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Hannes Androsch 

 “I warn against establishing a union of egoism” 

(Interview, originally published in German, in Kurier, August 26, 2011) 

 

Hannes Androsch wants eurobonds and an increase of the bailout package in order to better 

fend off speculators. 

Kurier: Mr. Androsch, the continuing debate about guarantees on bailout payments to 

Greece, does that not jeopardize the proper functioning of the entire currency union? 

Hannes Androsch: It’s not about baling out Greece, but it’s about our own stability. This is 

what we all must understand. In order to safeguard our welfare and the common market, 

bailing out Greece is a matter of top priority. 

Why? 

We need to see the advantages Austria gains from the single market: an additional 0.5 

percent in annual economic growth. And the euro is an essential part of European 

integration. The common currency makes the difference between the EU being a global 

player and being at the mercy of global players. However, the single market demands a 

minimum of joint economic and financial policy - which in that form was not provided for in 

the Maastricht Treaty. This is why the head of the ECB, Jean-Claude Trichet, wants a single 

EU finance ministry and an economic government in place to ensure discipline in respect of 

public finance. 

The Austrian government opposes the European finance ministry and the economic 

government.  Is this wise? 

If the government opposes these plans, this will be harmful to the interests of the country and 

its population. This is short-term and naive thinking for purely tactical reasons. In 2008, 

Austria was exposed to substantial risk as a result of the massive CEE involvement of the 

country’s banks. Assume that the IMF, the ECB and the EU had not provided large-scale 

financial assistance to Romania, the Ukraine and Hungary - we’d have had a Greek situation. 

Again: we do not help Greece, we help ourselves. 

Could it be that the required amendments to the treaty and the fear of a referendum are the 

reasons for the government to oppose further EU integration?  

Actually they are setting up a trap for themselves. The treaty need not be amended. All they 

need to do is look beyond their own noses. A currency union must be a fiscal union and a 

union of solidarity. I warn against nation-state mentality, a myopic and illusionary union of 

egoism. 

On the transfer union discussion: nobody wants to pay for others. Why do we need a transfer 

union? 

We’ve had a transfer union for long already: CAP, our common agricultural policy, or the EU 

structural funds are elements of a transfer union. We need to speak our mind clearly: a 

transfer union is in everybody’s interest. We need a coordinated and well accepted economic 
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and financial policy that demands discipline, including a debt brake, as implemented in 

Switzerland or in Germany. You can’t have a union just benefitting from advantages, cherry-

picking - and when it comes to solidarity, resort to a foolish nation-state mentality. 

The current bailout package, is it big enough to bail out deficit-swamped governments and to 

keep speculators at bay? 

No. We need a euro 2,000 to 3,000 billion rescue package (current size: euro 780 billion; 

editor’s note) and also eurobonds.  That would be the appropriate size to fend off 

speculators. Hedge funds are interested in destroying the euro zone. The larger the 

European financial stability facility, the less it will be needed. The Americans enjoy the 

privilege of having the dollar as the world’s leading currency and don’t want any competition. 

They can print their own money to reduce their debt. The Chinese reject the idea of a dollar 

monopoly and want to see a stable euro. 
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�
S t e i n b o c k (22. 12. bis 20. 1.)
Erfolg: Gedanken und Gefühle ordnen.
Dann bleibt Ihnen mehr Energie für

Ihre Karriere. Liebe: Es geht ein wenig
aufwärts. In Partnerschaften beginnt wieder
die Sonne zu scheinen. Gesundheit: Die Sonne
stärkt Ihre vitalen Kräfte.

�
S c h ü t z e (23. 11. bis 21. 12.)
Erfolg: Auch wenn nicht alles auf
Anhieb klappt, Sie machen heute aus

allem das Beste. Liebe: Dienst nach Vorschrift?
Ihr Partner braucht heute mehr Zärtlichkeit.
Gesundheit: Ihnen fällt immer wieder etwas
Neues ein, um Farbe in den Alltag zu bringen.

�
S k o r p i o n (24. 10. bis 22. 11.)
Erfolg: Machen Sie sich einen gemüt-
lichen Tag und vergessen Sie Ihre

Alltagspflichten. Liebe: Ihr Liebesleben
braucht etwas mehr Pep. Denken Sie sich et-
was Verführerisches aus. Gesundheit: Toben Sie
Ihren Taten- und Bewegungsdrang ruhig aus.

