
Leitl (ÖVP) und Androsch (SPÖ) verweisen auf die öster-
reichische Rekordarbeitslosigkeit, die höchste Inflationsra-
te, weil nur der Stillstand verwaltet und keine zukunftsori-
entierte Wirtschaftspolitik betrieben werde. Veränderung 
und Erneuerung werden verweigert, notwendige Refor-
men blockiert. "Die USA versuchen, die EU zu schwächen. 
Es muss aber klar werden, dass Russland und Europa 
ökonomisch und sicherheitspolitisch siamesische Zwillin-
ge sind", sagt Androsch zum Ukraine-Konflikt. Die globale 
und geopolitische Zukunft wird stark von den BRICS-Staa-
ten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und der 
Asia-Pacihc Economic Cooperation (APEC) geprägt sein. 
Will Europa nicht an Bedeutung verlieren und in Zukunft 
noch gewichtig mitreden, ist das nur in partnerschaftlicher 
Kooperation mit Russland als eurasischem Land möglich. 

Laut "Spiegel" heizt NATO-Oberbefehlshaber Philip 
Breedlove den Ukraine-Konflikt mit übertriebenen Darstel-
lungen der militärischen Rolle Russlands in der Ostukra-
ine laufend an, und zwar immer genau dann, wenn der 
Friedensprozess Fortschritte macht. Nicht nur der Frieden 
wird damit gefährdet, sondern auch die Glaubwürdigkeit 
des Westens, hieß es. Androsch: "Wenn die Auseinander-
setzung zwischen Europa und den USA so weitergeht, 
wird China der lachende Dritte sein." Die Bürgerinnen und 
Bürger Europas, Österreichs und Vorarlbergs sind sehr 
wachsam und kritisch geworden. Sie fordern vehement ihr 
Recht auf Mitgestaltung für zukunftsfähige Gesellschafts-
und Wirtschaftsentwicklung ein. Von den Volksvertretern 
erwarten sie sofortigen Einsatz des gesunden Menschen-
verstandes sowie eine vernünftige, Frieden stiftende 
Sachpolitik, anstatt in interessengesteuerter Konfrontation 
und parteipolitischen Klub zwängen zu verharren. 
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Im August 2013 sorgte Wirtschaftskammerpräsident Chris-
toph Leitl mit seiner Aussage "Österreich ist abgesandelt" 
für helle Empörung. In Österreich ziehe der öffentliche 
Sektor den Wirtschaftsstandort hinunter. In der Folge plä-
dierte Leitl bezüglich der Ukraine-Krise für ein sofortiges 
Ende der Russland-Sanktionen und eine Freihandelszone 
von Lissabon bis Wladiwostok. Wenn es um Menschen-

und Völkerrechtsverletzungen 
gehe, müssten laut Leitl die 
meisten Staaten der Welt sanktio-
niert werden, allen voran die USA 
und China. Zudem bezeichnete 
er die USA als Krisenverursacher. 
Bei seiner heurigen Ascher-
mittwochsrede bekräftigte Leitl 
seine Meinung. Diesmal blieb 
die allgemeine Empörung völlig 
aus. Ex-Finanzminister Hannes 
Androsch bestätigte im VN-
Interview die Einschätzungen 

des WKO-Präsidenten: "Jawohl, wir sandeln ab." Um dem 
Absandeln gegenzusteuern, braucht die EU laut Androsch 
eine stärkere Integration, eine Erweiterung (nur noch) um 
die westlichen Balkanstaaten, eine gemeinsame europä-
ische Finanz-, Außen- und Sicherheitspolitik. Nur eine 
eigenständige und starke EU könne im Spiel der Mächtigen 
auf Augenhöhe wirken. Mit einer einseitigen Sparpolitik 
sei Europa in die Austeritätsfalle getappt. 

Zukunftsorien-
tierte Wirtschafts-
politik betreiben, 
anstatt den Still-
stand verwalten. 

Dem "Absandeln" 
gegensteuern 
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