
Er war das "politische Wunderkind", mit 32 Jahren jüngster Finanzminister, bis er seinem Ziehvater Kanzler Bruno 
Kreisky zu gefährlich wurde und abdanken musste: Hannes Androsch. Es war bei der letzten Ministerratssitzung 
1981, als Kreisky zu seinem mittlerweile zum Intimfeind gewordenen Ziehsohn sagte: "Ich hoffe, deine Vorgänger 
werden es mir nachsehen, aber du bist der beste Finanzminister der Zweiten Republik." Ironisch, fast spöttisch 
berichtet Androsch in seinem neuen Buch "Niemals aufgeben", dass der Sessel zusammenkrachte, als sein Nach-
folger im Finanzressort, der schwergewichtige Fred Sinowatz, Platz nahm. Im Interview spricht Androsch erstmals 
ganz offen über die Flüchtlingswelle nach Europa, den Humbug der Verschwörungstheorien, warum die Türkei zur 
EU muss, das Scheitern der Bildungspolitik und was er den Jungen mit auf den Weg geben möchte. 

"80.000 junge Menschen in 

unserem Land haben keinen 

Schulabschluss. Das sind die 

rin Gabriele Heinisch-Hosek und 
Staatssekretär Harald Mährer konn-

te kein großer Wurf zustande ge-

bracht werden. Der 17. November, 
an dem die ungenügenden Absich-
ten verkündet wurden, war daher 

entgegen der pathetischen Erklärung 
kein "Glückstag" für das österrei-
chische Bildungswesen. Also wurde 

die Blechdose trotz einiger positiver 
Ansätze wiedereinmal nur ein Stück 

weitergekickt. Das Parlament soll 

eine echte Bildungsreform auf den 
Weg bringen. Dabei sollten endlich 

die Forderungen des Bildungsvolks-
begehrens und der Initiative "Neu-
start Schule" bzw. die Vorschläge 
zahlreicher Bildungsexperten um-

gesetzt werden, damit unser Land 

bildungsmäßig nicht noch weiter 
zurückfällt. Im Übrigen gehört die 

Bildungskompetenz einheitlich zum 
Bund, um das teure, aus macht- und 
interessenpolitischen Gründen ent-

standene Zuständigkeitswirrwarr zu 
beseitigen. 

Sie sagten ..Wenn man die Jungen nicht 

im Vorschulalter integrieren kann. 

dann wird das Problem immer größer". 

Sozialhilfeempfänger 
von 

her bedarf es dringend wenigstens 
eines zweiten verpflichtenden Vor-
schuljahres - das gilt für Kinder mit 
oder ohne Migrationshintergrund 
gleichermaßen -. ganztägiger, ele-
mentarpädagogischer Betreuung und 

ebenso in der Folge verschränkter 
Ganztagsschulen mit gemeinsamem 
Unterricht der 10- bis 14-Jährigen 
statt der bisher üblichen Schulform. 

Bleiben wir beim Thema Integration. 
Flüchtlingswelle nach Europa. Auf der 

einen Seite die Menschen, die Angst 
haben, auf der anderen jene, die helfen 

wollen. Auf welcher Seite stehen Sie? 
Auf der Seite der Bedrohten. Ver-
folgten und Vertriebenen. Mit Bezug 
auf die Erfahrungen meiner Fami-

lie im Zuge der Vertreibung aller 

Deutschsprachigen aus Südmähren 
1945.die ich als Kind miterlebt habe, 

möchte ich auf Basis europäischer 
humanistischer Werte nur folgende 
Begriffe nennen: Advent. Herberge. 
Hospitalität und Nächstenliebe. Der 
Flüchtlingsandrang und die daraus 

resultierenden Probleme waren vo-

rausschaubar. aber man hat seitens 

der Politik keine Vorkehrungen ge-

ANDROSCH ZUR INTEGRATION 
VON KINDERN IM VORSCHULALTER 

grazIN: Die Regierung hat soeben 

die Bildungsreform vorgestellt. 
Sie haben bereits 2011 für eine 
Neuausrichtung des Bildungssys-
tems ein Volksbegehren initiiert, 
bei dem fast 400.000 Unterschrif-

gesammelt wurden. Sind Sie 
Ergeb-

Wic sieht die derzeitige Integration an 
Volksschulen aus Ihrer Sicht aus? 

Wenn die Kinder nicht hinreichend 
für die Einschulung sozialisiert und 

für die Unterrichtssprache vorberei-
tet sind, ist das Ergebnis, dass 30 
Prozent der Absolventen der Pflicht-
schulen nicht hinreichend schreiben, 
lesen und rechnen können und somit 

nicht lchrfähig sind und keinen Ab-

schluss erzielen. Von diesen jungen 
Menschen gibt es inzwischen 80.000 
in unserem Land. Das sind die So-
zialhilfeempfänger von morgen. Da-

ten 
mit den jetzt präsentierten 
nissen zufrieden? 

