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I I 

Solidarität. Sehen sie einen 
Weg aus der Krise? Wie 
Deutschlands Ex-Außenmi-
nister Joschka Fischer, der 
Europa  am Abgrund" sieht, 
weiß der Parade-Unterneh-
mer Hannes Androsch im 
ÖSTERREICH-Gespräch nur 
eine Lösung: Ein solidari-
sches Europa.  Wenn Euro-
pa nicht sehr schnell Solida-
rität zeigt, wird der zweit-
stärkste Wirtschaftsraum 
bald zerfallen." ida 

INTERVIEW. Vier Top-Experten 
geben Antworten, wie die 
neue Euro-Krise zu lösen ist. 

namhafte Experten zur Zu-
kunft des Euro zu Wort kom-
men. Vom kritischen Wirt-
schafts-Nobelpreisträger 
PaulKrugman bis Bestseller-
Autor Thilo Sarrazin {siehe 
Kästen. 

Jetzt auch noch Spanien: Die 
Bankenkrise setzt den Euro 
wieder unter Druck. Von Han-
nes Androsch bis Thilo Sarra-
zin. Experten über die Krise. 

Krise. Die letzte Runde im 
Kampf um den Euro hat be-
gonnen. Viele Experten glau-
ben, dass die gemeinsame 
Währung dieses Jahr nicht 
überleben wird. Auslöser für 
die neue Panikattacke: Nach 
Griechenland hat am nächs-
ten Sonntag die entscheiden-
de Wahl steht nun auch Spa-
nien am Abgrund. Am Diens-
tag gab Spaniens Regierung 
erstmals zu, Probleme bei 
der Beschaffung von neuem 
Geldauf den Finanzmärkten 
zu haben. Doch die Spanier 
weigerten sich lange, das 
Geld aus dem Rettungsfonds 
anzunehmen. 

Viele Ideen. Doch was ist 
der richtige Ausweg aus der 
Euro-Krise? Die Rückkehr zu 
den alten Währungen? Ein 
Ausstieg der traditionellen 
Weichwährungsländer aus 
dem Süden, wie Griechen-
land, Spanien und Portugal? 
Oder endlich eine gemeinsa-
me europäische Finanz- und 
Steuerpolitik? 

ÖSTERREICH lässt vier 

Krugman:  Der Euro 
war ein fataler Fehler  

Fischer:  Jetzt 
geht es um fast alles  

Der Nobelpreisträger 
Paul Krugman hält 
den Euro für einen 
Fehler. In seinem Buch 
 Vergesst die Krise" 
erklärt er, wie der 
Euro überleben kann: 

sehe. So kam es, dass 
Südeuropäer deut-
lich billiger an Geld 
kamen. Die Folge 
war ein Immobilien-
boom, der platzte. 
  Sparpolitik. 

 Mindestens seit zwei Jahren 
ist klar, dass dieses Rezept 
nicht funktioniert, und trotz-
dem wird es immer weiter als 
Erfolgsmodell gepredigt." 
  Lösung.  Als Allererstes 
muss Europa den Panikatta-
ckenEinhaltgebteten.Dieein-
fachste Lösung bestünde dar-
in, dass die EZB Staatsanlei-
hen der Euro-Staaten auf-
kaufen würde." 

  Warum der Euro falsch 
war.  Südeuropäische Länder 
hatten in der Vergangenheit 
deutlich höhere Zinsen für 
ihre Anleihen gezahlt als 
Deutschland. ... Mit der Ein-

führung des Euro schmölzen 
diese Risikoprämien dahin: 
Spanische, italienische und 
selbst griechische Anleihen 
wurden plötzlich behandelt, 
als seien sie so sicher wie deut-

in Spanien, Italien und Frank-
reich wird eine Lawine auslö-
sen, die Europa unter sich be-
grabenwird." 
  Kein drakonisches 
Sparen.  Staaten können 
pleitegehen, aber anders als 
Unternehmen verschwinden 
sie danach nicht. Sie bleiben. 
Und man sollte deshalb Staa-
ten nicht bestrafen .... 
Statt Bestrafung empjßehlt es 
sich, zahlungsunfähigen Staa-
ten Hilfe zur Neustrukturie-
rung zu gewähren, und zwar 
nicht nur im finanziellen Sek-
tor, sondern darüber hinaus, 
damit sie sich aus ihrer Krise 
herausarbeiten können." 

