
den wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten von Kalifornien ist. 
ÖSTERREICH: Welche Vorteile 
hat der Euro Ihrer Meinung 

 Brauchen ein 
Mindestmaß an einer 

gemeinsamen 
Finanzpolitik." 
Hannes Androsch 

I ÖSTERREICH: 
^P ^B Wie ist ihre Be-
rn m ziehung zur Ein-
heitswährung Euro? 
HANNES ANDROSCH: Die eu-
ropäische Integration hat 
uns in den letzten 70 Jahren 
Frieden und Wohlstand in 
Europa gebracht. Nun haben 
wir auch einen gemeinsa-
men Binnenmarkt. Ein sol-
cher erfordert nicht nur ei-
ne gemeinsame Währung, 
sondern auch eine gemein-
same Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik. 
ÖSTERREICH: Wo gibt es noch 
Nachholbedarf? 

 Euro nicht an 
Krise schuld" 

nach bisher gebracht? 
ANDROSCH: Es ist alles be-
quemergeworden. Transak-
tionskosten bei europäi-
schen Bankgeschäften sind 
gesunken, es gibt kein teu-
res Umwechseln der Wäh-
rungen mehr, stattdessen 
eine bessere Vergleichbar-
keit der Preise. Auch aus die-
sen Gründen möchte ich 
den Euro keinesfalls mehr 
missen. 

ANDROSCH: Was wir drin-
gend brauchen, ist ein Min-
destmaß an einer gemeinsa-
men Finanzpolitik. Die Aus-
wirkungen dieses Mankos 
sieht man am Beispiel Grie-
chenland: An dieser Krise ist 
nicht der Euro schuld. Genau-
so wenig wie der Dollar an 

Hannes Androsch, Ex-Finanzminister 

HANNES ANDROSCH. Der ehemalige Finanzminister und 
Industrielle fordert eine gemeinsame Wirtschaftspolitik von der EU. 
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Wien.  DerEuro ist eine Erfolgssto-
ry!" Das ist der Tenor bei der 
ÖSTERREICH-Umfrage unter Pro-
minenten aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur. Der Euro hat Österreich 
viel gebracht. Aber: Alle sind sich ei-
nig, dass nach der Schuldenkrise 
rund um Griechenland schnelle Re-
formen her müssen. 

Gemeinsame Finanzpolitik.  Was 
wir dringend brauchen, ist ein Min-
destmaß an einer gemeinsamen Fi-
nanzpolitik", meint etwa Ex-Finanz-
minister Hannes Androsch. 

 Ein gemeinsamer Binnenmarkt 
erfordert nicht nur eine gemeinsa-
me Währung, sondern auch eine ge-
meinsame Wirtschafts-und Finanz-
politik." 
Strengere Überwachung der Defizit-
Grenzen und eigene Rating-Agentur 

 Marshallplan" für Schwache. Bank-
Austria-Generaldirektor Willibald 
Cernko fordert sogar eine Art  Mar-
shallplan" für die schwachen Euro-
Länder, damit sie die Schuldenkrise 
überwinden können. Aber auch er 
meint:  Europa muss an einer ge-
meinsamen Wirtschaftspolitik ar-
beiten." 

EU-Rating-Agentur. Bundeskanzler 
Werner Faymann gibt den Rating-
Agenturen eine Mitschuld an der 
Schuldenkrise und fordert als Kon-
sequenz eine eigene EU-Rating-
Agentur:  Ich bin immer dafür ein-
getreten, dass es eine europäische 
Alternative zu diesen US-Rating-
Agenturen geben soll." 

Defizit-Controlling. Und es soll 
künftig ein strengeres Controlling 
der Defizitgrenzen geben: Es brau-
che eine strikte Überwachung von 
Defizit- und Schuldengrenzen, for-
dert Bawag-Chef Byron Haynes. 

EU braucht 
gemeinsame 
Finanzpolitik 
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