
BABAV 
Wird das Privatkundengeschäft 
von Bank Austria und Bawag 
künftig unter einem Dach vereint? Verliert 
Wien die Osteuropa-Zentrale der BA? 
Auch wenn die kolportierten Pläne nur Drohungen 
sein sollten, Folgen haben sie in jedem Fall: 
Der Finanzminister muss damit rechnen, dass die Einnahmen 
aus der Bankensteuer künftig geringer ausfallen werden. 
Von Florian Horcicka, Miriam Koch und Ashwien Sankholkar 

Betriebsräten. Für das Vorhaben, das einem 
Beben in der heimischen Bankenlandschaft 
gleichkommt, gibt es weder eine Bestätigung 
noch ein Dementi. Klar ist nur: Am 11. Novem-
berwird UniCredit-ChefFederico Ghizzoni die 
neue Konzernstrategie präsentieren. Das Insti-
tut muss profitabler werden. Und da wird auch 
die Bank Austria (BA) eine Rolle spielen. 

Megadeal mit Fragezeichen. Die Logik hinter 
dem Verkauf des Privatkundengeschäfts an die 
Bawag, also die Entstehung einer BaBawag 
sozusagen, ist folgende: Die UniCredit würde 
einen Geschäftszweig, der traditionell wenig 
einträglich ist, rasch zu Geld machen. Die Ba-
wag wäre dadurch gestärkt - was einem Verkauf 
(und den plant Haupteigentümer Cerberus 
schon lange) nur nützen könnte. 

Das Geschäft für Großkunden könnte eben-
falls von Wien abgezogen werden. "Wenn ein 
Kreditreferent von Wien nach Mailand über-
siedelt, wird sich ein österreichischer Kunde 

Weltspartagsempfänge der Bank Austria 
haben ihre eigene Dramaturgie. Im 
Oktogon der früheren Creditanstalt, 

einem Saal mit edler Glasdecke, Marmor und 
Holzvertäfelung an den Wänden, gibt es Ende 
Oktober immer ein Gedränge: Die Bankenspitze 
ist da, der Betriebsrat, Bosse, Industrielle und 
Würdenträger der Stadt Wien. Früher, unter 
Firmenchef Gerhard Randa, war die Verpfle-
gung noch üppig und es floss schon mal Cham-
pagner. Unter dem jetzigen Bank-Austria-Boss 
Willi Cernko zog eine neue Bescheidenheit ein. 

Doch dieses Jahr wird beim Weltspartags-
empfang am 30. Oktober vor allem Betretenheit 
herrschen. Die UniCredit will das Bank-Austria-
Geschäft mit Privatkunden und kleinen und 
mittleren Unternehmen an die Bawag verkau-
fen und die Osteuropa-Zentrale nach Mailand 
übersiedeln, berichtete der "Standard" zu Wo-
chenbeginn. Seither herrscht Ungewissheit und 
Fassungslosigkeit. Kunden fragen in ihren Fili-
alen nach, verschreckte Mitarbeiter bei ihren 
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Bank Austria gegen Bawag: Klein würde groß übernehmen 
Bei der Bilanzsumme liegt die Bank Austria durch den hohen Anteil an unternehmerischen Großkunden weit vor der 
Bawag. Die Ex-Gewerkschaftsbank hat durch den Kauf der P.S.K. allerdings mehr Filialstandorte in Österreich. 

1,6 Millionen Kunden serviciert die frühere 
Gewerkschaftsbank in Österreich. 
3.802 Beschäftigte gibt es bei der Cerberus-
Tochter. Von 2013 auf 2014 wurden 390 abgebaut. 

485 Standorte betreibt die Bawag im ganzen Land. 
Die hohe Dichte ergibt sich durch die Post-Filialen. 

35 Milliarden Euro weist die Bawag als Bilanz-
summe für das vergangene Jahr aus. FOTOS: 

LUKAS 
ILGNER/TREND. 
IAN 
EHM 

1,7 Millionen Kunden betreut die BA in Österreich. 
69 Prozent der Großfirmen sind Bank-Austria-Kunden. 

7.302 Mitarbeiter arbeiten hierzulande in den 
Filialen und Verwaltungseinheiten der Großbank. 

243 Filialen der Bank Austria gibt es in Österreich, 
traditionell die meisten davon in Ostösterreich. 

189 Milliarden Euro betrug die Bilanzsumme der 
Bank Austria laut Jahresbericht 2014. 
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zweimal überlegen, ob er immer wie-
der dorthin pilgern will. Die Kunden 
werden sich eine neue Bank suchen", 
ist der frühere SP-Bundeskanzler und 
Länderbank-Boss Franz Vranitzky 
überzeugt. 

