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55 Jahre 
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Vorwort

Erfolgreiche Wirtschaft als 
gesellschaftliche Verantwortung 

 – für die Menschen in 
Österreich und Europa
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Österreich, das in der Ersten Republik und nach 1945 zu 
den Armenhäusern Europas zählte, ist trotz seiner Rand-
lage am Eisernen Vorhang während des Kalten Krieges zu 
einem der reichsten Staaten der Welt aufgestiegen. Diese 
Entwicklung war keine Selbstverständlichkeit, sondern ist 
das Ergebnis des spezifisch österreichischen Weges, für 
den eine breite Einbindung der Sozialpartner, aber auch 
Pragmatismus typisch sind. 

So erfolgten die Verstaatlichungen zu Beginn der Zweiten 
Republik nicht aus ideologischen, sondern aus sachpoli-
tischen Gründen. Diese Unternehmen, die verstaatlichte 
E-Wirtschaft eingeschlossen, haben maßgeblich zur Er-
folgsstory Österreichs beigetragen, nicht zuletzt auch ein 
Verdienst des langjährig zuständigen Ministers DI Karl 
Waldbrunner, der auch den WWK begründet hat. 

Mit einem aus Hartwährungspolitik sowie steuer-, budget- 
und einkommenspolitischen Maßnahmen bestehenden 
pragmatischen Policy-Mix, der von Hans Seidel als „Austro- 
Keynesianismus“ und von Gottfried Haberler als „Aus-
tro-Monetarismus“ bezeichnet wurde, konnte auch den 
Folgen der beiden Erdölpreisschocks (1973 und 1979) mit 

Wirtschaftspolitik als 
soziale Kernkompetenz

Österreich braucht eine 
Modernisierungs- und 
Wachstumsoffensive, 

um die neuen 
Herausforderungen 

erfolgreich zu 
bewältigen und 

die sozialen 
Errungenschaften 

abzusichern
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Erfolg begegnet werden. In den 1970er Jahren lagen die wirtschaftlichen Wachs-
tumsraten über dem europäischen Durchschnitt, die Arbeitslosenrate betrug im 
Jahresdurchschnitt 2%, das Nettodefizit des Bundes erreichte als Höchstwert 
4,4% (1975), wurde bis 1981 aber auf 2,5% zurückgeführt.
Gegenwärtig ist Österreich mit einer hohen und weiter ansteigenden Arbeits-
losigkeit, sinkenden Budgeteinnahmen, einer lahmenden Wirtschaft und einer 
Verschlechterung der Standortqualität konfrontiert. 

Wenn Österreich seine Zukunft erfolgreich bewältigen und sein wohlfahrts-
staatliches System sichern will, dann bedarf es eines neuen pragmatischen wirt-
schaftspolitischen Kurses, der die mit der Europäisierung, der Globalisierung 
und den neuen technologischen Entwicklungen verbundenen Chancen wahr-
nimmt. Dabei muss Österreich auch den gegebenen nationalen Spielraum viel 
besser nutzen, wie einzelne Staaten, wie es etwa Schweden oder Finnland mit 
Erfolg vorexerzieren. 
Neue Ideen und Innovationen müssen begünstigt, Eigeninitiative, Eigenvorsor-
ge und Eigenverantwortung gefördert, zukunftsgerichtete Investitionen in die 
Infrastruktur umgesetzt, die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung aus-
gebaut und die Bürokratie abgebaut werden. 

Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik ist nach wie vor die beste Sozialpolitik, kann 
doch nur umverteilt werden, was vorher erwirtschaftet wurde. 

Ehemaliger Vizekanzler,
Bundesminister für Finanzen und Generaldirektor der 

CA, derzeit Industrieller und engagierter Citoyen 
(www.androsch.com)

Dr. Hannes Androsch
WWK-Ehrenmitglied
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Die österreichische Post ist ein Traditionsunternehmen, und 
noch dazu eines der größten in Österreich mit über 26.000 
Beschäftigten. Gleichzeitig ist es ein Unternehmen, das in 
den vergangenen zehn Jahren einem radikalen Wandel un-
terzogen wurde – von der Modernisierung der Logistik über 
einen völlig neuen Organisationsaufbau bis hin zur Expan-
sion in europäische Nachbarstaaten.

Ein wesentlicher Faktor dafür ist der Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union und damit zum europäischen Bin-
nenmarkt. Auch für den europäischen Postmarkt bedeutet 
der Binnenmarkt die schrittweise Aufhebung des Briefmo-
nopols bis 2009 und damit die völlige Liberalisierung des 
gesamten Marktes – von Paketen über Zeitungen bis hin zu 
Briefen und Werbesendungen. Aus einem abgeschotteten 
nationalen Markt wurde gleichzeitig innerhalb kurzer Zeit 
ein internationaler Markt, auf dem die globalen Player wie 
die deutsche oder niederländische Post neue Wachstums-
möglichkeiten suchen und private Nischenanbieter mit 
tiefpreisigen und selektiven Dienstleistungsangeboten 
auftreten. Davon profitieren sowohl die Wirtschaft als auch 
der Konsument.
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Kein privater Wett-

Die Liberalisierung 
bestimmter Bereiche 
der Infrastruktur und 
von Dienstleistungen 

von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse 

bedeutet nicht die Aufgabe 
von Verantwortung, 

sondern eine neue Art der 
Verantwortung, die von 

der Politik, aber auch den 
betroffenen Unternehmen 

wahrzunehmen ist 

Wie einfach ist die 
Liberalisierung?
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WWK-Mitglied

Mag. Thomas Auböck

bewerber unterhält ein flächendeckendes Netz an Postämtern, keiner würde an 
einem abgelegenen Bauernhof täglich die Zeitung zustellen. In der Gesellschaft 
und auf allen politischen Ebenen wird daher betont, wie grundlegend und unver-
zichtbar eine derartige Grundversorgung mit Postdienstleistungen ist. Ändern 
soll sich hier so wenig wie möglich.
Dennoch gibt es eine Reihe konkreter Fragen, über die spätestens jetzt eine kon-
krete Auseinandersetzung zu führen ist:
• Welche Art der Grundversorgung mit Informationen benötigen wir – vom 

Brief über die Zeitung bis zum Breitband-Internet?
• Was ist davon für die Standortqualität wichtig, was ist für den Endverbrau-

cher unverzichtbar?
• Welche Grundversorgungspflichten können private Anbieter übernehmen, 

welche arbeits- und sozialrechtlichen Standards gelten auf einem liberali-
sierten Markt auch für Mitbewerber?

Ausschlaggebend ist, dass die wirtschaftspolitischen Entscheidungen, insbe-
sondere was die Gestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen für den 
freien Markt betrifft, die jetzt zu treffen sind, diese Perspektiven für die nächsten 
fünf oder zehn Jahre beinhalten müssen. Dies kann sehr kritische Auseinander-
setzungen und unangenehme Entscheidungen beinhalten. Für eine nationale 
Postgesellschaft, die weiterhin die Grundversorgung mit Postdienstleistungen 
zu gewährleisten hat, müssen diese Entscheidungen Chancengleichheit auf dem 

Leiter des Geschäftsfelds Medienpost bei der 
Österreichischen Post AG
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Lebenslange Aus- 
und Weiterbildung 

sind eine zentrale 
Herausforderung auf 

einem stark bewegten 
Arbeitsmarkt für 

jeden Einzelnen von 
uns. Die entsprechenden 

Rahmenbedingungen 
zu schaffen, ist der 

Appell an die Politik

Bildung als 
Garant für 
Wohlstand



15

Mag. Gabriele Bech
Leiterin des für die Aus- und Weiterbildung bei den 

Österreichischen Bundesbahnen zuständigen Bereichs 
in der ÖBB Dienstleistungs GmbH

WWK-Mitglied
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Erfolgsfaktoren 
Outsourcing und 

Managed Services
Outsourcing hat in den letzten Jahren verstärkt an Bedeu-
tung gewonnen und ist zu einem wettbewerbsentschei-
denden Faktor für viele Unternehmen geworden. Denn 
durch das Auslagern diverser Geschäftsprozesse bieten sich 
nicht nur neue Chancen für Unternehmen in Hinblick auf ihre 
Marktpositionierung, sondern können sich diese wieder ver-
stärkt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Eigene Ressourcen 
für die Kommunikationsinfrastruktur müssen nicht gebun-
den werden. Der Benutzer profitiert von der Beratung und 
Betreuung aus einer Hand und hat die Möglichkeit, benö-
tigte IKT-Leistungen in Art und Umfang an seine bestehen-
den Systeme anzupassen. Das ist vor allem bei der sanften 
Umstellung auf Voice over IP – dem Zusammenwachsen von 
Daten und Sprache – von großer Bedeutung. Angesichts der 
Weiterentwicklung der Informationstechnologie, der globa-
len Vernetzung und der damit verbundenen verschärften in-
ternationalen Konkurrenz liegt hier der Schlüssel zum Erfolg. 

Ein schneller Zugang zu Informationen ist im Wirtschafts-
leben ein Schlüssel zum Erfolg und macht heute vielfach 
den entscheidenden Wettbewerbsvorteil aus. Kommunika-
tionsmöglichkeiten und Informationstechnologien werden 

Entscheidungsträger 
benötigen ein 

einziges System, 
um den 

Kommunikations-
anforderungen 

gerecht 
zu werden
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Mag. Walter Becvar
WWK-Mitglied

Managing Director 
Avaya-Tenovis Österreich

jedoch immer ausgereifter und komplexer. Die Anzahl der Nachrichten in Unter-
nehmen nimmt ständig zu und stellt diese vor große Herausforderungen. Es wird 
immer schwieriger, auf dem letzten Stand der Technik zu bleiben und trotzdem ko-
stenbewusst zu agieren. Deshalb sind Managed Services-Konzepte, die das Ausla-
gern diverser Geschäftsprozesse vor allem im IT-Bereich umfassen, immer stärker 
gefragt. Insbesondere dann, wenn die eigenen Ressourcen oder das Know-how für 
den Betrieb nicht ausreichen, werden vorwiegend unterstützende Funktionen aus-
gelagert. Für die Unternehmen bedeutet das neue Chancen der Marktpositionie-
rung – und die Möglichkeit, sich wieder verstärkt auf ihr Kerngeschäft zu konzen-
trieren. Daher gehört das Managed Services-Geschäft zu den wachsenden Sparten 
im IT-Business. Neben der Kostenreduktion ist es mehr und mehr der Gewinn an 
Flexibilität – und damit an Performance –, der im Vordergrund der Überlegungen 
steht.

Bei einer intelligenten Auslagerung profitiert der Benutzer von Beratung und Be-
treuung aus einer Hand. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die benötigten IT- und 
Telekommunikationsleistungen in Art und Umfang an seine bestehenden Syste-
me anzupassen. Im Sinne von Managed Services können Infrastruktur und Betrieb 
von Unternehmenskommunikation – egal, ob es sich um einen Klein- oder einen 
Großbetrieb handelt – maßgeschneidert auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse 
teilweise oder komplett ausgelagert werden – individuell und lösungsorientiert. 
Angesichts der Weiterentwicklung in der Informationstechnologie, der globalen 
Vernetzung und der damit verbundenen verschärften internationalen Konkurrenz 
liegt hier ein entscheidender Faktor für mittel- und langfristige Wettbewerbsfähig-
keit. Managed Services werden sich durchsetzen. Denn gefragt sind die Dienstlei-
ster, nicht die Hersteller. 
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In der modernen Gesellschaft, mit ihrer ausgeprägten Offen-
heit und Mobilität, muss sich eine funktionierende Gemein-
schaft erst in einem flexiblen Lernprozess bilden. Neue Rah-
menbedingungen müssen systematisch studiert werden, 
Problembewusstsein und Lösungswünsche können nicht 
mehr in rigiden Traditionen weitervererbt werden. 

Da es nicht wünschenswert ist, in solchen Perioden darauf 
zu warten, dass sich radikale Politiker oder Modewellenreiter 
und Populisten ohne wissenschaftliche Fundierung durch-
setzen (wobei die Etikettierung links/rechts unerheblich ist), 
sollte es besondere Initiativen geben in Richtung grundle-
gend neue Lösungen („Vorwärtsstrategien“). Sozialforschung 
kann helfen, unter Verwendung der fortschrittlichsten und 
modernsten Methoden, diesen Lernvorgang zu beschleuni-
gen. Aber kann die Sozialforschung, die Meinungsforschung 
wirklich in diesen komplexen Entscheidungsprozessen hel-
fen, ist Meinungsforschung wirklich zu etwas nütze? Das 
fragen wir Meinungsforscher uns selbst vielleicht am öf-
testen. Die Meinungsforschung ist heute zum Bestandteil 
der modernen Wirtschaft, Politik und Kultur geworden. Der 
allergrößte Teil der Ergebnisse dient dazu, auf allen diesen 
Feldern herauszufinden, was man dem Publikum anbieten 

Wann, wenn nicht gleich?
Der Einsatz der empirischen Sozial-

forschung zur Problemlösung

Wir leben in einer 
Epoche mit höherem 

Problempegel, und 
der Bedarf nach 

Ad-hoc-Problem-
lösungen steigt, und 

die notwendigen 
wissenschaftlichen 

Forschungsmittel 
verknappen
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KR Franz Birk
WWK-Mitglied

kann, wie man für seine Sache wirbt und wie das Publikum darauf reagiert. Die em-
pirische Sozialforschung, die Meinungsforschung ist dabei nur ein Instrument. Sie 
ist gleich wirksam, ob es darum geht, eine Seite mit einem angenehmen Geruch 
zu versehen, eine Zigarette mit einer schöneren Packung oder ob über die Akzep-
tanz großer politischer Leitlinien zu entscheiden ist. Wäre diese Wirksamkeit nicht 
gegeben, so hätte das IFES nicht seit 40 Jahren erfolgreich seine Dienste verkaufen 
können.

