
WOLFGANG FELLNER 
Das sagt 
Österreich 
Ein ,Kern-Euro' 
wird immer 
realistischer... 

Der ganz normale Wahnsinn" beti-
teln fast alle Korrespondenten mitt-
lerweile ihre Berichte von der Euro-
Rettung. In der EU-Spitze herrscht 
Chaos. Täglich werden neue Ret-
tungs-Szenarien präsentiert, zer-
stritten und durch neuere ersetzt. 

Gleichzeitig fahren die Rating-
agenturen Europa tiefer in die Kri-
se. Zuerst nur Griechen und Italie-
ner, dann drohten sie Österreich, 
jetzt versenken sie die Banken. 

Das Euro-Chaos hat längst die 
Real-Wirtschaft erreicht: Wir spa-
ren uns zu Tode, dem Aufschwung 
folgt schon die Rezession. 

In 9 Tagen soll der nächste EU-Gip-
fel das Euro-Chaos lösen. Mittler-
weile sagen alle Finanz-Experten: 
Entweder Merkel & Co. finden dies-
mal eine wirklich große Lösung -

oder der gemeinsame Euro für alle 
EU-Staaten ist Geschichte. 

Natürlich ist eine gemeinsame 
Währung wünschenswert und die 
Rettung des Euro das große Ziel. 

Allmählich aber muss sich die 
EU-Spitze auf  Plan B" einstellen: 
Auf einen  Kern-Euro", den nur die 
Triple-A-Staaten Österreich, Frank-
reich, Holland, Luxemburg, Finn-
land und natürlich Deutschland 
teilen. Allmählich gilt das Motto: 
Lieber ein Ende mit Schrecken als 
ein Schrecken ohne Ende. In Wahr-
heit ist die Idee der  Elite-Bonds" 
schon der erste Schritt zum  Kern-
Europa" -wir können nichtaufewig 
die Schulden der Griechen oder Ita-
liener zahlen. Wir brauchen wieder 
Stabilität und Verlässlichkeit für 
unsere Wirtschaft. 
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Meinung an: wolfgangfellner@oe24.at 
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Konzertierte Hilfsaktion zur Eindämmung der Krise 

Notenbanken pumpen 
Geld in Finanzmärkte 
Angesichts des drohenden 
Zerfalls des Euro starteten 
die Zentralbanken gestern 
ein Not-Hilfsprogramm zur 
Stabilisierung der Märkte. 

Brüssel. Der Euro steht an 
der Kippe, die EU-Schul-
denkrise wird zur immer 
größeren Bedrohung für 
die gesamte Wirtschaft der 
Eurozone und auch dar-
über hinaus.  Jetzt begin-
nen neun kritische Tage, in 
denen wir die Antwort auf 
die Schuldenkrise in der 

EU zum Abschluss bringen 
und beschließen müssen", 
sagte EU-Wirtschafts- und 
Währungskommissar Olli 
Rehn gestern. Bis zum 
nächsten EU-Gipfel am 8. 
und 9. Dezember in Brüssel 
muss die Lösung stehen 
siehe rechts. 
EU-Kommissar Rehn:  Sehr 
kritische Tage für den Euro" 

Die Eurokrise sorgt für 
permanente Turbulenzen 
an den Finanzmärkten. 
Keiner vertraut keinem, 
nicht zuletzt drohen die 
Märkte  auszutrocknen", 
weil Banken sich unterein-
ander kein Geld mehr lei-
hen wollen. Vor allem US-
Dollar wurden für viele eu-
ropäische Institute schon 
knapp. 

In dieser Situation griffen 
gestern - ähnlich wie sei-
nerzeit 2008 - die großen 
Notenbanken in einer kon-
zertierten Aktion ein. Die 
Europäische Zentralbank 
EZB und die Notenbanken 
Kanadas, der USA, Japans, 
der Schweiz und Großbri-
tanniens einigten sich auf 
ein Programm, um  dem 

globalen Finanzsystem Li-
quidität zuzuführen". 

Konkret bedeutet das bil-
ligeres Geld für die Banken: 
Die Zentralbankenbeschlos-
sen, bestimmte Zinssätze 
für das Geldverleihen zwi-
schen Banken um einen hal-
ben Prozentpunkt zu sen-
ken. Auf diese Weise fließt 
mehr Geld in die Märkte. 
Und es wird einer Kredit-
klemme vorgebeugt, was 
das Wirtschaftswachstum 
stabilisieren soll. 

