
andelsbuch, (ee) "Ich bin mit 
meinen Freunden von damals 
über die Jahrzehnte immer 
in Kontakt geblieben, und es 
ist mir ein Bedürfnis, für die 
freundliche Aufnahme vor 70 
Jahren Dankeschön zu sagen. 
Die Mitmenschlichkeit war 
damals teilweise größer, als 
sie es heute ist. Wir müssen 
aber auch heute wieder mehr 
Solidarität zeigen, so wie es 
damals der Fall war." Begrif-
fe wie Zuflucht, Gastfreund-
schaft und Herberge seien 
heute nicht mehr selbstver-

Dr. Hannes Androsch: Appell zur 
Mitmenschlichkeit. foto: ame 

1946 als Achtjähriger zu je-
nen Wiener Stadtkindern, die 
zwecks Kräftigung und Er-
holung im Zuge der "Kinder-
landverschickung" in bäu-
erliche Regionen geschickt 
wurden. Er kam damals nach 
Andelsbuch und wurde von 
der Bergbauernfamilie Felder 
aufgenommen, als Hüterbub 
und beim Heumachen einge-
setzt, und besuchte dort auch 
die Volksschule. Einer seiner 
Schulkollege war beispiels-
weise Altbürgermeister Fer-
dinand Köhler. 

Prof. Mag. Reinhard Willi 
stellte in seinen einleiten-
den Worten Androsch als 
weltweit erfolgreichen Un-
ternehmer und bedeutenden 
Arbeitgeber sowie Bildungs-
und Wissenschaftspolitiker 

Finanzminister a. D. 
Hannes Androsch in 
Andelsbuch über die 
Kinderlandverschi-
ckung 1946. 

ständlich. Das erklärte im 
vollbesetzten Gemeindesaal 
in Andelsbuch Finanzminis-
ter und Vizekanzler a. D. Dr. 
Hannes Androsch (78) in sei-
nem Vortrag als Zeitzeuge in 
der Veranstaltung 70 Jahre 
Kinderlandverschickung. An-
drosch gehörte im Frühjahr 

vor. Hannes Androsch führte 
u. a. aus, dass "uns die ver-
gangenen 70 Jahre Frieden, 
Wohlstand und ein Ausmaß 
an Wohlfahrt bescherten, wie 
man es sich nicht hätte träu-
men lassen". 

Marksteine in dieser Ent-
wicklung seien der Marshall-
plan 1948 und die europä-
ische Integration gewesen. 
Der Marshallplan habe eher 
psychologische als realwirt-
schaftliche Bedeutung ge-
habt. Was den Brexit anlangt, 
so Androsch, sei jetzt ein kla-
rer Kopf und Gelassenheit zu 
empfehlen, um die bestmög-
lichen Konsequenzen aus der 
neuen Situation zu ziehen. 
Wichtiger seien jedenfalls die 
Präsidentenwahlen in den 
USA. 

"Wieder mehr Solidarität zeigen" 
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