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Mut zur
Therapie

Wir haben keine Euro-Krise,
sondern eine politische Krise.
Hannes Androsch fordert ein
Ende der Selbsttäuschung und
rasches, entschlossenes Handeln.

am schwersten zu bekämpfenden
Krise geführt, nämlich dem Ver-
lust anVertrauengegenüberPoli-
tik und Banken, wie der explo-
dierte Goldpreis, die abgestürz-
ten Aktienkurse, aber auch die
Zurückhaltung von Unterneh-
men bei Investitionen belegen.
Unüberlegte, weil fiskalisch we-
nig ergiebige Pläne für Steueran-
hebungen und neue Steuern ha-
ben dazu zusätzlich beigetragen.
Der bedeutende, in Harvard zu

Ruhm gekommene österrei-
chische Ökonom Joseph A.
Schumpeter, der von 1911 bis 1919
in Graz lehrte und nach dem
Ersten Weltkrieg kurzzeitig ös-
terreichischer Finanzmi-
nister war, schrieb:
„Der Zustand des
Geldwesens eines
Volkes ist Symptomal-
ler seiner Zustände.“
Auf die aktuelle Pro-

blemlage umgelegt ver-
deutlicht dieses Dik-
tum ein drastisches
Bild: Viel zu lange
wurde in den
USA, aber
auch in Eu-
ropa von
geborgtem
Geld und

rung eines europäischen Ret-
tungsschirmes haben wertvolle
Zeit gekostet. Die Politik wurde
zumSpielball derMärkte und he-
chelt den von dort diktierten Ent-
wicklungen nach. Das aus Angst
vor Entscheidungen und man-
gelndem politischen Leadership
entstandene politische Gestal-
tungsvakuum hat die krisenhafte
Lage zusätzlich verschlimmert.
Dadurch werden die anstehen-
den Problemlösungen immer
schwieriger, teurer und schmerz-
hafter.
Die von den USA ausgehende

Krise hat die ganze Welt, vor al-
lem aber Europa erfasst. Die so
entstandene „transatlantische
Krise“ hat dem Westen einen
weltweiten Verlust an Ansehen
und Bedeutung beschert.

Realitätsverweigerung
Das Epizentrum der Krise hat
sich mittlerweile nach Europa
verlagert, weil ein rechtzeitiges
Eingreifen verabsäumt wurde.
Maßnahmen, die früher noch gut
möglich gewesen wären, können
inzwischen nicht mehr oder nur
um vieles aufwendiger getroffen
werden. Der scheidende Präsi-
dent der EZB, Jean-Claude Tri-
chet, hat erst dieserTage vor dem
Europäischen Parlament Klar-
text gesprochen. Die Chefin des
IWF, Christine Lagarde, wurde
wegen ihrer Hinweise auf die
Notwendigkeit der Stärkung des
Eigenkapitals europäischer Ban-
ken noch kürzlich verhöhnt.
Die zu lange geübte Praxis der

Realitätsverweigerung hat zu der

HANNES ANDROSCH

Vor vier Jahren ist in den
USA die Immobilienbla-
se geplatzt, wodurch das

Bankensystem in Schwierigkei-
tengeriet.Am15. September2008
ließmanunvorsichtigerweise die
Großbank Lehman Brothers Plei-
te gehen. Dies brachte daswestli-
che Finanzsystem an die Grenze
einer Kernschmelze, was durch
rasche Rettungsmaßnahmen ge-
rade noch verhindert werden
konnte. Nicht abgestopptwerden
konnte aber die bis heute anhal-
tende Finanzkrise, die trotz welt-
weiter Konjunkturprogramme
mit einer schweren wirtschaftli-
chen Rezession einherging.
Auch wenn es zwischenzeit-

lich eine kurze Erholungsphase
gab, so ist die Krisensituation
noch längst nicht überwunden,
auch wenn uns dies mit optimis-
tischen Erwartungserklärungen
glauben gemacht werden soll.
Diesen widersprechen die He-
rabstufung der Kreditwürdigkeit
zahlreicher Bankinstitute und ei-
niger Staatenwie etwa Italien, die
drohende Staatspleite Griechen-
lands, die notwendig gewordene
Verstaatlichung der belgisch-
französischen Großbank Dexia
sowie die in unserem Land bei
der Ersten Bank an die Oberflä-
che gekommenen Probleme.
Die beschönigenden Stress-

tests der Banken, die verbalen
Placebo-Erklärungen aus der Po-
litik, die Verzögerung einer dau-
erhaften Lösung der Probleme in
Griechenland sowieder Installie-