Zentralbanken von EZB bis 
Fed in Anti-Krisen-Offensive 

Finanzministerin Maria 
Fekter V zeigte sich er-
freut über die Notenban-
ken-Aktion. Der sogenann-
te Interbankenmarkt habe 
zuletzt  ziemlich zähflüs-
sig funktioniert", so Fekter. 
Die Börsen reagierten auf 
die Ankündigung der Geld-
spritze mit einem wahren 
Kurs-Feuerwerk siehe links. 

Ein Mittel gegen die Schul-
denkrise ist die Geldflut der 
Zentralbanken aber nicht. 
Wird dieses nicht bald ge-
funden, droht ein Zerfall 
der Eurozone. A. Sellner 

Hannes Androsch 

nicht 
zerbrechen1 

ÖSTERREICH: Herr 
Androsch, immer 

mehr Stimmen werden 
/out, dass die Eurozone 
zerbrechen könnte... 
ANDROSCH: Wir haben 
kein Europroblem, son-
dern ein politisches Pro-
blem. Die Tragödie ist, 
dass den europäischen 
Banken und der Politik 
das Vertrauen fehlt. Wir 
müssen gemeinsam han-
deln, sonst werden wir 
getrennt aufgehängt. 
OSTERREICH: Das ver-
suchen die EU-Staaten, 
trotzdem bekommen sie 
die Eurokrise nicht in den 
Griff. Was wäre, wenn der 
Euro zerbricht? 
ANDROSCH: Wenn wir 
uns jetzt wieder in die 
einzelnen Währungen 
aufsplitten, dann ergeht 
es uns so wie den Schwei-
zern. Der Wahrungskurs 
geht rauf, die Exporte 
werden teuer und da-
durch steigt auch die Ar-
beitslosigkeit an. Das 
muss man den Menschen 
endlich klarmachen. 

Reaktion auf Hilfsaktion der Zentralbanken 

Kurs-Feuerwerk an Börsen 
Wien. Mit der Ankündigung 

ihres konzertierten Pro-
gramms verschafften die No-
tenbanken den Fi-
nanzmärkten ges-
tern eine Atempau-
se. Die Börsen re-
agierten mit enor-
men Kurssprüngen. 
Der Frankfurter 
DAX schnellte fünf 
Prozent nach oben, 
der Wiener ATX ge-

wann fast vier Prozent. In New 
York startete die Wall Street 
mit einem deutlichen Plus von 

3,4 Prozent in den 
Handel. Auch der 
Euro-Kurs ging 
nach oben, machte 
zunächst einen 
Sprung über die 
Marke von 1,35 
Dollar, gab dann 
wieder einiges vom 
Gewinn ab. 

ATX im Tagesverlauf 
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Fahrplan bis zum EU-Gipfel am 8.12. 

Neun Tagezur 
Euro-Rettung 
In den nächsten Tagen bis 
zum EU-Gipfel am 8. De-
zember stehen zahlreiche 
einzelne Krisenberatun-
gen am Programm. 
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Sarkozy-Rede: 
Frankreichs Prä-
sident legt am 
Abend in Toulon 

seine Rezepte gegen die 
Krise dar, inklusive Än-
derung der EU-Verträge. 

Merkel spricht: 
Die deutsche 
Kanzlerin prä-
sentiert ihre 

Vorschläge für ein abge-
ändertes EU-Vertrags-
werk im Bundestag. 
Faymann in Berlin: Der ös-
terreichische Bundes-
kanzler fliegt zur Bera-
tung und Abstimmung 
mit Angela Merkel nach 
Berlin. 

* * Schäuble bei Fek-
ter: Deutscher 
Finanzminister 
kommt zum Ar-

beitsbesuch nach Wien, 
bespricht mit Amts-
kollegin Fekter die Lage 
an den europäischen 
Finanzmärkten. 

-
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Außenminister-Treffen: 
Die EU-Außenminister 
kommen in Brüssel zur 
Krisensitzung zusam-
men. 
Monti-Sparpaket: Italiens 
neuer Regierungschef 
startet in Rom Verhand-
lungen über neues Spar-
programm. 

Irland-Haushalt: 
Der neue Pre-
mier des Schul-
denlands, Enda 

Kenny, muss Haushalt 
2012 durchs Parlament 
bringen. 

EZB-Sitzung: 
Möglich, dass 
der Leitzins für 
die Eurozone 

erneut gesenkt wird. 
Und die EZB den Kauf von 
Staatsanleihen forciert. 
EU-Gipfel: Beginn am 
Abend in Brüssel. 

EU-Gipfel, Tag 2: 
Die EU-Regie-
rungschefs 
müssen das 

Maßnahmenpaket ge-
gen die Schuldenkrise 
und die EU-Vertragsän-
derung beschließen. 
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Geldspritze 
für den Euro 

Die Notenbanken 
wollen mit konzer-

tierter Aktion die 
Wirtschaft retten. 
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