�
L ö w e (23. 7. bis 22. 8.)
Erfolg: Messen Sie nicht mit zweierlei
Maßstab. Nehmen Sie sich auch mal

selber an der Nase. Liebe: Toleranter sein!
Etwas mehr Nachsicht mit Ihren Mitmen-
schen entschärft Spannungen. Gesundheit:
Ausdauersportarten erfrischen und beleben.

�
K r e b s (22. 6. bis 22. 7.)
Erfolg: Lassen Sie sich auf keine Dis-
kussionen ein. Zeigen Sie, dass Sie zu

Ihrem Plan stehen. Liebe: Ein Abendessen bei
Kerzenschein und Rotwein ist das Vorspiel zu
einer romantischen Nacht. Gesundheit: Mars in
Ihrem Zeichen gibt Ihnen jede Menge Power.

�
W i d d e r (21. 3. bis 19. 4.)
Erfolg: Geduld mit weniger schnellen
Zeitgenossen haben, nicht jeder ist so

schnell wie Sie! Liebe: Nicht nur austeilen,
sondern auch einstecken können zeugt von
wirklicher Größe. Gesundheit: Sie sollten un-
bedingt auf mehr Ruhepausen achten.

�
F i s c h e (19. 2. bis 20.3.)
Erfolg: Nichts vorschnell entscheiden!
Zurücklehnen und nachdenken, die

Lösung wird sich finden. Liebe: Es ist immer
wieder mit Überraschungen zu rechnen.
Manche sind erotisch hochexplosiv. Gesund-
heit: Körperlich sind Sie topfit.

�
W a s s e r m a n n (21.1. bis 18. 2.)
Erfolg: Die Latte lieber tiefer legen,
Selbstüberschätzung bringt Sie in

eine peinliche Lage. Liebe: Ihnen fällt immer
wieder etwas Neues ein, womit Sie Ihre
Mitmenschen faszinieren können. Gesundheit:
Ihre Gesundheit ist stabil.

�
Z w i l l i n g e (21. 5. bis 21. 6.)
Erfolg: Ihr praktisches Talent lässt Sie
heute alle Aufgaben hervorragend

meistern. Liebe: Erwarten Sie sich in der Liebe
nicht zu viel. Gesundheit: Sie brauchen Er-
holung, sonst sind Sie den beruflichen An-
forderungen nicht gewachsen.

�
W a a g e (23. 9. bis 23. 10.)
Erfolg: Beruflich könnten Sie etwas
verpassen. Sehen Sie zu, noch

Anschluss zu bekommen. Liebe: Ihre Herzens-
angelegenheiten brauchen mehr Pflege. Ihr
salopper Umgangston nervt. Gesundheit:
Überanstrengen Sie sich heute nicht.

�
J u n g f r a u (23. 8. bis 22. 9.)
Erfolg: Der Sternenhimmel ist Ihnen
sehr freundlich gesonnen. Viel posi-

tive Energie! Liebe: Beschenken Sie Ihren
Partner heute liebevoll. Gesundheit: Ihr
Gesundheitszustand sollte sich in der
nächsten Zeit merklich verbessern.

�
S t i e r (20. 4. bis 20. 5.)
Erfolg: Ihre Ideen finden Gehör. Es wird
Ihnen zwar nichts geschenkt, aber Sie

gewinnen dazu. Liebe: Ihrem Privatleben täte
frischer Wind gut. Unternehmen Sie etwas
mit Ihrem Partner. Gesundheit: Das sportliche
Pensum heute etwas höher ansetzen.
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„Ich warne vor der Egoismus-Union“
Hannes Androsch
will Eurobonds und
die Aufstockung des
EU-Rettungsschirmes,
um Spekulanten
besser abzuwehren.
. ..............................................................

VON MARGARETHA KOPEINIG

Rund 325 Millionen Bür-
ger haben den Euro, 17
Länder bilden die Eu-

ro-Zone und die Währungs-
union. Der Industrielle Han-
nes Androsch warnt vor ei-
nem Scheitern des Euro und
vor kurzfristigem Denken.

Schuldenkrise

KURIER: Herr Androsch, ge-
fährdet der neuerliche Streit
um Garantien für die Grie-
chenland-Hilfe nicht die ge-
samte Währungsunion?
Hannes Androsch: Es muss allen
klar sein, dass es nicht um die
Rettung Griechenlands geht,
sondern um unsere eigene
Stabilität. Um den Wohlstand
und den Binnenmarkt zu si-
chern, ist die Griechenland-
Rettung absolut wichtig.