Der deutsche Ex-Außenminis-
ter Joschka Fischer hat in ei-
nem Kommentar in der  Süd-
deutschen Zeitung" einPlädo-
yer für den Euro gehalten. 
Hier seine Gründe: 
  Euro muss erhalten blei-
ben.  Wenn der Euro und mit 
ihm der zweitgrößte Wirt-
schaftsraum der Welt zerfällt, 
dann wird das eine Krise aus-
lösen, wie sie die heute leben-
den Generationen noch nicht 
erlebt haben." 
  Griechen muss geholfen 
werden.  Griechenland droht 
demnächst im Chaos zu ver-

sinken, und der dann einset-
zende Sturm auf die Banken 
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Sarrazin:  Hilfefür 
Griechen stoppen  

trügt  unbekümmert" und 
überhaupt:  Die Mentalität 
des Südens verträgt sich nicht 
mit dem Effizienzdenken des 
Nordens." 
  Griechen-Hilfe stoppen. 
 Richtig wäre es, damit aufzu-
hören, weiteres Geld nach 
Griechenland zu schicken, und 
es den Griechen selbst zu über-
lassen, ihren Wegzufinden." 
  Lösung. Me Staaten müs-
sen sich so verhalten, wie es 
deutschen Standards ent-
spricht.  Das ist ein ehrgeiziges 
Verlangen, und dieses zu ver-

langen, empfinden nicht ganz 
zu Unrecht viele als deutsche 
Arroganz." 

Das neue Buch von Thilo Sar-
razin  Europa braucht den 
Euro nicht" rangiert auf Platz 
1 in den Bestsellerlisten. Hier 
seine wichtigsten Thesen: 
  Anfang der Krise.  Die Eu-
rokrise hat mit einer Reihe 
von Vertragsbrüchen begon-
nen. Der erste Dammbruch 
war die Missachtung der 
MaastrichterVerträge." 
  Melkkuh Norden. Deutsch-
land, Österreich, Finnland & 
Co. werden im Währungsver-
bund von den Südeuropäern 
ausgenommen, die sich  mit 
subtilen Spielen" den  Weg 
ins deutsche Portemonnaie" 
bahnen. Griechenland be-

"Androsch:  Europa 
braucht Banken-Union  
ff ÖSTERREICH: Herr An-

drosch, die Krise ist 
wieder voll zurück. Nobelpreis-
träger Paul Krugmann meint, 
die Euro-Einführung war ein 
fataler Fehler. Sind Sie auch 
dieser Meinung? 
HANNES ANDROSCH: Wenn 
Herr Krugman seine These 
wirklich ernst meint - dann 
müsste er auch für die Ab-
schaffung des Dollar sein. 
Das wäre die Logik. In Euro-
pa gibt es eine Schieflage der 
öffentlichen Finanzen und 
des Bankensystems. Auch in 
den USA existiert diese 
Schief lage. Was aber stimmt: 
Der Unterschied ist, dass in 
den USA diese Schieflage ge-
meinsam getragen wird - bei 
uns nicht. Das unterscheidet 
den Dollar vom Euro. 
ÖSTERREICH: Gibt es noch ei-
nen Ausweg aus der Krise? 
ANDROSCH: Der Euro darf 
nicht nur ein Zahlungsmittel 
sein. Wir brauchen einen ein-
heitlichen Finanzplan und 
ein einheitliches Bankensys-
tem. Die Krise ist nun bald 
vor vier Jahren ausgebro-
chen. Aber bis heute haben 
wir die Banken noch nicht 
aufschiene gebracht. Das gilt 
übrigens auch für Österreich, 
wie man an den Abwertun-
gen der Banken gesehen hat. 
Es geht nicht, dass Europas 
Banken 17 verschiedenen 
Bankenaufsichten unterste-
hen. Wir benötigen eine Ban-
kenunion mit einer europäi-
schen Bankenaufsicht. 2008 
etwa wurden die US-Banken 
gezwungen, staatliche Hilfe 
anzunehmen. Die Spanier 
wehrten sich lange, weil sie 
zu stolz waren. Eine tödliche 
Einstellung. 
ÖSTERREICH: Das heißt, die 
Staaten müssten ihre Souverä-
nität aufgeben und die EU 
müsste schnell zusammen-
wachsen? 
ANDROSCH: Vor allem die 
Deutschen müssen ihre Posi-
tion wechseln. Sie und ganz 
Europa müssen mehr Solida-
rität zeigen - da gebe ich 
Joschka Fischer recht. Hätte 
Europa so bei der Wiederver-
einigung von West- und Ost-
deutschland wie die Deut-
schen bei der Euro-Krise ge-
dacht, wäre sie nie zustande 
gekommen. Alle haben die 
deutsche Wiedervereini-
gung mitgezahlt. Als die Ost-
mark im Wechselkurs 1:1 in 

