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„Der CDS-Missbrauch hat das 
 westliche Finanzsystem fast zu einer 
Kernschmelze gebracht“

Querdenker, Visionär und ein Mann der klaren Worte: Hannes Androsch, Großindustrieller und ehemaliger 
Finanzminister, im Interview über seinen Einsatz für mehr Bildung, das Desaster mit risikoreichen Finanzpro-
dukten und „das österreichische Griechenland“.

Katrin Zita

GELD ° Das Bildungsvolksbegehren wurde 
von Ihnen als ein „humanistisches Anliegen“ 
bezeichnet. Warum ist es solch ein persön-
liches Anliegen?
HA  Humanistisch  ist Bildung  im Überbau zu 
sehen, hat aber natürlich auch eine höchst prak
tische Komponente. Für den Einzelnen hängt 
beides zusammen, da Bildung längst eine wich
tige  Voraussetzung  für  die  Gestaltung  eines 
selbstbestimmten, möglichst befriedigenden 
und  erfolgreichen  Lebensweges  ist.  Bildung 
ist  aber  auch  eine  immer  essenzieller  wer
dende Voraussetzung für eine prosperierende 
Volkswirtschaft, die qualifiziertes Personal zur 
Verfügung hat. Zu beachten ist auch, dass kei
ne Bildung letztlich eine Gesellschaft viel teurer 
zu stehen kommt als Bildung. Wenn zehn Pro
zent  einer  Alterskohorte  keine  Ausbildung 
erfahren, dann folgen oft Arbeitslosigkeit, So
zialhilfe und Frühinvalidität, im schlimmsten 
Fall schwedische Gardinen. Diese Entwicklun
gen wird man nie ganz unterbinden können. Es 
gibt eine ganze Fülle von Punkten, die aufzei
gen, dass die bestmögliche Bildung sowohl für 
den Einzelnen als auch für die Gesellschaft und 
die Wirtschaft eines unserer höchsten Güter ist. 
Demnach ist unser Bildungssystem so auszu
richten, dass dieser Rohstoff auch bestmöglich 
zur Nutzung kommt.

GELD ° Ihre Sichtweise ist somit wirtschaft-
lich orientiert?

HA  Aus all den genannten Aspekten, aber auch 
aus dem wichtigen Aspekt der Generationen
gerechtigkeit und der Generationenverantwor 
tung: Ja. Die Umsetzung der dringend notwen
digen Modernisierung unseres Bildungssystems 
dauert zehn bis 15 Jahre. Die Weichen dafür 
müssen aber jetzt gestellt werden. Bessere Bil
dung ist unabdingbar, wenn wir nicht weiter 
zunächst schleichend und dann immer rascher 
zurückfallen und damit auch Wohlstandsver
luste hinnehmen wollen.

GELD ° Ich frage auch nach allen genann-
ten Daten und Fakten nochmals – denn es gibt 
viele Leute in Österreich, die das wissen wol-
len: Warum engagieren Sie sich so persönlich, 
das Bildungssystem zu verbessern? 
HA  Weil mir die Frage der Gestaltung der Zu
kunft immer ein Anliegen war. So bin ich auch 
in die Politik gekommen. Es war jedoch nicht 
mein Jugendtraum, Politiker zu werden.

GELD ° Was wäre Ihr Traum gewesen?
HA  Ich hatte alle möglichen Berufsvorstellun
gen in meiner Jugend, vom Zahnarzt bis zum 
Atomphysiker. Jedenfalls wollte ich ins Ausland 
gehen und hatte auch die Möglichkeit, zu Daim
ler Benz nach Stuttgart zu gehen, ehe dann die 
Einladung  erfolgte,  im  Parlamentsklub  der 
SPÖ tätig zu werden und dort die wirtschafts
politischen Agenden zu übernehmen. Anders 
ausgedrückt: Ich bin nicht in der Sandkiste ge

