
Wolf Armin (ORF) 
Und einen, der beide Seiten kennt wie kaum ein anderer, den begrüße ich jetzt bei uns im Studio 
in Klagenfurt, den Ex-Finanzminister, Ex-Banker und nunmehrigen Unternehmer Hannes 
Androsch. Guten Abend! 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Guten Abend, Herr Wolf! 
 
Wolf Armin (ORF) 
Herr Androsch, welches Herz in Ihrer Brust schläft denn jetzt lauter? Der Unternehmer, der sagt, 
Treichl hat recht oder der Ex-Politiker, der sagt, Treichl hat unrecht? 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Ein Herz, das will, dass die Dinge für die Zukunft gelöst werden. Das erreicht man nicht mit 
Verbalinjurien – weder von der Wirtschaft noch von der Politik. Wer hat die Krise in den USA 
und in Westeuropa – ist ja keine Weltkrise – verursacht? Hautschuldige die Banken, mitschuldig 
die Notenbanken und die Politik, die Dinge so wollten. Und gelöst ist das Problem überhaupt 
noch nicht, wir schieben es vor uns her. Griechenland ein Beispiel, weil wir nicht den Mut 
haben, die Diagnose zu stellen und eine vernünftige Therapie vorzusehen. Wenn wir 
Griechenland retten wollen, dies behaupten, dann meinen wir in Deutschland, in Frankreich, in 
Großbritannien die eigenen Banken. Und das bringt keine Lösung. 
 
Wolf Armin (ORF) 
Ich möchte noch kurz bei der Wortwahl bleiben, die Sie kritisieren. Ich lese Ihnen noch ein paar 
Zitate zum Thema vor: Leider bietet die Politik derzeit nur Opportunismus und Populismus an, 
es fehlt an einem Gesamtkonzept. Dieser Kurs mit Volldampf in Nebensachen ist provokant. 
Alle Parteien pflegen den Populismus und vernachlässigen die Wirtschaftspolitik. 
Einverstanden? 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Ja, das ist ein europäische, das ist ein us-amerikanisches Problem, aber da sind wir ja alle 
mitschuld, weil wir das offensichtlich so haben wollen. Also hier wird eine ungleiche 
Verantwortungszuteilung vorgenommen. Und dass die Banken unschuldig sind an dem Desaster 
der us- und westeuropäischen Finanzen kann man ja nicht behaupten. 
 
Wolf Armin (ORF) 
Ich habe Ihnen diese Zitate deswegen vorgelesen, weil diese kritischen Zitate über die Politik, 
die stammen alle von Ihnen. 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Ja, aber es ändert nichts daran, dass das keine Lösung ist. Verschuldet – das Problem haben die 
Banken zur Hauptsache, aber die öffentlichen Institutionen und die Politik ist mitschuldig. Und 
man kann es nur gemeinsam lösen. Und indem man Sand in die Augen streut ist das Problem 
nicht zu lösen. Aber auch nicht durch wechselseitige Verbalinjurien. 
  



Wolf Armin (ORF) 
Kommen wir zum Inhalt. Offenbar war ja Andreas Treichl deswegen so frustriert – und das 
scheint der Anlass seiner Kritik gewesen zu sein – weil es diese neuen Kreditvorschriften für 
Banken gibt, über die da jetzt geredet wird. Und da sagt er, er muss für einen verlässlichen 
Firmenkunden, von dem er weiß, dass er den Kredit auf jeden Fall zurückkriegt, für den muss er 
viel, viel mehr Kapital vorsehen als wenn er zum Beispiel eine griechische Staatsanleihe kauft, 
wo er nicht weiß, ob er das Geld zurückkriegt. Und das sei unsinnig. Hat er nicht einen Punkt? 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Ja, die Basel II war schon ein Problem und Basel III ist es in der Form sicherlich auch. In der 
Sache gibt es Punkte, wo er recht hat, aber das erklärt ja nicht, warum man so massiv Kredite 
gewährt hat an Schuldnern, von denen man wissen musste und weiß, dass sie sie nie 
zurückzahlen können, weil ihr Wirtschaftspotential nicht ausreicht. Das ist so, wie wenn man 
einer Obdachlosen eine Villa finanziert und alles was dazugehört und sich dann wundert, dass er 
das nicht zurückzahlen kann. man muss das zurückführen auf die Leistungsfähigkeit – in dem 
Fall der griechischen Wirtschaft – und den Rest muss man <unverständlich> und auf Jahrzehnte 
hin aufteilen, um endlich wieder Ordnung in das finanzielle Haus zu bekommen. 
 
