
COMVIVO TV IM GESPRÄCH MIT 
DR. HANNES ANDROSCH 

 
"DR. HANNES ANDROSCH, INDUSTRIELLER, EHEMALIGER 

FINANZMINISTER UND GENERALDIREKTOR DER  
CA CREDITANSTALT BANKVEREIN IM GESPRÄCH MIT  

MAG. DANIEL WITZELING" 
 
Dr. Hannes Androsch verfügt über ein seltenes und ganz spezielles Profil.  
Der international tätige Industrielle und erfahrene Politiker hat es als einer der 
wenigen geschafft, erfolgreich auf beiden gesellschaftsrelevanten Gebieten, nämlich 
der Politik und der Wirtschaft große Wirkung zu erzielen. Im nondirektiven 
Tiefeninterview mit HUMANINSTITUT Vienna Leiter Mag. Daniel Witzeling wird sehr 
schnell klar, wie ihm das aufgrund seiner speziellen Persönlichkeit, seines Naturells 
und seiner einzigartigen Erfahrung gelungen ist. 
 
Dubito ergo sum 
"Ich zweifle, also bin ich" so definiert Dr. Androsch bewusst seine Lebensphilosophie 
in Anlehnung an den Grundsatz des Philosophen und Vertreters des Rationalismus 
René Descartes. Meistens gewusst zu haben was er will, dies aber selbstkritisch zu 
hinterfragen bzw. in Zweifel zu ziehen und dadurch zu evaluieren macht das 
spezielle Persönlichkeitsprofil von Dr. Androsch aus und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch seinen Erfolg auf politischer wie auch wirtschaftlicher 
Ebene.  
 
Paradigma für aktuelle Probleme und politische Problemlösung 
Etwas unreflektiert hinzunehmen oder zu übernehmen ist nicht die Wesensart und 
Einstellung von Dr. Androsch. Nicht verzweifeln sondern etwas in Frage stellen, das 
ist sein Kernparadigma, welches auch für aktuelle Problemlagen - Stichwort 
Flüchtlingsthematik - eine durchaus sinnvolle Strategie wäre. Das Erkennen von oft 
im Hintergrund liegenden Zusammenhängen ist ein Erfolgsfaktor der 
Problemlösungsmethode von Dr. Androsch. Dies gilt für den Bildungsbereich, die 
Wirtschaft wie auch den sozialen Sektor.  



Auch seine vor kurzem erschienene Biografie unter dem programmatischen Titel 
„Niemals aufgeben“ versteht er nicht als Lebensbericht, sondern als Reflexion über 
Zusammenhänge nicht nur im Rückblick, sondern auch über die Zukunft, deren 
Chancen es zu nutzen und die es daher zu gestalten gilt, was auch eine wichtige 
Botschaft in seinen 10 Empfehlungen an die Jugend ist. 
 
Das Fest des Ziegenbocks und autoritäre Tendenzen 
Gerade in der aktuellen Situation der Globalisierung ist das Erkennen von 
Zusammenhängen und der Ursache von Konflikten eine besonders zentrale 
Fähigkeit, die der Grandseigneur der goldenen Ära der Politik aufgrund seiner 
Lebenserfahrung in unterschiedlichen Wirkungsbereichen auch heute eindrucksvoll 
demonstriert. In diesem Zusammenhang nimmt der Unternehmer Bezug auf den im 
Jahr 2000 erschienenen Roman des peruanischen Literatur-Nobelpreisträgers Mario 
Vargas Llosa, der um die Person des dominikanischen Diktators Trujillo auch 
"Ziegenbock" genannt, kreist. Das Thema von autoritären und diktatorischen 
Tendenzen ist laut Dr. Androsch gerade heutzutage immanent, da oft bei der Lösung 
von komplexen Problemen gerne auf simple populistisch-demagogische Maßnahmen 
zurückgegriffen wird, weil diese einfache Lösungen zu versprechen scheinen.  
 
Quod erat demonstrandum 
Doch warum in die Ferne schweifen, wenn doch das Gute in puncto Erfahrung und 
Know-how doch in vielen Fällen so nahe liegt. Gerne wird in der Politik wie auch in 
der Wirtschaft nicht auf Bewährtes zurückgegriffen, um hauptsächlich "etwas Neues" 
zu machen, ohne dass wirklich etwas Besseres nachkommen würde. Es wird auf 
Berater, Consulter oder Spin-Doktoren zurückgegriffen, die in vielen Fällen nie 
bewiesen haben, dass sie über ausreichende Erfahrung für Problemlösungen und 
deren erfolgreiche Umsetzung verfügen. Warum sollte man in diesen Fällen nicht auf 
den Rat bzw. auf die Anregungen von erfahrenen Machern zurückgreifen 
beziehungsweise, wie es Dr. Androsch treffend formuliert, auch das eigene Tun im 
Sinne der Selbstreflexion in Zweifel ziehen und hinterfragen? Dies könnte zu einem 
neuen Prozess der politischen wie auch wirtschaftlichen Qualitätssicherung führen. 
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