
LECH. Ex-Finanzminister Han-
nes Androsch weilt derzeit 
in Lech. Im Interview mit 
den VN nimmt der Industri-
elle zu aktuellen politischen 
Themen Stellung. Die Ent-
wicklung im Bankensektor 
könnten vor allem Klein- und 
Mittelbetriebe zu spüren be-
kommen, sagt er. /A2 

"Verständnis für 
den Unmut" 

Ex-Finanzminister Hannes An-
drosch im VN-Interview. foto: 
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VN GESPRÄCH Hannes Androsch (75), Industrieller und Ex-Finanzminister zur Causa Hypo 

"Ein U-Ausschuss wird 
nicht zu verhindern sein" 
Leidtragende der 
Entwicklung im Ban-
kensektor könnten die 
vielen KMU werden. 
LECH (VN-ee) In seinem Ur-
laubsort Lech nahm der frü-
here Finanzminister Hannes 
Androsch in einem VN-Ge-
spräch zu aktuellen politi-
schen Fragen Stellung. 

Zur Hypo Alpe-Adria: Sind Sie 
für die Einsetzung eines parla-
mentarischen Untersuchungs-
ausschusses? 
ANDROSCH: Das Problem bei 
den Untersuchungsausschüs-
sen ist, dass sie zum Tribunal 
gemacht werden. Davon 
kann ich persönlich ein Lied 
singen. Aber wenn man diese 
Einrichtung nun einmal hat, 
wird es nicht durchzuhalten 
sein, sich ihr zu entziehen. 
Das wäre eine Negierung der 
Legislative und das würde 
den Zorn der Leute, der 
berechtigt ist, nur erhö-
hen. Aber eine Lösung des 
Problems bringt ein Untersu-
chungsausschuss sicher auch 
nicht. Dass man uns seitens 
der Bayern über den Tisch 
gezogen hat, wissen wir auch 
ohne einen solchen, und zu 
hoffen, dass sie uns trotz 
Rückstellungen ein Geld 
geben werden, ist naiv. 
Diese Angelegenheit wird noch 
mindestens vier Milliarden Euro 
kosten, wahrscheinlich aber 
noch mehr. Hätte man die Bank 
in Konkurs schicken sollen? 
ANDROSCH: Viele Fachleute 
sind der Meinung, das Prob-
lem ist nicht leichter lösbar 
und nicht billiger geworden, 
nachdem man eine Bad Bank 
nicht sofort gemacht hat. Ein 
geordneter Konkurs wäre zu 
überlegen gewesen, das hät-
te uns möglicherweise eine 
Menge Geld gespart. 

Teilen Sie den Unmut der 
Steuerzahler, die jetzt sagen, 

"Das Problem bei Untersuchungsausschüssen ist, dass sie zum Tribunal 
gemacht werden": Hannes Androsch im VN-Gespräch. foto: vn/steurer 

die Gläubiger und die Ex-Eigen-
tümer sollen dafür zahlen? 
androsch: Ja, ich habe dafür 
vollstes Verständnis. Es ist zu 
befürchten, dass die Leidtra-
genden der Entwicklung auf 
dem Bankensektor die Klein-
und Mittelbetriebe (KMU) 
sein werden, die auch aus an-
deren Gründen keine Kredite 
mehr bekommen. Etwa, weil 
sie die wachsenden Sicher-
stellungen nicht mehr erfül-
len können. Dass die Abhän-
gigkeit vom Fremdkapital bei 
uns viel höher ist als etwa 
in den USA, wird uns noch 
große Probleme bereiten. 
Welche wirtschaftlichen Aus-
wirkungen auf Österreich hat 
die Krise in der Ukraine? 
ANDROSCH: Im Vorlauf ist 
leider vieles schief gelau-
fen, die EU hat dabei keine 
besonders glückliche Rolle 
gespielt. Die Ukraine ist ein 
Grenzland. Der frühere US-
Außenminister Henry Kissin-
ger hat mir schon vor zehn 
Jahren gesagt, für Russland 
hat die Ukraine eine ähnliche 

Eine Lösung 
bringt ein 

Untersuchungsaus-

schuss auch nicht. 
HANNESANDROSCH 

Bedeutung wie Mexiko für 
die USA, nur mit dem Unter-
schied, dass in der Ukraine 
sehr viele Russen leben. Das 
ist aber bei Mexiko nicht der 
Fall, denn dort leben kaum 
Amerikaner. Das hat man viel 
zu wenig beachtet. Der Vor-
schlag von Kanzler Faymann 
einer Neutralität der Ukra-
ine zwischen der EU und 
Moskau ist gescheit. Was die 
Wirtschaft betrifft, so haben 
wir mit Ost-Mitteleuropa und 
Südeuropa enge Verflechtun-
gen. Das heißt, wir brauchen 
auch im Interesse unserer 
Wirtschaft friedliche Verhält-
nisse. Österreichs Exporte 
haben im Vorjahr 125,3 Milli-
arden Euro betragen, das war 
ein neuer Höchstwert und 
entspricht etwa 40 Prozent 
unserer Wirtschaftsleistung. 
Die Verflechtungen allein 
mit Russland machen sieben 
Milliarden Euro aus, acht 
Milliarden betragen unsere 
Direktinvestitionen. Allein 
diese Zahlen zeigen, dass das 
für uns nicht unbedeutend 
ist. Und natürlich würden 
auch wir Sanktionen gegen 

Russland spüren. 
Ist der Wirtschaftsstandort 
Österreich "abgesandelt"? 
ANDROSCH: Wir sind noch 
nicht ,abgesandelt , aber 
wenn wir nicht energisch ge-
gensteuern, dann laufen wir 
Gefahr, dass wir tatsächlich 
, absandeln". 
Aber wirsind bisher besser 
durch die Krise gekommen als 
viele andere. 
ANDROSCH: Das stimmt, 
dennoch haben die Schweiz, 
Schweden oder Deutschland 
die Krise noch besser gemeis-
tert. In Deutschland hat sich 
die Arbeitslosigkeit halbiert, 
bei uns fast verdoppelt. Statt 
aufzuholen und wie die 
Schweiz und Schweden zur 
Spitze aufzuschließen, büßt 
unser Wirtschaftsstandort 
schleichend an Attraktivi-
tät ein. Die internationalen 
Beurteilungen unseres 
Landes zeigen die überzo-
gene und widersprüchliche 
Regulierungsdichte, die 
hohen Bürokratiekosten, 
ein ungerechtes Steuersys-
tem mit einer irrwitzigen 
Steuerprogression, extrem 
hohe Lohnnebenkosten 
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sowie überzogene und mit 
Fehlanreizen einhergehende 
Subventionen. Es fehlt an 
Geld für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, Kunst 
und Landesverteidigung. 
Leider herrschen bei uns eine 
selbstzufriedene Reformver-
weigerung und -blockaden 
vor. Das geht zu Lasten der 
Zukunft unserer Kinder. 
Wir müssen aber auch die 
Budgets und die öffentlichen 
Haushalte konsolidieren. 
ANDROSCH: Das ist natürlich 
unumgänglich. Tödlich aber 
ist, darüber die Zukunftsauf-
gaben zu vernachlässigen 
und überfällige Reformen 
hinauszuzögern. Daher brau-
chen wir eine wachstumso-
rientierte Doppelstrategie. 
Einsparen, wo möglich, 
und zukunftsorientierte 
Ausgaben, wo nötig. Nur so 
werden wir in die Spitzenliga 
Vordringen und verhindern 
,abzusandeln". 
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