sessen und habe geträumt, dass ich in die Politik 
gehen möchte. Als sich aber die Möglichkeit der 
politischen Mitarbeit und Gestaltung bot, habe 
ich aus folgendem Grund ja gesagt: Man darf 
nicht nur kritisieren. Wenn man die Gelegen
heit bekommt, an Veränderungsprozessen, die 
man als notwendig erachtet, mitzuwirken, dann 
ist eine Verweigerungshaltung sich selbst, aber 
auch anderen gegenüber höchst destruktiv. 
In der Bildungspolitik wurde  in der Vergan
genheit  vieles  erreicht.  Dabei  hatte  ich 
erfreulicherweise  die  Gelegenheit,  politisch 
mitzuwirken und mitzugestalten. Dem jetzigen 
Stillstand und der Reformverweigerung will ich 
nicht  zusehen.  Vom  Bildungsvolksbegehren 
habe ich weder materiell noch karrieremäßig et
was, auch dient es nicht dem Bedürfnis, meinen 
Bekanntheitsgrad zu steigern. Mein Prestigebe
dürfnis ist auch ohne Bildungsvolksbegehren 
hinreichend gedeckt. Wenn man einmal über 
der Baumgrenze ist, alters und karrieremäßig, 
dann relativeren sich diese Dinge.

GELD ° Sie haben für dieses Thema die For-
mulierung ‚Demut‘ verwendet. Und vor Kurzem 
haben Sie die Banken mit ein paar Worten be-
dacht ...
HA  Da bin ich der Veröffentlichung des Jahres
berichtes der Bank for International Settlements 
(BIS)  genau  48  Stunden  vorausgewesen.  Ich 
kannte diesen Bericht noch nicht, der Inhalt 
– in dem ganz unzweideutig gesagt wird, dass 
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die Banken ihre Eigenkapitalbasis in der nächs
ten Zeit um viele Milliarden verbessern müssen 
– hat mich keinesfalls überrascht. Die Gegen
kritik (Anm. der Red.: aus der Bankenwelt), die 
ich da empfangen habe, ist demnach innerhalb 
weniger  Stunden  durch  den  Bericht  der  BIS 
schon widerlegt worden.

GELD ° Sie haben die Bankenbranche ange-
sprochen und weiters noch explizit Raiffeisen 
bezüglich ihres Risikoprofils.
HA  Meine Einschätzung wurde kurz darauf aus 
Basel bestätigt. Was die Kritik an dem von mir 
Gesagten betrifft: It keeps me relaxed.

GELD ° In einem Ihrer letzten Interviews ha-
ben Sie wirtschaftliche Belange mit dem Satz 
‚Kontinentale Wettbewerbe lassen sich nicht 
national lösen‘ kommentiert. Was dürfen wir 
uns darunter vorstellen?
HA  Nur gemeinsam kann Europa Mitspieler im 
globalen Wettbewerb sein, wobei sich die Fra
ge stellt, ob als Akteur oder als bloßer Spielball. 
Europa  verliert  leider  ständig  an  Bedeutung 
und Einfluss. Demgegenüber werden die auf
strebenden Länder der Emerging Markets, wie 
zum Beispiel  Indien, Brasilien, oder Indone
sien, die über ausreichend Rohstoffe verfügen, 
immer bedeutender werden. Ein einzelnes Mit
gliedsland der EU, wie etwa Deutschland, hat 
einwohnermäßig die Größe einer mittelgroßen 
Provinz Chinas oder eines Teilstaates Indiens. 
Aus der Gesamtsicht dieser Dinge ist daher nur 
eine  gemeinsame  europäische  Kraftanstren

gung zielführend. Wir brauchen daher nicht 
weniger, sonder mehr Europa!

GELD ° Und wie sollte sich Ihrer Einschätzung 
nach Österreich in diesem Gefüge positionie-
ren?
HA  Weniger  provinziell  und  nicht  mit  einer 
nach innen gerichteten biedermeierhaften Na
belschau. Kleinere Länder nehmen sehr wohl 
einen wichtigen Stellenwert innerhalb der Eu
ropäischen  Union  ein,  wenn  sie  zielführend 
miteinander  kooperieren.  Dies  setzt  voraus, 
dass die nötigen Nachbarschaftskontakte auf 
das  Intensivste  gepflegt  werden.  Seit  Ende 
des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen 
Vorhangs haben wir in Österreich aber das Ge
genteil gemacht. Es gibt viel zu viele lächerliche 
Klein und Kleinstkonflikte, die auf Landese
bene mit unseren Nachbarn austragen werden. 
Das  Bundesland  eines  Landeshauptmannes 
ist kleiner als ein Regierungskreis im Freistaat 
Bayern. Dennoch glauben manche Landespo
litiker, große Außenpolitik machen zu müssen. 
Das ist eigentlich Stoff für Nestroystücke, nur 
haben wir keinen Nestroy mehr.