AKTUELL
Neuer FPÖ-Abgeordneter
WIEN. Der Landecker FPÖ-
Bezirksparteiobmann Mathi-
as Venier tritt die Nachfolge
von Werner Königshofer im
Nationalrat an. Königshofer
war unter anderem wegen ei-
nes Vergleichs des Massakers
von Norwegen mit der Fris-
tenlösung aus der FPÖ ausge-
schlossen worden und agier-
te seither als „wilder“ Abge-
ordneter. Am Mittwoch legte
er sein Mandat aus „gesund-
heitlichen Gründen“ zurück.

Promis als Botschafter
WIEN. Prominente aus Sport,
Wirtschaft und Kultur und
andere Migranten sollen ab
heute als „Integrationsbot-
schafter“ an Schulen Vorur-
teile abbauen und Motivation
schaffen. Integrationsstaats-
sekretär Sebastian Kurz
(ÖVP) präsentiert heute eini-
ge Botschafter, darunter Ex-
Fußballstar Ivica Vastic, den
Unternehmer Ali Rahimi und
TV-Moderatorin Arabella
Kiesbauer. Die Integrations-
sprecherin der Grünen, Alev
Korun, begrüßt dies.

Alle stimmen Ausschuss zu
WIEN. Obwohl der grüne Ab-
geordnete Peter Pilz amMitt-
wochabend die Sitzung ver-
lassen hat, weil die SPÖ dage-
gen ist, im U-Ausschuss auch
die Causa OMV-Mensdorff-
Pouilly zu hinterfragen, wer-
den die Grünen dem Unter-
suchungsausschuss zustim-
men. Er soll am 20. Oktober
beschlossen werden. Beim
Wettrennen um den Vorsitz
hat die Grüne Gabriele Mo-
ser die besten Karten. Auch
in der ÖVP bröckelt der Wi-
derstand gegen Moser.

Streit um Treibstoff
WIEN. Ab Herbst 2012 will
Umweltminister Nikolaus
Berlakovich den Tankstellen
den Verkauf des „Biotreib-
stoffs“ E 10 – Benzin mit 10-
prozentiger Beimischung von
Ethanol – vorschreiben. AR-
BÖ undArbeiterkammer
sind dagegen. Sie argumen-
tieren, Lebensmittel gehörten
auf den Teller und nicht in
den Tank.



mit einem Schuldenschnitt und
einem Aufbauprogramm bei
gleichzeitig strikterAufsichtwie-
der auf stabile Beine stellen.
Sparen & Investieren. Konsolidie-
rung der aus den Fugen gerate-
nen öffentlichen Haushalte, ohne
dabei die Konjunktur abzuwür-
gen. Gleich einem Rennfahrer,
der vor einerKurve bremsenund
fast gleichzeitig in derKurvewie-
der Gas geben muss, muss auch
die öffentliche Hand gleichzeitig
sparen und investieren, um wirt-
schaftliche Stagnation oder gar
eine Rezession zu vermeiden.
Die Doppelstrategie muss daher
lauten: Sparen, wo möglich, und
indieZukunft investieren,wonö-
tig, also inBildung,Wissenschaft,
Forschung, Infrastruktur und In-
novationen.
Bankenstrukturen. Errichtung sta-
biler und auf die Anforderungen
der Wirtschaft und Betriebe aus-
gerichtete Bankstrukturen durch
vernünftige Regulierungen und
eine angemessene Eigenkapital-
ausstattung.
Die Umsetzung vor allem letz-

terer Leitlinien, die auch Öster-
reich stark betreffen, wird uns al-
len Einbußen abfordern. Es ist
aber ungleich besser, den Gürtel
einige Jahre enger zu schnallen,
als einigen verlorenen Jahrzehn-
ten entgegensehen zu müssen.
Weil viel zu viel Zeit versäumt

wurde, blicken wir jetzt dem
Hurrikan ins Auge. Nur Mut zur
Wahrheit sowie rasches und ent-
schlossenes Handeln können
Schlimmeres verhindern und die
Wende zum Besseren bringen.