Wolf Armin (ORF) 
Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret für Griechenland? Heißt das Schuldennachlass für 
Griechenland oder heißt das, die Zahlungsfristen erstrecken oder heißt das, ein neues Hilfspaket? 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Wie man es technisch macht ist gleichgültig. Es muss einen Ausgleich geben, wie es für 
Unternehmungen im normalen Geschäftsleben üblich ist, um sie in ihrer möglichen 
Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
 
Wolf Armin (ORF) 
Ausgleich heißt im normalen Wirtschaftsleben Schuldenverzicht, Schuldennachlass. 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Ja, oder <unverständlich>. Das findet man schon im Leviticus im Alten Testament, wo nach 50 
Jahren der Gläubiger die Schulden erlassen muss, weil er hätte wissen müssen, dass der Gläubige 
in diesem Ausmaß die eigegangenen Schulden nie zurückzahlen kann. Also wer ist der 
Schuldige: Der leichtfertige Schuldner oder der leichtfertige Kreditgeber? 
 
Wolf Armin (ORF) 
Das heißt jetzt aber letztlich Schuldennachlass für Griechenland? 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Ja, ohne Zweifel. Weil die 330 und immer mehr, die dann für Zinszahlungen verwendet werden 
– die Banken borgen sich das Geld für ein Prozent bei der EZB aus und verleihen es den 
Griechen um zwölf Prozent, so ist eine Lösung sicherlich nicht zu erreichen. Und durch Austritt 
auch nicht, weil dann wäre sofort der Konkurs da und die Banken müssten hundert Prozent 
abschreiben und die Franzosen und die Engländer müssten ihre noch nicht einmal sanierten 
Banken ein zweites Mal sanieren. 



Wolf Armin (ORF) 
Noch einmal zurück zur Kritik vom Herrn Treichl. Da sagt jetzt vor allem die SPÖ, er soll sich 
nicht aufspielen, der hat 1,2 Milliarden Staatsgeld in seiner Bank und da sollte er bescheidener 
auftreten. Jetzt hat Herr Treichl gesagt, er hat vor drei Monaten angeboten, diese Staatshilfe 
zurückzuzahlen und er hat bis heute keine Antwort aus dem Finanzministerium. Jetzt sind Sie 
einer der Aufseher über die so genannte FIMBAG, jene Gesellschaft, die der Staat für die 
Banken gegründet hat. Wie finden Sie denn das, dass er da keine Antwort kriegt? 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Das müssen Sie das Finanzministerium fragen. Die hat eine Führungslücke gehabt durch die 
Krankheit von dem Vorgänger der jetzigen Ministerin. Das ist sicher nicht glücklich, aber der 
Herr Treichl war der erste, der zwei Milliarden erbeten hat und das hat er begründet auf einer 
einzigen Seite, dass er sie braucht. Und das war 08. 
 
Wolf Armin (ORF) 
Aber wenn er es jetzt zurückzahlen möchte, dann soll man es auch nehmen vom 
Finanzministerium. 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Das ist Sache des Finanzministeriums zu entscheiden. 
 
Wolf Armin (ORF) 
Letzte Frage noch: Es fällt aber trotzdem auf, dass so sehr Sie jetzt doch ein bisschen auch die 
Politik in Schutz nehmen, Sie scheinen ja selber auch ziemlich unzufrieden zu sein und viele 
Unternehmer sind unzufrieden. Da ist jetzt die Rede von einer neuen Partei von Unternehmern. 
Ihr Kollege Raidl will ein Volksbegehren gegen Förderalismus starten. Sie selber haben ein 
Volksbegehren für Bildung gestartet oder eingeleitet. Wenn Sie mit der Politik so zufrieden sind, 
müssten Sie das ja alles nicht machen. 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Ja, dass wir einen Handlungsbedarf haben ist seit Jahren unbestritten und die Staatsfinanzen 
selbst gehören dazu. Und das ist ein gesamteuropäisches Problem und nicht zuletzt auch ein 
riesiges Problem in den Vereinigten Staaten. Wir laufen Gefahr, wenn wir unsere Hausaufgaben 
nicht endlich machen und das zukunftsorientiert, das wir in Europa überhaupt aber auch die 
Vereinigten Staaten im globalen Geschehen an Bedeutung verlieren, weil die anderen, die großen 
Spieler, hier viel kontinuierlicher und strategischer vorgehen. 
 
Wolf Armin (ORF) 
Herr Androsch, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Klagenfurt! 
 
Androsch Hannes (Privat) 
Danke! 
 
Wolf Armin (ORF) 
In der ZIB 24 – pardon, da sind Sie -, ist zum Thema heute übrigens der ehemalige Grüne 
Parteichef und Wirtschaftsprofessor Alexander Van der Bellen zu Gast. 
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