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"Zwangsabgaben 
werden keine 
Schule machen" 
ÖSTERREICH: Herr An-
drosch, Zypern steht an der 
Kippe. Glauben Sie, dass es 
eine tragfähige Lösung ge-
ben wird? 
HANNES ANDROSCH: Glau-
ben ist etwas für die Kir-
che, aber nicht fürs prakti-
sche Leben. Wenn keine 
Lösung gefunden wird, 
dann werden die Banken 
über den Jordan gehen. 
Und ein Bankrott in Zy-
pern wäre für alle Beteilig-
ten das Schlechteste. Es ist 
schlimm genug, dass es so 
weit gekommen ist. Die EU 
hätte früher handeln müs-
sen. Das Geschäftsmodell 
der Zyprioten war bekannt 
und man kannte die fata-
len Folgen von Island und 
Irland. Alle von der EZB bis 
zum Währungsfonds ha-
ben das Problem auf die 
leichte Schulter genom-
men. Das darf nicht wieder 
vorkommen. Die Notver-
arztung wird jetzt schwie-
rig. 
ÖSTERREICH: War die von 
der EU verlangte Zwangsab-
gabe eine Schnapsidee? 
ANDROSCH: Man hätte 
gleich nur die Abgabe für 
ein Vermögen ab 100.000 
Euro verlangen dürfen. 
Aber ohne die Abgabe der 
Kleinanleger wird die Ret-
tung nicht klappen, denn 
die Aktionäre und Großan-
leger sind der wesentlich 
kleinere Teil. 
ÖSTERREICH: War die Abga-
be nicht ein falsches Signal 
für die Reichen? Es gibt Be-
fürchtungen, dass das Kapi-
tal nun verstärkt in die 
Schweiz wandern wird, wo 
die EU keinen Zugriff hat. 
ANDROSCH: Es kann nicht 
sein, dass einige schlauer 
waren, mehr Geld lukrie-
ren und wenn es dann kri-
selt, müssen die anderen in 
die Bresche springen. Jeder 
muss wissen, wer sein Geld 
veranlagt, wo man einen 
höheren Ertrag erzielt, 
geht ein Risiko ein. Wer 
sein Geld in Zypern ange-
legt hat, kann nur hoffen, 
dass der Ausgleich mithil-
fe der Abgabe zustande 
kommt. Bei einer Pleite 
verlieren die Anleger viel 
mehr Geld. 
ÖSTERREICH: Es gibt Vermu-
tungen, dass das Modell 

Man kennt die 
Folgen schon 

vom Crash in Irland 
und Island. 
Hannes Androsch über Zypern 

Schule macht und auch in 
Italien oder Spanien von den 
Sparern Abgaben verlangt 
werden, damit die Krise be-
wältigt wird. Wie schätzen 
Sie das ein? 
ANDROSCH: Italien und 
Spanien sind nicht mit Zy-
pernvergleichbar. Das sind 
leistungsfähige Volkswirt-
schaften, die ein Struktur-
problem, aber in keinerlei 
Hinsicht Parallelen mit 
dem Geschäftsmodell von 
Zypern haben. Da sind in 
den letzten Tagen Ängste 
entstanden, die nicht be-
rechtigt sind. 
ÖSTERREICH: Muss es in Zu-
kunft ein Frühwarnsystem 
geben, damit nicht immer in 
letzter Sekunde ein Land vor 
dem Bankrott gerettet wer-
den muss? 
ANDROSCH: Wenn es in Eu-
ropa sinnvollerweise einen 
gemeinsamen Binnen-
markt und eine gemeinsa-
me Währung gibt, dann 
muss es ein Mindestmaß 
an gemeinsamer Banken-
und Finanzpolitik geben. 
Und man wird mehr kont-
rollieren müssen, sonst 
helfen die besten Regeln 
nichts. Das ist wie bei ei-
nem Fußballmatch. Wenn 
der Schiedsrichter die Re-
geln nicht exekutiert, gibt 
es eine Rauferei am Platz. 
Und dieses Chaos haben 
wird jetzt leider in der Fi-
nanzpolitik. 

Interview: Ida Metzger 

Dejä-vu: Zyperns Geld-Krise 
und Europas Rettungs-Dilet-
tantismus bringen die Euro-
zone wieder in Schieflage. Ist 
die Angst berechtigt? 

Nikosia. Menschenschlan-
gen vor Bankomaten, wü-
tend-verzweifelte Sparer 
vor geschlossenen Geldins-
tituten, Bilder, die scho-
cken. Das Gespenst vom Eu-
ro-Absturz ist wieder zu-
rück, Geld-Angst geht um: 

"Aus einer lächerlichen 
Problematik wurde ein rie-
siges Problem gemacht", 
klagt Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch: "Der EU-
Dilettantismus in der Zy-
pern-Frage hat viel zer-
stört." Das Vertrauen in 
Banken ist zerrüttet, Kri-
sen-Gejammere setzt ein. 

Zwergstaat. Zyperns 
Wirtschaft macht nur 0,2 
Prozent des Bruttoinlands-
produkts der Eurozone aus. 
Ein Fliegenschiss. Auch ein 

völliger Crash der beiden 
(zahlungsunfähigen) Groß-
banken des Inselstaats hät-
te für die Eurozone kaum 
Systemrelevanz. Die Furcht 
vor dem "Dominoeffekt" 
ist dennoch spürbar: 
"Wenn der Euro-Raum es 
zulässt, dass ein Mitglied 
ausgeschlossen wird, wird 
immer spekuliert, wer der 
Nächste sein könnte", argu-
mentiert Karl Aiginger, 
Wirtschaftsexperte und 
Wifo-Chef. 

Geldhahn. Zypern spielte 
bis zuletzt russisches Rou-
lette: Traumzinsen lock-
ten, allein Russen haben in 
Zypern 35 Mrd. Euro ge-
parkt. Das Finanzsystem 
ist fast achtmal größer als 
die Wirtschaft der Insel -

ein klassisches Eigentor. 
Jetzt der Milliarden-

Crash. Wieder wandelt die 
Eurozone auf einem schma-
len Grat. KarlWendl 

Zypern-Roulette. Angst 
um den Euro ist wieder da. 
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