Ob Produkte, die mit Hilfe der Meinungsforschung besser und rascher an Mann 
und Frau gebracht werden, in Wirtschaft, Politik und Kultur, dann auch wirklich 
nützlich sind? Darüber habe ich seit 40 Jahren meine Gedanken: Meinungen sind 
doch etwas zutiefst Privates – wie kann man in sie Einblick gewinnen? Wir fragen 
dabei zum großen Teil nach Tatsachen, nach Verhaltensweisen und Gewohnheiten, 
nach dem, was die Leute zu bestimmten Dingen sagen. Daraus kann man erschlie-
ßen, was sie meinen, was sie vielleicht tun werden. Doch die Grenzen sind bald 
erreicht. Wo es um sehr Vertrauliches und Intimes geht, wo sich noch keine klare 
Stellungnahme herausgebildet hat, endet auch die Meinungsforschung. Da kann 
man sich noch ein Stückchen durch geschickte Fragen herantasten, manches erah-
nen. Dort wird die Meinungsforschung zur Kunst. Meinungsforschung ist nur ein 
begrenzt anwendbares Instrument.

Es wäre zu wünschen, dass die Meinungsforschung nicht nur Managern und Re-
präsentanten bei der Entscheidungsfindung zu Diensten stünde, sondern allen 
Menschen erlaubte, selbst an der Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme mit-
zuwirken.

Sozialforscher
Konsulent des IFES
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Privatisierung: Ist die 
Grenze erreicht?

Ob ein Unternehmen 
privatisiert wird oder nicht, 

darf nicht ideologisch 
auf der Grundlage 

„mehr privat – weniger 
Staat“ entschieden 

werden, sondern 
Ausrichtung und Ziele des 

Unternehmens sind für 
die Eigentümerstruktur 

entscheidend
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LR Walter Blachfellner 
Mitglied der Salzburger Landesregierung, 

zuständig für die Ressorts Wohnbauförderung, 
Bauangelegenheiten, Siedlungswasserwirtschaft und 

Konsumentenschutz 

WWK-Vorstand
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Wie das berühmte „Amen“ im Gebet kommt das alljährliche 
Wehklagen über zu hohe Energiepreise. Zu Recht? Ja und 
nein. Eines steht jedenfalls fest: Parallel zu erfolgreichen 
Rationalisierungseffekten in der Energiewirtschaft – die 
eine beachtliche Senkung der Energiekosten für den Ver-
braucher bewirken und gleichzeitig die Ertragslage der En-
ergieversorgungsunternehmen sichern könnten – schnel-
len die Energiesteuern in die Höhe.

Zwischen 2000 und 2004 sind die Steuereinnahmen aus 
dem Gasgeschäft für den Staat um satte 71% (!!) gestiegen. 
Trotz steigender Mitarbeiterproduktivität und nicht unbe-
trächtlichen Rationalisierungseffekten in der Gasbranche 
sind die Wirkungen auf den Preis durch massive Steuerer-
höhungen abgefedert. 

Eine Studie des Beratungsunternehmens A.T. Kearney zeigt 
auch für den Strommarkt ähnliche Effekte: Seit 1998 betra-
gen die Kostensenkungen der heimischen Energieversor-
ger rund 900 Millionen Euro pro Jahr. Etwa 5.500 Arbeits-
plätze wurden abgebaut. 

Steuererhöhungen 
verhindern 

günstigeren
Energiepreis

Kostengünstige Energie 
– wesentlicher 

Standortfaktor
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Günter Dörflinger
WWK-Vorstand

Mitglied des Vorstandes 
der Steirischen Gas-Wärme

Während tausende Jobs verloren gingen, blieb ein großer Teil dieses Ratio-
nalisierungseffektes in den Taschen des Finanzministers hängen: Von den  
900 Millionen Euro Kostensenkungen kassierte 390 (!) Millionen Euro der Fi-
nanzminister. Das engt die Möglichkeit, günstigere Energie für Wirtschaft und 
Haushalte bereitzustellen, massiv ein. 
Noch dramatischer zeigt sich der Steuerdruck auf die Energiepreise anhand 
der Dynamik in der Entwicklung: Flossen 1999 noch 395 Millionen Euro 
an Energieabgaben in die Staatskasse, sind es seit 2004 nicht weniger als  
950 Millionen Euro (!).

Bleibt die Frage: Wie ehrlich meint es die Politik mit der Wettbewerbsfähigkeit 
der heimischen Wirtschaft? Kostengünstige Energie ist für viele Wirtschaftsbe-
reiche ein wesentlicher Standortfaktor. Energiepreise beeinflussen in nicht un-
beträchtlichem Maß die Inflationsrate.

Die Forderung nach Preissenkungen im Energiebereich wird sich solange in Luft 
auflösen, solange der Staat nicht zu einer klaren Haltung kommt. Ständig Steuern 
auf Energie zu erhöhen, gleichzeitig von den Energieversorgungsunternehmen 
höhere Erträge und gleichzeitig niedrigere Preise zu fordern, wird nicht gehen. 

Die „Eier legende Wollmilchsau“ gibt’s nicht – auch nicht in der Energiewirtschaft.
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Work-Life-Balance – hinter diesem neudeutschen Anglizis-
mus versteckt sich ein deutlich zunehmendes Spannungs-
feld der Lebensbereiche Arbeit bzw. Beruf auf der einen 
Seite und Freizeit und Familie auf der anderen Seite. 

Die Arbeit ist in den vergangenen Jahren für viele Men-
schen zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden und die 
Freizeit dient vielfach nur dem Wiederaufbau der Kräfte. 
Die zeitliche Belastung im Job geht oftmals weit über das 
Normalarbeitsverhältnis hinaus. Arbeitszeiten von 8 bis 
23 Uhr, zusätzliche Samstagsarbeit und Reisezeiten in der 
Nacht sind keine Ausnahmen mehr. Burn-out-Syndrome 
sind die Folge, was nicht nur betriebs- und volkswirtschaft-
lichen Schaden bedeutet, sondern vor allem die Menschen 
in ihren Lebens- und Familienverhältnissen tief erschüttert.

Besonders bei den jüngeren Menschen hat aber bereits ein 
Umdenken eingesetzt. In Umfragen rangieren Aussagen 
wie „das Leben genießen“ und „harmonische Partnerschaft“ 
schon weit vor „Karriere im Job“ und „Vermögensbildung“. 
Im Zuge dieser geänderten Präferenzen ist jeder Einzelne 
dazu angehalten, eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit 
durch gezieltes Selbstmanagement und aktive Begrenzung 

Work-Life-Balance 

Leben, 
um zu 

arbeiten, 

oder

 arbeiten,
 um zu 
leben?
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Dr. Gabriele Domschitz
WWK-Mitglied

Leiterin der Personalabteilung der 
Austro Control GmbH

der beiden Bereiche zu suchen. 
Doch auch die Unternehmensstrategien müssen dieses Thema hinkünftig 
stärker betonen. Durch ein Work-Life-Konzept werden Möglichkeiten ge-
schaffen, um Privatleben und Beruf besser vereinen zu können. Im Mittel-
punkt steht dabei nicht nur die Gruppe der Frauen oder speziell der Müt-
ter, sondern auch Männer, ältere ArbeitnehmerInnen oder junge Singles. 
Private Verpflichtungen sollen nicht mehr karrierehemmend sein, sondern 
eine Verbindung zwischen Karriere und erfülltem Privatleben ist anzustre-
ben. Mehr Motivation der MitarbeiterInnen, mehr Engagement, mehr Cor-
porate Identity einerseits, geringere Krankenstände, weniger Fluktuation 
und weniger „innere Kündigungen“ andererseits sind die Folge.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe hängt auf allen Unternehmense-
benen in hohem Maße von der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
der Beschäftigten ab. Dies erfordert eine Personalpolitik, die zwischen den 
Rahmenbedingungen des Marktes und der Gesellschaft, den betrieblichen 
Anforderungen sowie den Bedürfnissen und Wertvorstellungen der Beleg-
schaft und deren Lebensumfeld vermittelt.

Die bisherigen Work-Life-Balance-Maßnahmen, wie Arbeitszeit- und Ar-
beitsortflexibilisierung sowie mehr Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume, können erst der Anfang sein, um private Anforderungen besser ins 
Berufsleben zu integrieren. Immer mehr Unternehmen begreifen daher 



55
 ID

EE
N 

FÜ
R 

DI
E W

IR
TS

CH
AF

T

26

Jedes Zeitalter kannte Rituale und Medien, die dazu 
dienten, gesellschaftliche Hierarchien abzubilden und Nor-
men zu definieren, um diese Struktur langfristig aufrecht-
zuerhalten. Als Nebenwirkung entstand so etwas wie Öf-
fentlichkeit, in deren Rahmen die Auseinandersetzung mit 
den wichtigsten Werten der jeweiligen Gesellschaft statt-
fand. Der Feuerplatz war einer der ersten Orte, wo eine sol-
che Situation hergestellt wurde. Später im Mittelalter war 
die öffentliche Hinrichtung jener Platz, an dem die Macht 
der absoluten Fürsten zur Schau getragen, aber auch die 
Hormonsteuerung der Massen geregelt wurde. Die Ober-
schicht kannte die Spielmannsepik als Unterhaltungsform 
und die Ritterspiele zur Rangordnungsbestimmung. Später 
schufen Bücher neue Möglichkeiten für Meinungsbildung 
und damit auch neue Kriterien für die Rangordnung von 
Personen und Werten, die schließlich mittels Zeitungen 
Breitenwirkung fanden.

Geschichte entwickelt sich aber nicht linear, und schon 
gar nicht in Österreich. Hier hat man im 20. Jahrhundert 
erkannt, dass Bildung sehr anstrengend ist und Bücher oh-
nehin. Daher wurden sie praktischerweise gleich verbrannt. 
In der Folge wurde es schwierig, Hierarchien, die auf intel-

Wer von uns 
ist auf dieser 

Welt glücklich? 
Wer von uns hat, 
was er wünscht, 

oder ist, wenn er es 
hat, zufrieden? 
(W. M. Thackeray, 

Jahrmarkt der Eitelkeit)

Wozu 
Journalismus?
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WWK-Mitglied

Mag. Dietmar Ecker
Geschäftsführender Gesellschafter der 

PR- und Lobbyingagentur 
Ecker & Partner GmbH

lektueller Leistung beruhten, öffentlich zu bestimmen. Gott sei Dank entwickelte 
dann Ende des Jahrhunderts die Zeitschrift „News“ das Ranking der 1.000 be-
deutendsten Unternehmer, Sportler und Adabeis und setzte damit einen neuen 
Maßstab für die gesellschaftliche Wertigkeit von Persönlichkeiten. Endlich gab es 
wieder Orientierung. Leider war der „kleine Mann“ weitgehend von dieser Wert-
schätzung ausgeschlossen. Daher erfand der öffentliche Rundfunk zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts „Starmania“. Mit der gefälligsten Karaokeleistung erlangte 
man den Eintritt in das „News“-Ranking. Freilich deckte diese Rangordnung nicht 
den Mangel an Werten ab, die für jede Gesellschaft zur Bestimmung von Gut 
und Böse wichtig sind. Da hilft uns die Leserbriefseite der „Kronen Zeitung“. Der 
Makel des gesetzlichen Verbots der öffentlichen Hinrichtung und somit der brei-
tenwirksamen Sanktionierung widrigen Verhaltens konnte dadurch gelindert 
werden. Leserbriefe lösen das Fallbeil und der Hormonspiegel wird wieder in 
Ordnung gebracht – und das manchmal sogar in Gedichtform.

Wozu dann eigentlich noch Journalismus? Damit Journalisten auch ins Ranking 
aufgenommen werden. 
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Leider gilt derzeit für die österreichische Wirtschaft noch 
viel mehr als für die europäische, dass die ausgesprochene 
Dynamik der Weltwirtschaft nicht ausreichend genutzt wer-
den kann. Jüngste WIFO-Prognosen weisen nach, dass bis 
2009 die zu erwartenden Wachstumsraten mit knapp über  
2% nicht ausreichen werden, um eine deutliche Entspannung 
auf dem österreichischen Arbeitsmarkt zu erreichen. Das  
erwartete Wachstum wird zwar leicht über dem Durch-
schnitt des Euroraumes, aber unter den Werten der nord- 
und zentraleuropäischen Wachstumszonen liegen. Auch 
die Europäische Union hat auf die Wachstumsschwäche der 
europäischen Wirtschaft reagiert und den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt gelockert und damit der Lissabon-Strategie 
und dem Wachstumsziel politische Priorität eingeräumt.

Bei der nationalen Umsetzung dieser wirtschaftspoli-
tischen Strategien Europas wird es freilich nicht reichen, 
von Gipfel zu Gipfel zu eilen bzw. bloß einen Minister zum 
Lissabon-Beauftragten zu ernennen. WIFO-Chef Karl Aigin-
ger hat in seinem Beitrag zum „Job-Gipfel“ am 1. Mai 2005 
der Politik einige konkrete strategische Empfehlungen 
gegeben und kommentiert die Reaktionen der Regierung 
seitdem nicht ohne einen gewissen Unterton der Unduld-

Von Gipfel 
zu Gipfel?

Aktive Wirtschafts- 
und Wachstumspolitik 

ist das Gebot
der Stunde. 
Österreichs 

EU-Präsidentschaft 
sollte diesbezüglich 

genutzt werden
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WWK-Mitglied

Mag. Brigitte Ederer

samkeit. Tatsächlich sollte die aktuelle und anhaltende Rekordarbeitslosigkeit 
Grund genug sein, um energisch und aktiv europäische Impulse aufzugreifen 
und zu verstärken. Zu Recht verweist das WIFO darauf, dass nur eine Strategie, 
die kurzfristig Nachfrage schafft und langfristig das Produktionspotenzial und 
die Wettbewerbskraft der Volkswirtschaft steigert, das Wachstum dauerhaft er-
höht. Insbesondere die Infrastrukturdefizite im EU-Erweiterungsraum bedürfen 
eines „Quickstarts“, bei dem möglicherweise auch die Nutzung von Einmaler-
trägen ratsam erscheint. Österreich könnte hier insbesondere die EU-Präsident-
schaft nutzen, um wachstumsrelevante Impulse zu setzen. Neben einer ambi-
tionierten Infrastrukturpolitik, Impulsen für Innovation und Forschung sowie 
einem bildungspolitischen Kraftakt nach PISA müssen insbesondere Initiativen 
für Unternehmensgründungen und eine neue Qualität der Arbeitsmarktförde-
rung angestrebt werden. Alles in allem aber ist der klare Wille zu aktiver Wirt-
schafts- und Wachstumspolitik entscheidend. 