GELD ° Sie haben gemeint‚ die einheitlichen 
UEFA-Regeln sind für die Champions League 
wichtig und wir bräuchten so etwas auch für 
die Wirtschaftspolitik’. Welche Regeln und Di-
rektiven kommen dafür in Frage?
HA  Der EUBinnenmarkt war und ist ein Erfolg, 
das  steht  außer  Zweifel.  Die  Logik  eines  ge
meinsamen Marktes aus praktischen Gründen 

bedarf auch einer gemeinsamen Währung und 
diese  auch  einer  gemeinsamen  Wirtschafts 
und  Finanzpolitik.  Und  Letztere  haben  wir 
nicht. Maastricht hätte sozusagen eine Über
brückungskrücke in dieser Richtung sein sollen. 
Aber es war von Anfang an klar, und es hat sich 
leider auch so erwiesen, dass diese nicht ge
nügt und damit auch nicht funktioniert hat. Wir 
brauchen ein Mindestmaß an gemeinsamer eu
ropäischer Wirtschafts und Finanzpolitik und 
dann kann jeder ja noch immer in seinem lo
kalen Bereich entscheiden, welche Blumen er 
im öffentlichen Park anpflanzen möchte. Das 
ist dann kein europäisches Thema, das soll jeder 
nach Geschmack und Klima machen.
Die großen Linien jedoch müssen auf gemein
samer Ebene festgelegt und umgesetzt werden, 
oder das Ganze mündet in ein Chaos. Die grie
chische Problematik, die an sich nichts Neues 
darstellt, hat es  in ähnlicher Form unzählige 
Male gegeben, aber selten zuvor ist die Sache so 
dilettantisch in einer mit Verschlechterungen 
verbundenen Weise gehandhabt worden.
Dabei  muss  völlig  klar  sein:  Was  immer  die 
Leichtfertigkeit der Griechen war, leichtfertig 
waren die Gläubiger und ihre Aufsichtsbehör
den ebenso. Es liegt auch auf der Hand, dass 
Griechenland die Schuldenlast alleine nicht be
wältigen kann, einfach, weil dem Land dafür 
das notwendige wirtschaftliche Potenzial fehlt. 
Deshalb muss man den Griechen, in welcher fi
nanztechnischen Weise auch immer, die Hälfte 
der Schulden nachlassen. Damit sie wieder auf 
die Beine kommen, ist zudem eine Art Mini
MarschallPlan notwendig. Andernfalls bringt 
man nicht nur die Wirtschaft, sondern das poli
tische System um. Ich betrachte dies aus einem 
tiefen solidarischen Verständnis und verweise 
auf die Wiedervereinigung Deutschlands, wo 
eine  ähnliche  Vorgangsweise  gewählt  wur
de. Damals sprach man von einer deutschen 
Transferunion,  aber  indirekt  mussten  auch 
die anderen Staaten bei den Kosten mitzahlen. 
 Diese Zusammenhänge darf man bei Griechen
land nicht außen vor lassen.
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GELD ° Sie haben viele Dinge erwähnt, die in 
der Öffentlichkeit Themen waren. Wirtschaft-
lich bezogen unter anderem, was man tun und 
vermeiden soll: Sie sagten, es gibt Finanzpro-
dukte, die verboten gehören. Welche würden 
Sie da anführen?
HA  Hier  schließe  ich  mich  der  prominenten 
Aussage von Warren Buffet an, der die so ge
nannten CDS (Anm. der Red.: Credit Default 
Swaps – engl. KreditausfallSwaps) als finan
zielle Massenvernichtungswaffen bezeichnet 
hat. Diese gehören entweder überhaupt, so wie 
Leerkäufe, verboten oder  in einer Weise  re
guliert, dass damit nicht ein so unglaublicher 
Missbrauch getrieben werden kann, wie wir 
ihn erlebt haben. Dieser Missbrauch hat das 
westliche  Finanzsystem  fast  zu  einer  Kern
schmelze gebracht. 
In Wahrheit ist die Finanzkrise noch längst nicht 
überwunden, weil die Banken noch lange nicht 
auf nachhaltig soliden Fundamenten zu stehen 
kommen werden und sich die Finanzen vieler 
Staaten in katastrophaler Schieflage befinden. 
Diese Feststellung trifft von den Vereinigten 
Staaten über Griechenland und Spanien und 
bis hin zu Irland zu, von wenigen Ausnahmen, 
wie Schweden und die Schweiz, abgesehen. 
Betrachtet man in Österreich Gemeinden, Län
der und Bund als Ganzes, so sind wir keinesfalls 
in einer zufriedenstellenden Situation. Werden 
alle aus dem Budget ausgelagerten Schulden 
miteingerechnet, dann beträgt unsere öffent
liche Verschuldung 94 Prozent des BIP. Das ist 
nicht mehr trivial. Zudem stehen wir vor einer 

