
Hannes Androsch beim Interview in der Münze in Hall, an deren Revitali-
sierung er in den Siebzigerjahren maßgeblich beteiligt war. Foto mm 

Die Warnung vor dem 
 lachenden Dritten" 

Nähe von Regierungsver-
antwortung kommen lässt. 
Die Regierung muss schon 
aus eigenem politischen 
Erhaltungstrieb Blockaden 
und Verkrustungen abbau-
en wollen. Sonst provoziert 
sie Stimmenthaltung und 
Proteststimmen. 

Dazu tragen vielleicht auch 
die jüngsten politischen 
Skandale bei. 

Androsch: Solche Vorfälle 
sind bei jenen, die sich als 
Retter gerieren, besonders 
ausgeprägt, wenn man sich 
das ganze Netzwerk um Karl-
Heinz Grasser anschaut. 
Sdiwarze Schafe gibt es im-
mer wieder, vielleidit in letz-
ter Zeit überdurchsdinittlich 
viele. Es kommt darauf an, wie 
rasdi man das aus moralisdi-
hygienisdien Gründen säu-
bert. Entscheidend bleibt aber, 
dass Politik dazu da ist, das 
Land zukunftsfit zu machen. 
Das ist auch eine Frage der 
Generatio nengereditigkeit. 

Ex-Vizckanzlcr Hannes Androsch fordert Reformen ein 
im Interesse Österreichs und der Regierung selbst. 

gehren einen Anstoß geben. 
Wenn man sich das 
Schicksal uonVolksbegehren 
in der Vergangenheit an-

sieht, kann Sie das nicht 
optimistisch stimmen. 

Androsch: Dieses Volksbe-
gehren ist mit anderen nicht 
zu vergleichen, denn alle an-

deren waren punktuell und 
gegen etwas. In diesem Fall 
geht es um ein zukunftsent-
scheidendes Gebiet und die 
Initiative steht für etwas. Al-
lein sdion ihre Ankündigung 
hat bewirkt, dass das Thema 
breite Aufmerksamkeit ge-
funden hat, audi bei den Re-
gierungsparteien, die 2011 
zum Jahr der Bildungsreform 
erklärt haben. Allerdings, der 
Worte sind genug gewechsdt, 
idi mödite Taten sdien. 

Trauen Sie der Regierung in 
der neuen Zusammenset-
zung mehr Reformen zu als 
der alten? 

Androsch: Die Hoffnung 
stirbt zuletzt. Wenn jetzt mit 
Karlheinz Töditerle ein Uni-
Rektor Minister für Forsdiung 
und Entwicklung geworden 
ist, weiß er genau, was nötig 
ist, bei allem Verständnis für 
die Budgetkonsolidierung. Es 
kommt jetzt auf seine Durch-
setzungsfähigkeit an. Es gilt, 
nicht zu vergessen, dass man 
aussäen muss, um in der Zu-
kunft zu ernten. Da reicht der 
besdilossene Finanzrahmen 
nicht aus. Wenn der Regie-
rung hier nidits gelingt, läuft 
sie Gefahr, bei der nächsten 
Walil nicht einmal mehr die 
absolute Mehrheit an Manda-
ten zu erreichen. Dann ist ein 
anderer der ladiende Dritte. 

Was muss die Koalition tun, 
wenn sie diesen lachen-
den Dritten, also FPÖ-Chef 
Strache, verhindern will ? 

Androsch: Eine Politik ma-

chen, die ihn gar nidit in die 

Hall - Anlässlich der Präsen-
tation der zweiten Auflage 
seines Buches  Österreich: 
Vergangenheit - Gegenwart 
- Zukunft" in Hall sprach die 
TTmit Hannes Androsch über 
Reformstau, Skandale und 
seinen Plan für ein Bildungs-
volksbegehren. 

Wie fällt Ihr Befund für das 
gegenwärtige Österreich 
aus? 

Hannes Androsch: Die Zweite 
Republik ist eine Erfolgstory, 
aber wie uns die OECD warnt, 
verlieren wir gegenüber den 
Spitzenreitern in Europa an 
Boden. Wir sind in wichti-
gen Bereichen wie Bildung, 
Wissenschaft und Forsdiung 
von der Überholspur auf die 
Kriechspur zurückgefallen. 
Hier besteht Handlungsbe-
darf, der nur über einen nati-
onalen Sdiulterscliluss zu er-
reichen ist. Dafür mödite idi 
mit meinem Bildungsvolksbe-

Das Gespräch führte 
Christoph Mair 
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