sondern das Geld landete bei 
den deutschen und französi-
schen Banken. 
ÖSTERREICH: Frankreichs Prä-
sident Francois Hollande hofft, 
mit Eurobonds die Krise zu 
lösen. Auch für Sie ein Heilmit-
tel? 
ANDROSCH: Die Eurobonds 
werden notwendig sein. Man 
kann die Länder nicht zu To-
de bremsen und die Griechen 
nicht als Lösung ins Meer 
schicken. Das zeugt auch 
nicht von großer Menschlich-
keit. Aber die Eurobonds kön-
nen kein Wundermittel, son-
dern nur ein Teil eines Ge-
samtpaketes sein. 
ÖSTERREICH: Besteht nicht die 
Gefähr, dass mit Eurobonds 
die Südländer wieder ordentli-
che Kredite aufnehmen, wenn 
die Nordländer dafür bürgen? 
ANDROSCH: Das kann nicht 
passieren, wenn die Südlän-
der einer fiskalischen Diszi-
plin unterworfen werden. 
Und ganz wichtig ist, dass die 
Bankenunion kommt. 
ÖSTERREICH: Warum tut sich 
Europa so schwer, Solidarität 
zu zeigen ? 
ANDROSCH: Weil die Illusion 
der Souveränität noch zu 
groß ist. Wenn wir nicht bald 
umdenken, dann wird Euro-
pa schnell abseits der Welt-
entwicklung stehen. 
ÖSTERREICH: Wie lange hat 
Europa noch Zeit? 
ANDROSCH: Mit jedem Tagist 
es ein Tag zu wenig. Die Krise 
wurde nicht nur in den USA 
verursacht. Sie hat sich über 
20 Jahre aufgebaut. Mit den 
getroffenen Maßnahmen im 

Jahr 2008 wurde nur die 
Kernschmelze verhindert. 

Interview. Ida Metzger 

die Westmark überging, hat 
das in ganz Europa höhere 
Zinsen ausgelöst. 
ÖSTERREICH: Sie halten also 
den harten Sparkurs in Grie-
chenland, Spanien und Portu-
gal für falsch? 
ANDROSCH: Sparen ist not-
wendig, nicht nur in den Kri-
senländern, sondern auch in 
Österreich. Aber man kann 
es auch übertreiben. Nur 
weil eine Medizin gut ist, kann 
man sie nicht zehnmal amTag 
schlucken. Dann kann ein 
Heilmittel schnell zum Gift-
mittel werden. Ohne Wachs-
tum kann man nicht aus der 
Krise kommen und keine 
überhöhten Zinsen verlangen. 
Es geht nicht, dass die Deut-

  Nur Sparen kann 
Gift sein. Ohne 

Wachstum kann man 
nicht aus der Krise 
kommen.  
sehen quasi null Zinsen zah-
len. Die Länder, die sparen 
müssen, subventionierenjetzt 
die Deutschen. 
ÖSTERREICH: Der Unmut der 
Griechen, die bald wieder wäh-
len, ist für Sie also legitim? 
ANDROSCH: Natürlich verste-
he ich den Unmut der Men-
schen. Sie sollen nun etwas 
ausbaden, was sie gar nicht 
verursacht haben. Wenn ein 
Kreditgeber einem Land 372 
Milliarden Euro borgt, dann 
ist der Kreditgeber genauso 
schuldig, wenn der Kredit-
nehmer die Kredite nicht zu-
rückzahlen kann. Und 170 
Milliarden Euro sind nie in 
Griechenlandangekommen, 
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