
Hannes Androsch: "Lehrbeispiel, 
wie man es nicht macht." foio apa 

Der Industrielle und Ex-Finanzminister Hannes Androsch fordert das Auflösen 
der Staatsholding und ortet hinter dem OMV-Führungschaos andere Motive. 

jetzt hat man sie den Mexika-
nern überlassen. Und einige 
haben sich daran sehr berei-
chert. Nun droht mit der OMV 
ein anderes Versorgungsunter-
nehmen abzugleiten. Gleich-
zeitig aber versucht man, alles 
in die ÖIAG reinzulegen, was 
nicht hingehört (Asfinag, ÖBB, 
Anm.), um dem Konstrukt ei-
nen Sinn zu geben. Es macht 
aber keinen Sinn. 

Woran muss sich der Staat 
überhaupt beteiligen? 

Androsch: Die Schweizer 
Swisscom beispielsweise ist 
mehrheitlich in Staatsbesitz. 
Überall, wo die Versorgungssi-
cherheit im Vordergrund steht, 
soll der Staat auch dabei sein. 

nicht macht. Eigentümerver-
treter müssen sicherstellen, 
dass es einen funktionieren-
der Vorstand gibt. Wenn er den 
Vorstand auswechseln will, soll 
er es tun - aber nicht so. Und 
dass die Politik liier zuschaut, 
ist nicht zu akzeptieren. 

OMV-Chef Roiss wird Mit-
te 2015 abgelöst. Bis dahin 
hängt die OMV in der Luft. 

Androsch: Das ist doch keine 
Lösung. Hier liegt der Verdacht 
nahe, dass dahinter andere In-
teressen stehen. 

Zum Beispiel welche? 
Androsch: Dass man etwa die 
Borealis (Kunststoffhersteller, 
an dem die OMV 36% und der 
arabische Staatsfonds IPIC 
64% halten, Anm.) den Leuten 
vom Golf (Abu dhabi, Anm.) 

Zuspielen und gleichzeitig 
Russen in die OMV kommen 
lassen will. 

Ist die Staatsholding ein ge-
gescheitertes Modell? 

Androsch: Dass sie sich mit Er-
folg bekleckert hat, kann man 
nicht sagen. Das krasseste Bei-
spiel ist die Telekom. Die war 
ein Korruptionssumpf und 

Herr Androsch, Sie plädieren 
seit Jahren für eine Auflösung 
der Staatsholding ÖIAG und 
für eine Angliederung der 
Staatsbeteiligungen etwa an 
das Finanzministerium. 

Androsch: Es werden ja im-
mer mehr, die für eine Auflö-
sung der ÖIAG sind. Was die 
ÖIAG seit dem Jahr 2000 alles 
vermurkst hat, ist nicht zu 
übertreffen - bis hin zur Te-
lekom und jetzt zur OMV. Für 
so etwas braucht man keine 
eigene Einrichtung, die die 
Eigentumsanteile des Bundes 
verwaltet. 

Wie bewerten Sie das Chaos 
um die OMV-Führung? 

Androsch: Was hier passiert, 
ist völlig unverantwortlich und 
ein Lehrbeispiel, wie man es Interview: MaxStrozzi 

"Es wurde alles vermurkst" 
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