
 Wir erleben ein Madoff-Spiel mit 
öffentlicher Unterstützung" 

 Wiener Zeitung": Schul-
denkrisen, hemmungslose 
Spekulation, Bürgerproteste: 
Ist dieses Wirtschaftssystem 
am Ende? 

Hannes Androsch: Zu 
dieser Frage gehört, wel-
ches andere System an de-
ren Stelle treten soll. Sollen 
wir uns in Höhlen und 
Pfahlbauten zurückziehen? 
Das ist für sieben Milliar-
den Menschen keine Lö-
sung. Der Protektionismus 
ist ein Weg in die Vorzeit, 
aber dieses Maß an Liberali-
sierung - vor allem in der 
Finanzwirtschaft - hat nie-
mand vorgesehen. Wer 
braucht Kreditausfall Versi-
cherungen? 

Ex-Finanzminister und Unternehmer Hannes Androsch. Foto: Roben Newaid 

Hannes Androsch plädiert im  Wiener Zeitung"-Gespräch für das Verbot mancher Finanzprodukte 

Ja, wie eigentlich? 
Indem wir uns von der Il-

lusion des Nationalstaates 

Ist das auch bei Österreichs 
Banken der Fall? 

Natürlich. Warum regt 
sich der Chef der Erste 
Bank, Andreas Treichl, 
wohl auf? Weil es ihn, wenn 
er signifikante Kapitalerhö-

den größten Entwicklungs-
chancen. Vom Wirtschafts-
boom insgesamt erfasst 
sind 500 Millionen Einwoh-
ner. Aber eben 800 Millio-
nen noch nicht. Wie schon 
gesagt, es hat keinen Sinn, 

Nun ja, solange die Rendite 
bei globalen Finanzgeschäf-
ten höher ist als mit Investiti-
onen in der Industrie, wird 
das wohl so bleiben ... 

hungen machen muss, bei 
denen die Erste-Stiftung 
nicht mitziehen kann, nicht 
mehr gibt. Am meisten ge-
fährdeten ist aber Raiffei-
sen, die haben Kapital im 
Sektor im Kreis geschickt 
und ein höheres Risikopro-
fil als andere. 

Insgesamt ist das euro-
päische Bankensystem in 
einer prekären Lage, und 
das ist nicht lustig. Die Poli-
tik muss darauf endlich re-
agieren.   

Die Banken müssten für 
Luftgeschäfte tatsächlich 
viel stärker Eigenkapital zu-
rücklegen. In Europa sind 
die Banken ohnehin unter-
kapitalisiert oder arbeiten 
mit Schmäh-Kapital. 

 Die EU-Finanzmister 
kapieren nicht, dass es 
um ein globales Spiel 

der Macht geht, 
zwischen Europa, den 

USA und China." 

die ÖBB, die Bundesfinan-
zierungsagentur, sie alle 
haben spekuliert. Was nicht 
bedacht wurde, ist, dass da-
bei nur ein paar kluge Leu-
te dahinter Kassa machen. 
Und das ruiniert die Wirt-
schaft, aber auch die Demo-
kratie. 

Die Finanzwirtschaft lebt in 
diesem politischen Defizit 
aber recht gut, wie die exor-
bitant hohen Zinsen für grie-
chische Anleihen zeigen. 

Die volle Entkoppelung 
von Finanz- und Realwirt-
schaft ist ein Problem. In 
Wahrheit erleben wir ein 
Madoff-Spiel mit Öffentli-
cher Unterstützung. Man-
che Finanzprodukte müss-
ten einfach verboten wer-

den. 
Aber Spekulation braucht 

auch Gelegenheit. Niederös-
terreichische Gemeinden, 
die Wohnbaugelder dort, 

Wenn China sich abschottet, 
könnten ja EU-Firmen sagen, 
dort investieren wir nicht, so-
lange der Markt nicht offen 
ist Ihr eigenes Unterneh-
men, die Leiterplattenfirma 
AT&S, baut gerade ein neues 
Werk dort. 

China ist der Markt mit 

Aber es gibt im Menschen 
dieses dörfliche Denken. Je 
komplexer die Systeme, desto 
stärker ziehen sich viele auf 
ihr unmittelbares Umfeld zu-
rück ... 