Denn Gipfel und deren mediale Begleitmusik, sie kommen und gehen. Entschei-
dend ist der ökonomische Output – der ist über geeignete Rahmenbedingungen 
politisch gestaltbar.  
 

Vorstandsdirektorin 
Siemens Österreich 
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Kapitalmarkt und 
Anlegerschutz

Ein entwickelter 
Kapitalmarkt ist eine 

der Grundvoraus-
setzungen für die 

erfolgreiche 
Weiterentwicklung 

einer modernen 
Dienstleistungs-

gesellschaft

Ein entwickelter Kapitalmarkt ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die wirtschaftliche Prosperität ei-
ner modernen Dienstleistungsgesellschaft. Dem Ge-
setzgeber, der das Regelwerk zu schaffen hat, das 
einen solchen entwickelten Kapitalmarkt ermög-
licht, kommt hierbei eine schwierige Aufgabe zu:  
Einerseits muss er rechtliche Grundlagen für einen liberali-
sierten Kapitalmarkt schaffen, damit sowohl finanzierungs- 
als auch anlageseitig eine breite Produktpalette offen steht 
– und dies durch den Wettbewerb der Anbieter zu bestmög-
lichen Konditionen. 
Andererseits ist für das Funktionieren eines solchen Kapi-
talmarktes ein entsprechender Schutz der Anleger vor wirt-
schaftlicher und rechtlicher Übervorteilung unabdingbar. 
Wesentlich ist, dass diese ordnungspolitischen Vorausset-
zungen für das Funktionieren der erforderlichen Schutz-
mechanismen derart geschaffen werden, dass der Markt in 
seiner Funktion nicht behindert wird.

Dies ist in Österreich bisher durchaus gut gelungen. Zur 
Fortsetzung dieses erfolgreichen Weges wird es beson-
ders wichtig sein, bei der Umsetzung der einschlägigen 
EU-Richtlinien die nationalen Spielräume konstruktiv zu 
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WWK-Mitglied

Dr. Peter Erlacher
Im Bundesministerium für Finanzen 

Leiter der für das Kapitalmarkt- und das 
Pensionskassenrecht sowie für 

das Glücksspielmonopol zuständigen Abteilung 

nützen. In einem liberalisierten Kapitalmarkt mit offenen Grenzen kommt hier-
bei insbesondere der Information des anlageinteressierten Publikums eine be-
deutende Rolle zu (dies setzt entsprechende Transparenz voraus). 

Ein weiteres unabdingbares Standbein für einen funktionierenden Kapitalmarkt 
ist eine durchsetzungsfähige staatliche Aufsicht. Diesbezüglich kommt der Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde als weisungsfreier Anstalt des öffentlichen Rechts, 
ausgestattet mit weitgehender wirtschaftlicher Unabhängigkeit und unbeein-
flusst von tagespolitischen Einflüssen, eine zentrale Bedeutung zu. Die Tätigkeit 
der Finanzmarktaufsichtsbehörde wird vom Gesetzgeber auch künftig durch die 
laufende Weiterentwicklung des rechtlichen Umfeldes unter Beachtung der in-
ternationalen Standards zu unterstützen sein.

Ein entwickelter Kapitalmarkt ist eine Voraussetzung für weiteres Wohlstands-
wachstum und ist bei entsprechender ordnungspolitischer und wirtschaftlicher 
Absicherung – was besonders in volatilen Phasen wichtig ist – auch eine gute 
Grundlage für die Ergänzung der unverzichtbaren staatlichen Pensionsvorsorge 
durch Produkte der 2. und 3. Säule.
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Das österreichische Gesundheitswesen ist von einer Vielzahl 
an Zuständigkeiten geprägt. Allein vier der Kompetenzartikel 
des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes finden auf 
Fragen des Sozial- und Gesundheitswesens Anwendung.

Im Interesse der PatientInnen, aber auch der für die Sicher-
stellung und die Finanzierung Verantwortlichen, wäre es 
wünschenswert, wenn es gelänge, eine integrierte Versor-
gungskette sicherzustellen und klare Regelungen für die 
Sicherstellungs- und Finanzierungsverantwortlichkeiten 
zu finden. Bislang waren sämtliche Versuche, eine abge-
stimmte Planung und Versorgung sicherzustellen, aufgrund 
der widerstreitenden Interessenlagen der einzelnen Akteure 
zum Scheitern verurteilt. Auch das soeben neu geschaffene 
Modell einer Bundesgesundheitsagentur und neun Landes-
plattformen ist bestenfalls als winziger Schritt in die richtige 
Richtung zu sehen.

Die verschiedenen Sektoren des Gesundheits-/Sozialwe-
sens werden von unterschiedlichen Akteuren finanziert. Da-
durch werden Anreize geschaffen, PatientInnen an andere 
Leistungserbringer „weiterzureichen“, die aus anderen Töp-
fen (ko)finanziert werden. Beispiele dafür sind etwa die di-

Eine Gesundheits-
reform muss im Sinne 

einer PatientInnen-
orientierung klare 

Verantwortlichkeiten 
für die Leistungs-

erbringung und 
Finanzierung 
sicherstellen

Verantwortlichkeiten 
im Gesundheitswesen
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WWK-Mitglied

Dr. Ferdinand Felix
Stellvertretender Leiter einer Vertragspartner-

Organisationseinheit im Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger

versen „Auslagerungen“ von Leistungen aus Krankenanstalten: Krankenanstalten 
sind etwa bemüht, die präoperative Diagnostik nicht selbst zu erbringen, sondern 
durch niedergelassene Anbieter erbringen zu lassen. Für die PatientInnen – insbe-
sondere im ländlichen Bereich – zieht das beträchtliche Beschwernisse nach sich, 
wenn sie bei verschiedenen niedergelassenen Leistungserbringern Befunde zur 
Operationsfreigabe einholen müssen. Und die soziale Krankenversicherung hat 
einen Mehraufwand, denn diese Einzelleistungen der niedergelassenen ÄrztInnen 
müssen zusätzlich zu den ungeschmälerten Pauschalzahlungen für die Krankenan-
staltenfinanzierung honoriert werden.

Ein weiteres Beispiel sind die sog. DrehtürpatientInnen, die von Krankenanstalten 
möglichst rasch in häusliche Pflege oder in andere Pflegeeinrichtungen entlassen 
werden, obwohl das Risiko einer Wiederaufnahme evident ist. Die entlassenen Pa-
tientInnen verursachen keine weiteren Kosten und bei einer Wiederaufnahme kön-
nen neuerlich LKF-Punkte verzeichnet und damit Mehreinnahmen lukriert werden. 
Für die PatientInnen – besonders für betagte und multimorbide – ist es natürlich 
eine zusätzliche Belastung, wenn sie ihre Behandlungs-/Pflegeeinrichtung inner-
halb kürzester Zeit mehrfach wechseln müssen.

Ziel einer zukünftigen Sozial- und Gesundheitspolitik sollte sein, dass für die Pa-
tientInnen ein durchgehender Behandlungsverlauf sichergestellt wird. Finanzielle 
Gründe dürfen für die Verschiebungen von Behandlungsbedürftigen jedenfalls 
nicht ausschlaggebend sein!
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Wissensmanagement kann dazu beitragen, dass Erfolgs-
aussichten frühzeitig erkennbar werden. Ohne Grundwerte, 
die Wissen kanalisieren, ist Wissen weniger wert. 
Der operative Einsatz von Wissen bei der Beeinflussung 
von Prozessen, das so genannte Lobbying, ist etwas Urde-
mokratisches, denn es wurde zuerst in der „Lobby“, der Ein-
gangshalle des Parlaments, ausgeübt.

Auf Zuruf funktioniert Lobbying schon längst nicht mehr. 
Die plumpen Beeinflussungstaktiken von einst sind heute 
weltweit beinahe zu einer Kunst geworden, die von einer 
ständig steigenden Zahl von Interessensgruppen genutzt 
werden, um Kontakte zu knüpfen oder Aufmerksamkeit 
zu erlangen. So betreibt heute fast jeder „Lobbying“: Re-
gierungen, Regionen, Kommunen, Verwaltungsbehörden, 
Sozialpartner, Nichtregierungsorganisationen ...

Erfolgreiches Lobbying geht mit einer Art Alter Ego einher 
und wird „Networking“ genannt. „Networked People“ und 
„Networking Business“ gibt es schon, seit es menschliche 
Gesellschaften gibt. Mit der fortschreitenden Globalisie-

Ohne die 
Beziehungsgeflechte 

zu kennen, ohne in 
der Lage zu sein, den 
Entscheidungspfaden 

der Gesetzeswerdung zu 
folgen und ohne selbst 

Teil möglichst vieler 
Netzwerke zu sein, 

ist kein Erfolg 
abzusehen

Networking für
unsere Zukunft – 
nach oben offen
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Mag. Peter Gross
WWK-Generalsekretär

Mitglied der Geschäftsleitung 
Communication Skills International – CSI

rung und Virtualisierung der Gesellschaft steigt das Bedürfnis nach „festen An-
kern“ und Beziehungen erheblich. Sie öffnen den Zugang zum Wissen und damit 
letztlich auch zur Macht. Networking schafft und nützt ein Beziehungsgeflecht 
wertvoller Kontakte für jeden Einzelnen, jedes Unternehmen, jede Interessens-
gruppe und Institution. Ohne die Beziehungsgeflechte zu kennen, ohne in der 
Lage zu sein, den Entscheidungspfaden der Gesetzeswerdung zu folgen und 
ohne selbst Teil möglichst vieler Netzwerke zu sein, ist kein Erfolg abzusehen.

Soft Skills sind eine Voraussetzung für zielgerichtete Kommunikation auf allen 
Ebenen. Neue, zielgerichtet programmierte kommunikative Austauschebenen, 
die vorhandene Potenziale sichtbar machen, verkürzen nach der Umstellung die 
übliche interne Kommunikation, statt sie auszudehnen.

Unternehmen sowie alle dynamischen Großsysteme in Politik, Verwaltung und 
Wissenschaft müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es für sie richtig 
und wichtig ist, Wissen zu teilen. Sie sollten eine fehlertolerante Nutzung des 
Wissens ermöglichen. Neue Ideen brauchen ein Klima, in dem sich der Mensch 
wohl fühlt. Kreativität braucht Entfesselung. Und neben viel Fachwissen braucht 
Kreativität vor allem den gesunden Menschenverstand für die Umsetzung von 
Ideen. Lust auf Neues? Bereit, etwas zu tun?
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Die Energiepolitik spielt für die Europäische Union eine 
Schlüsselrolle für ein wettbewerbsfähiges Europa. Ausrei-
chend Energie und ein unterbrechungsfreier Zugang zu 
günstiger Energie für Industrie, Landwirtschaft, Handel 
und letztlich für Endverbraucher ist ein wesentlicher Kataly-
sator für eine gedeihende europäische Volkswirtschaft. En-
ergieinfrastruktur aufzubauen und weiterzuentwickeln war 
in einem Europa der Nachkriegszeit Staatsaufgabe. Die Li-
beralisierung der Märkte für leitungsgebundene Energien 
führte zu einer umfassenden Neuordnung der Energiewirt-
schaft, die wesentlich von der Art und Weise der Regulie-
rung, vom „natürlichen Infrastrukturmonopol“ geprägt 
ist. Die „Nachhaltigkeit“ der Infrastruktur im Sinne einer 
sicheren, unterbrechungsfreien Energieversorgung hat bei 
der Regulierung der Energieinfrastruktur höchste Bedeu-
tung. Regulatorische Eingriffe in die österreichische Ener-
giewirtschaft lassen bereits volkswirtschaftliche Nachteile 
befürchten. Allein für die österreichische Stromwirtschaft 
wurden die Durchleitungsumsätze seit 1999 um über 500 
Millionen Euro gesenkt. Daraus folgten erhebliche Perso-
nalabbaumaßnahmen bei allen Energieunternehmen. Die 
Versorgungssicherheit hat sich bereits – geringfügig, aber 
doch – verschlechtert. 

Für die Regulierung 
der Energiemärkte 

bestehen unzureichende 
Rahmenbedingungen. 

Den Regulierungs-
behörden muss die 

Aufgabe zukommen, 
dabei volkswirtschaftlich 

nachteilige 
Auswirkungen zu 

vermeiden

Regulierung erfordert 
Verantwortung
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Mag. Robert Grüneis
WWK-Vorstand

Generalsekretär der Wien Energie

Damit sind für Produktions- und Dienstleistungsunternehmen erhöhte Aus-
fallskosten verbunden. Für Österreich ist eine Detailuntersuchung über die Ko-
sten-Nutzen-Relation regulatorischer Maßnahmen dringend notwendig. Dies 
wäre Aufgabe der Regulierungsbehörden, da ihnen die Regulierungshoheit zu-
kommt. Lediglich aus Großbritannien ist der Versuch einer derartigen Vergleichs-
rechnung bekannt. Allerdings mit Ergebnissen, die den volkswirtschaftlichen 
Nutzen regulatorischer Maßnahmen in Frage stellen. Bei einer derartigen Rech-
nung wären jedenfalls auch die Auswirkungen der Regulierung auf soziale Rand-
gruppen zu berücksichtigen. Ärmere Bevölkerungsschichten verbrauchen 20% 
ihres Einkommens für Energie, reichere nur 2%. Unter Monopolbedingungen 
konnten Energieversorger nach Vorgaben ihrer Eigentümer über ausgewogene 
Tarifmaßnahmen einen Ausgleich für sozial schwache Bevölkerungsgruppen 
schaffen. Die Marktbedingungen zwingen die Versorger nun, sich aus der Ver-
antwortung für diese Kundengruppen zurückzuziehen. Diese sind nun auf eine 
verstärkte Unterstützung staatlicher Institutionen angewiesen. 