Doch nicht nur deshalb hat der 
Megadeal viele Fragezeichen. Schon 
jetzt soll es ältere Menschen geben, 
die aufgrund der Meldungen am liebsten ihr 
Konto bei der Bank Austria räumen wollen. Dass 
frühere CA-Kunden in einer Post ihre Bank-
geschäfte abwickeln, können sich Szenekenner 
nicht vorstellen. Auch mit den vielen Filialen 
würde die Bawag nur wenig anfangen können, 
vor allem in Wien gibt es viele Überschneidun-
gen. Auch was in so einem Fall mit den Mitar-
beitern passiert, ist unklar. Und in der Kommu-
nalpolitik ist Bawag-Chef Byron Haynes auf-
grund des Streits mit der Stadt Linz um einen 
schiefgegangenen Swap gefürchtet. Die Ge-
meinde Wien ist für rund 38 Milliarden Euro 
der Bilanzsumme der Bank Austria verantwort-
lich, zum Höllenhund Cerberus zu wechseln, 
wäre nicht im Sinne der Stadt. 

Am gewichtigsten ist jedoch: Der Betriebsrat 
und die Wien-nahe AVZ-Stiftung haben die 
Macht, den Verkauf zu verhindern. Sie sind im 
Besitz von 10.115 Namensaktien und können Be-
schlüsse blockieren, indem sie der entsprechen-
den Hauptversammlung fernbleiben. Dies ist in 
der Satzung der Bank (§ 20 zur Hauptversamm-
lung) festgeschrieben. "Die Vertretung von allen 
vinkulierten Namensaktien ist erforderlich" -

bei gewissen Beschlüssen, heißt es hier. Unter 

den Anwendungsbereich fällt auch ein 
Verkauf des Privatkundengeschäfts. 
Daher ist er ohne Zustimmung der 
Namensaktionäre AVZ-Stiftung und 
Betriebsratsfonds nicht erlaubt. 

Realistischer erscheint, dass die 
Bank Austria und damit Wien die 
Osteuropa-Kompetenz verliert. Diese 
war durch einen Bank-der-Regionen-

Vertrag abgesichert worden, nur die Verlänge-
rung des Paktes läuft kommendes Jahr im März 
aus. Angesichts der hohen Bankensteuern macht 
es wenig Sinn, das Geschäft noch in Wien zu 
belassen. Für die Bank Austria - Wien war für 
alle Ostmärkte außer Polen zuständig - würde 
das einen schweren Schlag bedeuten. Die Bilanz-
summe von rund 190 Milliarden Euro würde auf 
einen Schlag um 70 Milharden Euro reduziert 
werden. Rund 500, 600 Mitarbeiter wären in 
Wien betroffen. Auch wenn Österreich mit guten 
Flugverbindungen nach Osteuropa sowie - aus 
der K.-u.-k.-Vergangenheit heraus - mit einem 
guten Verständnis für die dortige Kultur punk-
ten kann, entscheidend ist das Geschäftliche. 
Und da ist eine Übersiedlung nach Italien steu-
erlich eindeutig günstiger. Noch dazu kennt 
Ghizzoni das Wiener Ostgeschäft durch seine 
Vergangenheit bei der Bank Austria selbst gut. 

Zu halten wäre die Ostzentrale wohl nur, 
wenn bei den Bankensteuern nachgegeben wird. 
Auch der frühere Finanzminister Hannes 
Androsch hält die Gerüchte für ein Alarm-
zeichen an die Regierung (siehe Interview). 
Schon länger machen die Banken Druck, um die 
Steuer, deren Höhe sich an der Bilanzsumme 

"Sollte eine derartige Trans-
aktion tatsächlich durchge-
zogen werden, dann muss 
penibel darauf geachtet 
werden, dass das Vertrauen 
in den österreichischen 
Bankensektor nicht in Mit-
leidenschaft gezogen wird." 

Beginn 
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 
Der christlich-soziale Bürgermeister Karl Lueger 
gründete die "Z" als eigentümerlose, sich selbst 
gehörende Sparkasse. Rasch wurde das Institut 
zur "Hausbank" der Sozialdemokratie und avan-
cierte nach dem Zweiten Weltkriegzu einem 
Motor des Wiederaufbaus. Genialste Werbe-
kampagne: die Erfindung des Sparefrohs. 

Fusion 
Neuer Name "Bank Austria" 
Die Fusion der beiden "roten" 
Kreditinstitute Zentralsparkasse und Länderbank brachte 
einen neuen Namen: Bank Austria. Asset der Länderbank 
war das internationale Geschäft, in dem aber auch große 
Verluste angehäuft wurden. Die Zusammenlegung der 
beiden Filialnetze machte die Bank Austria zum Platzhirsch 
im Retailgeschäft. 

Übernahme 
Kauf der Creditanstalt 
Der politisch motivierte Kauf der "schwar-
zen" Creditanstalt durch die "rote" Bank 
Austria sorgte für großkoalitionäre Verstim-
mung. Schrittweise wurde die CA integriert, 
um konservative Kunden nicht zu vergrät-
zen. Erst 2007 verschwand der Name 
Creditanstalt vollständig. 
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bemisst, abzuschaffen. Finanzminister Hans 
Jörg Schelling hat nun die Wahl: Entweder er 
gibt hier nach. Oder er muss mit einem Schlag 
mit deutlich geringeren Einnahmen aufgrund 
der Abwanderung Richtung Mailand rechnen. 

