
Politiker, Bankmanager, Industrieller, Citoyen: Hannes Androsch (77) blickt auf eine wechselvolle 
Karriere ZUrÜCk. Foto: APA/Schlaager 

Ein Leben als Ratschlag 
für die Nachgeborenen 

Engagement. Fotos aus 
dem Privatarchiv reichern 
die Zeitreise an. 

An den Schluss stellt 
Androsch aber den Aus-
blick, der ihm viel wichti-
ger sei, wie er auch bei der 
Präsentation des Buches 
betonte. Die letzte aus 
"zehn Empfehlungen für 
Jüngere": "Seid niemals 
resigna-
tiv, lasst 
euch 
nicht 
unter-
krie-
gen!" 
(sabl) 

Wien - Die Gesellschaft 
gestalten, sich informie-
ren und engagieren, etwas 
bewegen: So beschreibt 
Hannes Androsch in sei-
ner jüngst erschienenen 
Biografie seine Beweg-
gründe für öffentliches 
Engagement. In die Poli-
tik hat es ihn nicht mehr 
gezogen, nachdem er 
im Unfrieden mit Bruno 
Kreisky 1971 aus der Re-
gierung scheiden muss-
te - obwohl er Angebote 
gehabt hätte. Wirkungs-
voller sei ihm aber ein 
Auftreten als "Citoyen" 
gewesen, "als kritischer, 
unabhängiger Bürger, der 
dennoch auch in die Are-
na steigen kann, wenn es 
nötig ist". 

Die dafür nötige finan-
zielle Ausstattung bringt 
er nach seiner dritten 

Karriere als Industrieller 
mit. 2005 rettete er die 
Ausstellung zum Staats-
vertragsjubiläum, spä-
ter engagierte er sich als 
Triebfeder und Financier 
des Bildungsvolksbegeh-
rens, für die SPÖ warf er 
sich in der Kampagne ge-
gen die Wehrpflicht in die 
Bresche. 

Für die Biografie hat 
der Journalist Peter Pe-
linka in die Tasten gegrif-
fen. Der Bogen spannt 
sich von der Vertreibung 
der Deutschen und Ös-
terreicher aus der Tsche-
choslowakei, die der klei-
ne Hannes 1945 erleben 
musste, über den Beginn 
der politischen Laufbahn, 
Freundschaft und Feind-
schaft zu Kreisky, die Zeit 
als Bankmanager bis hin 
zum gesellschaftlichen 

Bilanz. 
Hannes Androsch: 
Niemals aufgeben. Lebensbi-
lanz und Ausblick, aufgezeich-
net von Peter Pelinka. Ecowin-
Verlag, 295 Seiten; 24,95  . 
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