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Wirtschaft

D er Industrielle Hannes 
Androsch ist in seinem 
Element: Es sei die 

Pflicht jedes Einzelnen, auch im 
Sinne der Generationengerechtig-
keit einen Beitrag zu leisten. 
Gemeint ist das Ende Februar 
gestartete „Volksbegehren Bil-
dungsinitiative“. Insgesamt 8.032 
Personen müssen das Zwölf-
Punkte-Programm unterstützen. 
Die Unterstützungserklärung gilt 
dann auch schon für das eigentli-
che Volksbegehren. Eine zweite 
Unterschrift ist dann nicht mehr 
notwendig. „Es hat keinen Sinn, 
am Stammtisch zu raunzen, son-
dern es ist die Möglichkeit, etwas 
anzuschieben. Und daher ersuche 
ich, die Unterstützungsunter-
schrift beim Gemeindeamt oder 
Magistrat zu leisten, um mög-
lichst viele mitzubringen“, sagt 
Androsch im Gespräch mit 
 CHEFINFO. Wir sprachen mit 
dem Industriellen und ehemaligen 
Finanzminister und Vizekanzler 
der Regierung Kreisky im Vorfeld 
der RLBOÖ-Veranstaltung „Re -
formstau in Österreich“.

CHEFINFO: Herr Dr. Androsch, 
es gab immer wieder Angebote 
zum Polit-Comeback, das Sie seit 

Ihrem Abgang als Vizekanzler 
beharrlich abgelehnt haben. Ist 
das Bildungsvolksbegehren Ihre 
Rückkehr in die Politik durch die 
Hintertür?
Androsch: Mit dem Ausscheiden 
aus der Politik habe ich einige 
 politische Ämter abgegeben. Aber 
das hat nichts damit zu tun, dass 
man dennoch als interessierter 
 Citoyen, wie die Franzosen sagen, 
sich für Politik interessiert und 

Beiträge für eine bessere Zukunft 
leistet. Dafür braucht man kein 
politisches Amt. Ein solches strebe 
ich weder an, noch würde ich es 
nicht angestrebt annehmen.

CHEFINFO: Was war für Sie 
das auslösende Moment, die Ini-
tiative „Österreich darf nicht sit-
zen bleiben“ zu starten?
Androsch: Das hat mehrere 
Gründe. Die unleidige Auseinan-
dersetzung um die zwei zusätz-
lichen Unterrichtsstunden. Dann 
der Hinweis der OECD, der Ver-
tretung der 34 Industriestaaten in 

Paris, die in ihrem Länderbericht 
bemerkte, dass Österreich gegen-
über anderen vergleichbaren 
 Ländern zurückgefallen ist. Und 
schließlich das Ansinnen der 
 Bundesländer, noch vor den de-
saströsen PISA-Ergebnissen im 
Pflichtschulbereich Anfang De-
zember die Bundeslehrer ver-
ländern zu wollen. Das hat den 
Ausschlag gegeben. Inzwischen 
ist auch geklärt, dass es die be-

hauptete Einmütigkeit der Lan-
deshauptleute schon überhaupt 
nicht gibt. 

CHEFINFO: Wie waren die 
Reaktionen bisher?
Androsch: Das Ausmaß der Be-
reitschaft der Medien, sich dem 
anzunehmen, war für mich über-
raschend groß. Das zeigt auch,  
wie groß der Frust über den Re-
formstau, die Modernisierungsver-
weigerung ist, was man auch ob  - 
jektiv an den zunehmenden Wahl - 
 enthaltungen und der geringen 
Wahlbeteiligung ablesen kann.

CHEFINFO: Steht es wirklich so 
schlimm um unsere Bildung?
Androsch: Ganz offensichtlich. 
Sie brauchen nur den Generaldi-
rektor der voestalpine zu fragen, 
der sich öffentlich dazu deutlich 
geäußert hat. Das gilt aber ge-
nauso für Böhler in Kapfenberg 
oder für die Wiener Städtische 
Versicherung, die entsetzt sind, 
wie wenig von denen, die sich 
für eine Lehre interessieren, 
überhaupt als Lehrling aufge-
nommen werden können. Wenn 
sie das aber nicht werden, dann 
ist für den Einzelnen ein ganzer 
Lebensweg verbaut. Der Wirt-
schaft fehlen damit zunehmend 
die Lehrlinge, ganz abgesehen 
vom qualifizierten Personal. 
Man bekommt keinen HTL-In-
genieur, keinen Diplominge-
nieur. Es fehlen im Tourismus 
Bewerber mit hinreichenden 
Englischkenntnissen und einer 
zweiten Fremdsprache. In den 
letzten zehn, fünfzehn Jahren ist 
das Niveau der Maturanten ge-
sunken, mit dem Ergebnis, dass 
bei technischen Studien Grund-
kurse für Mathematik eingeführt 
werden müssen. Eine Firma wie 
Saturn macht eine Ausbildungs-
akademie für Maturanten, bei 
der eine Eingangsfrage für die 
Bewerber lautete, wie viel 20 