Vor diesem hier nur skizzierten Hintergrund ist an die verantwortlichen Regulie-
rungsbehörden in Österreich die klare Forderung zu erheben: Sie müssen bei 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben volkswirtschaftlichen Aspekten hohe Aufmerk-
samkeit schenken und dabei soziales, wirtschaftliches und ökologisches Verant-
wortungsbewusstsein zeigen. 
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Es ist nicht Aufgabe der Wirtschaft, für Verteilungsgerech-
tigkeit, Vollbeschäftigung oder sozialen Frieden zu sorgen. 
Man kann von Unternehmen nur verlangen, dass sie er-
folgreich wirtschaften, im Wettbewerb bestehen und sich 
an geltende Regeln halten. Diese Regeln und Rahmenbe-
dingungen für wirtschaftliches Handeln aufzustellen ist die 
Aufgabe der Politik.

Die SPÖ bekennt sich zur sozialen Marktwirtschaft. Unter-
nehmen sollen die besten Möglichkeiten haben, auf dem 
Markt erfolgreich zu sein. Gleichzeitig müssen politische 
Ziele wie soziale Sicherheit, Verteilungsgerechtigkeit und 
Senkung der Arbeitslosigkeit verwirklicht werden. Hier die 
richtige Balance zu finden ist die hohe Kunst der Politik. 
Was bedeutet dies konkret?

1. Die Ergebnisse der PISA-Studie müssen ernst genommen 
werden. Das heißt, im Schulbereich sind die Empfehlungen 
der Zukunftskommission rasch umzusetzen. Darüber hi-
naus ist es nötig, das unterentwickelte Feld der Weiterbil-
dung zu stimulieren. Entsprechende Fördermodelle zu le-
benslangem Lernen liegen vor, sie müssen nur umgesetzt 
werden.

Unternehmen 
sollen die besten 

Möglichkeiten haben, 
erfolgreich zu sein. 

Gleichzeitig müssen 
soziale Sicherheit und 

Verteilungsgerechtigkeit 
gewährleistet werden. 

Hier eine Balance 
zu finden ist die 

Kunst der Politik

Aufgaben der
Politik
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 NR Dr. Alfred Gusenbauer
WWK-Vorstand

Bundesparteivorsitzender der SPÖ

2. Wir brauchen eine Intensivierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik, einschließ-
lich der besseren Qualifizierung von Arbeitslosen. Wir müssen Arbeit schaffen, 
nicht Arbeitslosigkeit finanzieren. Denn ob die Rahmenbedingungen dafür gut 
oder schlecht sind, bestimmt die Politik.

3. Wir brauchen höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Wer hier und 
heute investiert, wird morgen zu den wirtschaftlich Erfolgreichsten gehören. Un-
sere Universitäten brauchen die finanzielle Ausstattung, um zu echten Zentren 
der Innovation werden zu können. Wer heute für gute Universitäten sorgt, hat 
morgen gute Arbeitsplätze anzubieten.

4. Wir brauchen eine grundlegende Reform unseres Steuersystems. Es soll 
jene fördern, die langfristig in Österreich investieren und Arbeit schaffen. Das 
bedeutet auch die Verringerung der Belastung des Faktors Arbeit, die steuer-
liche Gleichstellung von Arbeits- und Finanzeinkommen und die Begünstigung 
von Investitionen im Inland. Was wir nicht brauchen, sind pauschale Steuerge-
schenke für jene, die sich nur am kurzfristigen Gewinn orientieren.

5. Auch auf EU-Ebene sind engagierte Maßnahmen in der Steuerpolitik nötig. 
Dabei könnten eine Reihe von Schritten in Richtung einer weitgehenden Har-
monisierung gesetzt werden. Vor allem sollte in Zukunft die europäische Regio-
nalförderung nur mehr bei Einhaltung eines Abkommens gegen Steuerdumping 
erfolgen. Ansonsten wird dieses sinnvolle Instrument der europäischen Einigung 
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Selbst wenn nunmehr auch in der EU-Verfassung fest-
geschrieben wird, dass „die Gleichheit von Frauen und 
Männern ... in allen Bereichen“ sicherzustellen ist, 
haben die letzten Jahre keinen Fortschritt in der ge-
schlechtlichen Aufgabenverteilung gebracht. 

Budgetkürzungen im Bildungs- und Sozialbereich, die 
Privatisierung des öffentlichen Dienstes, Flexibilisie-
rung und Deregulierung der Arbeitsverhältnisse, die 
Einführung von Niedriglohnsektoren und die Verlage-
rung kollektivvertraglicher Regelungen in die Betriebe 
haben negative Auswirkungen auf die Gleichstellung 
der Geschlechter und gehen voll zu Lasten der Frauen. 
Statt zusätzlicher gezielter Förderkonzeptionen, die den 
Frauen als auf dem Arbeitsmarkt strukturell Benachtei-
ligten neue Berufsfelder eröffnen, sie qualifizieren und 
fördern, gibt es finanzielle Anreize, damit Frauen aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden. 

Frauen verdienen in Österreich knapp ein Drittel weni-
ger als Männer. Selbst bei gleicher und gleichwertiger 
Arbeit kommt ungleiche Bezahlung häufig vor. Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf in der Schaffung 

Ohne die 
Gleichstellung der 

Frauen in der 
Berufswelt kann 

ein Gemeinwesen 
weder als 

wirtschaftlich 
noch als 

gesellschaftspolitisch 
entwickelt 

bezeichnet werden

Frauen und Beruf
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WWK-Mitglied

Mag. Gerald Hasler
Mitglied des Vorstandes der

Wüstenrot Versicherungs-AG

effizienter Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte der Frauen.
Obwohl Frauen noch nie so gut ausgebildet waren wie heute, haben sie nirgend-
wo am Arbeitsmarkt dieselben Chancen wie Männer. Anstatt ihre der Ausbildung 
und Qualifikation entsprechenden Positionen, selbstverständlich auch Füh-
rungspositionen, im Erwerbsleben einzunehmen, verkümmern die Potenziale 
der Frauen bei Haushaltsarbeit, in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
oder schlecht bezahlten Teilzeitjobs. Die berufliche Einsatzfähigkeit der Män-
ner ist nur möglich durch die Bereitschaft der Partnerinnen, die Haushalts- und 
Kinderbetreuung zu übernehmen. Die Hausarbeit bildet daher unverändert den 
Knotenpunkt der Probleme beruflicher Ungleichheit. Ohne Aufteilung der Haus-, 
Pflege- und Elternarbeit wird es keine Gleichstellung in Wirtschaft, Politik und 
Beruf geben. Ein dringend notwendiger Schritt in diese Richtung ist auch der 
Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 

Eine Gesellschaft kann sich wohl erst dann wirklich als entwickelt betrachten, wenn 
Frauen die gleichen Freiheiten und Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Beruf und  
Familie haben wie Männer. Es gibt also noch viel zu tun.
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In Zeiten der Globalisierung und der EU-Erweiterung steht 
die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung vor neu-
en Herausforderungen und wird gerade im Hinblick auf 
die Ansiedlung neuer Unternehmen bzw. die Sicherung 
etablierter Unternehmen mehr als früher hinterfragt. Vor 
diesem Hintergrund ist daher die Außenwirkung der Ver-
waltung für die Entscheidung von Unternehmen, sich in 
der Stadt Wien oder in Österreich niederzulassen, ein nicht 
unwichtiger, mitbestimmender Standortfaktor. 

Der Wunsch nach Serviceorientierung ist für diesen Kun-
denkreis aber nur dann erfüllbar, wenn im Zuge der ge-
sellschaftlichen Veränderungen die Ablauf-, Organisations- 
und Entscheidungsstrukturen verbessert werden und sich 
der öffentliche Bereich laufend einem Optimierungsden-
ken unterwirft.

Nur auf diese Weise kann auf die Bedürfnisse von Wirt-
schafts-treibenden rasch reagiert werden. Nicht nur die 
Umstellung auf neue Kommunikationstechnologien (On-
line-Dienste, elektronischer Akt u. dgl.) ist dabei ins Auge 
zu fassen und zu forcieren, auch die Verfahrensabläufe zur 

Rechtssicherheit,
rasche Genehmigungen 

und unbürokratische 
Verfahrensabläufe 

sind Anliegen, die den 
Wirtschaftsstandort 

mitbestimmen und sie 
sind Grundvoraussetzung 

für eine moderne 
öffentliche Verwaltung 

Öffentliche 
Verwaltung und 

Dienstleistung
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 OSR Dr. Erich Hechtner
WWK-Vorstand

Leiter der Magistratsabteilung 63 
(Rechtsabteilung für Gewerbe-, Lebensmittel- und 

Vergabewesen) der Stadt Wien

Erlangung von Genehmigungen und Bewilligungen sind neu zu gestalten. (In 
diesem Zusammenhang ist natürlich auch zu hinterfragen, wieweit durch den 
Gesetzgeber selbst Optimierungspotential ausgeschöpft werden kann, um Ver-
fahren zu vereinfachen.) Dass dabei die Qualität in der öffentlichen Verwaltung 
erhalten bleiben muss, versteht sich von selbst, da Wirtschaftstreibende für ihre 
Investitionsplanung Rechtssicherheit in hohem Ausmaß erwarten.

Die öffentliche Verwaltung wird sich daher dem Modernisierungsprozess zu stel-
len haben, der den Entwicklungen in unserer Leistungsgesellschaft Rechnung 
trägt, um effizient und zielgerichtet Leistungen für ihre Kundinnen und Kunden 
zu erbringen.
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Die teuersten Investitionen sind jene, die nicht getätigt wer-
den, weil sie keine zusätzlichen Einnahmen und Beschäfti-
gung schaffen. Das gilt für den Staat genauso wie für jedes 
Unternehmen. Wer sein Anlagevermögen nicht moderni-
siert, verspielt seine Wettbewerbsposition. Das gilt für den 
Standortwettbewerb genauso wie für den zwischen Unter-
nehmen.

Der enorme Baubedarf auf dem Gebiet der heimischen In-
frastruktur ist mit den vorhandenen öffentlichen Mitteln 
nicht mehr umsetzbar. So möchte beispielsweise die Bahn 
zu einem modernen und attraktiven Verkehrsdienstleister 
werden. Ohne massive Investitionen in das Streckennetz, die 
Bahnhöfe und Güterverteilzentren ist dieses Ziel aber nicht 
erreichbar. Dafür stehen, wie der Generalverkehrsplan Öster-
reich ausweist, nicht genügend finanzielle Mittel des Staates 
zur Verfügung. Um diese Lücke zu schließen, muss das im 
Rahmen internationaler Projektfinanzierungen verfügbare 
private Kapital für heimische Investitionen erschlossen wer-
den. Das gilt genauso für andere Infrastrukturbereiche wie 
etwa den Straßenbau, den Spitalsbereich, den öffentlichen 
Hochbau oder den gesamten Ver- und Entsorgungssektor. 
Die positiven volkswirtschaftlichen Effekte von rechtzeitig 
umgesetzten Investitionen auf Wachstum, Beschäftigung, 

Ohne Public Private 
Partnerships (PPP) im 

Infrastrukturbereich 
werden die für Wachs-

tum, Beschäftigung und 
Standortgunst notwen-

digen Investitionen nicht 
rechtzeitig umgesetzt. 

Aktive Investitionspolitik 
fördert das Miteinander 

von Staat und Privat 
beim Ausbau der 

heimischen Infrastruktur

Infrastruktur und 
PPP
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Ing. Wolfgang Hesoun
WWK-Vorstand

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der 
Allgemeinen Baugesellschaft – A. Porr AG, Wien

Abgaben und öffentliche Dienstleistungsqualität überwiegen um ein Vielfaches 
die für privates Kapital und Risiko zu bezahlenden höheren Zinsen. 
PPP sind ein Investitionsinstrument und nicht, wie vielfach fälschlicherweise be-
hauptet, eine besondere Finanzierungsform. Bei solchen Projekten bündeln die 
öffentlichen und privaten Partner ihr Wissen und ihre Kompetenzen in der Ent-
wicklung, Planung, Errichtung, Finanzierung und im Betrieb der Infrastruktur. Die 
mit dieser umfassenden Aufgabenstellung verbundenen Risiken werden je nach-
dem, wer sie besser tragen kann, entweder vom öffentlichen oder vom privaten 
Partner genommen. Sofern Entgelte für die Benutzung der Infrastruktur zu zahlen 
sind, hat der Staat – wie bei jeder Fahrkarte auch – die Möglichkeit, durch öffent-
liche Zuschüsse sozial verträgliche Preise für jene Gruppen zu erreichen, die es 
tatsächlich brauchen. PPP sind auch nicht mit Privatisierungen zu verwechseln. 
Das Eigentum an der Infrastruktur verbleibt in der Regel bei der öffentlichen Hand; 
wenn nicht, dann wird es am Ende der Vertragslaufzeit wieder an den Staat zurück-
übertragen. Der Staat vereinbart darüber hinaus genaue Qualitätsanforderungen 
und Effizienzprinzipien, nach denen das Objekt erhalten und betrieben werden 
muss. Wenn das der private Partner nicht nachhaltig schafft, fällt die Infrastruktur-
einrichtung wieder an den Staat zurück. 

Eine aktive Investitionspolitik nutzt die Vorteile des Instruments „PPP“. Sie legt vor 
allem die dafür in Frage kommenden Infrastrukturbereiche und -projekte sowie 
die Spielregeln der Zusammenarbeit mit den privaten Partnern fest. Die damit frei 
werdenden öffentlichen Mittel können für andere wichtige Zukunftsinvestitionen, 
bei denen kein PPP-Modell umsetzbar ist, verwendet werden.
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Österreich ist aufgrund seiner geopolitischen Lage prä-
destiniert dafür, die Rolle einer Kommunikationsdreh-
scheibe einzunehmen. Die Geschichte hat gezeigt, dass 
dadurch eine ganz eigene Kultur entstanden ist, die sich 
in den kommunikativen Eigenschaften der Bevölkerung 
niedergeschlagen hat, sowohl im positiven als auch im 
negativen Sinn: Hier finden sich die eher „nörgelnden“, 
„raunzenden“ OstösterreicherInnen mit einem sehr wei-
chen Kern, die geradlinigen, manchmal „sturen“ We-
stösterreicherInnen und letztendlich die durch die geo-
graphischen Gegebenheiten geprägten BewohnerInnen 
der alpinen Regionen, wo es darauf ankommt, nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für den Nächsten da zu sein.

