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Vom Mutbürger zum Wutbürger 
Im Büro gegenüber der 

Wiener Staatsoper mit 
Blick auf den Stephans-

dom stehen mehrere Vasen 
mit Blumen, die vielen Bil-
der der Kinder- und Enkel-
kinder nehmen einen gro-
ßen Raum auf Schreibtisch 
und Kommoden ein. An 
der Wand lehnt ein Gemäl-
de, das einen Herrn in Le-
derhosen in den Salinen 
von Altaussee zeigt: Hannes 
Androsch, der Salzbaron 
und erfolgreiche Unterneh-
mer, hat fraglos seinen eige-
nen Stil in die unternehme-
rische Landschaft einge-
bracht. Besonders mit ei-
nem von ihm angeführten 
Bildungsvolksbegehren 
zeigte er Engagement für 
künftige Generationen, 

auch wenn die Auswirkun-
gen bescheiden sind. Kein 
Grund zur Resignation: 
"Gewissen Herrschaften 
kann ich nur sagen: Ich ha-
be meinen Anspruch auf ei-
ne zukunftsorientierte Er-
neuerung des Systems nicht 
aufgegeben und werde 
mich deutlich bemerkbar 
machen." Doch dies ist 
nicht der einzige Bereich, in 
dem der langjährige Ken-
ner der österreichischen In-
nenpolitik fehlende Investi-
tionen in ein wettbewerbs-
fähiges Österreich kritisiert. 

Herr Androsch, in den 
vergangenen Wochen hat 
die Kritik führender öster-
reichischer Industrielle 
am Wirtschaftsstandort 
Österreich für Diskussio-
nen gesorgt. Wie attraktiv 
ist das Land Ihrer Mei-
nung nach für heimische 
Unternehmen und inter-
nationale Investoren? 
Wir laufen Gefahr, gegen-
über den Besten, und da 
meine ich vor allem 
Deutschland, die Schweiz 
und Schweden, deutlich an 
Boden zu verlieren. Statt 

zum Spitzenfeld aufzu-
schließen, sind wir mit 
rückläufiger Tendenz im 
Mittelfeld stecken geblie-
ben, sei es nun bei der 
Wettbewerbsfähigkeit, der 
wirtschaftlichen Freiheit, 
der Innovationsdynamik, 
der Gesamtsteuerbelastung 
oder den Lohnnebenkos-
ten. Wir haben eine der 
höchsten Gesamtsteuer-
quoten der Welt, sind das 
zweitreichste Land in der 
EU, haben aber kein Geld 
für die Zukunftsaufgaben 
und sind völlig reformunfä-

Der ehemalige Finanzminister und Industrielle Hannes 
Androsch über die Kritik am Wirtschaftsstandort Österreich, 
überfällige Reformen und sein Bildungsvolksbegehren, das 
für ihn noch lange nicht Geschichte ist. 
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"Wenn führende Wirtschafts 
" treibende ins selbe Horn 
' blasen, dann wohl nicht, 

weil sie glauben, es sei 
g immer noch Fasching." 

ALLE 

Card-Urlaube und Ähnli-
ches zu bearbeiten. Auf-
grund dieses Bürokratis-
mus, der von Missbrauch 
gefüttert wird, kommt auch 
im Schulsystem nur einer 
von zwei Euro im Unter-
richt an. Wir leben handfest 
auf Kosten der künftigen 
Generationen, was ich für 
brandgefährlich erachte. 
Das gilt auch für alles, was 
den Wirtschaftsstandort 
anbelangt. Der Produktivi-
tätszuwachs reicht nicht 
aus, um die steigenden Ar-
beitskosten zu decken, und 
zwar ohne dass es der be-
troffene Mitarbeiter auf sei-
nem Gehaltszettel bemer-
ken würde, denn die Löhne 
sind real gesunken. 

Sie kritisieren, dass die 
Regierung trotz hoher 
Steuerquote die Einnah-
men nicht gezielt verteilt 
und ein aufgeblasener 
Verwaltungsapparat nicht 
reformiert wird. Liegt es 
Ihrer Meinung an man-

gelnder Durchschlagkraft 
oder an den ideologisch 

hig. Das ist eine grobe Ge-
nerationenungerechgigkeit. 
Wir verhalten uns wie ein 
verschuldeter Bauer, der 
kein Saatgut mehr kauft 
und daher auch nichts aus-

säen kann. Die logische Fol-
ge ist, dass er und seine Fa-
milie früher oder später 
verhungern. 

