
„Reparaturen reichen  
diesmal nicht“   
 
INTERVIEW mit Wolfgang Petritsch  
 
Österreichs Botschafter bei der Organisation für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
(OECD) in Paris. Als Hoher Repräsentant für  
Bosnien und Herzegowina (1999 bis 2002) leitete er  
die zivile Implementierung des Friedensvertrags von  
Dayton.  
  
Sehen Sie die Krise als Hoffnungsschimmer,  
als Wendepunkt zum Besseren?  
 
Ja, weil eine Krise, die so tiefgehend ist,  
nicht durch Reparaturen zu lösen ist, durch  
bloßes Drehen an ein paar Schrauben zu  
lösen ist. Man muss hier die Chance erken-  
nen, über dieses fundamentale Misstrauen  
dem jetzigen System gegenüber profundere  
Antworten zu geben. Das ist das Wesentli-  
che. Während des Zweiten Weltkrieges sind  
in Bretton Woods zwei Jahre lang Hunderte  
Experten zusammen gekommen und haben  
ein System zustande gebracht haben, das  
etliche Jahrzehnte hielt – bis 1971 und in  
gewisser Weise darüber hinaus. Und heute  
trifft man sich ein paar Stunden in Washing-  
ton und erwartet davon schon die Lösung,  
das geht nicht. Hier muss man also tiefer  
ansetzen, das Fundamentale der Krise zur  
Kenntnis nehmen und analysieren. Darauf  
aufbauend ist eine entsprechende institutio-  
nelle Antwort zu geben. Wir brauchen für  
das Zeitalter der Globalisierung auch globa-  
le Institutionen. Wir brauchen für die Dinge,  
die sich im Bankenwesen und mit den neuen  
Technologien wie Internet entwickelt haben  
auch neue institutionelle Antworten.  
  
Es wird derzeit schlagwortartig von ei-  
nem Bretton Woods II gesprochen, hier  
sollen Institutionen wie der Internationale  
Währungsfonds (IWF) erneuert werden.  
Sehen Sie eine realistische Chance auf  
Verbesserung?  
 
Ich bin selber Teil bei der Organisation für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-  
wicklung (OECD), die ja auch im Kommu-  
nique von Washington genannt wurde. Die  



OECD ist der Think Tank der industriali-  
sierten Welt, wo versucht wird, auf grund-  
legende Fragen Antworten zu geben – sei es  
die Internationalisierung der Besteuerung  
oder auch Fragen der wirtschaftspolitischen  
Entwicklung. Man muss allerdings auch fra-  
gen, ob der neoklassische Ansatz – vulgo  
Neoliberalismus – die richtige Antwort für  
heute und für morgen ist. Das eine Extrem  
waren die notwendigen Verstaatlichungen  
nach 1945, die in Österreich keine ideologi-  
sche, sondern eine praktische Entscheidung  
waren. Das andere ist die totale Privatisie-  
rung. Es wird nun darum gehen, einen gu-  
ten Mix zu finden, zwischen der öffentlichen  
Aufgabe des Staates und jener von privaten  
Unternehmen. Der extreme Privatisierungs-  
kurs ist offensichtlich gescheitert. Das sozi-  
ale Europa fehlt. Die Menschen sind der Eu-  
ropäischen Union gegenüber auch deshalb  
so skeptisch, weil sie wie ein kalter Moloch  
wirkt, der sich nicht um die Sorgen der Men-  
schen kümmert.  
  
Könnte diese die Krise das soziale Gewis-  
sen der Europäischen Union wecken?  
 
Ich bin Optimist und hoffe, dass man jetzt  
die richtigen Schlüsse zieht. Dass man eben  
nicht nur repariert und jene Dinge ein-  
schränkt, die schlecht gelaufen sind. Die  
Antwort muss entsprechend der Tiefe der  
Krise auch umfassend sein. Man muss, wie  
die Amerikaner so schön sagen, „out of the  
box“ denken. Was jetzt mit einigen Verbes-  
serungen fortzuschreiben ist, wird nicht rei-  
chen. Die Gefahr, dass es so laufen wird, ist  
aber real.  
 
