
hes Österreich hat mit 
Währungsbindungen beste 
Erfahrungen gemacht: En-
de der 1970er beschloss 
die Regierung, den Schil-
ling-Kurs schrittweise eng 
an die D-Mark zu binden. 

 Die westdeutsche Öko-
nomie war die mit Ab-
stand stärkste und preis-
stabilste, dadurch hat es 
sich angeboten, die D~ 
Mark als Ankerwährung 
zu nutzen", sagt Hannes 
Androsch, von 1970 bis 
1981 Finanzminister, zur 
 Wiener Zeitung". Freilich 
musste Österreichs Wirt-
schaft ähnlich stark wer-
den wie die des großen 
Nachbarn.  Für uns hat 
das eine große Disziplinie-
rung bedeutet: Wir konn-
ten die Bindung der Wäh-
rung nur halten, wenn wir 
wettbewerbsfähig werden 
und bleiben", so Androsch. 
 Es gab einen Deal mit der 
Gewerkschaft: Sie hat die 

Zurückhaltung bei den 
Löhnen akzeptiert, wir im 
Gegenzug die Stabilisie-
rung der Vollbeschäfti-
gung zugesichert." Damals 
war der Deal durchaus 
umstritten, erinnert sich" 
Androsch:  Es gab Skepti-
ker, ob sich die Gewerk-
schaften daran halten." 

Heute steht außer Zwei-
fel, dass Österreich von 
dieser Politik profitiert 
hat. Nicht zuletzt dank sei-
ner soliden Historie besitzt 
das Land auf den Märkten 
großes Vertrauen und eine 
gute Kreditwürdigkeit. 

Ein wichtiger Faktor sei 
dabei freilich auch die 
Stärke der heimischen Ex-
porte, betont Androsch: 
 Die gute Leistungsbilanz-
Situation trägt das ihre 
bei. Österreich hat über 
die letzten 10 Jahre kumu-
liert einen Überschuss von 
mehr als 60 Milliarden Eu-
ro erwirtschaftet." 
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Hoffnung s s chimmer 
bei Frankenkrediten 
  Schweizer Notenbank 
verschärft Intervention 
gegen starken Franken. 
  Währungsbindung an 
Eurokurs wird erwogen. 
  Gewinn oder Verlust 
hängt vom Kurs ab. 

Bern/Wien. Es ist ein dünner 
Strohhalm, an den sich viele ger-
ne klammern würden: 220.00Q 
Private haben in Österreich Kredi-
te in Schweizer Franken laufen -

mit einem Gesamtbetrag von 37,4 
Milliarden Euro. Der Großteil sind 
Hypothekarkredite von Hauslbau-
ern, die auf einen Zins- und Wäh-
rungsvorteil spekuliert haben. Ab-
geschlossen wurde das Gros der 
Verträge ab Mitte der 1990er bis 

beugen. Beobachter sind sich un-
einig, ob es sich um einen Bluff 
handelt und die SNB diese drasti-
sche Maßnahme durchstehen 
kann. Hannes Androsch, Industri-
eller und ehemaliger Finanzmi-
nister, hat daran keine Zweifel: 
 Wenn die Schweizer die Wäh-
rung an den Euro koppeln wollen, 
werden sie das schaffen", sagt er 
zur  Wiener Zeitung". 

Ob das für Frankenkreditneh-
mer zum Fluch oder Segen wird, 
hängt vom Wechselkurs ab. Die 
meisten verschuldeten sich, als 
1 Euro 1,50 bis 1,60 Franken wert 
war - jetzt sind es 1,10 Franken. 
Ab einem Wechselkurs von 1,35 
Franken könnten die meisten Kre-
ditnehmer wohl pari aussteigen: 
Die Zinsersparnisse wögen die 
Wechselkosten auf.   

2007. Die Krise und der starke 
Franken machten den Konsumen-
ten seither einen gehörigen Strich 
durch die Rechnung. In den här-
testen Fällen stiegen die laufen-
den Zinslasten durch die Aufwer-
tung der Schweizer Währung ge-
genüber dem Euro um die Hälfte. 

Ein Hoffnungsschimmer 
kommt jetzt von der Schweizer 
Nationalbank SNB, die sich mit 
zusehends drastischeren Mitteln 
gegen die Währungsaufwertung 
stemmt. Schließlich leidet auch 
die Schweizer Industrie darunter, 
dass der starke Franken die Pro-
dukte verteuert und damit die Ex-
porte erstickt. SNB-Vize Thomas 
Jordan ließ damit aufhorchen, not-
falls den Franken vorübergehend 
an den Euro zu koppeln, um so ei-
ner weiteren Aufwertung vorzu-
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220.000 österreichische Frankenkreditnehmer hoffen auf Schützenhilfe durch die Schweizer Notenbank 

Ein Strohhalm für die Häuslbauer 
Von Hermann Sileitsch 

  Bluff oder nicht? 
Schweizer überlegen, 
Franken an den Euro 
zu binden. 
  Ab Eurokurs von 
1,35 Franken würden 
viele Kreditnehmer 
pari aussteigen. 

