
AUF EINEN BLICK 
  Bankexperten verlangen, die 
Milliarden aus dem 
 Bankenrettungspaket" bei 
künftigem Bedarf auch zur Durch-
setzung von Strukturbereinigungen 
einzusetzen. Denn Österreich habe 
zu viele Banken mit zu vielen 
Filialen. Einen Ausweg würden 
weitere Fusionen bieten. 

    

Osterreich habe zu viele Ban-
ken mit zu vielen Filialen, 
sagt der Aufsichtsratsvize 

der  Banken ÖIAG" Fimbag, Han-
nes Androsch. Und stößt damit öf-
fentlich eine Diskussion an, die 
branchenintern schon schwelt -

und die mit der Bankenkrise an 
Brisanz zugenommen hat. An-
droschs Rezept: Man müsse die 
Bankenstruktur nun mit Hoch-
druck durch Zusammenschlüsse 
und Fusionen wettbewerbsfit ma-
chen. 

Das sieht auch Notenbank-Gou-
verneur Ewald Nowotny so. Auch 
wenn er sich, wie er einschränkt, 
in solchen Fragen wegen seiner 
Funktion  etwas zurückhaltender" 
als Androsch äußern muss, steht 
für ihn fest: Eine  Bereinigung" 
wäre vernünftig. In fünf Jahren 
werde die Bankenszene im Land 
jedenfalls ganz anders als heute 
aussehen. 

Staatsgeld für Fusionen? 
Den Hebel dazu könnten die Ban-
kenkrise und der dazugehörende 
Geldbedarf der Institute liefern. 
Denn ohne Druck geht hier gar 
nichts. Die Diskussion darüber, 
dass Österreich  overbanked" sei 
und dringenden Flurbereinigungs-
bedarf habe, wird im Land ja 
schon seit Jahrzehnten geführt. 
Zusammenschlüsse, um die es 
letztendlich geht, passieren aber 
selten freiwillig. 

Androsch meint, man müsste 
die wahrscheinlich bevorstehende 
zweite Bankenkapitalisierungsrun-
de als  Hebel" benutzen und die 
Institute zugleich mit der Hingabe 
von Staatsgeld  ermuntern", ihre 
Branchenstrukturen in Ordnung 
zu bringen. Hier sei im letzten Jahr 
viel versäumt worden. Zwar sei es 
in der ersten Bankenrettungsrun-
de primär darum gegangen, die 
Branche am Leben und liquid zu 
halten. Aber die Chance, durch 
Auflagen gleich auch eine Struk-
turbereinigung einzuleiten, sei 
verabsäumt worden. 

Jetzt bieten sich vorerst einmal 
zwei Gelegenheiten an: Die Hypo 

Auslaufmodell. Für sie wird der-
zeit offenbar intensiv ein  Bräuti-
gam" gesucht. Was allerdings 
nicht ganz einfach ist: Der  Galan" 
müsste sich die Partnerschaft ja 
eine schöne Stange Geld kosten 
lassen - und das sitzt bei den in-
frage kommenden Geldinstituten, 
die oft selbst mit Staatsgeld aufge-
päppelt wurden und möglicher-
weise noch einmal beim Finanz-
minister anstehen werden, nicht 
so locker. 

Vor der Krise wäre es noch 
leichter gegangen: Da hat Raiffei-
sen lange Zähne auf die Übernah-
me der Volksbanken gehabt. Dass 
die RZB Avancen in diese Richtung 
jetzt brüsk zurückweist, wird in 
der Branche übrigens, wie der 
 Presse" versichert wurde, auch 
als  Alarmsignal" dafür gesehen, 
dass die Krise, vor allem was das 
Ost-Obligo der Banken betrifft, 
durchaus noch nicht vorbei ist. 

Wobei die Bankenstrukturpro-
bleme für den früheren CA-Gene-
raldirektor Androsch auch für 
einen Teil der Ost-Probleme ver-
antwortlich sind: Weil im mit 
Banken überversorgten Öster-" 
reich zu wenig zu verdienen ge-
wesen sei, hätten die Institute 
stärker als notwendig ins Ausland 
gedrängt - und dabei ein  unnot-
wendiges Klumpenrisiko" über-
nommen. Androsch zur  Presse": 
 Die Ostexpansion ist überzo-
gen." 

Androsch verlangt - wie andere 
Experten aus dem Fimbag-Um-
feld auch - vom Finanzminister 
nun, eine Gesamtkonzeption für 
den österreichischen Bankenplatz 
zu erstellen. Und er verlangt 
ebenso, diese bei der wahrschein-
lich notwendig werdenden zwei-
ten Kapitalisierungsrunde auch 
durchzusetzen:  Die erste Hälfte 
des Bankenpakets haben wir für 
die Notoperation verbraucht, die 
zweite sollten wir jetzt für die Ver-
besserung der Struktur einsetz-
ten." 

Wie das aussehen könnte? An-
drosch:  Wir haben einschließlich 
der Hypo Alpe Adria, Anm. sechs 
große, systemrelevante Banken. 
Die Schweiz hat zwei". 

Alpe Adria und die ÖVAG Öster-
reichische Volksbanken AG ste-
cken in Schwierigkeiten. Bei der 
Hypo ist die Sache ohnehin klar: 
nach der endgültigen Sanierung 
jetzt geht es ja nur um eine Not-
operation, die der Kärntner Bank 
erlauben soll, den Jahreswechsel 
zu erleben wird wohl nur eine 
vergleichsweise kleine Regional-
bank übrig bleiben, die sich dann 
nach Partnern wird umschauen 
müssen. 

Partner für die ÖVAG? 
Die ÖVAG, die ebenfalls mit erns-

teren Problemen kämpft aller-
dings großteils innerhalb des Sek-
tors aufgefangen werden kann, ist 
in ihrer derzeitigen Form auch ein 

  Haben zu viele Banken" 
FINANZINSTITUTE. Experten plädieren dafür, das Bankenrettungspaket 

künftig für sanften Druck auf Bankenfusionen einzusetzen. 

Bankexperte Hannes Androsch, 

VON JOSEF URSCHITZ 
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