Das ist wie der Talley-
rand-Spruch  Hier zieht 
mein Volk, ich muss ihm 
nach, ich bin sein Führer." 
Altaussee hat 1800 Einwoh-
ner, neun Ortsteile und 
zwei Hauptschulen: eine für 
den roten und eine für den 
schwarzen Schuldirektor. 
Wenn du als Politiker dem 
nachgibst, gibt es keinen 
Gestaltungswillen mehr. 
Und wie wollen wir die Glo-
balisierung steuern, wenn 
wir es nicht einmal bei Be-
zirkshauptmannschaften 
schaffen? 

ball zu vergleichen: Ohne 
die einheitlichen Uefa-Re-
geln würde es in Europa 
keine Champions League 
geben. Das brauchen wir in 
der Wirtschaftspolitik und 
vielen anderen Bereichen 
wie Umweltschutz auch. Ös-
terreich freut sich, dass die 
Donau unser Land sauberer 
verlässt als sie in Passau 
hereinströmt. Aber ins 
Schwarze Meer fließt eine 
Kloake. Überall zeigen sich 
nationalstaatliche Illusio-
nen. 

 Insgesamt ist das 
europäische 

Bankensystem in 
einer prekären Lage 

und das ist 
nicht lustig." 

China ist eine Diktatur, die 
USA haben größere Schul-
denprobleme als die EU-Län-
der. 

China hat erkannt, dass 
Isolation ins Abseits führt. 
Und sie haben keinen frei' 
en Kapitalverkehr, um den 
Renminbi die chinesische 
Währung, Anm. d. Red. ei-
ne chinesische Mauer hoch-
gezogen. Die USA haben 
zwar hohe Schulden, aber 
wenn sie die Mineralölsteu-
er in jener Höhe hätten wie 
Europa, wären sie saniert. 
Die EU dagegen frönt ihren 
nationalen Eigenheiten bei 
gleichzeitig hoher Steuer-
quote. 

Aber China schottet seine 
Währung ab und kauft sich 
daneben die Welt. Da sollen 
alle einfach zuschauen? 

Die US-Notenbank hat 
das Dollar-Privileg, Europas 
Politik und auch die Geld-
politik der Zentralbank ist 
seit Mitte der 90er Jahre 
unverändert. Es ist mit Fuß-

   Müssen uns von 
den Illusionen des 
Nationalstaats lösen." 
  Problematische 
Entkoppelung von 
Finanz- und 
Realwirtschaft. 

lösen. Kontinentale Wettbe-
werbe lassen sich national 
nicht lösen. So gesehen ist 
es auch unverantwortlich, 
was im Internationalen 
Währungsfonds, bei den 
G20 passiert. Und die EU-
Finanzminister kapieren 
nicht, dass es um ein globa-
les Spiel der Macht geht 
zwischen Europa, USA und 
China. 

sich auf Pfahlbauten zu-
rückzuziehen und nicht 
mehr über die Grenze zu 
fahren. 

Von Reinhard Göweil 
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 Europas Banken 
Lage"       

in 
tung". Androsch sieht zurzeit ein 
 Madoff-Spiel mit öffentlicher Un-
terstützung" Anm.: Der zuvor 
hochgefeierte US-Spitzenbanker 
Bernard Madoff hatte ein Pyrami-
den-Spiel ähnliches Finanzsystem 
aufgebaut, das unter großem Ge-
töse zusammengebrochen ist. 
Manche Finanzprodukte müssten 
nach Meinung von Androsch  ein-
fach verboten werden". 

Kritik aus Europa müssen sich. 
die US-dominierten Ratingagentu-
ren gefallen lassen. Die Beratungs-
firma Roland Berger führt mittler-
weile Gespräche über den Aufbau 
einer europäischen Ratingagentur 
in Frankfurt. Den bestehenden Bo-
nitätsprüfern wird vorgeworfen, 
mit zu positiven Bewertungen die 

Finanzkrise mitverursacht und mit 
zu negativen Einschätzungen die 
jetzige Staatsschuldenkrise ver-
schärft zu haben. 

Nun ist das italienische Finanz-
system ins Visier der Ratingagen-
turen geraten. Die Agentur Moo-
dy's prüft die Bonitätsabstufung 
von 16 italienischen Banken - da-
runter auch der Bank-Austria-
Mutter UniCredit. Letztere musste 
am Freitag zwischenzeitlich 
schwere Kursverluste hinnehmen. 
Gründe für die mögliche Abstu-
fung sind die schwierige Haus-
haltsiage in Italien und mögliche 
Auswirkungen der europäischen 
Banken-Stresstests.   

Leitartikel - Seite 2 
Berichte - Seiten 4, 26 und 27 

Wien/Mailand. Der ehemalige 
Finanzminister und nunmehrige 
Industrielle Hannes Androsch 
sieht Europas Banken  in prekä-
rer Lage".  Die Banken müssten 
für Luftgeschäfte tatsächlich viel 
stärker Eigenkapital zurücklegen. 
In Europa sind die Banken ohne-
hin unterkapitaiisiert oder arbei-
ten mit Schmäh-Kapital", sagt er 
im Interview mit der  Wiener Zei-

  Androsch:  Manche 
Finanzprodukte müssten 
einfach verboten werden." 
  Europa startet 
Initiative gegen 
US-Ratingagenturen. 
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