Bei einem verschuldeten 
Haushalt mehr investieren 
statt zu sparen: Wäre das 
wirklich ein gerechtes 
Konzept für die kommen-
den Generationen? 
Es geht um gezielte Investi-
tionen - nicht nach einem 
Gießkannen-System im Ro-
bin-Hood-Populismus. Ein 
Beispiel dafür ist die Ent-
scheidung der Regierung, 
die Familienbeihilfe mit ei-
nem Kostenfaktor von hun-
derten Millionen zu erhö-
hen, während der Ausbau 
der Ganztagsschule wieder 
hinausgeschoben wird. Das 
ist aber genau das, was be-
rufstätige Mütter brauchen, 
damit wir nicht wieder die 
hohe Teilzeitbeschäfti-
gungsquote bei den er-

werbstätigen Frauen bekla-
gen müssen. Oder: Wir 
sind ein Seniorenparadies 
mit hohen Lebenserwar-
tungen, wenn man aber die 
Invaliditätsrenten vor allem 
im öffentlichen Bereich an-

sieht, müssten wir ein Volk 
von Siechenden sein. 
Gleichzeitig brauchen wir 
einen hohen Verwaltungs-
apparat, um gewisse E-

"Es reicht doch, dass bereits 
Forscher auswandern, weil ihnen 

bei uns keine entsprechende 
Möglichkeit geboten wird." 

unterschiedlichen Zielset-
zungen? 
Seit Jahren will man Refor-
men umsetzen, aber es ge-
schieht nichts. Geld wird 
weiterhin ineffizient, ver-

schwenderisch und vielfach 
auch ganz gezielt miss-
bräuchlich verwendet. Das 
gründet auch darin, dass 

nen am allerwenigsten 
wirtschaften und dennoch 
hat eine nicht in der Verfas-
sung festgeschriebene Lan-
deshauptleute-Konferenz 
mehr Einfluss als die Bun-
desregierung. Das ist so, 
weil die Landesparteien 
mehr Geld haben als die je-
weiligen Bundesparteien, 
und wer das Geld hat, 
schafft an. In der Folge we-
delt der Schweif mit dem 
Hund. 

Die Macht der Länder soll 
schuld am Reformstau in 
Österreich sein? 
Die Anzahl des Verwal-
tungspersonals ist in den 
Ländern größer als beim 
Bund und zehn Mal so groß 
wie in allen Bezirkshaupt-

mannschaften zusammen. 

Um das krasse Missverhält-
nis zu verstärken, gibt man 
ihnen auch noch die Wohn-
bauförderung, den Katas-
trophenfonds, die Einnah-
men der Mineralölsteuer, 
hebt die Zweckbindung auf 
und das Ganze wird für an-

dere Zwecke in die Luft ge-
blasen. 

Kommen wir zum Thema 
Bildung: Das von Ihnen 
initiierte Bildungvolksbe-
gehren hat nur recht be-
scheidene Auswirkungen 
auf das System gehabt. 
Wie gehen Sie damit um? 
Die Versäumnisse sind de-

Fortsetzung auf Seite 8 

die Realverfassung des Län-
der-Föderalismus völlig aus 
den Ufern gelaufen ist. Wie 
die Beispiele gezeigt haben, 
wissen die Bundesländer 
selber nicht immer, wie ihre 
Finanzen aussehen. Wenn 
wir teure Banken-Hilfe 
brauchen, dann ist diese 
ebenfalls in den Ländern zu 
suchen. Es ist wohl ein 
Aberwitz, dass diejenigen, 
die uns das Ganze einge-
brockt haben, auch noch 
ein Drittel von der Banken-
abgabe bekommen. Dies 
war nicht nur bei der Hypo 
Alpe Adria so, sondern 
auch bei der Landes-Hypo 
Tirol und bereits zuvor bei 
der Bank Burgenland der 
Fall. Also die Länder kön-

"Wenn man sich die 
Invaliditätsrenten ansieht, 
müssten wir ein Volk von 

Siechenden sein." 
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Wirtschaft abwälzen. Hin-
sichtlich der Energie-Effizi-
enz der Haushalte oder der 
Umweltverträglichkeit des 
Individualverkehrs wird 
viel zu wenig getan. Hier 
gibt es schwere Politik-Ver-
säumnisse. Bis vor ungefähr 
zwölf Jahren hatten wir bei 
der Erzeugung des Stroms 
einen Überschuss, nun gibt 
es auch hier ein Defizit, und 
wir importieren in Wahr-
heit entgegen aller anderen 
Behauptungen Atom-
Strom. Die Kilowatt-Stunde 
hat schließlich kein Ma-
scherl, auch nicht beim teu-
ren Gazprom-Erdgas. Die 
eigenen Wasserkräfte, die 
sauberste und erneuerbare 
Energiequelle, bauen wir 
hingegen nicht aus, aber be-
klagen uns über die Fein-
staubbelastung. Die Unter-
nehmen müssen ihre Auf-

cen der kommenden Gene 
rationen zu wichtig. Das 
Match ist noch nicht ent-
schieden. 