Hannes Androsch: Das Ergeb-
nis ist besser als befürchtet, 
aber schlechter als notwendig. 
Trotz der heroischen Bemü-
hungen von Bundesministe-

troffen, wohl keine treffen wollen, 

sowohl in der EU als auch in den 

meisten Mitgliedsstaaten. Jahrelang 
hat man verabsäumt, ein gemein-
sames europäisches Asylregime zu 
schaffen. Italien und Griechenland 

ließ man mit der Flüchtlingspro-
blematik jahrelang alleine im Re-
gen stehen. Kein EU-Mitgliedsstaat 
kann das Problem allein lösen. 

Ebenso wenig sind neue Eiserne 

Vorhänge oder eine Festung Europa 
eine Lösung. Nur in solidarischer 
Gemeinschaft ist dieses Problem be-

"Die Blechdose wird immer nur 
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ein klei nes Stück weitergekickt 
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die Registrierkassenpflicht, oder 
die Murkserei bei Schenkung oder 
Erbschaft von Liegenschaften. Die 
beiden Regierungsparteien beka-

somit vor allem die Rechnung 
Zu-

men 
für Realitätsverweigerung und 

kunftsvergessenheit präsentiert. 
Wohin muss sich Ihrer Meinung nach 
die Politik weg entwickeln/verändern, 

der Menschen wie-

herrschbar. Nach dem 2. Welt-
krieg war das westliche Europa 
unter wesentlich schwierigeren 
Umständen in der Lage, 30 Mil-
lionen Flüchtlinge aufzuneh-
men. Heute sind in Österreich 
sieben Bundesländer unfähig 
und unwillig, Quartiere, die 
hinreichend vorhanden wären, 
bereitzustellen - das "Spiel" 
mit Traiskirchen steht dafür als 
trauriges Symbol. 

Verträgt Europa diesen Zufluss? 
Europa, das 1900 noch 19 Pro-
zent der Weltbevölkerung und 
heute nur mehr sieben Prozent 
ausmacht, würde ohne Zuwan-
derung in 40 Jahren auf vier 
Prozent absinken. Überdies war 
der Mittelmeerraum einstmals 
ein einheitlicher Zivilisations-
raum. aus dem unsere kultu-
rellen und religiösen Wurzeln 
stammen. 

Warum lässt sich 
nicht in 

Außen-, Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik emanzipieren hätte 
müssen. Alleine aus geopolitischen 
Gründen hätte die Türkei längst als 
europäischer Staat Anerkennung bil-
den müssen. Nur mit diesen Grund-
voraussetzungen wird es im Interes-
se der eigenen Sicherheit mühevoll 
möglich sein, in Syrien bzw. dem 
gesamten Nahen Osten, der Levan-
te und in Nordafrika wieder Frieden 
herzustellen und politische Stabilität 
zu erreichen. 

Wie stehen Sie zur Theorie, das Flücht-
lingsszenario ist ein bewusst eingefä-
delter Schachzug, um Europa und sei-
ne Wirtschaft zu schwächen? 

Das ist törichter, verschwörungs-
theoretischer Humbug. Man schaue 

sich nur Bilder der zerstörten Stadt 
Aleppo an oder nehme die Millio-
nen Flüchtlinge in Syrien und seinen 
Nachbarländern zur Kenntnis. 

Das Flüchtlingsthema polarisiert und 
hat deutliche Spuren bei den letzten 
Wahlgängen in Österreich hinterlas-
sen. Ihre Heimatpartei SPÖ hat - außer 
Wien - alle Wahlen verloren. Lag das 
allein am Flüchtlingsthema? 

Beide Regierungsparteien haben 
nahezu jede der letzten 20 Wahlen 
verloren, zuletzt die SPÖ Wien nur 
deutlich weniger als etwa zeitgleich 
die ÖVP in Oberösterreich. Die an-

deren Wahlen fanden zum Teil Jahre 

vor dem Flüchtlingsansturm bzw. 
Flüchtlingsdurchzug statt. Somit 
hatten die Verluste wohl hauptsäch-
lich andere Ursachen - wie etwa die 

Verschlechterung der Wirtschafts-
lage, die Verringerung der Wettbe-
werbsfähigkeit, die zunehmende 
Schieflage der öffentlichen Haus-
halte, die bestehende Reformunfä-
higkeit und Reformunwilligkeit, die 
ungehemmte Regulierungswut und 
Überbürokratisierung, siehe jüngst 

die angespann-

Syrien vor Ort te Lage 
lösen? 

um das Vertrauen 
der zu gewinnen? 

