
ZB[ mU Jeder 

Merr Androsch, Sie 
sind auch heuer dem 

b Wiener Opernball 
ferngeblieben. Möchten Sie 
wegen der aktuellen Wirt-
schaftslage gesellschaftli-
che Großereignisse mei-
den? 

Ich besuche den Opern-
ball bereits seit einigen 
Jahren nicht mehr, weil er 
zu einer Seibstdarstel-
lungs-Schau von Narziss-
ten geworden ist. 

Wie ist die Stimmung bei 
den Unternehmern jetzt in 
der Krise? 

Die meisten Unterneh-
mer merken erst jetzt, dass 
man die Krise nicht mehr 
verleugnen kann. Ich per-
sönlich habe seit Langem 
davor gewarnt. Doch man 

Der Ex-Minister und Industrielle 
Hannes Androsch warnt davor, das 
wahre Ausmaß der Krise zu leugnen: 

sichern könnte. Sehen Sie 
das noch immer so? 

Also dass die Krise eine 
Chance wäre, das habe ich 
nicht gemeint! Es könnte 
sich nur als notwendig er-

weisen, gewisse Betriebe 
und Banken zum Teil zu 
verstaatlichen, vor allem 
wenn sowohl Banker als 

hat es nicht 
wahrhaben 
wollen. So 
hat Europa 
sehr viel 
wertvolle Zeit verloren, 
und in Wahrheit wird die 
Krise noch immer nicht 
bekämpft. Im Gegenteil, 
sie wird verstärkt, weil wir 
genau so falsch wie in den 
dreißiger Jahren reagie-
ren. 

Sie glauben nicht an die 
Wirkung der Konjunktur-
pakete? 

Das sind bislang ja nur 
Ankündigungen, und das 
Budget mit seinen Kür-
zungen ist krisenverstär-
kend. Ich habe meine Mei-
nung dazu deponiert, und 
der Herr Finanzminister 
macht das, was aus seiner 
agrarischen Sichtweise 
richtig erscheint. Seine 
Reisen nach Osteuropa 
zur Stärkung der Banken, 
die die Krise ebenfalls 
leugnen, ist ein ziemliches 
Desaster geworden. 

Vor einem halben Jahr 
sprachen Sie von der Krise 
als Chance, durch die der 
Staat sich Anteile an Un-
ternehmungen und Banken 

auch Politiker noch im-
mer die Augen vor dem 
wahren Ausmaß der Krise 
verschließen. Jeder spielt 
Vogel Strauß. Da sind die 
Amerikaner und die Chi-
nesen mit ihren Maßnah-
men schon wesentlich wei-
ter. 

Vor 20 Jahren waren Sie 
im Bankengeschäft ein Pio-
nier des Ostens. Wie beur-
teilen Sie das Ost-Engage-
ment aus heutiger Sicht? 

Damals war das ganz 
richtig, die Unvorsichtig-
keiten sind nachher pas-
siert, indem man geglaubt 
hat, in diesen Ländern ge-
be es kein Risiko. Natür-
lich ist das sträfliche Nai-
vität. Ein Bankgeschäft 
ohne Risiko ist noch nicht 
erfunden worden. 

Vor Kurzem haben Sie 
die Wirtschaftskrise mit 
dem Zusammenbruch des 
Ostblocks 1989 gleichge-
setzt. Ist der Vergleich 
nicht etwas dramatisch? 

1989 ist das kommunis-
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spielt Vogel Strauß" 
antragt, wie der Staat für sie 
zur Verfügung gestellt hätte. 

Ja, die Banken sagen, sie 
haben kein Problem, aber 
das glaube ich nicht. 

Welche Maßnahmen wür-
den Sie als Finanzminister 
ergreifen? 

Ich werde keine Empfeh-
lungen über die Zeitung 
ausrichten. Ich habe die 
Krise vorausgesagt, ich ha-
be Anregungen abgegeben, 
und da diese ignoriert, wur-

den, gebe ich keine mehr. 
Ich kann nur sagen, dass 
man in ganz Europa die 
Karten auf dem Tisch legen 
sollte. Wer die Krise leug-
net, belügt sich selbst. 

Haben Sie eine Vorstel-
lung, was uns erwartet? 

