
rern etwas gekostet. Das ist ein 
Treppenwitz der Geschichte. 

TT: Was sagen Sie zum Spar-
budget, das der Finanzmini-
ster plant? 

Androsch: Ein Sparbudget 
ist das Gegenteil von dem, 
was notwendig ist. In der Re-
zession muss man Gas geben, 
nichtbremsen, sonstverstärkt 
man die Rezession mit noch 
mehr Arbeitslosen, Kurzar-
beit und Frühpensionierun-
gen. Ein Sparbudget hat auch 
der Reichskanzler Brüning 
durchgesetzt und dann ist der 
Hitler gekommen. 

TT: Warum besuchen Sie 
nicht den Opernball? 

Androsch: Den kann man 
vergessen. Das ist ein riesiger 
Musikantenstadl der Eitelkei-
ten, eine Selbstdarstellungs-
bühne. Da habe ich nichts zu 
suchen. Es gibt mittlerwei-
le viel bessere Bälle in Wien. 
Zum Beispiel den Philhar-
monika-Ball oder das Tech-
niker-Cercle. Ich habe den 
Opernball unterstützt, als der 
scheidende Opernballdirek-
tor ihn abschaffen wollte. Seit 
er mit Anna Netrebko im Fia-
ker vorfahren durfte, findet er 
den Opernball ausgezeichnet. 
Das habe ich mit Musikanten-
stadl der Eitelkeiten gemeint. 

TT: Herr Dr. Androsch: Wie 
schwer ist die Osteuropakrise 
der heimischen Banken wirk-
lich? 

Androsch: Es ist absolut 
notwendig, eine Hilfe für Ost-
europains Auge zu fassen. Das 
ist Aufgabe der EU, die sonst 
ihre Legitimität verliert. Aus 
geopolitischen Gründen, aber 
auch aus Gründen der Sta-
bilität. Die Transformations-
länder sind ja von der Welt-
wirtschaftskrise besonders 
betroffen. Da drohen zarte 
Pflänzchen vernichtet zu wer-
den. Das ist also eine gemein-
same Aufgabe. Der Rückgang 
der Exporte trifft Deutschland 
genauso wie Österreich. So zu 
tun, als ob das ein Problem 
Einzelner wäre, ist töricht. 

Androsch: Wenn einmal 
das Porzellan zerschlagen ist, 
ist alles viel schwieriger. Es 
fehlt an einem Gesamtkon-
zept. Aber auch unsere Ban-
ken müssen endlich sagen, 
was ihre Rolle ist. Es gibt kei-
nen Plan B. Seit einem halben 
Jahr sagen sie, sie hätten kein 
Problem, gleichzeitig wol-
len sie Staatsgeld. Wir haben 
die Kommunalkredit, wissen 
aber nicht, was wir damit tun 

ganz diskret angehen, so eine 
Reise. Und das Vorpreschen 
des Staatssekretärs Lopat-
ka in der EU. Das muss man 
vorbereiten, das geht doch 
nicht auf Zuruf, den anderen 
Mitgliedsstaaten zu sagen, 
was sie tun sollen. Da gibt es 
doch diplomatische Metho-
den, statt es so tollpatschig 
anzugehen. 

TT: Wie kann man das noch 
kitten? 

80 Basispunkten gelegen und 
bei seiner Rückkehr hat er 
sich auf 125 verschlechtert. 
So gesehen war das die teu-
erste Reise seit langem. 

Wir spielen jetzt bei der Bo-
nität in einer Liga mit Italien 
und Griechenland. Und das 
nur, weil man es vermeintlich 
publikumswirksam machen 
wollte. Das muss man doch 

TT: Wie beurteilen Sie das 
Management durch Finanz-
minister Pröll in dieser Sache? 

Androsch: Die Reise des 
Finanzministers durch Ost-
europa war ein teures Expe-
riment. Der Risikoabschlag 
für österreichische Staatsan-
leihen ist vor der Abreise bei 

sollen. Genauso die Hypo Al-
pe Adria. Dabei sind das noch 
die Kleinen. Es ist ja heute so, 
dass die Bawag die gesündes-
te Bank ist. Die hat weder dem 
Steuerzahler noch den Spa-

Hannes Androsch kritisiert Prölls Sparpaket und seine  teuerste Reise seit langem". 

 Den Opemball kann man 
vergessen. Das ist ein rie-
siger Musikantenstadl der 
Eitelkeiten.  

 Brüning machte auch 
Sparbudget. Dann ist Hitler 
gekommen.  

Das Gespräch führte 
Gerd Millmann 

Tollpatschige Regierung 

 Tollpatschige" Ost-Mission, 
Abstieg in Liga mit Griechen 
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