Es müssen endlich Zukunftspers-
pektiven und Zukunftsorientierung 
geboten und die Bereitschaft zur 
mutigen und entschlossenen Um-
setzung von überfälligen Refor-
men erkennbar werden. 

Brandwichtig sind dabei der Bil-
dungsbereich und die Wirtschafts-
politik. weil diese auch unverzicht-
bare Grundlage für eine tragfähige 
Sozialpolitik ist. Nur auf diesem 
Weg wird man den Menschen, vor 
allem den Jüngeren, Orientierung. 
Halt und Hoffnung geben sowie als 
Ergebnis dann auch wieder Wahlen 
gewinnen können. 

Ihr Wahlwohnort ist Bad Aussee in der 
Steiermark. Hier hat die SPÖ den Lan-
deshauptmannsessel an die ÖVP abge-
ben (müssen). Können Sie den Schritt 
von Franz Voves nachvollziehen? 

Die Beweggründe von Franz Voves 
kenne ich nicht. Sicherlich war die 
Gefahr einer schwarz-blauen Koa-
lition einer davon. Sein Nachfolger 
Michael Schickhofer hat jedenfalls 
ein schweres Erbe übernommen, 
weil man annehmen kann, dass die 
neue Landesführung von Hermann 
Schützenhöfer ihre Aufgabe best-
möglich zu erfüllen trachten wird. 

Bleiben wir noch in der Steiermark: 
Als Aufsichtsratsvorsitzender des stei-
rischen Leiterplattenherstellers AT&S 
wurden Sie kürzlich als neues Mitglied 
des Chongqing International Econo-
mic Advisory Council in China auf-
genommen. dem 35 CEOs der Fortune 
Top 500 Unternehmen angehören und 

den Bürgermeister der größten Stadt 
der Welt berät. Macht Sie das stolz und 
worin besteht Ihre Aufgabe innerhalb 
dieses Gremiums? 

Diese Einladung ist eine Auszeich-
nung für die AT&S und all ihre Mit-
arbeiter und sehr ehrenvoll für mich 

Das wäre wünschenswert, ist 
aber kurzfristig kaum erreich-
bar. Die Nahostpolitik des Wes-
tens, vornehmlich die der USA, 
ist kläglich gescheitert und hat 

nach den verheerenden Inter-
ventionen in Afghanistan und 
dem Irak sowie der Franzosen 
in Libyen einen Scherbenhau-
fen hinterlassen. Dieser wurde 
zu einem Inferno aus Chaos, 
Gewalt und Not und leistete ei-

nen barbarischem islamischen 
Terror Vorschub. Auf diese 
Weise ist die Welt aus den Fu-
gen geraten. Es muss uns klar 

werden, dass die Weltpolitik 
in Europa angekommen ist 
und dass sich Europa schon 
längst mit einer gemeinsamen 

"Wir Älteren sollten den Jüngeren helfen, die Voraussetzungen 
zu schaffen, um aufs Pferd steigen zu können. 
Reiten müssen sie dann ohnehin selbst." 
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"Nach dem 2. Weltkrieg war das westliche Europa 
unter wesentlich schwierigeren Umständen in der Lage, 
30 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen." 

persönlich. In diesem Kreis der Ver-
treter von Top-Firmen repräsentiere 
ich ein Unternehmen mit moderns-

ter Technologie. Dieses Thema ist 
dem Bürgermeister Huang Qifan of-
fenbar ein großes Anliegen. In diese 

Richtung wird auch unsere Beratung 
gehen. 

ANPROSCH ZUR WELLE 

immer wieder von "In-
und deren Wichtigkeit: Ist 

wirtschaftlich auf dem rich- peilten Ziele beharrlich und mit 
energischer Entschlossenheit 
einerseits und dennoch mit Ge-
lassenheit und Geduld umzu-

"Industrie 4.0" ist Teil des digitalen 
Wandels, wie zum Beispiel bereits 
die Smartphones. Die weitere Ent-
wicklung wird alle Lebensbereiche 
vom Rasenmähen über robotisierte 
Haushaltshilfe, aber auch Medizin-
und Pflegeassistenten sowie selbst-
fahrende Autos, vor allem aber auch 
die industrielle Produktion betref-

fen. Damit wird sich die Arbeitswelt 
grundlegend verändern und höher-
wertige Qualilikationsprofile erfor-
derlich machen. Bei diesem Prozess 
werden sicher Arbeitsplätze wegfal-
len. aber ebenso hochwertige neue 
entstehen. Wenn man bei dieser Ent-
wicklung nicht vorne mit dabei ist. 
ist man bald weg. Also: entweder 
"Industrie 4.0" oder überhaupt keine 
Industrie mehr. 

