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 Wenigersparen, 
mehr Konsum" 
China habe die Krise bis-
her gut gemeistert, meint 
Unternehmer Hannes An-
drosch, der selbst in dem 
Land aktiv ist. 10 

INTERVIEW Hannes Androsch spricht mit dem WirtschaftsBlatt über Chinas Rolle im globalen Wirtschaftsgefüge 

 Weniger Sparen und 
mehr Konsum" 

den globalen Finanzpyrami-
denbau, und die schlussend-
lich zu seinem Einsturz ge-

führt hat. 

In diesem Krisen-Kontext wird 
2010 die Expo in Schanghai 
stattfinden. Ist das ein beson-
ders guter oder ein besonders 
schlechter Zeitpunkt? 

Ich glaube ein besonders 
guter. Die Chinesen demons-
trieren damit wie schon mit 
der Olympiade 2008 in Pe-
king: Wir sind zurück auf der 
Weltbühne. Und das sind sie 
ohne Zweifel. 

Androschs Beteiligung 
AT&S ist einer der 
wichtigsten österrei-
chischen Investoren in 
China. Der chinesischen 
Wirtschaftspolitik stellt 
der Industrielle ein gu-
tes Zeugnis aus. 

nen in die Infrastruktur zäh-
len, auf dem richtigen Weg 
punkto Verringerung der ein-
gangs erwähnten Ungleichge-
wichte? 

Die Ungleichgewichte ver-

ringern sich, weil die chinesi-
schen Exporte zurückgegan-
gen sind. Was noch erreicht 
werden muss, ist eine gerin-
gere Sparquote und mehr 
Konsum. Es fehlt auch ein 
funktionierendes Sozialsys-
tem, denn die hohe Sparqou-
te ist nichts anderes als eine 
individuelle Sozialversiche-
rung. Ungleichgewichte gibt 
es bei den wichtigsten welt-
wirtschaftlichen Teilnehmern, 
und ihre Behebung wird Zeit 
erfordern. Wenn zum Beispiel 
die Automobilindustrie 50 
Prozent Überkapazität hat. 
dann lässt sich das nicht mit 
einem Federstrich beheben. 

Das chinesische Konjunktur-
programm ist zunächst einmal 
nichts anderes als eine Krisen-
maßnahme... 

... die aber wichtig ist. Wenn 
eine Krise ausbricht, ist das 
so wie bei einem Unfall. Man 
muss den Patienten zunächst 
notverarzten. Das ist Erste 
Hilfe und nicht die eigentli-
che Heilung. Wir haben die 
Kernschmelze des Finanzsys-
tems mit viel Geld verhindert, 
das ist durchaus ein Erfolg, 
aber noch nicht die Lösung. 

Hat sich in China das Be-
wusstsein durchgesetzt, dass 
das Wachstumsmodell der ver-

gangenen Jahre zu Ende ist? 
In wichtigen Teilen der 

Führungsschicht schon. Aber 
für einen Bauern im unter-
entwickelten Westen Chinas 
ist das kein Thema, er kämpft 
ums nackte Überleben. 

WirtschaftsBlatt: Peking hat 
schnell auf die Wirtschaftskri-
se reagiert und scheint die 
Situation im Griff zu haben. 
Wie beurteilen Sie als China-
Investor und österreichischer 
Kommissär der Expo in 
Schanghai den gelenkten chi-
nesischen Kapitalismus: 
Hannes Androsch: Die Fi-
nanzkrise hat China wenig 
und die darauf folgende Wirt-
schaftskrise stark betroffen, 
weil in Folge der Welthandel 
massiv eingebrochen ist. Pe-
king hat durch die Schaffung 
von Binnennachfrage die ne-

gativen Folgen in einem ho-
hen Maß abfangen können. 
Das wird dazu beitragen, das 
seit Jahren bestehende Un-
gleichgewicht zwischen Ex-
portüberschussländern wie 
Japan oder China und Defi-
zitländern wie USA oder 
Großbritannien zu reduzie-
ren. Dieses Ungleichgewicht 
hat jene Liquidität geschaffen, 
die missbraucht wurde für 

Wenn man sich allerdings die 
Währungspolitik anschaut, 
dann hat man das Gefühl, 
dass China nach wie vor an 
dem exportorientierten 
Wachstumsmodell festhält. 
Seit dem Ausbruch der Krise 
wird der Wechselkurs zwi-
schen Yuan und US-Dollar 
stabil gehalten. 

Alles kann man über die 
Wechselkurse nicht steuern. 
Strukturprobleme muss man 
an der Wurzel lösen und nicht 
über die Währung. In eng-
lischsprachigen Medien ist 
davon die Rede, dass der Dol-
lar abwerten muss, damit die 
USA wirtschaftlich wieder 
stärker werden. Da ist von ei-
nem Euro-Dollar-Verhältnis 
von 1:2 die Rede. Das mag aus 
amerikanischer Sicht zutref-
fen, hätte aber weitreichende 
Konsequenzen für Europa... 

Von 1981 bis 1988 war er CA-Ge-
neraldirektor und ist seither als 
industrieller aktiv und unter an-
derem an den Salinen Austria, 
dem Leiterplattenhersteller AT&S 
und dem Online-Wettanbieter 
bwin beteiligt. Als Expo-Kom-
missär ist Androsch für den öster-
reichischen Auftritt bei der Welt-
ausstellung 2010 in Schanghai 
verantwortlich. 

Ist Peking mit den ergriffenen 
Maßnahmen, zu denen etwa 
eine Kreditvergabe an Staats-
unternehmen und Investitio-

Q ZUR PERSON 

Hannes Androsch 
Ex-Finanzminister, industrieller 

Nach seinem Ausscheiden aus 
der Bundespolitik, wo er unter 
anderem als Finanzminister, Vi-
zekanzler und stellvertretender 
SPÖ-Obmann tätig war, wechsel-
te der 1938 geborene Absolvent 
der Hochschule für Welthandel 
an die Spitze der Creditanstalt. diktisch sagen. Unter gleich-

bleibenden Bedingungen ha-
ben Sie recht. Doch was kann 
man dagegen tun? Einerseits 
die Produktionskosten sen-

ken, also den Wareneinsatz 
effizienter gestalten; ander-
seits dank Forschung und In-
novation zu Produkten kom-
men, die durch ihre Qualität 
wettbewerbsfähig sind. Ob 
das etwa für Deutschland mit 
dem Fokus auf die Automo-
bilindustrie noch funktio-
niert, kann man füglich be-
zweifeln. Vor diesem Hinter-
grund muss man auch die 

ganze Opel-Geschichte be-
trachten. 
Halten Sie den Einstieg von 
Magna bei Opel eigentlich für 
eine vernünftige Sache? 

Ich will mich dazu nicht äu-
ßern. Was ich hier angedeu-
tet habe, ist deutlich genug. Es 
kann sein, dass man in veral-
terte Strukturen zu ihrer Er-
haltung viel Geld hineinsteckt, 
und zum Schluss sind diese 
Strukturen weg und die Ar-
beitsplätze und das Geld auch. 

Das Interview führte 
MICHAEL LACZYNSKI 

michael.laczynskiifiwirtschaftsblatt.at 

... bei einem derartigen Wech-
selkursverhältnis wäre es wohl 
vorbei mit dem Produktions-
standort Eurozone. 

Das kann man nicht so apo-
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