„Wenn man alle seine  
Ziele erreicht, hat man  
sie zu niedrig gesteckt“
INTERVIEW. Vom Vizekanzler und Industriellen zum Unterschriftenjäger für eine bessere 
 Bildung: Dr. Hannes Androsch über seine Motive, mit fast 73 Jahren noch ein Volksbegehren  
zu initiieren, die Parallelen seiner Biografie mit dem Abgang des deutschen Politstars von  
zu Guttenberg und was mit Österreich passiert, wenn nichts passiert.

Prozent von 80 sind. Das konnte 
nicht beantwortet werden. Bei 
diesen Befunden benötigen wir 
gar keinen PISA-Test.

CHEFINFO: Sie haben viele 
kompetente und gescheite Mit-
helfer gewinnen können, die 
der Bundesregierung in Sachen 
Bildungsreform quasi Nachhil-
feunterricht geben. Sollte man 
hier nicht wenigstens eine sym-

bolische Honorarnote ins Bun-
deskanzleramt übersenden?
Androsch: Wir machen das nicht, 
weil wir irgendein Honorar be-
kommen sollen, und auch nicht, 
weil wir noch einmal in die Schule 
gehen wollen. Nicht einmal für 
unsere Kinder und Enkelkinder 
wird das noch wirksam werden, 
schon eher für die Urenkelkinder. 
Es ist eine Initiative für die Zu-
kunft des Landes. Es darf einem 

als Patriot nicht gleichgültig sein, 
was mit der Zukunft des Landes 
wird, ob aus der Erfolgsstory, die 
wir in der Zweiten Republik 
 zweifellos hatten, quasi eine Miss-
erfolgsstory wird. Das müssen  
wir verhindern. Wir müssen die 
Zukunft durch Bildung gewinnen 
und dürfen sie nicht verlieren. Das 
meinen wir, wenn wir sagen, Ös-
terreich darf nicht sitzen bleiben. 
Ich habe einen Buchtitel gefun-

den, der lautet „Aufbrechen“. Das 
hat eine doppelte Bedeutung. Wir 
müssen die Blockaden aufbre-
chen, damit wir aufbrechen kön-
nen in die Zukunft.

CHEFINFO: Das klingt ja alles 
recht schön. Aber kann man ein 
„faires, effizientes und welt-
offenes Bildungssystem“ per 
Ge  setz schaffen? So steht es in 
dem Papier.

text: klaus schobesberger

„Wir müssen die Zukunft durch  
Bildung gewinnen und dürfen  

sie nicht verlieren.“

Dr. hannes Androsch,  
Industrieller und Initiator des 
Bildungs-Volksbegehrens.
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Androsch: Man muss es durch 
die Lehrer schaffen. Das ist der 
wichtigste Beruf. Ohne Lehrer 
keine Schule. Den Lehrern muss 
man die Voraussetzungen in der 
Infrastruktur geben und man muss 
dafür ein breites Ganztagsschulan-
gebot haben, um ein intelligentes, 
leistungsdifferenziertes System 
gemeinsamer Schule zumindest 
bis 14 Jahren umsetzen zu kön-
nen. Das gilt übrigens auch für die 

neue Mittelschule. Weil der Beruf 
der Lehrer so wichtig ist, muss die 
Auswahl entsprechend sein. In 
Finnland werden die besten Jahr-
gangsabgänger aus eigenem Wil-
len und Berufung Lehrer. Und die 
bekommen auch eine entspre-
chende Ausbildung. Nicht nur 
fachlich zur Wissensvermittlung, 
sondern auch zur pädagogischen 
Fähigkeit. Da heißt es in einer 
oberösterreichischen Initiative, 
wir müssen vom Imitationslernen 
zum Innovationslernen kommen. 
Wir müssen die Begabten unter-
stützen, ihre Begabungen rechtzei-
tig ausfahren zu können, aber wir 
müssen auch jenen Schülern hel-
fen, die in manchen Bereichen 
Schwierigkeiten haben, nicht am 
Weg zurückzubleiben.

