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Es wird heutzutage oft von "Nachhaltigkeit" geredet.
Wenn man Nachhaltigkeit so versteht, dass der Nutzen einer Aktion in der Gegenwart einen gesteigerten Nutzen für zukünftige 
Generationen hat, dann gibt es nichts Nachhaltigeres als MOM. Denn der einzige Nutzen, den wir heute aus MOM haben, ist die 
Diskussion darüber, was wichtig und wert ist, der Zukunft überliefert zu werden.

Wir von MOM finden es großartig, dass dieses Projekt von Dr. Hannes Androsch ermöglicht wurde.

Herr Androsch wird in den Medien als "Großindustrieller" bezeichnet, welches impliziert, durch Firmeneigentum und -beteiligungen 
Gewinne zu erwirtschaften. Mit der Ermöglichung von MOM sind keine unmittelbaren materiellen Gewinne verbunden, denn MOM ist 
erst für zukünftige Generationen ein Gewinn.

Darum wollen wir, dass die Finder dieses Archives etwas über den Menschen Hannes Androsch erfahren.

Hannes Androsch (* 18. April 1938 in Wien), ehemaliger Vizekanzler, Finanzminister und Generaldirektor der CA Creditanstalt 
Bankverein, Industrieller und in seinem Selbstverständnis als Citoyen vielfältig gesellschafts-, wirtschafts- und wissenschaftspolitisch 
engagiert. 

Nach der Matura im Jahr 1956 studierte Androsch an der Hochschule für Welthandel, der heutigen Wirtschaftsuniversität Wien, wo 
er 1959 sein Handelsdiplom erwarb und 1968 mit einer Dissertation über  „Investitionsplanung“ promovierte. Kurz nach seiner 
Diplomierung hatte Androsch nach dem frühzeitigen Tod seines Vaters in die von seinen Eltern gegründete Steuerberatungskanzlei 
eintreten müssen, die er als beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater fortführte. 1964 gründete Androsch eine eigene Familie.   

Seine bundespolitische Karriere begann 1967 mit der Bestellung zum SPÖ-Abgeordneten im Parlament. 1970 wurde Androsch im 
Alter von 32 Jahren von Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky zum Bundesminister für Finanzen und 1976 zum Vizekanzler berufen. 
Beide Ämter bekleidete er bis 1981. 

Während seiner Regierungstätigkeit gelang es Androsch durch einen Policy-Mix von angebots- und nachfrageorientierten 
Maßnahmen den Folgen der durch die beiden Edölpreisschocks in den 1970erJahren ausgelösten internationalen Rezession 
erfolgreich gegenzusteuern, was ihm auch international große Anerkennung einbrachte. In diesem Jahrzehnt, das in Österreich auch 
als „goldenen“ gilt, waren nie mehr als 60.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Androsch gelang es zudem, Österreich durch 
öffentliche Investitionen in die Zukunft, also vor allem in Bildung und Infrastruktur, zu modernisieren und mit der Politik des harten 
Schillings die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Damit wurde eine wichtige, bis in das 21. Jahrhundert wirkende 
Grundlage für den Anstieg von allgemeinen Wohlstand und Wohlfahrt gelegt. 

Die von Androsch gegen den Widerstand des Bundeskanzlers durchgesetzte Hartwährungspolitik, mit der in Österreich gleichsam 
der Euro vorweggenommen wurde, führte ebenso wie unterschiedliche sozial- und wirtschaftspolitische Ausrichtungen schließlich 
zum Bruch mit dem Regierungschef. Androsch war einer der ersten in Österreich, der sich für die langfristige Absicherung des 
soziales Netzes durch mehr Eigeninitiative, Eigenvorsorge und Eigenverantwortung aussprach und ein langfristiges Konzept für 
Energiesicherheit einforderte. 

Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung wurde Androsch 1981 zum Generaldirektor der CA Creditanstalt Bankverein bestellt, 
der er bis 1988 vorstand. In seiner Funktionsperiode wurde die größte Bank des Landes zur monetären Visitenkarte Österreichs. 

1989, nach Abschluss seiner im Auftrag der Weltbank und der Vermittlung von Henry Kissinger und Helmut Schmidt erfolgten 
währungspolitischen Konsulententätigkeit für Botswana, gründete er die AIC Androsch International Management Consulting GmbH. 
Diese wurde zum Ausgangspunkt für sein industrielles Engagement. Zu dessen Kernbetrieben zählen:  die AT&S, einer der weltweit 
führenden Konzerne für die Herstellung von Leiterplatten; die Österreichische Salinen AG; das auf die Neue Mayr Medizin 
spezialisierte Gesundheitshotel VIVA in Maria Wörth. Diesem wird ein weiteres Hotel in Altaussee angeschlossen, das das Anbot 
auf die gesundheitsfördernde Anwendung von Salz ausweiten wird.
  
Androsch ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher Publikationen, u.a. eines repräsentativen, auch in einer englischen und 
chinesischen Ausgabe gedruckten Bildbands über Österreich mit Beiträgen namhafter Autorinnen und Autoren. 

Das gesellschafts-, wirtschafts- und wissenschaftspolitische Engagement von Androsch spiegeln unter anderem folgende Tätigkeiten 
wider: Initiator der Staatsvertragsausstellung 2005 im Belvedere in Wien; Regierungskommissär für die österreichische Beteiligung 
an der Expo 2010 in Shanghai; Vorsitzender des Universitätsrats der Montanuniversität Leoben, Vorsitzender des Rats für 
Forschung- und Technologieentwicklung, Vorsitzender des Aufsichtsrats von AIT Austrian Institute of Technology; Mitglied des 
Senats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; 

Nachhaltige Marksteine hat Androsch auch mit der seit 2004 bestehenden „Hannes Androsch Stiftung bei der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften“und dem 2011 von ihm initiierten Bildungsvolksbegehren gesetzt. 

Ziel ist ein sozial gerechtes und zeitgemäßes, den gesamten Bildungsbogen von den Kindergärten bis zu den Universitäten und der 
Erwachsenenbildung umfassendes Bildungssystem. Zum Credo für dieses Engagement stehen die Worte von Hannes Androsch: 
„Wissen und Know how werden für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben jedes einzelnen, aber auch für die Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts und damit für die Beibehaltung von Wohlstand und Wohlfahrt immer wichtiger. 
Bildung bedeutet Zukunft und ohne Bildung keine soziale Gerechtigkeit!“ 

Für seinen vielgestaltigen Einsatz für und im Dienste seines Landes hat Androsch zahlreiche Würdigungen und Auszeichnungen 
erhalten, darunter die Ehrendoktorat von zwei europäischen und einer amerikanischen Universität. 

Lebensziel des Kosmopoliten und überzeugten Europäers Hannes Androsch ist, kraft seines Wissens und seiner Erfahrungen 
weiterhin tatkräftig dazu beizutragen, damit die junge Generation die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Gestaltung des eigenen Lebens, aber auch die Fortschreibung der Erfolgsstory Österreich vorfindet. Dies schließt auch die 
Vermittlung eines Selbstverständnisses von Nachhaltigkeit ein, das auf eine sinnvolle und bestmögliche Nutzung der natürlichen 
Ressourcen auch vermittels neuer Technologien und Verfahren ausgerichtet ist und der Sicherung einer langfristigen 
Lebensgrundlage der Menschheit dient. 

Wien und Altaussee, im Oktober 2012
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