demografischen Zeitenwende, ganz abgesehen 
von der Kostenspirale, die mit dem Pensions
antritt der BabyBoomerGeneration in Gang 
gesetzt wird und eine beträchtliche zusätzliche 
Ausgabenbelastung nach sich zieht. 

GELD ° Wie sehen Sie die weitere Entwick-
lung Ihres eigenen Unternehmens AT&S in 
 China, nachdem wir eben über demografische 
Aspekte gesprochen haben?
HA  China ist einerseits ein Riesenerfolg, es hat 
in  den  letzten  30  Jahren  sein  Sozialprodukt 
verdreißigfacht. In Kürze, nämlich in ein paar 
Jahren, wird es Amerika und die EU überho
len. China ist heute schon der größte Produzent 
auf der Welt, es ist Exportweltmeister, und mit 
über 3.000 Milliarden hat China fast 40 Pro
zent der weltweiten Devisenreserven. Auf der 
anderen Seite hat China riesige Probleme, weil 
es sowohl rohstoff als auch energieabhängig 
ist, weiters exportabhängig ist und das Land 
enorme  Umweltprobleme,  wie  etwa  bei  der 
Wasserversorgung, hat. In China werden aber 
auch  große  Anstrengungen  unternommen, 
um  diese  Probleme  in  den  Griff  zu  bekom
men. Unser Werk in Shanghai zählt in Sachen 
Umwelttechnologien weltweit zu den besten 
seiner Sparte. Unser Engagement in Asien war 
für AT&S überlebenswichtig, weil dort inzwi
schen für den Weltmarkt produziert wird. Die 
österreichischen Standorte, die auf Spezialan
fertigungen ausgelegt sind, gäbe es schon lange 
nicht mehr, wenn wir nicht den Schritt zum 
Global Player gesetzt hätten. Im Übrigen befin

det sich das Headquarter von AT&S weiterhin 
in Österreich. 

GELD ° Ich möchte mit meiner letzten Frage 
nochmals kurz das Anfangsthema aufgreifen: 
Bildung und Schule. Wenn man das auf die 
politische Situation in Österreich umlegt, wie 
würden Sie die Performance einiger Darstel-
ler bewerten? Im letzten halben Jahr hat es 
ja einige Ministerwechsel gegeben.
HA  Erstens kann man sagen, dass Benotungen 
immer problematisch  sind.  Ich möchte viel
mehr darauf verweisen, dass wir die letzten vier 
Jahre vier Finanzminister sowie vier Wissen
schaftsminister hatten. Seit 2000 wurden rund 
60 Minister angelobt, ich weiß gar nicht, wie 
viele Staatssekretäre. So kann es nicht funktio
nieren. Bevor man sich einen Namen gemerkt 
hat, ist dieser schon wieder Makulatur. Daraus 
ergeben sich keine idealen Voraussetzungen für 
erfolgreiches politisches Gestalten und für Ver
trauen in die Politik.

GELD ° Und was ist Ihnen in der österrei-
chischen Politik ganz besonders negativ auf-
gefallen?
HA  Es hat eine politische Inversion stattgefun
den: Denn nicht die Bundesregierung hat das 
Sagen, sondern einige Landesparteiobleute, die 
zudem auch Landeshauptleute sind. So mächtig 
sich Einzelne auch dünken mögen, das Finanz
chaos im eigenen Wirkungsbereich lässt sich 
auf Dauer nicht unter den Teppich kehren. Dort 
liegt unser Griechenland.