Phase durchmachen, so bestehen
ausreichend Möglichkeiten, die-
se zu bewältigen. Außerdem sind
die Sparer, so wie bereits in der
Vergangenheit üblich, durch
staatliche Maßnahmen abgesi-
chert.
DenentstandenenÄngsten, die

auch von der Sorge vor einem
neuerlichen wirtschaftlichen
Einbruch getragenwerden, gilt es
dahermit allerKraft entgegenzu-
wirken. Daher brauchen wir jetzt
mehr und nicht weniger oder gar
ein zerfallendes Europa. Ein er-
folgreicher Binnenmarkt erfor-
dert eine gemeinsame Währung
unddamit eine einheitlicheGeld-
politik. Diese wiederum erfor-
derte einMindestmaß an koordi-
nierter Finanzpolitik und finan-
ziellerDisziplin, dieweit überdie
Maastricht-Kriterien hinaus ge-
henmuss. Ebenso ist ein solidari-
scher Ausgleich erforderlich, den
es längst, wenn auch überzogen,
im Agrarbereich oder bei den
Strukturfonds gibt.
Wir haben keine Euro-Krise,

sondern eine politische Krise
und daher ist dort der Hebel für
treffsichere Maßnahmen zur Ge-
gensteuerung anzusetzen:
Sicherheitsschirm. Mit dem Ret-
tungsschirm „Eurobonds“ muss
ein Sicherheitsschirm errichtet
werden, damit Spekulationen ge-
gen den Euro abgeblockt werden
sowie in Schieflage geratene Län-
der und volkswirtschaftlich
wichtige Banken wieder auf ein
gesundes Fundament gestellt
werden können.
Schuldenschnitt. Griechenland

Banker in
einer Art
Casino-
mentalität
immer neue

Finanzin-
strumente ent-

wickelt, die vor
allem dem Zweck

der eigenen Berei-
cherung dienten. Mit

dem Kalkül „too big to
fail“ wurde gleichzeitig

unterstellt, dass das Risiko,
alsoVerluste, aufdenSteuer-

zahler überwälzt wird.
Damit ging eine Entwicklung

einher, die einemHexenspiel wie
in Goethes „Zauberlehrling“
gleicht, nur ist bei uns der alte
Hexenmeister noch nicht zu-
rückgekehrt, um wieder für Dis-
ziplin und Ordnung zu sorgen.
Ein solches Regelwerk ist aber
dringend notwendig, sonst droht
uns eine Katastrophe. Das Geld
ist der monetäre Blutkreislauf ei-
ner Volkswirtschaft. Gerät dieser
ins Stocken, dann droht rasch
eine Kreditklemme mit allen be-
kannten negativen Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft, die Ar-
beitsplätze und die staatlichen
Haushalte. Ein nicht zu überhö-
rendes Warnsignal ist die wach-
sende Skepsis der Bevölkerung
gegenüber den Banken und die
zunehmende Angst um die Si-
cherheit des eigenen Geldes,
auch wenn dafür kein unmittel-
barer Anlass besteht, hat sich
doch der Euro als stabile Wäh-
rung behauptet. Auch wenn ein-
zelne Banken eine schwierige

geborgter
Zeit zu-

lasten der
Zukunft über

die Verhältnisse
gelebt und damit die zukünftigen
Generationen betrogen. Die Poli-
tik der Deregulierung, sorglose
Aufsichtsbehörden und ein feh-
lendes Regelwerk für die sich in
der Globalisierung eröffnenden
Möglichkeiten haben die Entkop-
pelung der Finanzwirtschaft von
der Realwirtschaft rasant be-
schleunigt. Statt volkswirtschaft-
liche Kernaufgaben zu erfüllen,
haben vonEitelkeit, Hybris, Pres-
tigedenken und Gier erfasste

ZUM AUTOR
Hannes Androsch, geboren am
18. April 1938 in Wien.

Karriere:Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater, 1970–1981
Finanzminister unter Bundes-
kanzler Bruno Kreisky, 1981–
1988 Generaldirektor der
Creditanstalt. Begann 1989eine
zweite Karriere als Unternehmer
und Industrieller.

Mit Finanzspritzen allein
wird esnichtmehr getan
sein. Die Politik muss
endlich das
Gestaltungsvakuum
durch klare
Maßnahmen
beenden
PICTUREDESK
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