
ISeid bildunqshuinqriq. stets offen 
gegenüber neuen Erkenntnissen! 

Macht, was euch Freude und Er-
füllung bringt, aber macht es 
ganz, mit Begeisterung und vol-
lem Einsatz, auch mit der Bereit-
schaft, umzudenken und umzu-

lernen. "Die einzige Möglichkeit, 
Zufriedenheit zu erlangen, be-
steht darin, das zu tun, was man 
selbst für großartige Arbeit hält. 
Und der einzige Weg, großartige 
Arbeit zu leisten, besteht darin, 
zu lieben, was man tut..." (Steve 
Jobs) Bildung ist der Schlüssel 
zum Erfolg, nicht nur individuell, 
auch gesellschaftlich: "Es gibt 
keinen gebildeten Staat, der arm 
ist, und es gibt keinen ungebilde-
ten Staat, der irgendetwas ande-
res als arm ist." (John Kenneth 
Galbraith) Mehr, neue, bessere 
Bildung ist der Schlüssel zur po-
sitiven Veränderung der Welt: 
"Wer will, dass die Welt so bleibt, 
wie sie ist, will, dass sie nicht 
bleibt." (Erich Fried) 

2 Seid also in einem bestimmten 
Sinne verrückt, neugierig, 

  erfindungsreich! 

Nur innovative, "verrückte" Leu-
te bewegen und verändern die 
Welt, die sich immer schneller 
dreht. Nicht so sehr formale Prü-
fungsergebnisse zählen heute 
und künftig, sondern die Fähig-
keit, sich dem schnellen sozialen 
und technologischen Wandel an-

zupassen, im Idealfall an neuen 
Wegen für sich und andere mit-
zubauen. "Bleiben Sie hungrig, 
bleiben Sie verrückt!" (Steve Jobs 
in seiner bewegenden Rede an 
der Stanford University) 

Seid leistungsbereit, 
nutzt eure Chance! 

  
Das setzt auch den individuellen 
Willen voraus, sich zu mühen: 
Wer nicht bereit oder fähig ist, 
schnell und lebenslang zu lernen, 
der wird unwiderruflich Zurück-
bleiben. Auch wenn das keines-
wegs immer persönliche Schuld 
ist, sondern die (bildungs-)politi-
sche Schuld einer konservativen 
Gesellschaft: Wer beispielsweise 
nicht einschulungsfähig ist nach 
sechs Lebensjahren - etwa durch 
unzureichende Sprachkenntnis-
se -, wird darunter lebenslang 
leiden. Ebenso nötig wie indivi-

In der neu erschienenen Biografie "Niemals 
aufgeben" zieht Hannes Androsch die 
Lehren aus seinem Leben als Politiker und 
Industrieller, daraus formuliert er seinen 
Appell in zehn Punkten an die Jungen. 

ser geht als unseren Eltern, Groß-
und Urgroßeltern, gilt nur für un-

sere Breitengrade, nicht für gro-
ße, eigentlich größere Teile der 
Welt, die in entsetzlicher Weise 
um Lichtjahre von unserer Ent-
wicklungsstufe entfernt sind. 

6 Seid euch des Privilegs bewusst, 
in Österreich leben zu können! 

Trotz der vielen Opfer zweier 
Weltkriege, trotz eines schmerz-
haften Bürgerkriegs in der Zwi-
schenkriegszeit, trotz der Aus-
rottung wichtiger Bevölkerungs-
gruppen - vor allem der jüdi-
schen - durch den Nationalsozia-
lismus, trotz der Belastungen 
durch eine zehnjährige Besat-
zung - danach steht Österreich 
heute als ein Land da, das in vie-
len internationalen Wirtschafts-
vergleichen hervorragende Posi-
tionen einnimmt. Wir alle leben 
im elftreichsten Land der Welt, 
im drittreichsten Europas, trotz 
aller bestehenden Verteilungsun-
terschiede auch in einem der so-
zial am ehesten ausgeglichenen. 
Und Wien wird regelmäßig unter 
die drei Städte mit der weitbesten 
Lebensqualität gereiht, was aber 
immer von Neuem erkämpft 
werden muss. 

7 Seid euch aber auch dessen bewusst, 
dass Österreich grundlegende 

  Reformen benötigt! 