Und die heute vielgeschmähte Sozialpartnerschaft war in 
ihren Auswirkungen nicht nur für den Umgang der Verant-
wortlichen im eigenen Land beispielgebend, sondern wur-
de auch mit großem Interesse in anderen Ländern wahrge-
nommen. 

Wo ist diese Fähigkeit, mit dem Nächsten zu kommunizie-
ren, geblieben? Wo zeigen wir unsere Stärken im Prozess 
eines größer werdenden Europas? Wo ist die Vorbildwir-

Österreich, Drehscheibe der 
Kommunikation in Europa 

Mythos oder Wahrheit?

Kommunikation 
ist ein Teil 

des Menschen 
und daher eine 

Verbindung von 
Kopf, Gefühl und 

Empfindungen, 
aber auch Technik
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Hermann Holzer-Söllner
Geschäftsführender Gesellschafter

Communication Skills International – CSI

kung der Verantwortlichen in diesem Land?
Es stellt sich auch die Frage, wo bleibt die Verbindung von Kopf, Herz, Empfin-
dung und Kreativität in der Kommunikation? Die Polarisierung der Individual- 
probleme und das In-den-Vordergrund-Stellen von Macht, Stärke und Einfluss-
nahme stehen heute im Mittelpunkt unseres politischen, aber auch wirtschaft-
lichen Lebens. Wir haben einfach verlernt, „miteinander“ zu reden, zu kommu-
nizieren. Die Stärke unseres Landes, unserer Bevölkerung, der Menschen, die in 
Österreich leben, kann sich doch nicht darin widerspiegeln, dass wir uns zurück-
ziehen, uns einmauern? Nutzen wir doch unsere kommunikativen Fähigkeiten, 
um uns den Herausforderungen der Gegenwart und vor allem der Zukunft zu 
stellen! Lernen wir, mit unseren geographischen NachbarInnen zu kommunizie-
ren. Gehen wir auf ihre Bedürfnisse, Interessen, Sorgen und Erwartungen ein. So 
werden viele Probleme gar nicht erst entstehen! Gerade Österreich mit seiner 
multikulturellen Vergangenheit und seiner Positionierung im Herzen Europas 
wäre in der Lage, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
 
Meiner Meinung nach ist das derzeitige positive kommunikative Verhalten Ös-
terreichs im Weltgeschehen eher ein Mythos. Wir nützen die vielen kommuni-
kativen Möglichkeiten bei Weitem nicht aus, und es muss uns allen klar sein, 
dass wir dadurch mehr und mehr ins Hintertreffen der internationalen Staaten-
gemeinschaft geraten werden. Öffnen wir unseren Geist, und die immer wieder 
zitierte Stärke der „österreichischen“ Kommunikation wird Wirklichkeit.
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Eine Politik, die sich nicht selbst, sondern den Menschen 
verbunden fühlt, setzt sich generell für mehr Lebensquali-
tät ein. Freizeit ist ein sozialer Wert an sich. Dazu bedarf es 
auch einer adäquaten örtlichen Freizeitinfrastruktur, um Zu-
friedenheit für die Einheimischen auch in diesem Bereich zu 
ermöglichen: „Leben, wo andere Urlaub machen.“

Die heimische Freizeitinfrastruktur muss dafür dementspre-
chend weiterentwickelt werden und für alle Bevölkerungs-
gruppen zur Verfügung stehen. Dadurch wird ein gleichwer-
tiges Angebot sowohl für die einheimische Bevölkerung als 
auch für die Touristen geschaffen. Diese von der Bevölkerung 
geschätzte Freizeitinfrastruktur ist zugleich hervorragende 
Grundlage für ein touristisches Angebot mit Authentizität. 
Nur was in der Region organisch gewachsen und von der 
ansässigen Bevölkerung mitgetragen wird, kann mittelfri-
stig auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Nur in diesem Fall 
wird ein glaubhaftes touristisches Marketing Platz greifen 
können. Regionale Stärken müssen weiterentwickelt wer-
den, um danach Chancen einer überregionalen Vernetzung 
zu ergreifen. Freizeit und Tourismus werden erst dann zu ei-

Die Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft ist ein 

integraler Bestandteil 
der österreichischen 

Wirtschaftsstruktur, der 
von der Wirtschaftspolitik 

indessen oftmals 
ignoriert wird

Tourismus,
Freizeitwirtschaft und 

Wirtschaftspolitik
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NR Mag. Dietmar Hoscher
WWK-Vizepräsident

Mitglied des Wirtschaftskompetenzteams der SPÖ 
Tourismus- und Freizeitwirtschaftssprecher der SPÖ

Mitglied des Vorstandes der Österreichische Sportwetten GmbH (tipp3) 
Generalbevollmächtigter der Casinos Austria AG

ner Einheit verschmelzen, wenn sowohl den Touristen als auch den im Tourismus 
Tätigen – Arbeitnehmern wie Unternehmern – und den Bewohnern einer Region 
die gemeinsame Nutzung des Freizeitangebots ermöglicht wird. Unabhängig von 
Geschlecht, Bildung und regionalen Bedingungen soll es einen gerechten Zugang 
zu Erholungs- und Freizeitangeboten geben. Insofern sprechen wir von einem 
„Lebensstandort Österreich“! Das Freizeit- und Tourismusangebot muss in diesem 
Kontext auch als ein wesentlicher Standortfaktor gesehen werden.

Allerdings muss auch der Tourismus- und Freizeitsektor selbst zur Erhaltung seiner 
wesentlichen Grundlagen – etwa Natur und Kultur – aktiv beitragen. Dazu gehö-
ren nicht nur die Verbesserung der Lebensqualität in Tourismusregionen, sondern 
z.B. auch Beiträge zur Überwindung regionaler wirtschaftlicher Disparitäten durch 
die Förderung lokaler und regionaler Wirtschaftskreisläufe. Kooperationen mit lo-
kalen Anbietern bei Programmerstellung, Verpflegung und Unterbringung sind 
dafür besonders gut geeignet und daher zu verstärken. So leistet Tourismuspolitik 
wertvolle Beiträge für lokale Projekte und ermöglicht am besten eine kluge, nach-
haltige Destinations- und Verkehrspolitik für die heimische Bevölkerung, eman-
zipiert sich vom plumpen Marketing und wird tendenziell zugleich zu einem am 
Gemeinwohl orientierten Projekt.

Die EU schätzt, dass bis 2010 im Bereich der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
rund zwei Millionen neue Arbeitsplätze entstehen werden. Die heimische Wirt-
schaftspolitik muss daher auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt – immerhin trägt 
dieser Sektor nahezu 20% zum BIP bei – die vorhandenen komparativen Vorteile 
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Die österreichische Wirtschaft wird mehrheitlich von klein- 
und mittelständischen Unternehmen (KMU) getragen. 
Die Eigenkapitalausstattung dieser volkswirtschaftlich be-
deutenden Gruppe liegt in Österreich deutlich unter der 
anderer EU-Mitgliedstaaten (EU 15) und war in den letzten 
Jahren tendenziell weiter rückläufig. Die Unternehmensfi-
nanzierung erfolgte traditionell über Bankkredite. 

Die laufende Verschärfung der Bonitätskriterien, Änderung 
der Bankenstrukturen und deren Risikobereitschaft er-
schwerten zunehmend diese Form der Finanzierungsmög-
lichkeit.
 
Die derzeit verfügbaren Kapitalmarktinstrumente sind, in 
Bezug auf die gegebene Interessenslage der Unterneh-
men, vielfach inkompatibel bzw. zu kurz greifend.
 
Der durch die EU-Erweiterung und allgemeine Globalisie-
rung der Märkte ständig steigende Wettbewerbsdruck 
erfordert von den klein- und mittelständischen Unterneh-
men enorme Anstrengungen im Bereich Innovation und 
Technologieentwicklung, Investitionen in Fertigung und 
Distribution sowie Internationalisierung bei Beschaffung 

Fehlendes Eigenkapital 
stellt nach wie vor 

das größte 
Innovations-, 

Investitions- und 
Internationalisierungs-

hemmnis der 
österreichischen Klein- 
und Mittelbetriebe dar

Eigenkapital – 
Problem der KMU
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und Vertrieb und damit einen verstärkten Mitteleinsatz.
Alle bisher entwickelten Förderinstrumente und steuerliche Erleichterungen 
sind für KMU mehr oder weniger hilfreich, tragen aber wenig zur Verbesserung 
des Kernproblems „zu geringe Eigenkapitalausstattung“ bei.

In einem neuen wirtschaftspolitischen Konzept sollte daher die Einrichtung einer 
Organisation der öffentlichen Hand, welche temporär Kapital mit Eigenmittel-
charakter und moderater, gegebenenfalls ergebnisorientierter Rendite mit adä-
quaten Abschichtungszeiträumen zur Verfügung stellt, enthalten sein.

Damit könnte ein bedeutender Beitrag zur nachhaltigen Sicherung des österrei-
chischen Wirtschaftsstandortes geleistet werden.

Ing. Franz Hrachowitz
Geschäftsführender Gesellschafter der TRASYS 

Beteiligungs- und Management GmbH 
Miteigentümer der ELIN EBG Motoren GmbH, Weiz, und 

der Traktionssysteme Austria GmbH, Wr. Neudorf

WWK-Mitglied
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Das Wechselspiel aus Internationalisierung und Privati-
sierung ist heute fixer Bestandteil des Airportgeschäfts, 
sonst könnten Flughäfen im Wettbewerb und am Kapital-
markt nicht bestehen. Spätestens seit der Liberalisierung 
des europäischen Luftverkehrs im Jahr 1997 hat nicht nur 
der Konkurrenzdruck auf Fluggesellschaften und globale 
Luftfahrtallianzen massiv zugenommen. Auch die euro-
päischen Flughäfen sehen sich zusehends einem härter 
werdenden Standortwettbewerb ausgesetzt und müssen 
sich strategisch neu positionieren. Wettbewerb besteht vor 
allem im Bereich des Transferverkehrs, wo Passagiere frei 
zwischen den unterschiedlichen Hubs wählen. 

Der Flughafen Wien, ein Hub mit 35% Transferanteil, hat 
frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und realisierte als 
zweiter europäischer Flughafen 1992 erfolgreich seinen 
Börsengang. Seit dem Rückzug der ÖIAG 2001 weist die 
Flughafen Wien AG eine Aktionärsstruktur auf, die zukünf-
tiges Wachstum garantiert und dieses über eigene Erträge 
– ohne staatliche Stützung – finanziert. Gleichzeitig bleiben 
jedoch die Standortinteressen durch eine jeweils 20-pro-
zentige Beteiligung der Länder Wien und Niederösterreich 
bzw. über eine eigene Mitarbeiterstiftung mit 10% gewahrt. 

Das Wechselspiel aus 
Internationalisierung 
und Privatisierung ist 

heute fixer Bestandteil 
des Airportgeschäfts, 

sonst könnten 
Flughäfen im 

Wettbewerb und 
am Kapitalmarkt 

nicht bestehen

Internationalisierung 
und Privatisierung
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Mag. Herbert Kaufmann
WWK-Vorstand

Vorstandssprecher der 
Flughafen Wien AG

Durch die Privatisierung und Kapitalerhöhung kann sich der Flughafen Wien aus 
eigener Kraft entwickeln und seine Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur 
und in strategische internationale Beteiligungen selbst tragen. Die Wachstums-
dynamik des Flughafens Wien ist längst nicht mehr Folge von Subventionen der 
öffentlichen Hand, sondern das logische Ergebnis einer wachsenden Nachfrage 
im internationalen Luftverkehr und einer gestiegenen Effizienz zur Erhöhung der 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit.

Neben der regen Bautätigkeit am Standort strebt der Flughafen Wien bei inter-
nationalen Unternehmensbeteiligungen einen strategischen Einfluss an. Die 
Entwicklung und der Betrieb anderer Flughäfen werden flankiert durch bran-
chenspezifische Beratungsleistungen und Know-how-Transfer. 

Aufgrund der geografischen Nähe und der besonderen strategischen Bedeu-
tung wird – im Zuge seiner Privatisierung – eine Kooperation mit dem Flugha-
fen Bratislava in Form eines gemeinsamen Flughafensystems angestrebt. Das 
Synergiepotenzial und die Positiveffekte für Wirtschaft, Beschäftigung und 
Steueraufkommen in der Region wären laut einer aktuellen EU-Studie enorm. 
So wird vorausgesagt, dass bereits im Jahr 2015 rund 29 Millionen Passagiere 
im Wachstumsraum Wien–Bratislava über ein solches Airportsystem gemein-
sam abgewickelt werden könnten. Bei allen Vorhaben gilt, dass Haftungs- und 
Finanzierungsrisiken klar abgrenzbar sind: Zum einen darf die für den Ausbau 
und das Wachstum am Standort benötigte Finanzkraft durch zusätzliche Projekte 
nicht beeinträchtigt werden. Zum anderen müssen durch derartige Projekte der 
Unternehmenswert gesteigert und die Dividendenausschüttung zu Gunsten der 
Aktionäre verbessert werden.
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Katastrophen und Krisenereignisse können vor allem in ei-
ner Großstadt bedeutende, oftmals enorme Auswirkungen 
auf das Funktionieren der üblichen Abläufe des täglichen 
Lebens haben. Eines ihrer wesentlichen Kennzeichen ist der 
„Überraschungseffekt“ – das Ereignis tritt unvermittelt und 
für die Betroffenen absolut unvorhersehbar ein. Wir sehen 
daher neben vielen anderen Aufgaben die Verpflichtung der 
öffentlichen Stellen, für Krisenfälle Vorsorge zu treffen. Ein 
besonderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch, durch 
diese Vorkehrungen das Funktionieren von wirtschaftlichen 
Abläufen sicherzustellen.

