
 Minderheitsregierung ist denkbar" 
Der Aufsichtsrat der 

 Banken-Staatshol-
ding", Hannes 

Androsch, über die 
Finanz- und die 

Wirtschaftskrise. 

VON REINHARD GÖWEIL 

Er gilt immer noch als ex-

zellenter politischer 
Kopf: Ex-Finanzminis-

ter und nunmehriger Indus-
trieller Hannes Androsch 
70. Er glaubt an eine Rezes-
sion nächstes Jahr als Folge 
der Finanzkrise und fordert 
ein rasches Konjunkturpa-
ket. Sollte die Volkspartei, 
der er vorwirft zu bremsen, 
nicht einlenken, ermuntert 
er im Interview SP-Chef 
Werner Faymann, es doch 
mit einer Minderheitsregie-
rung zu versuchen. 

 Die Banken haben vor-
gegeben, dass es risiko-

los ist und sie haben in 
den fetten Jahren keine 
Eigenmittel aufgebaut." 

KURIER: Was werden die 
Schwerpunkte der neuen 
Banken-Staatsholding sein? 
Hannes Androsch: Zuerst ist zu 
sagen, dass es positiv ist, 
dass die Kommunalkredit in 
trockenen Tüchern ist. Das 
wäre eine Kernschmelze ge-
worden. Nun müssen wir er-

kennen, dass das Osteuropa-
Geschäftsmodell der heimi-
schen Banken zu hinterfra-
gen ist. Das Engagement 
liegt bei umgerechnet 290 
Milliarden Dollar, das sind 
70 Prozent der heimischen 
Wirtschaftsleistung. Und 
das Beispiel Ungarn hat ge-
zeigt, dass hier auch enorme 
Risken schlummern. 

Aber die heimische Wirt-
schaft hat bisher in Ost-
europa sehr gut verdient. Soll 
sie darauf verzichten? 

Nein, aber die Banken ha-
ben vorgegeben, dass es risi-
kolos ist, und sie haben in 
den fetten Jahren keine Ei-
genmittel aufgebaut. Jetzt 
steht Osteuropa als Klum-
penrisiko da, und wir wissen 
nicht, welche Abschreibun-
gen in den Bilanzen daher-
kommen. Was aber immer 
passiert, die inländische 
Kreditvergabe muss erhal-
ten bleiben. Das ist der 
Zweck des staatlichen Betei-
ligungskapitals. 

Obwohl die Notenbanken 
die Leitzinsen senken, wer-

den Kredite teurer. Das ist der 
wirtschaftlichen Entwick-
lung aber nicht gerade för-
derlich. 

Die Banken refinanzieren 
sich halt teurer, aber mit 
dem Kapital muss die Anhe-

bung so niedrig wie möglich 
gehalten werden. Die Hilfs-
pakete halten das Geldwe-
sen funktionstüchtig, und 
dieses Geldwesen ist ein öf-
fentliches Gut. Diese Verant-
wortung müssen auch die 
Banken sehen. Aber wir wer-
den daneben noch ein Kon-
junkturpaket brauchen. 

Die Regie-
rungsbildung 
verläuft eher 
zäh, es ist damit 
zu rechnen, dass 
es mit dem Kon-
junkturpaket 
noch dauern 
wird. 

Ich halte die 
Diskussion um 
Budget-Pfade 
und ähnliches 
für überflüssig. 
Wir müssen jetzt 

klotzen, nicht kleckern. Wer 
jetzt Sparmeister spielt, wird 
am Ende als Verschwen-
dungskönig dastehen. Wir 
schlittern in ein hohes Defi-
zit, wenn die Wirtschaft 
schrumpft, und davon gehe 
ich aus. Und politisch stün-
de am Ende ein Rechtsruck. 
Wer sollte das wollen? 

Niemand vermutlich, aber 
es gibt halt keine Regierung. 

Die Volkspartei ist in den 
Österreich-Gesprächen völ-
lig isoliert, es steht 1:4. Wenn 
die VP weiter taktiert und 
Faymann eine Falle stellt, in 
die der ohnehin nicht geht, 
ist eine Minderheitsregie-
rung noch das Beste. Im 
Ernstfall würde Faymann 
das auch machen. 

Aber eine solche Regierung 
wäre nicht sehr stabil 

Stabiler als die Große Koa-
lition der vergangenen zwei 
Jahre auf jeden Fall. Was ist 
jetzt notwendig? Ein Kon-
junktur-Unterstützungspa-
ket, inklusive Steuerentlas-
tung. Und dann ein Zwei-
Jahres-Budget. In die zweite 
Hälfte 2010 könnte so eine 
Minderheitsregierung schon 

kommen. Und das ist schon 
besser als einfach Blockade 
zu spielen. 

Wie umfangreich sollte 
denn so ein Konjunkturpaket 
sein? 

Nach internationalen Vor-
gaben etwa drei Prozent der 
Wirtschaftsleistung, also et-
wa neun Milliarden Euro. Da 
muss auch der Industrie Zu-
gang zu billigerem Geld ver-
schafft werden. Es sollte ei-
nen raschen Ausgleich der 
Steuerprogression geben, 
und eine degressive Ab-
schreibung von Investitio-
nen. Als Gegenfinanzierung 
könnte endlich die Verwal-
tungs- und Staatsreform ge-
macht werden, und ich kann 
mir Einsparungen bei der E-
Wirtschaft und der Wohn-
bauförderung vorstellen. 

  Banken 

Neuer Vorstand in 
Kommunalkredit 
" 

I | ei der verstaatlichten 
Kommunalkredit 

  ß scheiden Generaldi-
rektor Reinhard Platzer und 
Vorstand Leopold Fischer 
aus, der Dexia-Mann im Vor-
stand bleibt. Den Aufsichts-
rat werden die Chefs der 
 Banken-ÖIAG", Klaus Lieb-
scher und Adolf Wala leiten. 
Im ORF-Radio wurde Max 
Kothbauer als neuer Vor-
stand genannt. In den 
nächsten Tagen wird auch 
der bisherige Eigentümer 
Volksbanken AG Staatskapi-
tal beantragen. 

Chef der Constantia Pri-
vatbankwird Andreas Grün-' 
bichler, derzeitbeiderVersi-
cherung Zürich Financial. 
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