
Hannes Androschs Buch über Zeitgeschichte 

Markante Umbrüche einst und jetzt 
nige, das wir in der Bildungs-
politik erreicht haben, wird 
wieder in Frage gestellt." Der 
Herausgeber des zeitge-
schichtlichen Buches"1848 -

1918 - 2018" erholt sich zur 
Zeit in seinem Gesundheit-
zentrum "Viva" in Maria 
Wörth: "Es sind die großen 
Bruchlinien der Weltge-
schichte, die hier behandelt 
werden, von der Revolution 
1848 über den Balkan-Kon-

flikt bis zum Aufstieg Chinas 
zur Weltmacht und Big Data. " 

FRANZ SATTMANN 

"Wenn alles gleich bleiben 
soll, muss sich alles ändern!", 
erkennt der sizilianische Con-
te Salina im Kultroman "Der 
Leopard", als die Revolution 
seine Welt zusammenbrechen 
lässt. Hannes Androsch, erfolg-
reicher Industrieller und so-
zialdemokratischer Vorden-
ker, wandelt das Zitat ange-
sichts der Veränderungen in 
der österreichischen Politik 
ab: "Es wird alles anders gleich 
bleiben." Was er nicht unbe-
dingt positiv sieht: "Das We-

Kärntner 
Kiebitz 

Hannes Androsch, Heinz Fi-
scher und Bernhard Ecker 
zeichnen im Buch "1848-
1918-2018" große Linien der 
österreichischen Geschichte 
und globalen Zukunft. 
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Weckruf 2 

POLITIK 

zweite verpflichtende Kinder-
gartenjahr. Da war ja der Herr 
Kurz schon lange in der Regie-
rung. Also, er beschließt, was 
er eh schon beschlossen hat. 
Eine große Einigung! Das be-
stätigt mich nur, es wird alles 
"anders gleich" bleiben. 
ÖSTERREICH  .Wiebewerten Sie den 
Gang der SPÖ in die Opposition? 
ANDROSCH: Wenn man nicht 
mit der Zeit geht, dann geht 
man mit der Zeit! Die Sozial-
demokratie darfkeine Bewah-
rungsbewegung bleiben, son-
dern muss wieder eine Fort-
schritts-undModernisierungs-
bewegung werden. Jetzt ein-
mal ganz abgesehen von den 
Zickzacks und Hoppalas im 
Wahlkampf. Da ist man ja in 
Fettnäpfchengestiegen, die es 
eigentlich gar nicht gegeben 
hat. Die hat man sich selber 
hingestellt! An so einen subs-
tanzlosen Wahlkampf kann 
ich mich gar nicht erinnern! 
Und ich habe das Gefühl, die-
se Inhaltslosigkeit setzt sich 
jetzt in den jetzigen Koaliti-
onsgesprächen fort. Das Kin-
dergartenjahr ist ja noch kein 
großer Aufbruch! Sie rudern 
an allen Ecken und Enden zu-
rückund setzen den Stillstand 
fort. Sie werden Ministerien 
anders benennen, Kompeten-
zen verschieben, dazu gibt s 
ein paar neue Gesichter. Und 
das war s dann. Das kann s 
aber nicht gewesen sein. 
ÖSTERREICH : Wird sich Kern als 
Oppositionspolitiker profilieren 
können? 
ANDROSCH: Die Hoffnung 
stirbt zuletzt. Aberwenn man 
als Kanzler so einen Wahl-
kampfvoller Fehler gefahren 
hat, dann als Oppositionsfüh-
rer Erfolg zu haben, das wird 
ungleich schwieriger! Ich ken-
ne beide Varianten. 

Christoph Hirschmann 

Das neue Buch - und das Inter-
view über Koalitionsverhandlun-
gen und SP-Opposition. 

Interview. Ex-Vizekanzler 
undUnternehmer Hannes An-
drosch präsentiert am 4. De-
zember das neue Buch 1848 -

1918 - 2018 (18.30 Uhr, Akade-
mie der Wissenschaften). Es 
schließt an den bereits vorlie-
genden Bestseller 1814 -1914 -