Die Verantwortlichen der Stadt Wien haben schon immer 
großen Wert darauf gelegt, durch Schaffung der erforder-
lichen Rahmenbedingungen im Bereich Sicherheit ein funkti-
onierendes und prosperierendes Wirtschaftsleben zu ermög-
lichen. 
Dieses Umfeld setzt sich aus vielen Faktoren zusammen. Die 
reibungslose Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden 
gehört ebenso dazu wie das Bereitstellen städtischer Einsat-
zorganisationen wie Feuerwehr (Magistratsabteilung 68) und 
Rettung (Magistratsabteilung 70). 

Wirtschaft und 
Sicherheit

Eine Großstadt und ihr 
Wirtschaftsnetzwerk 

funktionieren nur 
dann, wenn von den 
öffentlichen Stellen 

auch für den Bereich 
Sicherheit optimale 

Rahmenbedingungen 
geschaffen werden
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WWK-Mitglied

SR Mag. Emmerich Keri
Leiter der Gruppe „Krisenmanagement und 

Sofortmaßnahmen“, Geschäftsbereich Recht der 
Magistratsdirektion der Stadt Wien

Für das Aufrechterhalten von Produktion und Distribution im Krisenfall ist aber 
auch die Versorgungssicherheit mit Energie, Wasser und Fernwärme von vitaler 
Bedeutung. Alle daran beteiligten Dienststellen und Unternehmungen der Stadt 
Wien haben Einsatz- und Ablaufpläne entwickelt, in denen die notwendigen Maß-
nahmen in Form von Abläufen und Checklisten festgehalten sind. Regelmäßige 
Übungen tragen dazu bei, dass die MitarbeiterInnen in einem Realfall sofort und 
zielgerichtet handeln können.

Notwendige Verkehrsmaßnahmen – unter anderem auch die Freihaltung oder Frei-
machung von Zufahrtswegen zu Betrieben, die für die Versorgung der Bevölkerung 
wichtig sind – werden im Krisenfall so schnell wie möglich zu setzen sein. Eine 
Katastrophensituation, ein Krisenfall, aber auch schon ein Großschadensereignis 
erfordern eine schnelle und effiziente Koordination der beteiligten Einsatzorgani-
sationen/Institutionen. Das Krisenmanagement der Stadt Wien und die so genann-
te Einsatzleitstelle als ausführendes Organ wurden dazu als „Vorkehrungen in der 
Etappe“ eingerichtet. 

Es ist Aufgabe der zuständigen MitarbeiterInnen, diesen Bereich der Krisenbe-
wältigung abzudecken. Dabei sind sie aber natürlich auch auf die Kooperation mit 
allen beteiligten Stellen angewiesen. Das führt letztlich zu einem Appell an die 
Verantwortlichen im Bereich der Wirtschaft: Es sind nicht nur die Vorkehrungen 
der öffentlichen Hand, die die Bewältigung einer Krise ermöglichen. Es ist auch 
Aufgabe der Wirtschaft, durch Schaffung eines Krisenbewusstseins im Betrieb und 
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In Wien wurden im Jahre 2004 etwa 5.500 neue Woh-
nungen errichtet, nahezu ausschließlich aus Mitteln der 
Wohnbauförderung, die in Wien im Unterschied zu ande-
ren Bundesländern nur für den Wohnungsneubau sowie 
für die Sanierung von Altsubstanz verwendet werden. 
In Zukunft werden der Wohnungsneubau als auch die 
Wohnungssanierungen in Wien noch intensiviert. Damit 
entsteht ein volkswirtschaftlicher Multiplikator in beacht-
lichem Ausmaß.

Wohnbau in Wien ist aber nicht nur Sozial- und Wohnpoli-
tik, sondern vor allem Wirtschafts- und Standortpolitik. Der 
Wohnungsbau sichert die Existenz zahlreicher, vor allem 
kleinerer und mittlerer Betriebe aus dem Zulieferbereich, 
schafft Arbeitsplätze und damit auch neue Kaufkraft für 
Wien. Menschen, die eine sichere Arbeit haben und günstig 
wohnen, konsumieren mehr und schaffen damit neue 
Nachfrage. Aktiver Wohnbau ist auch aktive Infrastruktur-
politik, Ausweitung des öffentlichen Verkehrsmittelnetzes, 
Investitionen in Kommunikationsstrukturen.

Durch die Erschließung von innerurbanen Grundstücken, 
nicht nur für den Wohnbau, sondern auch für Büroimmobili-

Wohnbaupolitik 
ist Wirtschaftspolitik 

und dynamische 
Standortpolitik

Wohnbaupolitik ist 
Wirtschaftspolitik
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Ing. Ewald Kirschner
WWK-Vorstand

Generaldirektor der GESIBA Gemeinnützige 
Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft

en und eine neue Qualität der Nahversorgung, steigt auch der Stellenwert Wiens 
für internationale Investoren. Die Kombination aus Stadtplanung, Wohnungs-
neubau und strategischer Immobiliennutzung stärkt den Wirtschaftsstandort 
Wien für zukünftige Generationen. Im Zeitalter der wissensbasierten Industrie 
geht es nicht mehr darum, Produktionsanlagen, sondern die infrastrukturellen 
und auch kommunikationstechnischen Voraussetzungen zu schaffen. 

Auch das wirkt sich auf den Wohnbau aus: In Zukunft werden Wohnungen häu-
figer als jetzt als Arbeitsräume genutzt. Dafür müssen sie auch ausgestattet sein. 
Die Wohnbauunternehmungen haben in den vergangenen Jahren mehrfach 
Wohnanlagen gebaut, die den zukünftigen Erfordernissen des 21. Jahrhunderts 
entsprechen. Damit werden wiederum neue, flexible Arbeitsplätze geschaffen, 
noch dazu mit bester Infrastruktur. 
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Ein verantwortungsbewusstes Unternehmensmanagement 
ist nicht nur dem Eigentümer verpflichtet, sondern berück-
sichtigt auch die Auswirkungen seiner Entscheidungen auf 
Gesellschaft und Umwelt. Gerade in Infrastrukturunterneh-
men sind Versorgungssicherheit, die Schonung natürlicher 
Ressourcen, aber auch Chancengleichheit und andere 
soziale Aspekte wichtige Themenfelder, die – neben den 
betriebswirtschaftlichen Ergebnissen – bei allen Entschei-
dungen Berücksichtigung finden.

Hinter diesem Ansatz steht ein ganz bewusstes, auf nach-
haltigen Erfolg ausgerichtetes Verhalten und die Überzeu-
gung, dass durch die wirkungsvolle Verankerung und Um-
setzung dieser Denkhaltung langfristig beachtliche Erfolge 
für das Unternehmen, aber auch die Gesellschaft geschaf-
fen werden. Damit bleibt Nachhaltigkeit nicht länger nur 
ein beliebtes Schlagwort, sondern wird zur Management-
philosophie und zum gelebten Unternehmensalltag. 

In jedem Unternehmen finden sich vielfältige Manage-
ment-Teilsysteme – wie Personal-, Einkaufs- und Finanzma-
nagement. Jedes einzelne leistet für die Unternehmens-

Das Unternehmen 
erhält mit dem Konzept 

Nachhaltigkeit eine 
Vision, die auf 

langfristige 
Zukunftsfähigkeit 

des Unternehmens 
ausgerichtet ist

Nachhaltiges 
Management 

in Infrastruktur-Unternehmen
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Mag. Dr. Martin Krajcsir
WWK-Vorstand

Finanzvorstand der Wiener 
Stadtwerke Holding AG

führung eine wertvolle Unterstützung. Sie alle fokussieren dabei allerdings nur 
auf einen – wenngleich jeweils wesentlichen – Teilbereich. Interdependenzen 
zwischen den Teilsystemen finden hingegen tendenziell zu wenig Berücksichti-
gung. Unter dem Dach der Nachhaltigkeitsstrategie gelingt es, diese Instru-
mente zu einem ganzheitlichen Managementansatz zusammenzuführen, in 
dem dann alle vier Dimensionen der Nachhaltigkeit (Finanzen, Kunden, Umwelt 
und soziale Aspekte) berücksichtigt und einander ergänzend eingesetzt werden. 
Insbesondere die um ökologische und soziale Aspekte erweiterte Betrachtung 
erlaubt vielfach überraschende Einsichten und verhilft zu interessanten neuen 
strategischen Überlegungen. 

Instrumente des betriebswirtschaftlichen Standardrepertoires wie Investitions-
rechnungen führen – über die Diskontierung künftiger Zahlungsströme – syste-
mimmanent dazu, dass Entscheidungen, die heute getroffen werden, zwanzig 
oder mehr Jahre später ergebnismäßig kaum mehr ins Gewicht fallen. Auch hier 
bedarf es – insbesondere im Infrastrukturbereich – eines Korrektivs, um den Blick 
auch für weiter in der Zukunft liegende Auswirkungen heutiger Entscheidungen 
zu schärfen. Auch das gewährleistet der Gedanke der Nachhaltigkeit.
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Europa leidet unter einer heimtückischen, lebensbe-
drohlichen Epidemie, nennen wir sie „Patienten-Informa-
tions-Mangel-Syndrom“ oder PIM. Die gute Nachricht ist, 
dass diese weitverbreitete Krankheit heilbar ist und wir ihre 
Ursache gut kennen: Es sind unnötig restriktive Regeln, die 
unsere Bürger über die Entwicklungen des Gesundheitswe-
sens uninformiert halten. Im Ergebnis leiden – und sterben – 
viele Menschen in Europa unnötigerweise, aus bloßem Man-
gel an Informationen. Osteoporose und hohes Cholesterin 
sind nur zwei Beispiele für Krankheiten, die eines gemeinsam 
haben: Sie sind weit verbreitet, ihre Folgen sind verheerend, 
sie können heute mit wirksamen und sicheren Medikamen-
ten behandelt werden und trotzdem: Nur ein Bruchteil der 
Patienten erhält auch tatsächlich die erforderliche Therapie. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist Informationsmangel der Pa-
tienten, sowohl über die Krankheit selbst als auch über die 
verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten.

Als forschungsorientiertes pharmazeutisches Unternehmen 
dürfen wir den Konsumenten keine Informationen zukom-
men lassen, weder über das Internet noch über irgendwelche 
anderen Medien. Wir verfügen über ein breites Wissen, das 
aus einer Vielzahl von Studien gewonnen und ständig von 

Die Zwei-Klassen-
Medizin kommt

 schleichend 
durch die

 Hintertür ...

Das Patienten-Informations-
Mangel-Syndrom
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Mag. Hanns Kratzer
WWK-Vizepräsident

Director External Affairs, Merck Sharp & Dohme 
Gesellschaft m.b.H.

Überwachungsbehörden geprüft wurde, und wir sind nach höchsten rechtlichen 
und ethischen Standards verantwortlich für jede Aussage zu unseren Produkten. 
Dennoch: In manchen europäischen Ländern würden wir sogar Haftstrafen riskie-
ren, wenn Daten und Analysen zu Medikamenten ins Internet gestellt würden. Sol-
che Kommunikationsverbote sind nicht nur in Bezug auf Gesundheit und Freiheit 
unethisch, sondern sie widersprechen auch der offiziellen Politik der EU. Mit der 
Lissabon-Agenda soll Europa bis zum Jahr 2010 der wettbewerbsfähigste Wirt-
schaftsraum der Welt werden, auch mit dem Bekenntnis zur weiten Verfügbarkeit 
hochqualitativer Informationen über Gesundheit im Internet. Tatsächlich dürfen im 
Jahr 2005, sozusagen zur Halbzeit, zwar esoterische Therapien mit zweifelhaftem 
Nutzen in allen Medien beworben werden, oftmals sogar ohne jede offizielle Kon-
trolle. Pharmazeutische Unternehmen dagegen dürfen der Öffentlichkeit keinerlei 
Informationen über ihre streng überprüften und von den Behörden zugelassenen 
Produkte anbieten.

Was passiert nun in der Praxis? Viele gebildete Konsumenten holen sich die ge-
wünschten Informationen von amerikanischen Seiten aus dem Internet. Die ande-
ren, die keinen Zugang zum Internet haben oder deren Englisch zum Verstehen 
englischsprachiger Texte nicht ausreicht, bleiben über Therapieoptionen uninfor-
miert. Die Zwei-Klassen-Medizin kommt schleichend durch die Hintertür ...
Das Patienten-Informations-Mangel-Syndrom ist heilbar: durch Liberalisierung 
der direkten Kommunikation mit den Konsumenten. Hören wir endlich auf, vom 
mündigen Patienten nur zu reden. Respektieren wir endlich seine Intelligenz, seine 
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Ein nachhaltig wachsender Hub trägt als Luftverkehrs-Dreh-
scheibe maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung einer 
Region bei und belebt Standort und Tourismus gleicherma-
ßen.Am Hub wird Verkehr gebündelt, verteilt und koordi-
niert. Als zentraler Verkehrsknotenpunkt generiert er zusätz-
liches Passagiervolumen, welches die Region selbst nicht 
erzeugen kann. 
 
Der Flughafen Wien ist eine solche Luftverkehrsdrehscheibe. 
Im Zuge von Ostöffnung und EU-Erweiterung hat sich der 
Vienna International Airport (VIE) klar als Ost-West-Hub be-
haupten können. Als Spezialist für Osteuropa- und Asien-De-
stinationen profitiert der Flughafen Wien seither von rasch 
steigenden Verkehrszahlen in die neuen Wachstumsmärkte. 
Im Herzen Europas gelegen, vernetzt er den Interkontinen-
talverkehr mit einem leistungsfähigen zentraleuropäischen 
Zubringer- und Verteilersystem. 
Die Hubfunktion nimmt eine Schlüsselrolle für die dyna-
mische Entwicklung am Flughafen Wien ein. Im Jahr 2004 
konnte mit 14,8 Millionen Fluggästen ein Verkehrsplus von 
15,7% erzielt werden, wobei – mit rund fünf Millionen Passa-
gieren – mehr als ein Drittel dieses Verkehrs aufs Konto von 
Transferflügen gehen. Heute sind am Standort Flughafen 

Luftverkehrsdrehscheibe als 
Standortfaktor
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Mag. Friedrich Lehr, MBA
Leiter Strategische Planung der Flughafen Wien AG 

Geschäftsführer der City Air Terminal  
Betriebsges.m.b.H. 