Der Weltfinanzgipfel hat den Sprung ge-  
schafft: von den G-8-Staaten zur Gruppe  
der 20. Was bedeutet das für eine multi-  
polare Welt?  
 
Zweifellos wird hier nun auch die südliche  
Perspektive eingebracht. Ich halte das für  
enorm wichtig. Ich glaube sogar, dass man  
noch weiterschauen müsste, welche Staaten  
insbesondere aus Afrika mitmachen könn-  
ten. Man müsste ihnen eine Stimme geben,  
das ist ganz wichtig. Der entscheidende po-  
litische Schritt muss im Rahmen der Uno  



erfolgen – das ist eine Anpassung der Be-  
setzung des Sicherheitsrates an die heutigen  
Gegebenheiten.  
  
Wie sehen Sie die Herausforderungen des  
Finanzsektors im ökologischen Bereich?  
 
Hier gilt ebenfalls: Weiter machen wie bisher  
geht nicht. Einfach zu sagen, wir versuchen  
ein bisschen weniger CO2 auszustoßen, wird  
nicht reichen. Gerade hier muss es den radi-  
kalen Ansatz einer „green economy“ geben.  
Man weiß ja in Wirklichkeit, dass die grüne  
Marktwirtschaft Arbeitsplätze produziert.  
Man muss sehen, was man auf globaler, auf  
regionaler und auf nationaler Ebene lösen 
kann. Das muss sich im institutionellen Auf- 
bau der Architektur niederschlagen 
– aber auch in der Aufgabenzuteilung. Ein 
riesengroßer Fehler in der Entwicklungspo-  
litik der vergangenen Jahre war, dass man  
nicht die Grundvoraussetzungen einer Ge-  
sellschaft unterstützt hat. Dazu gehört in  
der Dritten Welt ganz klar die Produktion  
der eigenen Nahrungsmittel und auch Was-  
ser. Das hat man unglaublich vernachlässigt,  
weil man im Zuge des Freihandels möglichst  
viel exportieren wollte. Man hat gesagt:  
Wozu müsst ihr etwas selbst erzeugen? Wir  
liefern es ja ohnehin! Das funktioniert aber  
so nicht.  
  
Kann die Krise somit auch neue Denkan-  
sätze gegen den steigenden Welthunger  
bringen?  
 
Ein grundsätzliches Prinzip, das in der Ver-  
gangenheit zu wenig Beachtung gefunden  
hat, ist jenes des „sowohl als auch“. Dass  
arme Länder zum Beispiel sowohl selbst  
produzieren als auch beliefert werden. Ich  
bin gegen Autarkie. Es gibt einfach ein  
Netzwerk, es gibt Verbindungen und die  
arbeitsteilige Wirtschaft ist sicherlich sinn-  
voll. Aber wenn es extrem wird, dann ist es  
dysfunktional. Alleine die Transportwege  
werden zum Problem, auch in Zusammen-  
hang mit dem Umwelt- und Klimaschutz.  
Leider sind Menschen kaum imstande, sich  
komplexe Modelle und Zusammenhänge  
vorzustellen. Es gilt vielfach das einfache  
„entweder oder“. Das „sowohl als auch“  



stellt viel höhere Ansprüche an das Den-  
ken. Wenn man etwa sagt: Produziert das,  
was ihr in der Nähe habt – aber ihr könnt  
ohne weiteres auch Lebensmittel importie-  
ren. Stattdessen kommt es leider zu Extre-  
men. Zur zentralistischen Wirtschaftspolitik  
à la Kommunismus der Vergangenheit oder  
zur heutigen globalisierten Wirtschaftspoli-  
tik, die neoliberal geprägt ist. Es ist ja wohl  
nicht sinnvoll, wenn die Freiheit bloß darin  
besteht, über Tausende Kilometer eine be-  
stimmte Käsesorte zu liefern. Das alles sind  
Dinge, wo man das Bewusstsein der Men-  
schen schärfen – und die Macht der Konsu-  
menten, die Macht der Konsumgesellschaft  
nützen kann. Es geht mit Eigeninitiativen,  
wenn man Visionen und Ideen hat. So sehr  
man im Denken radikal und extrem sein  
muss, so sehr muss man in der Umsetzung  
den Hausverstand anwenden. 


