
WIEN (SN). Einheitliche Richtli-
nien, stärkere Kontrolle, aber kei-
ne Entmachtung der Länder: Das 
sehen die neuen Regeln für Fi-
nanzgeschäfte der Länder und 
Gebietskörperschaften vor, die Fi-
nanzministerin Maria Fekter 
(ÖVP) heute, Dienstag, dem Mi-
nisterrat präsentieren wird. "Eine 
totale Zentralisierung des Finanz-
managements wird es aber nicht 
geben. Das würden wir in den 
Ländern nicht durchbringen", 
sagte ein Regierungsmitarbeiter 
den SN. 

Tatsächlich haben sich mehrere 
Landeshauptleute (Günter Platter, 
ÖVP, Tirol; Markus Wallner, ÖVP, 
Vorarlberg) bereits am Wochenen-
de deutlich gegen eine finanzielle 
Entmündigung der Länder ausge-
sprochen. Am Montag äußerte 
sich auch der steirische LH Franz 
Voves (SPÖ) skeptisch: "Eine ge-
nerelle Übernahme des Finanzie-
rungsmanagements der Länder 
durch den Bund entspräche nicht 
der föderalen Struktur Öster-
reichs und ist daher abzulehnen", 
sagte Voves. 

Ähnlich sein oberösterreichi-
scher Kollege Jose/ Pühringer 
(ÖVP): Man wolle mit dem Bund 
"in partnerschaftlicher Weise auf 
Augenhöhe" zusammenarbeiten, 
ein Diktat des Bundes werde ab-
gelehnt. Und im Hinblick auf den 
Salzburger Finanzskandal sagte 
Pühringer: "In Oberösterreich 
passiert so etwas nicht." 

"Geprüft" wird derzeit die Mög-
lichkeit, dass die Bundesfinanzie-
rungsagentur (ÖBFA) das Finanz-
managment der Länder überneh-
men könnte. Diesen Vorschlag 
hatten zuletzt nicht nur Bundes-
politiker wie Finanzstaatssekretär 
Andreas Schieder (SPÖ) geäußert, 
sondern auch Salzburgs Landes-
hauptfrau Gabi Burgstaller. Be-
reits in der Vergangenheit haben 
einige Bundesländer einen Teil 
ihrer Finanzierungen über die 
ÖBFA organisiert, darunter auch 
das Land Salzburg. 

 -

.. 

Mehr zum Thema finden Sie 
auf www.salzburg.com 

Krisenbewältigung. 
Was sich nach dem 
Salzburger 
Finanzskandal ändern 
wird. Ob die Länder 
nun entmachtet 
werden. Und was die 
Schweizer anders 
machen als die 
Österreicher. 
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Hände Kassenbestände nur in der 
Schweiz bei der Notenbank anle-
gen, andere Geschäfte sind nicht 
erlaubt", sagte er. Es sei "nicht die 
Aufgabe der öffentlichen Hände, 
Finanzgeschäfte zu betreiben, die 
sie eh nicht verstehen." 

Philipp Rohr, der Kommunika-
tionsverantwortliche des Berner 
Finanzministeriums, bestätigte 
den SN, dass es den Schweizer 
Bunde sregierungs stellen nicht ge-
stattet sei, in Aktien und Deriva-
ten zu spekulieren. Die Veranla-
gung erfolge sehr konservativ. 

Im Schweizer Haushaltsgesetz 
heißt es: "Die Eidgenössische Fi-
nanzverwaltung legt die für den 
Zahlungsbedarf nicht benötigten 
Gelder so an, dass ihre Sicherheit 
sowie ein marktkonformer Ertrag 
gewährleistet sind" - "Das impli-
ziert, dass risikoreiche Geschäfte 
verboten sind", erläutert Rohr. 
Und fügt hinzu: "Einzig Schulden 
zu machen, um Erträge zu erzie-
len, kann und darf nicht Aufgabe 
der Öffentlichen Hand sein." 

  

Zur Erklärung: Die Bundesfi-
nanzierungsagentur wickelt die 
Schuldenaufhahme des Bundes 
ab, sie achtet darauf, dass Öster-
reich möglichst wenig Zinsen zah-
len muss und bei seinen Veranla-
gungen möglichst wenig Risiko 
eingeht. Dies gelingt nicht immer 
zur vollen Zufriedenheit. Wäh-
rend der Finanzkrise stellte sich 
heraus, dass die Bundesfinanzie-
rungsagentur knapp 300 Millio-
nen durch ein Investment in wa-
ckelige US-Papiere versenkt hatte. 

Auch Hannes Androsch, Fi-
nanzminister von 1970 bis 1981, 
meldete sich in einem SN-Ge-
spräch zu Wort. Er empfahl, sich 
ein Beispiel an der Schweiz zu 
nehmen. "Dort dürfen öffentliche 
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Solche Zinstauschgeschäfte, wie sie etwa in 
Salzburg und Linz im Spiel waren, sind nicht 
einfache "Zinswetten", wie das suggeriert 
wird, sondern hochkomplexe Deals, deren 
Details normalerweise in mehrhundertseiti-
gen Verträgen festgelegt sind. Was da wirk-
lich festgeschrieben ist, begreifen im Detail 
nur ganz wenige Spezialisten. Selbst viele 
Banker verstehen da nur noch Bahnhof, wie 
die zahlreichen Flops deutscher und öster-
reichischer Landesbanken mit solchen 
strukturierten Produkten zeigen. Einer der 
wesentlichen Gründe für die Weltfinanzkri-
se 2008 war ja, dass wirklich niemand mehr 
wusste, was in den ganzen "toxischen" Pa-
pieren, die da im Umlauf waren, eigentlich 
enthalten war. 

