
"Niemals aufgeben": Androsch ruft nach Mut-Viagra 
Die Lebensbilanz des Ex-Vizekanzlers, der die Politik verlassen musste und zum Top-Unternehmer wurde 

sagte er einmal: "Man kann im Sat-
tel sitzen, und unterm Sattel ist 
kein Pferd." 

Der Republik will Androsch 
"Mut-Viagra" verschreiben. Mit 
seinem Bildungs-Volksbegehren 
hat er gezeigt, was er meint. Die 
Bildung ("Seid offen für neue Er-
kenntnisse!") steht auch am Am-
fang seiner "zehn Empfehlungen 
für Jüngere". Eine andere Empfeh-
lung lautet, nicht eben auf SP-Li-
nie: "Seid leistungsbereit!" Die 
zehnte und letzte: "Seid nie resig-
nativ. Lasst euch nicht unterkrie-
gen!" 

Das hat der Nim-
mermüde getan. 

Hannes Androsch: 
"Niemals aufge-
ben" Ecowin-Ver-
lag, 344 Seiten, 
24,95 Euro. 

Sinowatz, Platz nahm. 
Doch Amdroschs Buch bietet 

mehr als Amekdotisches und 
Schönfotos aus "seinem" Ausseer 
Land. Der 77-Jährige versteht sich 

als Citoyen, als einer, der sein 
ganzes Leben lang politisch 
tätig ist, "unabhängig vom 
Zustand des Landes oder 
meiner Partei". 

Selbst als reicher Unter-
nehmer bekennt er sich 

zu den Werten 
der Sozialdemo-
kratie. Deren ak-
tuelles Perso-
nal schätzt er 
nicht sehr; 
über Werner 
Faymann 

Androsch 
Foto: Wakolbinger 

zwei Gründe: Eigenfehler und Bru-
no Kreiskys lodernde Eifersucht. 
Ein gutes Wort verlor der Kanzler 
erst über den erledigten Rivalen. 
Amdrosch beschreibt seine letzte 
Ministerratssitzung 1981, in 
der Kreisky- zu seinem Intim-
feind sagte: "Ich hoffe, dei-
ne Vorgänger Karnitz und 
Koren werden mir das 
nachsehen, aber du bist der 
beste Finanzminister der 
Zweiten Republik." - Mit 
mildem Spott be-
richtet An-
drosch dann, 
dass der Sessel 
zusammen-
krachte, als 
sein Nachfol-
ger als Vize-
kanzler, der 
schwerge-
wichtige Fred 

ALTAUSSEE. Der Herbst ist die Hoch-
saison im Polit-Buchgeschäft. Kei-
ne Woche ohne Präsentation und 
Diskussion, Lesung und Labung. 

Selbstbetrachtungen sind in 
Mode. Zwei Neuerscheinungen 
sind bemerkenswert: Ende Sep-
tember veröffentlicht Adexander 
Van der Bellen "eine private Vorle-
sung über die Dinge, die im Leben 
wirklich zählen" unter dem Titel 
"Die Kunst der Freiheit" (Brand-
stätter-Verlag). Bereits in den Buch-
handlungen ist der Rückblick und 
Ausblick von Harmes Amdrosch: 
"Niemals aufgeben" (Ecowin-Ver-
lag, 344 Seiten, 24,95 Euro). 

Über den Politiker und Unter-
nehmer Androsch wurde schon 
viel geschrieben - über seinen Auf-
stieg und die Glanzzeit; mit 32 war 
er Finanzminister. Sein Sturz hatte 

Von Christoph Kotanko 

title

issue

page

Oberösterreichische Nachrichten

10/09/2015

2

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