Wien knapp 14.000 Personen in rund 200 Unternehmen beschäftigt. Zieht man 
in Betracht, dass jede zusätzliche Million an Passagieren mehr als tausend Arbeits-
plätze am Standort schafft, so sind schon heute rund 5.000 Arbeitsplätze direkte 
Folge der Hubfunktion.

Die positiven Beschäftigungs-, Wertschöpfungs- und Fiskaleffekte reichen über 
den Standort Wien und Ostösterreich hinaus und betreffen die gesamte Europare-
gion Mitte. Mit einem Einzugsgebiet von etwa 13 Millionen Menschen, die keinen 
vergleichbaren Flughafen im Umkreis von 200 Kilometern haben, ist der Flugha-
fen Wien als transeuropäischer Verkehrsknotenpunkt von länderübergreifender 
Bedeutung – insbesondere für die neuen EU-Nachbarstaaten. Die regionale Wirt-
schaft wiederum profitiert von der Luftverkehrsdrehscheibe und ist gleichzeitig 
ein bedeutender Nachfragefaktor. Rund 1.300 österreichische Unternehmen mit 
mehr als 600.000 Beschäftigten nutzen regelmäßig die Hubfunktion des Flugha-
fens Wien, um ihre internationalen Geschäfte erfolgreich ausüben zu können. Um-
gekehrt hat die Hubfunktion maßgeblichen Einfluss auf die Headquarter-Strategie 
internationaler Konzerne und Organisationen. Zahlreiche Osteuropazentralen ha-
ben sich in den letzten Jahren in Wien und in der Region niedergelassen. 
 
Nicht zuletzt bildet die Hubfunktion des Flughafens Wien eine wichtige Lebensa-
der für den Städte- und Kongresstourismus samt angelagerter Hotellerie-, Kul-
tur- und Freizeiteinrichtungen. Indem sie den Passagieren die Möglichkeit gibt, 
ungleich mehr Destinationen miteinander zu kombinieren als im reinen Point-to-

WWK-Vorstand
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Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Darauf wird 
gerne verwiesen, um die Bedeutung der Massenmedien 
bei der Vermittlung von Informationen bzw. der Bildung 
von Meinungen zu vermitteln. In welchen Dimensionen 
sich die dahinter stehenden Vorgänge abspielen, ist uns 
aber nicht immer bekannt oder bewusst.

Der Begriff „Information“ ist a priori positiv besetzt: Infor-
mationen werden benötigt, um sich eine Meinung zu bil-
den, um Entscheidungen zu treffen, um sich besser in sei-
ner Umwelt zu orientieren. Moderne Technologien geben 
der Information einen ganz anderen Stellenwert gegenüber 
früher. Mit der Verbreitung des Internets und der digitali-
sierten Technik wurde eine Demokratisierung oder Gleich-
berechtigung beim Informationszugang bewirkt. 

Aus Sicht des Informationsmanagers stellt sich die Frage: 
Wie finden wir den Weg durch den Informationsdschungel? 
Das Informationsangebot wächst so schnell, dass nur Privi-
legierte es sich leisten können, speziell für ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Informationen – innerhalb eines gewissen 
Rahmens – zu beziehen. Entweder kraft ihrer besonderen 

Der explosive 
Zuwachs droht, uns 
zu Zauberlehrlingen 
der Informationsflut 

zu machen. 
Wer Informationen 

sinnvoll und effizient 
nutzen will, muss den 

Mut haben, das 
Angebot radikal zu 

kappen und zu steuern 

Masters of the Mega-
byte, Gigabyte ...?
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WWK-Mitglied

Dr. Roland Lengauer
Inhaber und Geschäftsführer der auf Informations- 

und Strategiemanagement sowie Politikberatung 
spezialisierten Firma IOS-Management

Qualifikation im Umgang mit Informationen oder weil Informationsbroker oder 
ähnliche Institutionen sie auftragsgemäß servicen. Einige Beispiele zur Informa-
tionsmenge: Gibt man in der Suchmaschine Google „voest alpine“ ein, werden 
74.900 Ergebnisse in 0,08 Sekunden aufgelistet, beim Begriff „microsoft“ sind 
es 305 Millionen Ergebnisse. 
Die Berkeley University of California hat die weltweite Informationsmenge ge-
zählt bzw. geschätzt. So wurden 2002 zwei Mal soviel Informationen produziert 
wie 1999. Über 90% der neu produzierten Informationen werden elektronisch 
gespeichert, mit der Folge: „Our ability to capture all that information has outrun 
our ability to utilize it effectively.“ (Prof. Hal Varian)

Welche Konsequenzen hat diese Entwicklung, die sich progressiv ausbreitet, für 
die Gesellschaft, die Wirtschaft bzw. für Unternehmen? Ein Management, das 
auf qualitativ hochwertige Informationen angewiesen ist, wird eine maßge-
schneiderte Informationsstrategie entwickeln (müssen), um relevante Entschei-
dungsgrundlagen zu haben. Gleiches trifft für PolitikerInnen zu. Dabei gilt eines: 
Auf die Definition der eigenen (Informations)Bedürfnisse folgt der Zwang zur 
Reduktion.

Ansonsten tanzt der Zauberlehrling der Informationsflut unaufhörlich weiter ...
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„DIE GANZE WIRTSCHAFT WAR VON DER GLOBALISIERUNG ERFASST. 

DIE GANZE? NEIN, EIN KLEINES LAND LEISTET WIDERSTAND. DER 

ZAUBERTRANK: KREATIV- UND KOMMUNIKATIONSWIRTSCHAFT“

Kreativität – Treibstoff 
für die Wirtschaft

Mit mehr als 100.000 Beschäftigten und mehr als 18.000 
Betrieben ist die Kreativ- und Kommunikationswirtschaft in 
Wien Top-Zukunftsbranche. Sie hat den höchsten Anteil an 
Unternehmensgründern und entwickelt sich zum Jobmotor. 
In Großbritannien hat die Kreativwirtschaft die Stahlindu-
strie überflügelt, Mailand, Paris, London zeigen: Kreatives 
Cityimage und Selbstverständnis bringen neues Wirtschafts-
leben. Wien beginnt durchzustarten: Weltweite Erfolge von 
Architekten oder Softwaregestaltern geben Mut und zeigen 
Wege.

Die Kreativwirtschaft ist die Wirtschaft der Köpfe: Kreativität 
kann nicht abgesiedelt werden, denn sie ist an die Menschen 
gebunden und braucht optimale Lebensqualitätsbedin-
gungen. Kreativität ist spezifisch und kann nicht durch andere 
Produktionsprozesse ersetzt werden. Kreative Produkte und 
Leistungen sind immer neu und unterliegen nicht industri-
ellen Entwertungszyklen. Die Kreativwirtschaft nutzt an „al-
ten“ Industriestandorten optimal die Kommunikationstools 
der Globalisierung (globales Dorf) und ist unabhängig von 
sich ändernden Produktionsstandorten. Sie basiert auf KMU, 
schafft sichere und langfristige Arbeitsplätze und ist resistent 
gegen Schädlinge wie umherziehende Heuschreckenschwär-
me schneller Kapitalvermehrung. Und: Die Potentiale, Neues 

„Die wahren Abenteuer 
sind im Kopf!“ – Und 

ihre Umsetzung ist der 
Treibstoff einer neuen 

europäischen Wirtschaft 
über alle Grenzen: 

Kreativität, 
Kommunikation 
und Innovation
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zu schaffen, sind groß, wie die entstehende TV- und Filmindustrie zeigt.
Die Kreativwirtschaft ist eine der Antworten der EU auf die Folgen der Globalisie-
rung:  Europa soll der prosperierendste Wirtschaftsraum der Welt werden  – eine 
„Wissens- und Denkgesellschaft“, aufgebaut auf KMU. (EU-Lissabon-Papier)

Potentiale nutzen! Die Rahmenbedingungen müssen neu gestaltet werden: Eine 
Ausbildungsoffensive, die kreatives und mutiges Denken und Wissensmanage-
ment in den Mittelpunkt stellt, neue, flexible Arbeits(zeit)formen, die dem realen 
Leben in der Branche entsprechen, spezielle Exportoffensiven, „Immobilienhai-frei-
er“, preisgünstiger Arbeitsraum, Reduktion der Lohnnebenkosten, einfache Rechts-
vorschriften, die die Freiheit der Kommunikation gewährleisten, mutiges Kapital, 
das weiter denkt als ....

Die wahren Wirtschaftsbarrieren sind in den Köpfen! Wollen wir „kreativ“ durchstar-
ten, müssen wir auch die Köpfe der Menschen bereit machen und Kommunikations-
initiativen setzen, die ein neues, „kreatives Klima“, Mut und Motivation schaffen.

Kreativität ist grenzenlos – eine große Chance unserer EU-Region, die historisch im-
mer ein „goldener Cluster der Kreativität und Kommunikation“ war. Denn Cluster 
müssen entstehen – man kann sie nicht einfach schaffen. In den befreundeten Städ-
ten – von Prag bis Sarajevo – gibt es wie bei uns tolle Kreativpotentiale. Vernetzen 
wir uns und schaffen wir damit einen Cluster weltweiter konkurrenzloser Kreativ-
standorte.

Österreich ist im EU-Scoreboard „Innovationskraft der Wirtschaft“ weit unten. Ge-
schieht nichts, folgt in zehn Jahren das wirtschaftliche Desaster. Die Lösung: Inno-
vation, aufgebaut auf Kreativität, Forschung und Kommunikation. Wir können es 
– also tun wir es auch! Dipl.Komm.-kfm. Konrad Maric

Inhaber und GF Maric & Rinaldin, Agentur für 
europäische Kommunikation und Werbung – Wien / Brüssel

Europ. Repräsentant der österr. Werbewirtschaft, Vizepräsident 
Fachverband Werbung u. Marktkommunikation / WKO

WWK-Mitglied
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Wachstum schaffen 
durch Investitionen in die Zukunft

Mit ihrem neuen Wirtschaftsprogramm „Es muss wieder 
aufwärts gehen! Arbeit. Leistung. Sicherheit.“ will die SPÖ 
Österreich wieder unter die top Fünf der Industriestaaten 
bringen. Vollbeschäftigung, die Kaufkraft stärken und 
soziale Sicherheit für alle gewährleisten sind die Eckpfei-
ler. Alle sollen vom Wohlstand profitieren. Österreich soll 
ein qualitativ hochwertiger Wirtschaftsstandort mit einer 
hervorragenden Infrastruktur und bestens ausgebildeten 
Menschen sein. Mit einer aktiven Wachstumspolitik, die 
ein durchschnittliches Wachstum von mindestens 3% jähr-
lich bringen soll, will die SPÖ dafür sorgen, dass Wirtschaft 
und Wohlstand in unserem Land wachsen und neue Jobs 
entstehen. Jeder der seit dem Jahr 2000 zusätzlich 73 000 
Arbeitslosen soll so rasch wie möglich wieder Arbeit finden.

Vollbeschäftigung und ein höheres Wirtschaftswachs-
tum wird Österreich aber nur erreichen, wenn in unserem 
Land wieder investiert wird, in die Aus- und Weiterbil-
dung, in bessere Verkehrsverbindungen, in Wissenschaft, 

Das neue SPÖ-
Wirtschaftsprogramm 

setzt auf aktive 
Wachstumspolitik mit 

Investitionen in die 
Zukunft, eine faire 

Steuerpolitik, die Arbeit 
und Leistung entlastet, 
und auf die langfristige 

Sicherung des Sozial- und 
Wohlfahrtsstaates

Mehr Wachstum – mehr Geld – 
 mehr soziale Sicherheit für alle

Arbeiten muss sich 
wieder lohnen! 
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NR Dr. Christoph Matznetter
SPÖ-Budget- und Finanzsprecher 

Mitglied des Kompetenzteams Wirtschaft der SPÖ 
Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Österreich

Forschung & Entwicklung, und wenn die kleinen und mittleren Unternehmen 
besser gefördert und gestärkt werden. Denn es sind gerade die Klein- und Mit-
telbetriebe, die mehr als die Hälfte aller Jobs schaffen und einen Großteil der 
Wertschöpfung erarbeiten.

Arbeit entlasten und Investitionen im Inland begün-
stigen

Die SPÖ möchte die Steuern auf Arbeit senken und die Steuerlast gerecht ver-
teilen. Die SPÖ wird aber keine neuen Steuern einführen, sondern dafür sorgen, 
dass alle – der Großkonzern und der kleine Betrieb – einen angemessenen Bei-
trag zur Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungen bezahlen. Es braucht 
eine steuerliche Gleichstellung von Arbeits- und Finanzeinkommen. Das bedeu-
tet, insgesamt sollen die Steuersätze gesenkt und gleichzeitig soll die Bemes-
sungsgrundlage verbreitert werden. Davon werden die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer profitieren – und vor allem auch jene Betriebe, die viele Beschäf-
tigte haben.

Sozialstaat langfristig absichern
Der Sozialstaat muss langfristig erhalten werden. Sicherzustellen ist eine gute 
Gesundheitsversorgung für alle. Die SPÖ will erreichen, dass alle nach einem 
arbeitsreichen Leben ihre verdiente Pension genießen können. Darauf muss 
sich jeder in unserem Land wieder verlassen können. Damit wir aber das gute 
Gesundheitssystem und die Pensionen auch für die Zukunft langfristig sichern 
können, muss aus allen Teilen der Wertschöpfung ein Beitrag kommen. 

WWK-Mitglied
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Die bisherige – sehr positive – Bilanz der österreichischen  
EU-Mitgliedschaft lässt sich an einigen Beispielen verdeut-
lichen: ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,42 Pro-
zentpunkten pro Jahr; die Steigerung der Kaufkraft durch 
die Halbierung der Inflationsrate; die Senkung der Finanzie-
rungskosten durch wesentlich niedrigere langfristige Zinsen; 
kein Währungsabwertungswettbewerb mehr mit wichtigen 
Handelspartnern (Italien etc.) und damit stabilere Handels-
beziehungen ... Ohne den EU-Beitritt wäre Österreich nicht 
zum Standort für viele Headquarters für die Bearbeitung der 
Ostmärkte gewählt worden.