Warum?
Man muss sehen, was der

Binnenmarkt Österreich
bringt, nämlich ein zusätzli-
ches Wachstum von 0,5 Pro-
zent jährlich. Der Euro ist ein
wesentlicher Bestandteil der
EU-Integration. Die gemein-
same Währung entscheidet
darüber, ob die EU ein glo-
baler Mitspieler oder Spiel-
ball anderer ist. Der Binnen-
markt verlangt aber auch ein
Mindestmaß an gemeinsa-
mer Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik. Mit dem Maas-
tricht-Vertrag ist das nicht
erfüllt. Deswegen fordert
EZB-Chef Jean-Claude Tri-
chet ja einen gemeinsamen
Finanzminister und eine
Wirtschaftsregierung, die
auch für Disziplin bei den öf-
fentlichen Finanzen sorgt.

Die Regierung ist gegen ei-
nen gemeinsamen Finanzmi-
nister und eine Wirtschaftsre-
gierung. Ist das klug?

Wenn die Regierung diese
Pläne ablehnt, schadet sie
den Interessen des Landes
und der Bevölkerung. Das ist
kurzfristiges, naives Denken
aus taktischen Gründen. Ös-
terreich war 2008 durch das
Ost-Engagement der Ban-
ken sehr gefährdet. Hätten
damals der Internationale
Währungsfonds, die EZB
und die EU Rumänien, der
Ukraine und Ungarn nicht
massiv geholfen, hätten wir
eine griechische Situation
bekommen. Noch einmal:
Wir helfen nicht Griechen-
land, wir helfen uns selbst.

Sind Vertragsänderungen
und die Angst vor einem Refe-
rendum der Grund der Regie-
rung, gegen jede weitere EU-
Integration zu sein?

Man stellt sich damit
selbst eine Falle auf. Man be-
nötigt dafür gar keine Ver-
tragsänderung. Man muss
über den Tellerrand hinaus-
schauen. Eine Währungs-
union muss eine Fiskal- und
Solidarunion sein. Ich warne
vor einer nationalstaatli-
chen, kurzsichtigen, illusio-
nären Egoismus-Union.

Stichwort Transferunion:
Niemand will für andere zah-
len. Warum die Forderung?

Die Transferunion gibt es
ja schon längst: Die gemein-
same Agrarpolitik, die Struk-
turfonds der EU stellen eine

· ····························································

Transferunion dar. Man soll
endlich erklären, was Sache
ist: Eine Transferunion liegt
im Interesse der Menschen.
Wir brauchen eine koordi-
nierte, sanktionierte und Dis-
ziplin schaffende Wirt-
schafts- und Finanzpolitik
sowie eine Schuldenbremse
wie in der Schweiz und in
Deutschland. Man kann kei-
ne Union haben, alle Vorteile
in Anspruch nehmen, Rosi-
nen picken – und wenn es um
Solidarität geht, sich töricht
nationalstaatlich verhalten.

Reicht der Rettungsschirm
aus, um den Schuldenlän-
dern zu helfen und Speku-
lanten fernzuhalten?

Nein. Wir brauchen ein
Volumen von 2000 bis 3000
Milliarden Euro und auch
Eurobonds (derzeit umfasst der
EU-Rettungsschirm 780 Milliarden Euro,
Anm.). Bei dieser Größenord-
nung kann man Spekulan-
ten besser abwehren. Hed-
gefonds haben Interesse an
der Zerstörung der Euro-Zo-
ne. Je größer die Stabilisie-
rungsfazilität ist, desto weni-
ger wird man sie brauchen.
Die Amerikaner haben das
Privileg des Dollars als Welt-
währung, sie wollen keine
Konkurrenz. Und sie können
sich die Schulden selbst dru-
cken lassen. Die Chinesen
lehnen das Monopol des
Dollars ab, sie wollen einen
stabilen Euro.

Hannes Androsch:
Warner und Visionär
Geboren 18. April 1938;
Wirtschaftsuni; Dkfm. Dr.

Politische Karriere 1963
SPÖ-Klub, unter Kanzler Kreis-
ky von 1970–1981 Finanz-
minister, ab 1976 Vizekanzler.