Dazu kommt: Die sehr komplexen Re-
geln werden vom "Counterpart" gemacht. 
Salzburg oder die ÖBB oder die Stadt Linz 
"wetten" also gegen die Deutsche Bank oder 
die Bawag, um zwei Beispiele zu nennen -

und spielen das Spiel dann nach Regeln, die 
von ihren "Wettpartnern" aufgestellt wur-
den (und die sie selbst mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht verstehen). Es gibt nur 
wenige Beispiele, wo so etwas nicht dane-
bengegangen ist. 

Allerdings - und jetzt kommen die "ope-
rativen" Akteure wie etwa die Salzburger 

Das gefährliche Spiel 
mit den finanziellen 
Massenvernichtungswaffen 
Analyse. Katastrophal gescheiterte Spekulationen wie jene in 
Salzburg laufen immer nach dem gleichen Strickmuster ab. 

VON JOSEF URSCHITZ Landesbeamtin ins Spiel - sind solche Pro-
dukte keineswegs auf die finanzielle Ver-
nichtung des Wertpartners ausgelegt. Man 
muss solche Derivate nicht unbedingt aus-
sitzen, sondern kann auch die Notbremse 
ziehen, wenn die Position gegen einen läuft. 
Professionelle Trader machen das norma-
lerweise. Und zwar kompromisslos. Denn 
sie wissen: Derivate sind finanzielle Massen-
vernichtungswaffen, wenn man mit ihnen 
nicht verantwortungsvoll umgehen kann. 

Notbremse heißt aber, dass man einen 
(meist noch überschaubaren) Verlust reali-
siert - und damit eingesteht. Und an dieser 
Stelle kommt häufig die Psyche der "operati-
ven" Akteure ins Spiel: Man hofft, den Ver-
lust durch Gegenspekulationen wieder aus-
zubügeln, beginnt zu vertuschen, gerät im-
mer tiefer in die Malaise. Zum Schluss rea-
gieren dann viele so wie der Spielsüchtige 
im Casino, der seine Einsätze immer mehr 
erhöht, je weiter er ins Minus rutscht - und 
damit sein letztes Hemd verspielt. 

Und zwar nicht nur im öffentlichen Be-
reich: Auf diese Art hat beispielsweise der 
Händler Nick Leeson die ehrwürdige Ba-
rings Bank versenkt und der französische 
Trader Jerome Kerviel ein 4,8-Mrd.-Euro-
Loch in die Bilanz der Societe Generale ge-
rissen. Und zwar so, dass die hoch speziali-
sierten Risikoabteüungen viel zu spät er-

kannten, welche Bomben da in ihren Han-
delsräumen tickten. Da wäre es von biede-
ren älplerischen Landesräten und Bürger-
meistern ein bisschen viel verlangt, in die-
sem Haifischbecken mitzuschwimmen, 
ohne gefressen zu werden. Verantwortlich 
für das Schlamassel sind sie trotzdem. Denn 
die erste Regel im Kurs "Investing for Dum-
mies" lautet, nie Geld in ein Finanzprodukt 
zu investieren, das man nicht bis in den letz-
ten Winkel versteht. 

Schranken für die "Gamsbart-Zocker" 
Hannes Androsch, Aufsichtsratschef der 
Staatsbankenholding Fimbag, schlägt des-
halb im "Presse"-Gespräch vor, Ländern 
und Gemeinden nur noch stockkonservative 
Geldeinlagen (etwa bei der Nationalbank) 
zu erlauben. Für die mit allen Wassern ge-
waschenen Wettpartner der glücklosen hei-
mischen Gamsbart-Zocker hat er auch einen 
Tipp parat: Die müssten "langweiliger" wer-
den. Dass etwa eine Deutsche Bank 85 Pro-
zent ihres Gewinnes im hochspekulativen 
Bereich mache - das sei keine gesunde Basis 
für die Finanzwelt. 

[WIEN] 340 Millionen Euro in Salzburg ver-

zockt, 400 Millionen in Linz. Wien bei einer 
Franken-Finanzierung mit gut 200 Millionen 
unter Wasser, Niederösterreich mit der "Ver-
anlagung" von eigentlich für den Wohnbau 
bestimmten Mitteln im Eck und so weiter 
und so fort: Wie ungeschickt sind eigentlich 
"öffentliche Hände" beim Geldanlegen? Und: 
Wie verzockt man 340 Mio. Euro einfach so? 

Die Antwort zu Frage eins lautet: Sehr. 
Und zu Frage zwei: So wie überall auf der 
Welt. Wenn sich Gier mit Unwissen und Ah-
nungslosigkeit paart und auf der anderen 
Seite Skrupellosigkeit im Spiel ist, dann ge-
schehen solche Dinge. Das bezieht sich jetzt 
nicht auf die "Finanzspezialistin", die Salz-
burg da hineingeritten hat. Sondern auf de-
ren Vorgesetzte bis hinauf zum Finanzlan-
desrat, die ihrer Beamtin grünes Licht für 
Spekulationsgeschäfte gegeben hatten, ohne 
auch nur den geringsten Schimmer davon 
zu haben, wie so etwas läuft und vor allem 
wie es zu kontrollieren ist. 

Verträge mit mehreren hundert Seiten 
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