2014 an. Im ÖSTERREICH-In-
terview spricht Androsch über 
das Lernen aus der Geschichte 
und die aktuelle politische Si-
tuation in unserem Land. 
ÖSTERREICH :Kann man aus der 
Geschichte lernen? 
HANNES ANDROSCH: Churchill 
sagte: Je weiter man in die Ver-
gangenheit zu blicken ver-
mag, desto weiter kann man 
in die Zukunft schauen. Aber 
es ist natürlich alles im Fluss. 
Wir haben Globalisierung, di-
gitales Zeitalter, Drohnen, wir 
dringen mit DNA in den Mi-
krokosmos der Erde und des 
Körpers vor. - Ein italienisches 
Sprichwort besagt: Der Kluge 
horcht in die Vergangenheit, 
denkt an die Zukunft und 
handelt in der Gegenwart. 
ÖSTERREICH :Tunwirdas? 
ANDROSCH: Wir blicken ja 
nicht einmal über den Teller-
rand! Und handeln in der Ge-
genwart? No, handeln tun wir 
schon gar nicht! Jetzt haben 
sie sich in den KoalitionsVer-
handlungen auf das geeinigt, 
was die letzte Regierung 
schon beschlossen hat - aufs 

"Wenn man nicht mit 
der Zeit geht, geht 

man mitderZeitXf 

Der Profi 
Hannes 
Androsch: 
aktuelle 
Bücher. 

Ex-Vizelcanzler im großen Interview 

Nach der Wahl: "Stillstand 
und kein großer Aufbruch" 
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Entscheidende Jahre, 
präzise Analysen 

Hannes Androsch und Heinz Fischer: zwei, 
die für politisch ansehnlichere Zeiten stehen. 
Kreiskys Vize und der Alt-Bundespräsident fir-
mieren als Herausgeber eines beeindrucken-
den Buchs, in dem es um Wendejahre der Ge-
schichte geht: 1848 (Hans Werner Scheidl) und 
1968 (Herbert Lackner), die Republikgründung 
1918 (Anton Pelinka) und das Schreckensjahr 
1938 aus Rudolf Taschners Sicht. Samt Zu-
kunftsblick von Alexandra Föderl-Schmid. 

Hannes Androsch, Heinz 
Fischer (Hg.): 
1848 -1918 - 2018 
Brandstätten   34,90 
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Beiträge verfasst. Diese sollen, 
wie Heinz Fischer im Prolog 
schreibt, "einen etwas anderen 
Beitrag zur Beleuchtung der 
Entwicklung unseres Landes 
liefern." Im Epilog widmet sich 
Hannes Androsch der Zukunft 
und der "Sattelzeit", in der wir 
nun leben. Dieser vom Historiker 
Reinhart Koselleck geprägte 
Begriff meint den Übergang vom 
Industrie- ins digitale Zeitalter. 
Lesenswert! AW 

B2018 feiert die Republik 
Österreich ihren 100. 
Geburtstag. Rechtzeitig 

zum Jubiläum haben der 
Industrielle Hannes Androsch, 
Altpräsident Heinz Fischer und 
trend-Autor Bernhard Ecker bei 
Brandstätter ein prachtvoll 
gestaltetes Buch herausgegeben, 
das sich mit markanten Wende-
punkten in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft beschäftigt. "1848, 
1918, 2018" geht auf ein Konzept 
von Bernhard Ecker zurück und 
wurde von ihm auch editiert. 
Zehn prominente Autoren, 

Die Republik 
wird nächstes 

Jahr 100 

darunter die Journalisten 
Alexandra Föderl-Schmid, 
Herbert Lackner und Hans 
Werner Scheidl, der Politologe 
Anton Pelinka oder der Mathema-
tiker Rudolf Taschner, haben 

Aus diesem Anlass 
legen Hannes Androsch, 

Heinz Fischer und 
Bernhard Ecker ein 

lesenswertes Buch vor. !* 

2018 1848,1918, 2018, Hannes Androsch, Heinz Fischer, 
Bernhard Ecker (Hrsgb.), Brandstätter, 224 S.,   34,90 
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Androsch: "Es wird alles 
anders gleichbleiben" 

Hannes Androsch gibt ein neues zeitgeschichtliches Buch heraus 
und fordert Inhalt statt Polit-Inszenierung. Besonders Bildung werde 
vernachlässigt. 

 

Dr. Hannes Androsch gibt das Buch "1848 1918 2018" heraus. (Bild: Montage) 

Hannes Androsch hat ein neues Buch herausgegeben, das große Bruchlinien der 

Zeitgeschichte behandelt. Vom Balkankonflikt bis zum Reformprozess in China, von 

der Finanzkrise bis zu Big Data – in dem top aktuellen und edel gestalteten Buch 

werden die Hintergründe und Auswirkungen der Ereignisse beleuchtet. 

Mit "Heute" sprach Androsch auch über Tagespolitik. 

Androsch bei der Präsentation des ersten Buches der  

zeitgeschichtlichen Reihe. (Bild: Helmut Graf) 

Heute: Was war Ihre Motivation, das zweite Buch in 

dieser Reihe herauszugeben?  