Schlag für den Standort. Dazu kommt, dass ein 
solcher Fortzug auch für den Standort Wien 
verheerend wäre. Arbeitsplätze wären verloren. 
Wenn die Ostkompetenz der Banken bröckelt, 
sind auch andere nur mehr schwer dazu zu 
bewegen, das Management für diese Länder in 
der Hauptstadt zu konzentrieren. Umso bitterer, 
dass die Haftungen der Gemeinde Wien von 
rund acht Milliarden Euro aufrecht bleiben -

wenn auch nicht klar ist, wofür sie genau haftet. 
Wie konnte es überhaupt so weit kommen? 

Die Banken in ganz Europa leiden unter der 
schwachen Konjunktur, den niedrigen Zinsen 
und den Regulierungsvorgaben. In Österreich 
wird das durch die Bankensteuer und einen 
starken Konsumentenschutz, der kaum Erhö-
hungen der Gebühren zulässt, verschärft. Un-
bestritten ist auch, dass im heimischen Banken-
sektor ein großer Konsolidierungsbedarf besteht, 
das Filialnetz hierzulande ist enger geknüpft als 
anderswo. 

Veränderungen werden also in jedem Fall 
stattfinden. Wie das Beben, das sich bei der 
Bank Austria ankündigt, wirklich ausfällt, wird 
man am 11. November wissen. Das ist sowohl 
Faschingsbeginn als auch der Tag des heiligen 
Martin. Er gilt als Schutzheiliger der Reisenden, 
der Armen und Bettler sowie der Gefangenen. 
Der Schutzheilige der Banker ist er nicht. I 

INTERVIEW 

"Das ist der Fluch der bösen Taten" 
Der frühere Finanzminister Hannes Androsch über die Probleme der Banken 

und die Gerüchte über den Deal zwischen Bank Austria und Bawag. 

HANNES ANDROSCH 
ist mit 0,5 Prozent an 
der Bawag beteiligt. 
Die hohe Bankensteuer 
hält er für schädlich. 

FORMAT: Was halten Sie von der 
Idee, dass die UniCredit das Privat-
kundengeschäft der Bank Austria an 
die Bawag verkauft? 
Androsch: Das sind Gerüchte, und 
Gerüchte zu kommentieren ist 
voreilig. 

Machen Sie sich Sorgen um die 
monetäre Visitenkarte des Landes? 
Die gibt es doch mit dem Unter-
gang der CA nicht mehr. Das ist 
der Fluch der bösen Taten jetzt, 
eine Folge des Größenwahns 
eines Herrn Randa und eines 
Schüssel schen Privatisierungs-
wahns. Wenn man auf entschei-
dende Teile seiner Wirtschaft jeg-
lichen Einfluss verloren hat, ist 
man mit solchen Konsequenzen 
konfrontiert. 

Müsste das nicht für die Politik ein 
Alarmzeichen sein, um möglichst 
rasch die Bankenbesteuerung zu 
ändern? 
Die Bankenbesteuerung ist in Ös-
terreich zehnmal so hoch wie in 
Deutschland. Das ist für Banken in 
Österreich eine schwere Benach-
teiligung und schädlich für das 
österreichische Bankenwesen. Zu-
dem ist doch abenteuerlich, dass 
die Länder 40 Prozent von den 

Einnahmen aus der Bankensteuer 
bekommen. Das kann doch keiner 
erklären. 

Sie haben vor Jahren einmal gemeint, 
der Staat solle die Bank Austria zu-
rückkaufen und später privatisieren. 
Wäre das jetzt auch eine Lösung? 
Das ist nicht mehr möglich. 

Sind sie noch Miteigentümer der 
Bawag? 
Ja, mit 0,5 Prozent. Aber ich weiß 
nichts, die Haupteigentümer ha-
ben nicht darüber informiert. 

"Österreich ist overbanked", haben 
Sie oft gesagt. Das heißt aber, es 
wird nicht alles so bleiben können, 
wie es ist, oder? 
Das zeichnet sich schon lange ab. 
Die Ertragskraft im Inland ist ge-
ring. In den 90er-Jahren wurde 
dann von den Banken das Ertrags-
heil im Osten gesucht, das waren 
Goldgräberjahre. Doch diese Ex-
pansion ist die nächste Gefahr, an 
der wir jetzt kiefeln. Die Außen-
stände in Osteuropa sind enorm, 
und man tut so, als ob es das Wäh-
rungsrisiko nicht gibt. Dabei ist es 
ein .Systemrisiko, und alle Auf-
sichtsbehörden haben dabei nur 
zugesehen. 

Blau-weißer Deal 
HVB kauft BA 
Nach enormen Verlus-
ten der Bank Austria 
in der Russlandkrise 
1997 kaufte die bayri-
sche HypoVereinsbank 
das angeschlagene 
Kreditinstitut. 

Italo-Coup 
Verkauf an UniCredit 
Die italienische UniCredit kauft 
die marode HVB und damit auch 
die Bank Austria. Im "Bank-der-
Regionen-Vertrag" wird fest-
geschrieben, dass das Ostgeschäft 
in Österreich verbleibt. Der 
Vertrag läuft bis 2016. 
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