Bern/Wien. Österreichi-
sche Häuslbauer hoffen seit 
Monaten auf eine Trend-
wende. Vergebens: Der 
Kurs des Schweizer Fran-
ken zum Euro steigt und 
steigt und steigt. Und damit 
auch die Schuldenlast der 
Hypothekenkredite,. sofern 
diese in Franken aufgenom-
men wurden. 

Österreichs Haushalte 
haben sich mit nicht weni-
ger als 37,4 Milliarden Euro 
in der Schweizer Währung 
verschuldet. Die Zahl der 
Verträge wird auf 220.000 
geschätzt - der Großteil ab 
Mitte der 1990er und mit 
Laufzeiten von 20 bis 30 
Jahren. War der Kurs des 
Franken damals lange sta-
bil, wird die Währung seit 
Ausbruch der Krise von 
nervösen Anlegern als si-
cherer Hafen gesucht. 

Auf Kurs zur Parität 
Das hat dramatische Folgen 
für den Wechselkurs: Zum 
Eurostart 1999 erhielt man 
für einen Euro 1,6 Franken. 
Vor wenigen Tagen wäre 
um ein Haar der Gleich-

aufwiegen - sie stiegen un-
ter dem Strich pari aus. 

Juristen halten sogar für 
vorstellbar, dass die Ge-
schäftsgrundlage der Kre-
ditverträge anfechtbar wer-
den könnte - schließlich 
hätten sich wesentliche Vo-
raussetzungen geändert. In 
Bankkreisen sieht man da-
für null Chance.  Eine Kop-
pelung war in den 1990ern 
zwar nicht vorstellbar. In. 
den Verträgen wird der 
Konsument aber klar auf 
das Währungs-, Zins- und 
Ansparrisiko hingewiesen", 
so ein Banker. 

Allzu viel Hoffnung auf 
Erlösung durch Zentralban-
ker oder Richter sollten sich 
Kreditnehmer nicht ma-

chen: Viele Beobachter hal-
ten die Ansage der Schwei-
zer Notenbanker für einen 
Bluff. Die SNB sei schon 
2009 und 2010 damit ge-
scheitert, die Aufwertung 
mit Währungskäufen zu 
bremsen und habe sich nur 
eine blutrote Bilanz einge-
handelt. 

 Wenn die Schweizer die 
Währung an den Euro kop-
peln wollen, werden sie das 
schaffen", sagt hingegen 
Hannes Androsch, Industri-
eller und Ex-Finanzminis-
ter. Die SNB müsse nicht 
am Devisenmarkt interve-
nieren, sondern könnte den 
Zufluss von ausländischem 
Geld limitieren oder Nega-
tivzinsen einführen.  Das 
würde den freien Kapital-
verkehr reduzieren, wenn 
dieser offensichtlich defacto 
missbraucht wird." lii 

Österreichs Haushalte haben Frankenkredite im Wert von 37,4 Milliarden Euro ausständig. Foto: buttert * 

stand erreicht worden -

und ein Franken gleich viel 
wert wie der Euro. 

Für die Kreditnehmer ei-
ne Katastrophe: Der Groß-
teil hat sich bei Kursen von 
1,50 oder 1,60 verschuldet. 
Damit erhöht sich die lau-
fende Zinslast schlimmsten-
falls um mehr als die Hälf-
te. Für viele sind damit die 
Grenzen der Belastbarkeit 
erreicht. Und obendrein 
sind zwei Drittel bis drei 
Viertel der Kredite endfällig 

- die Tilgungsträger, wel-
che die Gesamtsumme zur 
Rückzahlung ansparen hät-
ten sollen, bleiben durch 
Krise und Börsenkrach weit 
hinter der Planung zurück. 

Schützenhilfe erhalten 
die geplagten Konsumenten 
nun von der Schweizer Na-
tionalbank {SNB. Die In-
dustrie der Eidgenossen 
klagt nämlich ebenfalls 
über den starken Franken, 
der die Exporte erstickt. Die 
Zentralbanker haben be-

den Euro zum Segen oder 
Fluch für die Frankenkredi-
te würde, hinge vom Ziel-
band der SNB ab. Bei einem 
Wechselkurs von 1,15 Fran-
ken, was manche Analysten 
für realistisch halten, wür-
den die Verluste quasi fest-
geschrieben. Die Hoffnung 
der Häuslbauer, die Euro-
schwäche  durch tauchen" 
zu können, wäre dahin. Ab 
1,35 Franken würde der 
Zinsvorteil den Wechsel-
kursverlust für die meisten 

reits alle Geldschleusen ge-
öffnet, um die weitere Auf-
wertung zu bremsen. 

Zweifel an Feuerkraft 
Jetzt ließ SNB-Vize Thomas 
Jordan mit der Idee aufhor-
chen, die Schweiz könnte 
den Kurs vorübergehend an 
den Euro koppeln. Die 
Märkte reagierten sofort: 
Der Franken schwächte 
sich deutlich ab, ein Euro 
war wieder 1,1 Franken 
wert. Ob eine Bindung an 

title

issue

page

Wiener Zeitung

13/08/2011

1, 25

2/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


	wrz2
	wrz1