CHEFINFO: Sie fordern auch 
eine „Schule ohne Parteienein-
fluss“. Das ist sehr begrüßens-
wert, aber wie Sie selber wis-
sen, nicht sehr realistisch. 
Keine politische Partei wird so 
ein riesiges Machtreservoir 
freiwillig aufgeben.
Androsch: Herbert von Karajan 
hat gesagt, wenn man alle seine 
Ziele erreicht, hat man sie zu nied-
rig gesteckt. Schwierigkeiten sind 

dazu da, um überwunden zu 
 werden. Sonst wäre diese Initia-
tive auch gar nicht nötig. Das wird 
ein längerer Prozess sein, nichts 
wird sich mit einem Donner-
schlag auflösen. Aber man muss 
ein Ziel haben, sonst findet man 
den Weg nicht.

CHEFINFO: Ist es nicht eigen-
artig, dass eine Bildungsminis-
terin ein Bildungsvolksbegehren 
unterschreibt?
Androsch: Die Frau Minister 
Schmied will damit zum Aus-
druck bringen, dass sie froh ist, 
nicht wieder einmal im Regen ste-
hen gelassen zu werden, sondern 
Unterstützung zu erfahren. Und 
diese Unterstützung gilt auch für 
die Frau Wissenschaftsministerin, 

die zwar sagt, sie wird es nicht un-
terschreiben, das ist in Ordnung. 
Aber zu sagen, wir sind zu wenig 
mutig, na, ich wünsch’ ihr ein 
Zehntel des Muts, den wir haben. 
Weil der Peter Ustinov hat einmal 
gesagt, das Gefährliche an alten 
Männern ist, dass sie sich vor 
nichts mehr fürchten.

CHEFINFO: Wirtschaftskam-
mer und Industriellenvereini-
gung machen bei der Finanzie-
rung nicht mit. Stört Sie das?
Androsch: Das stimmt für die  
Industriellenvereinigung nicht. Sie 
unterstützt die Initiative voll und 
die Firmen – davon gehe ich aus 
und einige haben das auch schon 
schriftlich bestätigt – werden das 
auch tun. Mit dabei ist auch die 
Österreichische Hoteliervereini-
gung. Beide sind nicht irgendeine 
Vorfeldorganisation einer Partei, 
jedenfalls nicht meiner Partei.

CHEFINFO: WKO-Präsident 
Leitl bezeichnete sich in der Bil-
dungsfrage als „Umsetzer“ und 
Sie „ein bisserl das schlechte 
Gewissen von außen“, das es 
aber auch brauche.
Androsch: Die Sozialpartner 
 haben zwar schon 2007 ein Bil-
dungsreformprogramm gemacht, 
aber von der Umsetzung merkt 
man noch nichts. Daher wäre es 
auch sehr schön, wenn die Unter-
stützung käme. Immerhin hat der 

ÖGB seinen Mitgliedern und Be-
triebsräten die Empfehlung gege-
ben, zu unterschreiben. Ich würde 
mir das auch von der Wirtschafts-
kammer wünschen. Sie hat ja er-
kannt, dass wir hier einen Notstand 
und einen Nachholbedarf haben. 
Und da muss man auch etwas da-
für tun. Mit schönen Worten ist 
das Problem nicht zu lösen.

CHEFINFO: Sie werden im 
April 73 Jahre alt, Claus Raidl, 
Initiator des Föderalismusvolks-
begehrens, ist in Pension. Man-
che sprechen schon von einem 
Aufstand der Alten.
Androsch: Zur Beruhigung kann 
ich sagen, dass Adenauer 70 war, 
als er Kanzler geworden ist. Es 
gibt auch andere Beispiele, in 
 denen ältere Herrschaften frei 
von anderen Dingen eine ganze 
Menge bewegen können. Wir 
wollen es halt für die Bildung  
in Österreich tun. 