 

Dr. Hannes Androsch: Das erste Buch ("1814 – 1914 

– 2014", Red.) behandelt den Beginn des Ersten 

Weltkrieges, der zu Recht als die Urkatastrophe des 

20. Jahrhunderts bezeichnet wurde und zum zweiten 

30-jährigen Krieg wurde. Der erste 30-Jährige Krieg 

endete mit dem Westfälischen Frieden 1648, der eine 

neue Situation geschaffen hatte. Mit dem Ende des 2. 

Weltkrieges, also des zweiten 30-jährigen Krieges, 

kamen wir in die Situation, dass wir seit 72 Jahren in 

Frieden, Freiheit, Stabilität und Wohlstand leben. Wenn man diese Zeit mit den 

Erlebnissen unserer Väter und Vorväter vergleicht, kann man das Glück ermessen, 

das wir haben. Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, dass wir dieses Glück für 

unsere Kinder und Enkelkinder erhalten müssen. 

http://www.heute.at/
javascript:window.print()
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Heute: Das Buch besticht durch eine besonders feine Aufmachung. War das Ihr 

Wunsch?  

 

Androsch: Nein. Der Verlag Brandstätter macht einfach schöne Bücher. Auch das 

14er-Buch war hervorragend gestaltet, die Anlässe rechtfertigen das. Die Themata 

beschreiben den Strom der Geschichte, eine Art Fluß: Er fließt nicht immer 

gleichmäßig, es gibt ruhigere Abschnitte, aber auch Untiefen, Stromschnellen und 

Katarakte. 

Heute: Stehen wir heute an einem Katarakt?  

 

Androsch: Wir sind heute in einer Zeitenwende, dem Übergang vom Industrie- ins 

digitale Zeitalter – bei uns gleichzeitig mit alternder Gesellschaft verbunden. Damit 

verschiebt sich auch die Macht von Europa und den USA nach Asien. Es ist eine Zeit 

tiefgreifender Veränderungen und Umbrüche, verbunden mit entsprechenden 

Herausforderungen und durchaus auch Chancen, die es wahrzunehmen gilt. 

Heute: Steht Österreich durch Türkis-Blau vor einer entscheidenden Wende?  

 

Androsch: Das kann ich so nicht sehen. Ich würde eher – leicht sarkastisch – sagen: 

Es wird alles anders gleichbleiben. 

Heute: Im Buch unterscheiden Sie in Ihrem Epilog zwischen Demagogen und 

Populisten. Wer wäre denn heute ein Demagoge?  

 

Androsch: Im postfaktischen Zeitalter gibt es da viele. Ich will da keine nennen, da 

kann sich jeder seinen Reim drauf machen. Aber dem Volk populistisch verbunden – 

das muss jeder Politiker sein. Man darf’s halt nicht übertreiben und nur auf 

Inszenierung setzen. Man kann ja auch am Burgtheater nicht nur inszenieren, man 

braucht auch ein Stück, also Inhalte. 

"Überschriften haben wir genug"  

Heute: Bisher wurde also nur inszeniert?  

 

Androsch: Bislang auf allen Seiten. Überschriften haben wir genug. Aber alle 

werden wieder auf dem Boden der Realität ankommen und begreifen, dass das die 

Mühen der Ebene sind. 

Heute: Was ist denn in Ihren Augen die größte Gefahr für unsere Gesellschaft? 

Androsch: Wir lassen der Bildung und Ausbildung in kollektiver Unverantwortlichkeit 

nicht die notwendigen Mittel und die Aufmerksamkeit zukommen. Die Jugend ist 

unsere Zukunft – und nicht, was wir Älteren herum schwätzen. 

Heute: Was schlagen Sie vor? 

Androsch: Wir brauchen verschränkte Ganztagsschulen, vorschulische Betreuung 

und ungleich mehr Mittel für Universitäten. 
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Heute: Planen Sie noch ein Buch in dieser Reihe herauszugeben?  

 

Androsch: Da bietet sich derzeit nichts an. Aber nächstes Jahr werden andere 

Bücher herauskommen: Eines wird „Zukunft erkennen und gestalten“ heißen und im 

Zusammenhang mit meinem jugendlichen 80er stehen. Und dann kommt noch ein 

Aussee-Buch, das sich aus meiner Verbundenheit mit der Region ergibt. 

 

„1848 – 1918 – 2018“  

Hsg: Hannes Androsch, Heinz Fischer, Bernhard Ecker  

Verlag Brandstätter  

248 Seiten, Hardcover mit Leineneinband und Kupferschnitt  

34,90 Euro  

ISBN 978-3-7106-0142-2  

 