Österreich gerät in den letzten 
Jahren zunehmend in Gefahr, 
diese Spitzenposition zu verlie-
ren. So hat der Wohlfahrtsstaat, 
eine der größten Errungenschaf-
ten des 20. Jahrhunderts, an Treff-
sicherheit eingebüßt: Der Anteil 
aller Sozialausgaben an der jährli-
chen Wirtschaftsleistung ist seit 
Einführung des ASVG (Allgemei-
nes Sozialversicherungsgesetz) 
im Jahr 1956 von 16 Prozent auf 21 
Prozent (1970), 26 Prozent (1990) 
und 31 Prozent (2014) gestiegen, 
gleichzeitig ist aber der Anteil der 
- relativ - Armen nicht gesunken. 
Auch andere Förderbereiche 
zeigen (zu) wenig Wirkung. Wir 
haben etwa eine der niedrigsten 
Geburtenraten, dafür aber eines 
der höchstdotierten Familien-
förderungssystemeder Welt: weil 
zu viel Geld direkt ausgezahlt 
wird, aber zu wenig Sachleistun-
gen (Kinderbetreuungsplätze) 
den Familien zugutekommen. 

Nutzt 
eure 
Chance! 

Und ohne Chancengleichheit -

und damit Durchlässigkeit im Bil-
dungsbereich - keines von bei-
den. Die größten Ungleichheiten 
entstehen durch unterschiedli-
che Zugangsmöglichkeiten zur 
Bildung. Stabile Gesellschaften 
brauchen aber ein Mindestmaß 
an fairer Ausgewogenheit, an So-
lidarität und Teilhabe, materiell 
wie immateriell. Verteilt kann 
aber nur werden, was vorher er-
wirtschaftet wurde: Nur wer sät, 
kann auch ernten. 

5 Seid international, denkt über die 
Tellerränder Österreichs hinaus, 

"auch über die Europas! 
Nutzt die Chancen, welche die 
unumkehrbare Globalisierung 
mit sich bringt, fürchtet euch 
nicht davor. Natürlich ist es bis-
weilen schwer, sich zurechtzu-
finden in der neuen Unübersicht-
lichkeit und Komplexität der mo-

dernen Welt, angesichts des 
enormen Tempos der digitalen 
Revolution und der riesigen He-
rausforderungen der weltweiten 
Konkurrenzen. Aber: Nur wer 
sich diesen Globalitäten mit all 
ihren - auch - individuellen 
Chancen stellt, wird bestehen 
können. Und wird vielleicht dazu 
beitragen können, dass die Fort-
schritte der modernen Welt wirk-
lich international werden. Dass 
es - um mit Eric Hobsbawm zu 
sprechen - einem Durchschnitts-
bürger heute besser geht als ei-
nem Monarchen vor 200 Jahren, 
dass es uns mit unseren Kindern 
und Enkelkindern unendlich bes-

dueller Einsatz sind aber politi-
sche Rahmenbedingungen: Die 
bildungspolitischen Versäumnis-
se sind gerade in unseren Brei-
tengraden ebenso ein Skandal 
wie die Tatsache, dass allein in 
den 28 EU-Mitgliedsländern bei-
nahe jeder vierte junge Erwach-
sene arbeitslos ist, nämlich mehr 
als fünf Millionen unter 25 Jah-
ren. Wenn ihr aber vom Leben, 
vom Land oder eurer Familie eine 
Chance bekommt, so nutzt sie. Es 
ist wie bei einem Fußballspiel: 
Man muss gerne Fußball spielen, 
man muss trainiert haben, und 
man muss Tore erzielen können 
und wollen. Es gehört auch etwas 
Glück dazu - auch einen Elfmeter 
kann man vergeben. 

4 Seid selbstbewusst, aber auch soli-
darisch um eure Freiheit besorgt! 

  Freiheit muss erkämpft 
werden, nicht nur im "großen" 
Kampf gegen autoritäre Struktu-
ren und Systeme, sondern auch 
im "kleinen", alltäglichen Leben: 
Freiheit bedeutet auch Verant-
wortlichkeit, für sich wie für an-

dere. "Nur der verdient die Frei-
heit wie das Leben, der täglich sie 
erobern muss." (Goethe) Eigen-
verantwortung, Eigeninitiative 
und Eigenvorsorge sind die Vo-
raussetzungen für Freiheit und 
Solidarität. "Freiheit bedeutet 
Verantwortlichkeit; das ist der 
Grund, weshalb die meisten 
Menschen sich vor ihr fürchten." 
(George Bernard Shaw) Ohne 
Leistungsgerechtigkeit gibt es 
keine Verteilungsgerechtigkeit. 
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