Wir stehen vor einem 
Scherbenhaufeh. Wie lange 
die Krise dauert, weiß nie-
mand. Danach werden wir 
jedenfalls bescheidener sein 
müssen, weil nicht nur das 
Finanzsystem kollabiert ist, 
sondern auch das Energie-
Problem nicht gelöst ist. 

Wenn die Kurzarbeit wie 
bei der Magna ein Jahr an-
dauert, ist das nicht Kurzar-
beit, sondern Arbeitslosig-
keit. Das alles wird das 
Staatsbudget belasten. Der 
Finanzminister wird erle-
ben, wie sich das Budget 
verschlechtert, weil er nicht 
gegensteuert. Für einen Teil 
der Kurzarbeit, Arbeitslo-
sigkeit, Frühpensionen wird 
er die Verantwortung über-
nehmen müssen. 

Worin besteht Ihre Haupt-
kritik: Dass die falschen 
Maßnahmen ergriffen wer-
den oder in einem zu wenig 
ausreichenden Ausmaß? 

Es steht weder ein Ban-
kenpaket noch ein Staats-
budget! Damit ist das Jahr 
2009 gelaufen. Die Banken 
sind wie ein E-Werk ohne 
Strom. Es wurden lediglich 
ein paar Institute vor der 
Pleite gerettet, aber das 
kann ja nicht die Lösung 
sein. 

Die Banken haben bei 
Weitem nicht so viel Geld be-

liberalen Systems. 
Was bedeutet die Krise für 

Sie persönlich und Ihre Un-
ternehmungen? 

Für mich persönlich ist 
sie einfach eine Enttäu-
schung. Die Schwankungen 
in den 50er, 60er und 70er 
Jahren waren nichts im 
Vergleich zum Desaster, 
das jetzt passiert. Der Welt-
handel ist zuletzt um 20 
Prozent geschrumpft, die 
Arbeitslosigkeit wird über-
all massiv zunehmen. Ich 
hätte mir nicht gedacht, 
dass das noch einmal so ge-
schehen kann. Meine Fir-
men haben auch Schwierig-
keiten, aber wir werden 
ganz gut durchkommen.  

Immerhin mussten Sie bei 
AT&S bereits auf Kurzarbeit 
umstellen? 

Das eine Werk mit 180 
Mitarbeitern ist kein Ver-
gleich zur Magna oder der 
Voest mit Zigtausenden Be-
troffenen. 

Was halten Sie vom Mo-
dell der Kurzarbeit? 

tische System im-
plodiert, und 20 Jahre spä-
ter, welche Ironie der Ge-
schichte, ist das angelsäch-
sische neoliberale Casino-
kapitalistische System im-
plodiert und hat uns damit 
die größte Krise seit den 
30er Jahren beschert. 

Und was kommt nach der 
Krise? 

Es muss etwas Neues ge-

ben, das ganze System war 
eine große Schwindelnum-
mer. Die Aktivitäten von 
Immofinanz oder Meinl 
kann man mit dem Versuch 
vergleichen, Weizen in der 
Antarktis anzubauen und 
dafür auch noch Papiere zu 
verkaufen. Durch die Fikti-
on ist virtuelles Vermögen 
und virtuelles Einkommen 
entstanden. Manche Men-
schen haben daran geglaubt 
und in der Folge viel Geld 
verloren. Nun ist das Fest 
vorbei. Der Weltwirt-
schaftsgipfel in Davos war 
die Abschiedsparty dieses 
anarchisch-aggressiven neo-

Persönlich 
Geboren am: 18. April 

1938 in Wien 
Sternzeichen: Widder 
Kinder: Claudia 44 und 

Natascha 40 mit 
Ehefrau Brigitte sowie 
Gregor 12 mit Claudia 
Rothschedl 45 

Enkel: Maximilian 13, 
Niklas 11, Clemens 6 
und Valerie 3 

Wohnorte: Wien, Graz 
und Altaussee 

Interessen: Geschichte, 
Musik, Theater 

Sport: Wandern und 
Skifahren zuletzt in Lech 
amArlberg 

<  Die Aktivitäten von Im-
mofinanz und Meint kann 
man mit dem Versuch ver-
gleichen, Weizen in der Ant-
arktis anzubauen und dafür 
Papiere zu verkaufen." 
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