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Lebensbilanz als Zukunftsvision 
Als Finanzminister mit Bruno Kreisky 
und dessen Kabinettschef Lacina. 

Franz Vranitzky, der ihn politisch 
und persönlich enttäuscht" hat. 

Hannes Androschs Beliebtheitswerte 
in den Siebzigern waren enorm hoch. 

Blick zurück immer auch 
ein Blick nach vorne sein. 
So hinterlässt der heute 77-
Jährige nicht nur eine poli-
tische und persönliche Bi-
lanz, sondern auch ein Ver-
mächtnis, basierend auf 
seinen Werten und Erfah-
rungen, an die Jugend. 
Zehn Punkte, die der jün-
geren Generation Orientie-
rung bieten sollen. 

Apropos jüngere Gene-
ration: 1987 wurde Hannes 
Androsch, der zwei Töch-
ter hat, mit knapp 60 noch 
einmal Vater. Sein Sohn 
Gregor, der den Namen 
Androsch bewusst nicht 
trägt, ist heute 18 und will 
in den USA Architektur 
studieren. "Als Gregor auf 
die Welt kam, wünschte ich 
mir, ihn bis zur Matura be-
gleiten zu können. Jetzt ha-
ben wir uns ein neues Ziel 
gesetzt", so Androsch im 
Interview am Buchende. 

Was soll über Hannes 
Androsch einmal in den 
Geschichtsbüchern stehen? 

dass ich wäh-
meiner. Le-

bensstrecke Öster-
reich als Wegwei-
ser ein wenig 
nützlich sein 
konnte." 

Conny 
Bischofberger 

Die Biografie von Hannes 
Androsch "Niemals auf-
geben - Lebensbilanz 
und Ausblick" wurde 
von Peter Pelinka aufge-
zeichnet, erscheint kom-
mende Woche im eco-
win Verlag und kostet 
24,90   (292 Seiten, 
mit großem Bildteil). 

Das Buchcover zeigt 
Hannes Androsch, den le-
gendären Finanzminister 
der Ära Kreisky, den Indus-
triellen und Mäzen, am 
Ruder seiner Plette auf 
dem Altausseer See, in 
Hirschlederhose und Lei-
nenjanker. Der Begriff 
"Heimat" wurde ihm zu oft 
politisch missbraucht, aber 
zum Ausseerland, so An-
drosch in seiner Biografie, 
habe er eine tiefe Bezie-
hung. Er sei aber kein "an-
gepasster und sich ständig 
neu anpassender Flach-
wurzler, überall gewesen, 
aber nirgendwo hingekom-
men, sondern "Kosmopo-
lit, vor allem ein Europäer, 
der den westlichen Werten 
der Aufklärung, der Demo-
kratie und des Humanis-
mus verpflichtet ist. Und 
ich bin Patriot in dem Sinn, 
dass ich stolz darauf bin, 
wie sich Österreich in den 
letzten 70 Jahren entwi-
ckelt hat." 

In seiner am Montag erscheinenden 
Autobiografie rechnet Hannes 
Androsch (77) ab und entschuldigt 
sich, er blickt zurück und nach vorn. 

Bewegte Jahrzehnte, 
große Umwälzungen 
Seine Reise durch be-

wegte Jahrzehnte mit gro-
ßen Umwälzungen führt 
immer wieder auch in die 
Gegenwart, zum Beispiel, 
wenn er sich gegen Provin-
zialismus und Populismus 
stellt: "Österreich hat voa 
der trotz aller Rückschläge 
zunehmenden westeuro-
päischen Integration 
enorm profitiert, Europa 
wird nur dann (s)eine posi-
tive Rolle im globalen Kon-
zert spielen können, wenn 

trotz aller realpolitisch be-
dingten Verzögerungen 
diese Integration auf alle 
Teile unseres Kontinents 
ausgedehnt wird - und auf 
alle Ebenen." 

Für einen Visionär wie 
Hannes Androsch muss der 

Mit Sohn Gre-
gor(i8):"Ais 
er auf die Welt 
kam, wünsch-
te ich mir, ihn 
bis zur Matura 
begleiten zu 
können. Jetzt 
haben wir ein 
neues Ziel." 
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