Voestalpine-Chef Wolf-
gang Eder benennt die ho-
hen Kosten der Unterneh-
men für die engagierte ös-
terreichische Klimapolitik 
als einen Grund für die 
mögliche Abwanderung. 

Foto: Sebastian Freiler 

Fortsetzung von Seite 7 

mokratiepolitisch eine 
Sauerei, und ich habe mich 
mittlerweile vom Mut- zum 
Wutbürger gewandelt. Die 
betreffenden Herrschaften 
sollen sich nicht täuschen, 
ich werde ihnen nicht von 
der Pelle rücken. Ich habe 
nicht vor, beizugeben, dafür 
sind mir die Zukunftschan-

Business-Talk: Hannes 
Androsch im Gespräch 
mit Krone-Redakteurin 
Nadia Weiss 

Wie sehen Sie den 
Spagat zwischen 
Wettbewerbsfä-
higkeit und Um-
weltschutz, der ja 
auch den künfti-
gen Generationen 

geschuldet ist? 
Beim Erreichen der Kyoto-
Ziele haben wir einen nega-
tiven Spitzenwert, nämlich 
den vorletzten Platz er-

reicht. Natürlich haben wir 
auch sehr ungeschickt ver-

handelt und zu ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Dennoch: Der 
Staat kann nicht die gesam-
te Verantwortung dafür auf 
die Industrie und Energie-
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gaben selber machen, dabei 
sollten sie aber zumindest 
von der Politik nicht unnö-
tig mit allerlei Regulativen 
und steuerlichen Auflagen 
belastet werden. 

Was bedeutet die von Ih-
nen beschriebene Tendenz 
für Ihre eigenen Unter-
nehmensbeteiligungen? 
Wenn Wirtschaftstreibende 
wie Wolfgang Eder, Ger-
hard Roiss von der OMV, 
der Präsident der Industri-
ellenvereinigung Georg 
Kapsch und auch ich ins 
selbe Horn blasen, dann 
wohl nicht, weil wir glau-
ben, es sei immer noch Fa-
sching. Wir schauen ein-
fach über den Tellerrand 
hinaus und wissen, dass 
man sich unternehmerisch 
ausrichten muss, so sehr 
man auch in Österreich ver-

wurzelt ist. Ob das für Ös-
terreich eine richtige Ent-
wicklung ist, weiß ich nicht. 
Es reicht doch aus, dass be-
reits Forscher und Wissen-
schafter auswandern, weil 
ihnen bei uns keine ent-
sprechende Möglichkeit 
geboten wird. Man hat den 
Eindruck, in der Politik 
reicht der Horizont nur bis 
zum eigenen Schreber-
garten. 

Politik und Wirtschaft in 
der wechselseitigen Beein-
flussung: Wie stehen Sie 

Staaten aus eine kluge Poli-
tik gemacht. Man kann das 
Problem Ukraine nur ge-
meinsam mit Moskau lö-
sen. Wir sollten uns dafür 
hüten, dass ein neuer Kalter 
Krieg ausbricht, der die 
USA nicht einmal annä-
hernd so berührt wie uns. 

Russland und die EU leben 
als Nachbarn auf dem glei-
chen Kontinent. Aber Euro-
pa leidet darunter, dass es 
wirtschaftlich ein Gigant, 
politisch ein Zwerg und mi-
litärisch ein Wurm gewor-
den ist. 

zu Sanktionen gegen 
Russland, beziehungswei-
se dem russischen Pre-
mier, seinem Umfeld und 
Unternehmungen? 
Ich bin prinzipiell gegen 
Sanktionen, weil sie immer 
die Falschen treffen. Vor 
mehr als zehn Jahren hat 
Henry Kissinger gesagt, 
dass die Ukraine für Russ-
land das ist, was Mexiko für 
die USA darstellt, obwohl 
dort nicht so viele Ameri-
kaner leben. Man hat in 
dieser Krise weder von der 
EU oder den Vereinigten 

ZUR PERSON 
Hannes Androsch 
wurde am 18. April 1938 in Wien geboren. 1970 wurde er mit nur 
32 Jahren Finanzminister Österreichs und bekleidete zusätzlich 
von 1976 bis 1981 das Amt des Vize-Kanzlers unter Bruno Kreis-
ky. Darauf folgte bis 1988 die Position des Generaldirektors der 
sich damals in Staatsbesitz befindlichen Kreditanstalt. Seit 1989 
ist Androsch Geschäftsführender Gesellschafter der AIC-Androsch 
International Consulting und seit 1997 Miteigentümer der Salinen 
Beteiligung GmbH. Weiters ist er Aufsichtsratsvorsitzender bei 
bwin und der Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft. 
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