Stichwort Wirtschaft: 

Strukturen und Systeme bestimmen 
das Verhalten. Es fehlt eine auf die 

Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts ausgerichtete Wirtschaftspoli-
tik. Es braucht offenbar viel mehr 
öffentlichen Druck, um endlich zu 
einer zukunftsgestaltenden Politik 
zu kommen. 

Sie haben vor zwei Monaten Ihre Bio-

grafie herausgebracht, mit dem Titel 

"Niemals aufgeben". Warum gerade 
77 Jahren, und beispielswei-

setzen. 

Gibt es etwas, das Sie noch errei-
chen möchten? 

Alt werden und gesund sterben, 
dabei für Anvertraute sorgen 
und bestmöglich helfen, damit 
sich der Jugend die Möglich-
keit eröffnet, einen erfolgrei-
chen und erfüllenden Lebens-
weg zu beschreiten. 

Ihnen wurden schon viele At-
tribute zugeordnet: politisches 
Wunderkind als jüngster Finanz-

se nicht mit 80? 
Das Buch ist mehr eine Reflexion 
über erfolgreiche Jahrzehnte unse-

res Landes, beinhaltet aber auch ei-
nen Zukunftsausblick. Es fügt sich 
zusammenhängend an das vor zwei 
Jahren erschienene Buch "Das Ende 
der Bequemlichkeit" und die im 
letzten Jahr veröffentlichte Publika-
tion "1814, 1914,2014. 14 Ereignis-
se, die die Welt verändert haben" an. 

Sie geben darin vor allem jungen Men-
Ratschläge, neugierig zu sein, 

Ziele zu verfolgen, das zu 
tun. was Freude bereitet und nach ei-
nem Sturz sofort wieder aufzustehen. 
Sie haben selbst einen 18-jährigen 
Sohn - nimmt er Ihre Ratschläge an? 

Man könnte mit Steve Jobs hinzu-
fügen: stay hungry, stay foolish". 
Bestimmt denken mein Sohn aber 
auch meine Enkelkinder darüber 
nach. Den eigenen Lebensweg muss 
jeder selbst beschreiten und gestal-
ten. Wir Älteren sollten den Jünge-
ren helfen, die Voraussetzungen zu 
schaffen, um aufs Pferd steigen zu 
können. Reiten müssen sie dann oh-
nehin selbst. 

minister mit 
ren. "eiskalter Engel" etc. 
Sie sich selbst beschreiben 
sen, wie sieht Ihre Selbsteinschät-
zung 

Ich war immer vielseitig inte-
ressiert. besonders politisch, 
und damit an der Mitwirkung 
der Gestaltung der öffentlichen 
Bereiche. Ideelle Grundlage 
dafür war. auf Basis einer guten 
Ausbildung und unter Bewah-
rung eines Mindestmaßes an 
persönlicher Unabhängigkeit, 
einen sinnstiftenden Beitrag für 
eine bessere und friedlichere 
Welt zu leisten. 

der Welt, das 
Europas. Die 
dennoch hohe hartnäckig 

elftreichste Land 
drittreichste innerhalb 
Arbeitslosigkeit schlägt 

Was läuft schief? 
Das Problem in Österreich ist nicht 
nur die steigende Arbeitslosigkeit, 
sondern insgesamt die anämisch 
sc h w äc he I n de Wirt sc haftsen t w i c k -

lung, die sich verringernde Inno-
vationsdynamik. die anhaltende 
Schieflage der öffentlichen Haus-
halte bei Rekordsteuerbelastung und 
chronischer Defizite bei dennoch 
steigender Staatsverschuldung. Ur-
sache hierfür ist die politische Läh-
mung, der Reformstau, der Wild-
wuchs des Vorschriftendschungels, 
der überbordende, strangulierende 
Bürokratismus, wieder Stichwort 
Registrierkassen. Es wird gera-
de noch, und das sehr aufwendig, 
der Stillstand verwaltet. Mutlosig-
keit, Hilflosigkeit, Bequemlichkeit 
und Trägheit, Erhaltung überholter 

Zur Person: 
Hannes Androsch, geboren am 18. 
April 1938 in Wien, Studium für 
Welthandel. Steuerberater, von 
1970 bis 1981 Finanzminister, 
1981 bis 1988 stellvertretender 
bzw. Generaldirektor der Creditan-

stalt, Konsulent der Weltbank, 
Unternehmer und Autor zahlrei-
cher Bücher. Das jüngste "Niemals 
aufgeben - Lebensbilanz und Aus-
blick" erschien im ecowin Verlag. 

an die Ratschlag 

Die bestmögliche Ausbildung anzu-

streben. Erfahrungen zu sammeln, 
sich zu engagieren, sich kreativ und 
innovativ zu entfalten. Die ange-
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