 
Androsch über die Wahlniederlagen der Sozialdemokratie in 

Österreich & Europa und die Lehren, die daraus zu ziehen sind. 
Androsch: Ich habe meinen Standpunkt 

unmittelbar nach diesem  Krone"-Brief in 
einem Kommentar in derselben Zeitung 
vertreten: Volksabstimmungen über mög-
liche Verfassungsänderungen in der Euro-

päischen Union machen 
nur europaweit einen Sinn. 
Es kann ja nicht sein, dass 
einige wenige Millionen 
aufgrund einer Situation in 
einem einzigen Land das 
weitere Schicksal einer 
halben Milliarde Men-

schen entscheiden. Das gibt es ja auch bei 
den 50 Bundesstaaten Amerikas nicht. 

FORMAT: Ist es Faymann zum Verhäng-
nis geworden, sich mit der   Krone " in die-
ser Frage so eng zu verbünden? 

Androsch: Er hat bei der EU-Wahl we-
nig Unterstützung gehabt, und Hans-Peter 
Martin hat der SPÖ viele Stimmen weg-
genommen. Das ist ein Faktum. 

FORMAT: Die Sozialdemokratie steckt 
europaweit seit Jahren in der Krise. Was 
muss sich ändern ? 

Androsch: Die Verantwortung der Sozi-
aldemokratie gegenüber ihren Wählern ist 
unmittelbarer als bei den Konservativen. 
Und in ganz Europa wurde verabsäumt, 
eine überzeugende Perspektive und Orien-

 75 Prozent der 
Österreicher haben 
inzwischen den Wert 
der EU erkannt." 

Androsch: Die Finanzkrise und in der 
Folge die Krise der Real Wirtschaft haben 
ihre ideologischen Ursachen im konserva-
tiven Lager - von Thatcher, Reagan, Bush 
junior bis Schüssel und Grasser. Abge-
straft werden die Sozial-
demokraten, weil ihre 
Klientel, die Arbeiter-
schaft, am unmittelbarsten 
betroffen ist. Und weil die 
Sozialdemokraten über 
keine ausreichend zu-

kunftsgerichteten Antwor-
ten verfügen. In Österreich kommt die 
wankelmütige Haltung der SPÖ zu Europa 
dazu. 

FORMAT: Ein Fehler des Kanzlers? 
Androsch: Diese Linie wurde von allen 

Lande sparte ivorsitzen den der SPÖ und 
der Führung des ÖGB abgesegnet. Man 
verkennt damit, dass 75 Prozent der Ös-
terreicher den Wert der EU erkannt und in 
der Krise die Bedeutung des Euro als ge-
meinsame Währung verstanden haben. 
Umso wichtiger wäre eine klare Linie der 
SPÖ, die sich auf den Punkt bringen lässt: 
,.Wir brauchen nicht weniger, sondern 
mehr europäische Zusammenarbeit." 

FORMAT: Konnten Sie das Werner Fay-
mann nicht klarmachen? 
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bringt keine Ergebnisse. Und in der Aus-
länderfrage rate ich, Toleranz nicht mit 
Gleichgültigkeit zu verwechseln. 

FORMAT: Wenn nicht über die Vertei-
lungsdiskussion - wo sollten sich die So-
zialdemokraten gegenüber der ÖVP stär-
ker positionieren ? 

Androsch: Die Reformen müssen end-
lich angegangen werden. Das beginnt mit 
einer Bundesstaatsreform als Vorausset-
zung für eine Verwaltungsreform. Dazu 
gehört eine Krankenkassen-, eine Spitals-
und eine Bildungsreform. Es gibt eine 
Fülle von Maßnahmen, wo wir Unsum-
men durch Ineffizienz verschleudern. Das 
Einsparungspotenzial wird auf 20 Milliar-
den veranschlagt. Neue Steuern richten da 
nur mehr Schaden an als sie nutzen. 

FORMAT: Ihr generelles Fazit nach der 
EU-Wahl? 

Androsch: Österreich hat in der Zweiten 
Republik eine grandiose Entwicklung 
genommen. Wenn wir auch eine solche 
Zukunft haben wollen, werden wir an den 
dringend notwendigen Reformen in der 
Verwaltung und im Sozialstaat nicht vor-

beikommen. 
INTERVIEW: 

nung nach in der SPÖ nach dieser Nieder-
lage ändern? 

Androsch: Ich hoffe, dass man klarer 
und entschiedener gegenüber der ÖVP 
auftritt. Die freundliche und verbindliche 
Art wird offenbar vom Wähler nicht 
honoriert. Aber auch der Rückgriff in die 
Ersatzkammer der Vergangenheit - Stich-
wort: Vermögenssteuern - ist teuer und 

tierung für die Zukunft zu präsentieren. 
FORMAT: Wie müsste die aussehen? 
Androsch: Es braucht mehr europäische 

Koordination und keine renationalisie-
rende Schrebergartenbetrachtung. Der Pa-
radigmenwechsel würde darin bestehen, 
zu sagen, wie es nach der Krise ausschau-
en soll, was unsere konkreten Ziele sind. 

FORMAT: Und was muss sich Ihrer Mei- P. PELINKA, M. PÜHRINGER 

Antwort" 
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