CHEFINFO: Reicht eine Dop-
pelseite Wutbürgertum vulgo 
Leserbriefseite in der Krone, um 
Veränderungen herbeizuführen? 
Oder rächt sich der Österreicher 
als grundsätzlich friedliebendes 
Wesen nur in der Wahlzelle?
Androsch: Wenn das politische 
Kräfteparallelogramm so gegeben 
ist, dass das seit Längerem zur 
Verhinderung und Behinderung, 
Verkrustung, Blockade, Paralyse 

und Lähmung führt, dann muss 
der Auftraggeber, das ist der Sou-
verän, wir sind das Volk, das neu 
anschieben. Je mehr das tun, 
desto größer ist die Chance, dass 
etwas passiert.

CHEFINFO: Österreich leidet 
an einem massiven Reformstau. 
Da könnte man auch sagen: Täg-
lich grüßt das Murmeltier. Die 
wirklichen Reformen gab es 
unter Kreisky und dann unter 
Schüssel. Und das waren alles 
keine großen Koalitionen.
Androsch: Es hat vor 1966 über 
20 Jahre lang eine große Ko-
alition gegeben, die hat die 
Nachkriegszeit bewältigt, den 
Staatsvertrag zusammengebracht 
und den Wirtschaftsaufschwung, 
den man auch wie in Deutsch-
land als Wirtschaftswunder be-
zeichnen kann – geschafft. Die 
große Koalition zwischen 1987 
und 2000 hat immerhin den EU-
Beitritt, die Teilnahme an der 
Eurozone und die Genesung der 
verstaatlichten Industrie zuwege 
gebracht. Da würde ich vor vor-
eiligen Schlussfolgerungen war-
nen. Aber es gibt nichts Gutes, 

außer man tut es. Wir sind durch 
die Erfolge doch etwas körper-
lich behäbig und beharrend und 
träge geworden. Da hat sich vor 
allem im öffentlichen Bereich so 
eine Vollkaskomentalität mani-
festiert. Im öffentlichen Bereich 
haben wir weder die marktwirt-
schaftlichen Anreize, noch haben 
wir die politischen Entschei-
dungsanreize. Daher haben wir 
diese Situation. Daher ist dieses 
Land paradoxerweise geteilt. Der 

ungeschützte Sektor, von dem 
wir leben, ist erfolgreich, und der 
geschützte Sektor mit einer riesi-
gen Staats- und Abgabenquote, 
die wir zu tragen haben, hat für 
nichts ein Geld und die Staats-
finanzen sind in Schieflage. 

CHEFINFO: Sie haben einmal 
gesagt: „Ganz oben ist die Luft 
dünn.“ Mussten Sie beim Abgang 

von zu Guttenberg – auch Sie 
waren einst gefeierter Politstar 
und galten als Kanzleranwärter 
– nicht an Ihre eigene  Geschichte 
denken und Ihren bitteren Ab -
schied aus der Politik?
Androsch: Ich bin aus der Re-
gierung ausgeschieden nicht 
 wegen meiner Dissertation und 
meinen Schwindeleien, sondern 
aufgrund eines Konflikts mit 
dem Regierungschefs, an dem 
sich die damalige größere Oppo-

sitionspartei intensiv beteiligt 
hat, weil sie meine Nachfolge 
gefürchtet hat. Und mit Metho-
den, über die ich mich nicht 
mehr weiter äußern will.

CHEFINFO: Was macht für Sie 
einen guten Politiker aus?
Androsch: Es gibt auch dies-
bezüglich kein Patentrezept. Es 
müssen viele Blumen blühen, das 

macht erst eine Frühlings- oder 
Sommerwiese attraktiv. Aber der 
Max Weber hat das einmal so be-
schrieben: Leidenschaft, Augen-
maß und Verantwortung. Man 
muss eine Zielvorstellung, eine 
Umsetzungsfähigkeit und die Ge-
schicklichkeit haben, dabei nicht 
abzustürzen. 

CHEFINFO: Was wünschen Sie 
sich für Österreich und was pas-
siert, wenn nichts passiert?

Androsch: Wenn nichts passiert, 
werden wir massive Wohlstands-
verluste erleiden und unsere 
Staatsfinanzen gehen nach Süden 
in Richtung Griechenland. Unser 
Ziel muss sein, wieder zu den 
Besten aufzuschließen. Das ist die 
Schweiz, das ist Bayern, Baden-
Württemberg, sind die Skandina-
vischen Länder, ist Neuseeland, ist 
Singapur und Südkorea. ■

„Bei diesen Befunden benötigen  
wir gar keinen PISA-Test.“

„Wenn nichts passiert, werden wir massive Wohl-
standsverluste erleiden und unsere Staatsfinanzen 

gehen nach Süden in Richtung Griechenland.“
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