Wirtschaftliche Karriere
1981–1988 Generaldirektor
der Creditanstalt; 1989 Grün-
dung der Androsch Interna-
tional Management Consulting.

Initiativen Gemeinnützige
Stiftung; 2011 Initiator des
Bildungsvolksbegehrens.
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Brüssel will Griechen-Hilfe bis Monatsende fixieren
Streit um Sicherheiten – Finnischer Sonderweg dürfte in die Sackgasse führen

Im Streit innerhalb der Eu-
rozone um die von Finnland
verlangten und mit Grie-
chenland vereinbarten Si-
cherheiten für das nächste
109 Milliarden Euro schwere
Rettungspaket an Athen
macht die EU-Kommission
Druck. Alle Aspekte des beim
Euro-Gipfel vom 21. Juli be-

schlossenen Pakets sollten
bis Ende August geklärt sein,
forderte der Sprecher von
EU-Wirtschaftskommissar
Olli Rehn, Amadeu Altafaj-
Tardio.

Die EU-Kommission hoffe
auf eine Einigung der Euro-
Länder so schnell wie mög-
lich. Dies sei nicht nur wegen

der Finanzierung des zwei-
ten Griechenland-Pakets
wichtig, sondern auch, „um
Finanzstabilität in Europa zu
sichern“, sagte der Sprecher.

Die Euro-Staaten wollen
das zwischen Finnland und
Griechenland ausgehandel-
te Sicherheitspfand für Fi-
nanzhilfen nach einem Be-
richt des Handelsblatts aber
ohnehin nicht genehmigen.
„Das ist vom Tisch“, habe
der deutsche Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble in der
Sitzung der Unionsfraktion
gesagt, berichtete die Zei-
tung unter Berufung auf
Teilnehmer.

Die griechische Zentral-
bank hat unterdessen eine

Notkreditlinie für alle Ban-
ken des überschuldeten
Landes aufgelegt. Alle klei-
nen, mittleren und größeren
Banken (mit Ausnahme der
National Bank of Greece) ha-
ben zugesagt teilzunehmen,
um an Liquidität zu kom-
men, wenn und wann sie sie
brauchen“, schrieb die grie-
chische Finanzzeitung Ime-
risia am Donnerstag. Grie-
chenlands Banken stehen
wegen der Schuldenkrise
des Landes massiv unter
Druck und kommen sehr
schwer, wenn überhaupt auf
dem freien Geldmarkt an fri-
sche Mittel. Sie stehen des-
halb bereits bei der EZB mit
103 Mrd. Euro in der Kreide.R
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Swarovski Plus von
zehn Prozent geplant
Der unter anderem auf die
Herstellung von Schmuck-
steinen spezialisierte Tiro-
ler Swarovski-Konzern
peilt heuer ein Wachstum
von zehn Prozent an. Am
Donnerstag wurde ein
Shop in Innsbruck wieder-
eröffnet. 2010 erzielte Swa-
rovski mit weltweit 23.000
Beschäftigten einen Um-
satz von 2,06 Mrd. Euro.

Hypo Auch Tochter
schreibt Gewinne
Nicht nur der Konzern,
sondern auch die HBA-
Tochter der Hypo Group
Alpe-Adria schreibt Gewin-
ne. Die Bank mit 16 Filialen

in Kärnten, Wien und Salz-
burg vermeldet zum Halb-
jahr 2011 erstmals seit 2007
wieder ein positives Ergeb-
nis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit (EGT) in
Höhe von 4,6 Millionen Eu-
ro. „Wir haben uns auf das
Kerngeschäft fokussiert
und wollen wieder wettbe-
werbsfähig sein“, sagt Vor-
standchef Gerhard Salzer.
Die Eigenmittelquote be-
trägt 10,77 Prozent.

ÖBB Rail Cargo
operativ im Plus
Die ÖBB-Güterverkehrs-
sparte Rail Cargo Austria
(RCA) war im ersten Halb-
jahr operativ im Plus und
fuhr 2,6 Millionen Euro Be-
triebsergebnis (EBIT) ein.
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EU-Referenden sind für Hannes Androsch „eine selbst gestellte Falle“

Griechenlands
Regierungs-
chef
Papandreou
kann weiter nur
hoffen, dass das
zweite Hilfspaket
tatsächlich kommt
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