
Banken-
Aktien 
stürzen ab 
Wiener Börse verliert 1,14 
Prozent. Minus bei Banken-
Aktien ist schuld. 

Wien. Die Verlust-Mel-
dung der Erste Bank zog 
gestern auch die Wiener 
Börse ordentlich ins Mi-
nus. Die Aktie der Erste 
stürzte zwischenzeitlich 
um mehr als 16 Prozent 
ab, lag am Ende des Tages 
noch immer bei -9,2 Pro-
zent. Auch die Raiffeisen 
Bank International büßte 
fast fünf Prozent ein. 

Während die internati-
onalen Börsen gestern zu-
legten, zogen die heimi-
schen Bankentitel den 
Wiener Börsen-Leitindex 
ATX ins Minus - die Ban-
ken-Aktien sind in Wien 
besonders stark gewich-
tet. Die Wiener Börse ver-
lor am Montag 1,14 Pro-
zent und sackte auf 
1.975,32 Punkte ab. 
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zu wenig Eigenmitteln 
agieren. 
ÖSTERREICH: Aber was hat 
die Staatshilfe 2008 über-
haupt gebracht, wenn die 
Banken jetzt schlechter da-
stehen als damals? 
ANDROSCH: Nichts, weil 
man eben nur den ersten 
Schritt gemacht hat. Und 
dann hat man drei Jahre 
verschlafen. 
ÖSTERREICH: Sie finden, es 
ist zu viel Zeit vergeudet 
worden. Wie hätte man 
die Zeit nützen sollen? 
ANDROSCH: Man hätte 
die Banken in Ordnung 
bringen müssen-die hät-
ten sich ihrem volkswirt-
schaftlichen Kernge-
schäft zuwenden müssen 
und nicht die ganze Zeit 
Kasino spielen - mit Risi-
ken, die sie nicht beurtei-
len können. 

Interview: B. Haas 

   ÖSTERREICH: Die 
mm Dexia Bank muss 

verstaatlicht werden, die 
Erste Bank ratscht in tief-
rote Zählen. Worauf müs-
sen wir uns denn noch ein-
stellen in der europäischen 
Bankenkrise? 
HANNES ANDROSCH: Wir 
müssen uns endlich auf 
die Realität einstellen. 
Nach der  Notfallmedi-
zin" im Herbst 2008 ist ja 
nix mehr geschehen. Und 
die Schönredereien, dass 
eh alles in Ordnung ist, 
haben sich bei der Dexia 
vor ein paar Tagen als Il-
lusion erwiesen und jetzt 
auch bei der Erste Bank. 
ÖSTERREICH: Die Banken 
haben aber bereits viel 
Geld aus den Staatskassen 
bekommen. Gerade die 
Erste Bank hat 2008 schon 
ein Hilfspaket von 1,2 Mil-
liarden erhalten. Wo, fragt 
man sich, ist das ganze 
Geld denn hin? 
ANDROSCH: ja, das ganze 
Geld ist drinnen und weg. 
Das war eben nur die Not-
fallverarztung. Die Ban-
ken hatten ein Problem 
mit dem Eigenkapital, 
weil sie natürlich mit viel 

Ex-Finanzminister Andros< 

 Wir haben 
drei Jahre 
verschlafen" 
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