Im Jubiläumsjahr 2005 lohnt sich ein Blick in die Zukunft: 
Die „Erfolgsstory Österreich“ setzt sich auch im neuen Jahr-
tausend beeindruckend fort. Unser Land, das – gewisserma-
ßen als Verbindungsstelle zwischen den beiden Hälften des 
Kontinents – im Zentrum Europas liegt, hat von der „Ostöff-
nung“ bereits in hohem Ausmaß profitiert – z.B. durch einen 
Handelsbilanzüberschuss von über 16 Mrd. Euro seit 1989. 
Nimmt man die Größe unseres Landes zum Maßstab, dann 
sogar mehr als jedes andere westeuropäische Land, wie am 

Es muss sich die 
Einstellung ändern, die 
Umstellungsprobleme 

und Anpassungs-
schwierigkeiten auf 

die geänderten 
weltpolitischen und 

wirtschaftlichen 
Gegebenheiten 

vorschiebt und das 
Chancenangebot 

nicht erwähnt

Österreich – ein  
chancenreiches 

Zentrum Europas
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Mag. Stephan Maxonus, MBA
WWK-Vorstand

Direktor, Private und Institutionelle Investoren, 
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Beispiel der österreichischen Banken eindrucksvoll veranschaulicht werden kann. 
Für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre werden für die zentral- und osteuropä-
ischen Staaten weiterhin überproportionale Wirtschaftswachstumsraten prognos-
tiziert. Österreichische Unternehmen, die seit Jahren in diesen Ländern tätig sind, 
werden weiterhin von diesem Wirtschaftsaufschwung profitieren und damit den 
„Standort Österreich“ absichern und Arbeitsplätze sowie Headquarters in Öster-
reich erhalten. Die Standortpolitik ist meines Erachtens ein zentrales Thema für 
die Zukunft unseres Landes. Der deutsche Bankier Hermann Josef Abs sagte, dass 
„Gewinn so notwendig ist wie die Luft zum Atmen. Aber es wäre schlimm, wenn wir 
nur wirtschaften würden, um Gewinn zu machen – wie es schlimm wäre, wenn wir 
nur leben würden, um zu atmen“. Umgelegt auf die Standortfrage bedeutet das, 
dass es außer (gewinnmindernden hohen) Kosten weitere Faktoren gibt, die für die 
Attraktivität eines Standorts wichtig sind. Daraus lässt sich für „teure“ Wirtschafts-
standorte – wie es Österreich einer ist – schließen, dass die Spezialisierung auf jene 
Produktions- und Dienstleistungsbereiche, wo die Unternehmen eine hohe Wett-
bewerbsfähigkeit haben oder entwickeln können, entscheidend dafür ist, ob sie „zu 
teuer“ sind oder nicht.

Deshalb ein Appell an die Führungskräfte in Politik und Wirtschaft: das unendliche 
Angebot an Chancen im neuen Europa wahrnehmen und „Brücken ins 21. Jahrhun-
dert bauen!“ (Zitat aus der Wahlkampagne 1996 von Bill Clinton). Führungskräfte 
sollten deshalb nicht nur so genannt werden, sondern die Führungsarbeit auch 
leisten. Es muss sich die Einstellung ändern, die Umstellungsprobleme und An-
passungsschwierigkeiten auf die geänderten weltpolitischen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten vorschiebt und das Chancenangebot nicht erwähnt. 
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Die Kapitalschwäche der österreichischen Industrie wurzelt 
im Habsburgerreich. Zudem wurden nach dem Zusammen-
bruch der Donaumonarchie die zaghaften industriellen 
Ansätze durch die Abtrennung von Rohstoffquellen in den 
ehemaligen Kronländern und industriellen Kerngebieten 
wie Böhmen erstickt. Die Erste Republik erlebte vor dem 
Hintergrund der Weltwirtschaftskrise eine Periode der Ent-
industrialisierung.

Nach dem Zusammenbruch der Naziherrschaft war Öster-
reich eine Industriewüste. Geblieben waren Fragmente der 
Hitler’schen Rüstungsmaschinerie und unter Verwaltung 
der Alliierten stehende Sektoren. Daraus ist nach dem Ab-
schluss des Staatsvertrages die verstaatlichte Industrie her-
vorgegangen – auch sie u. a. eine Folge der Kapitalschwä-
che der österreichischen Industrie. Niemand anderer als die 
Republik selbst wäre in der damaligen politökonomischen 
Konstellation im Stande gewesen, die Mittel zum Wieder-
aufbau und Betrieb dieser Unternehmungen bereitzustel-
len.

So blieb denn auch bis in die siebziger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts die Bewahrung und Stärkung der ver-

Die Sozialdemokratie ist
die Industrialisierungs- 

partei in Österreich. 
Aktive Industriepolitik 

muss den Standort 
Österreich durch 
Investitionen in 

die Infrastruktur, 
Forschung und 

Ausbildung verteidigen

Industriepolitik und 
Sozialdemokratie
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 KR Helmut Mayer
WWK-Vorstand

 CFO der Allgemeinen Baugesellschaft – A. Porr AG, Wien
Vorsitzender der Bundessparte Industrie des 
Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes

staatlichten Industrie ein wesentlicher Eckpfeiler der sozialdemokratischen 
wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Die wirtschaftliche Einflussnahme über 
Beherrschung der Schlüsselindustrien wurde als Voraussetzung für eine harmo-
nische ökonomische Entwicklung gesehen. Damit wurde aber auch die Sozialde-
mokratie mehr und mehr zur eigentlichen Industrialisierungspartei des Landes. 

Der politische und wirtschaftliche Modernisierungsschub der Ära Kreisky war 
nur vor dem Hintergrund einer aktiven Industriepolitik möglich. Im gleichen 
Ausmaß, in dem die Bedeutung der verstaatlichten Industrie auch durch Verän-
derungen am Weltmarkt abnahm, kompensierte die damalige Wirtschaftspolitik 
die traditionelle Schwäche der Industrie durch eine intensive Ansiedlungspolitik. 
Nicht zufällig sind die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts auch als Periode 
des wachsenden Wohlstands in Erinnerung. 

Die neunziger Jahre brachten den Beginn der Loslösung des Staates von seinen 
Industrieunternehmen. Die Globalisierung hat zudem die Akzente verschoben. 
Das internationale Lohnkostengefälle lässt industrielle Fertigungen abwandern. 
Die klassische Industrieansiedlungspolitik über Förderungen funktioniert nicht 
mehr, am Ende des europäischen Integrationsprozesses werden auch steuerliche 
Anreize dank der Steuerharmonisierung obsolet sein.

Eine Politik der Verteidigung des Industriestandortes Österreich durch stetige 
Verbesserung der Infrastruktur, des Ausbildungsniveaus der Arbeitskräfte und 
konzentrierte Investition in Forschung und Entwicklung ist wichtig. Aktive Indus-
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Speziell im Glücksspiel ist das Vertrauen in die Seriosität 
des Anbieters tragende Säule für den Erfolg. Das wirtschaft-
liche Handeln von Casinos Austria und Österreichischen 
Lotterien wird daher von gesellschaftspolitischen Zielen 
bestimmt, die im Glücksspielgesetz verankert sind. Ord-
nungs-, sozial- und fiskalpolitische Zielsetzungen sind für 
die beiden Unternehmen als zweitgrößte einzelne Steuer-
zahler Österreichs verpflichtend.

Wesentlich ist die ökonomische Rücksichtnahme auf die 
Gäste. Als seriöser und verantwortungsvoller Anbieter von 
Glücksspielen sind wir uns bewusst, dass das Glücksspiel 
für manche Menschen problematisch sein kann. Die in bei-
den Unternehmen eigens eingerichtete Fachabteilung „Re-
sponsible Gaming“ befasst sich deshalb besonders gründ-
lich mit Spielabhängigkeit bzw. -sucht.

Ökonomische Rücksichtnahme auf Gäste impliziert aber 
auch ganz grundsätzlich die Erkenntnis, dass erhöhter Wett-
bewerb mit diesem Schutz in Widerspruch steht. Alle ethi-
schen und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen können 
nur dann verwirklicht werden, wenn die österreichischen 
Casinobetriebe weiterhin von einem einzigen Unterneh-

Nicht nur theoretisch, 
sondern auch 

praktisch werden 
Gewinnerwartungen 

bei Casinos Austria 
und Österreichischen 

Lotterien von 
Legitimitätserwägungen 

getragen

Ethik und
Unternehmensführung
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KR Dr. Emil Mezgolits
WWK-Vorstand

Gen.-Dir.-Stv. der Casinos Austria AG und Vst.-Dir. 
der Österreichischen Lotterien G.m.b.H.

men geführt werden, ebenso wie das Lotteriengeschäft. Das Unternehmensziel 
besteht darin, ein Umsatz-Optimum zu erreichen, nicht ein Umsatz-Maximum. 
Auch die öffentliche Hand erwartet nicht den höchsten, sondern den besten so-
zial vertretbaren fiskalpolitischen Ertrag. 

Ein Unternehmen zu führen heißt Macht haben. Auf Dauer verliert jedoch jede 
Institution Macht, wenn sie diese nicht verantwortungsvoll einsetzt. Die oberste 
Verantwortung für ein Unternehmen kann nur wahrgenommen werden, wenn 
die gesellschaftliche Rolle, die dieses Unternehmen spielt, auch berücksichtigt 
wird. Es geht nicht darum, möglichst viel Gewinn zu machen, sondern darum, 
vielfältige Leistungen für die Bezugsgruppen des Unternehmens – Kunden, Mit-
arbeiter, Anteilseigner, Staat – ausgewogen zu erbringen.

Die Leitidee des „Corporate Citizenship“, zu dem sich Casinos Austria und Ös-
terreichische Lotterien bekennen, besagt, dass bei der Umsetzung von individu-
ellen Unternehmenszielen immer auch das Wohl des gesellschaftlichen Ganzen 
berücksichtigt werden muss. Profitorientierung und ethische Ansprüche stehen 
sich dabei idealtypisch nicht als Widersprüche gegenüber. Vielmehr haben wir 
uns für eine ethisch starke Erfolgsphilosophie entschieden: Nicht nur theore-
tisch, sondern auch praktisch werden Gewinnerwartungen von Legitimitätser-
wägungen getragen. 
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Ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen ist ein Kenn-
zeichen unserer Zeit. Die Kehrseite der Mobilität sind 
Umweltverschmutzung, Gesundheitsschäden und Lärm. 
Alternative Antriebstechnologien sind gefragt. Eine sofor-
tige Verbesserung ermöglicht der Kraftstoff Erdgas, auch 
CNG (Compressed Natural Gas) genannt. Erdgasfahrzeuge 
verbinden Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auf ideale 
Weise, sind technisch ausgereift und serienmäßig verfüg-
bar.

Durch Erdgasautos werden Luftschadstoffe reduziert. Der 
Kraftstoff Erdgas verursacht 85% weniger Partikelemis-
sionen als ein Dieselfahrzeug ohne Partikelfilter. Weiters 
fallen 80% weniger Stickstoffoxide und bis zu 25% weniger 
klimarelevantes Kohlendioxid an. Erdgas als ökologische 
und wirtschaftliche Kraftstoffalternative ist eine zukunfts-
weisende Chance für die Umwelt und die Autofahrer. Ge-
genüber Diesel ist Erdgas um cirka 20% billiger, und für 
Benzinfahrer bedeutet der Umstieg auf Erdgasautos sogar 
eine Treibstoffkosten-Verbilligung um bis zu 50%.

Nun zum Sicherheitsaspekt: Erdgas ist genauso sicher wie 
Benzin oder Diesel. Crashtests haben bewiesen, dass die 

Erdgasautos für eine 
bessere Umwelt

Wir reden nicht 
über Feinstaub, wir 
tun etwas dagegen. 

Der Ausbau des 
Erdgastankstellen-

netzes ist eine
notwendige 

Voraussetzung für 
die Einführung 

von sauberen 
Erdgasautos
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Ing. Mag. Helmut Miksits
WWK-Vorstand

Vorsitzender der Geschäftsführung der Wien Energie 
Gasnetz GmbH, Geschäftsführer der Wien Energie 

GmbH, Obmann des Fachverbandes der Gas- und 
Wärmeversorgungsunternehmen 

Erdgasautos selbst bei Unfällen oder starker Hitzeeinwirkung höchsten Sicher-
heitsstandards entsprechen. 
Für die breite Anwendung von Erdgasautos ist der Ausbau des Erdgastankstellen-
netzes eine wesentliche Voraussetzung. In Wien stehen aktuell fünf öffentliche 
Erdgastankstellen zur Verfügung. Weitere Abgabestellen sind im Bau oder in 
Planung. Bis 2007 investiert Wien Energie 2,5 Millionen Euro in zehn Tankstel-
len. Das Tankstellennetz in Österreich wächst kontinuierlich. Derzeit gibt es be-
reits 27 Abfüllstationen, bis Ende 2007 werden es über 50 sein. Die Anlieferung 
des Kraftstoffes erfolgt dabei umweltfreundlich über bestehende Rohrnetze. 

Fuhrpark- und Flottenbetreiber werden von Wien Energie beim Umstieg auf Erd-
gasautos mit einem Contracting-Modell zur Realisierung einer betriebseigenen 
Erdgastankstelle unterstützt. Wien Energie plant und baut die Anlage, schließt 
diese ans Gasnetz an und betreibt sie. Die Investitionen werden über den Abga-
bepreis abgegolten. Die erste Betriebstankstelle für ein Taxiunternehmen, aus-
gelegt für etwa 120 Erdgasfahrzeuge, wird bis Mitte 2005 in Betrieb genommen. 
Auch der Wiener Gasnetzbetreiber wird bereits heuer 100 Erdgasfahrzeuge in 
seinem Fuhrpark verwenden.

Neben der wirtschaftlichen Chance für die Erdgasbranche bedeutet Erdgas als 
Treibstoff vor allem im urbanen Raum eine Chance für die Umwelt.
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Ziele
Das geopolitische Zusammenwachsen Europas bringt Öster-
reich wieder in eine zentrale Lage. Damit nimmt Österreich 
an beiden europäischen Wachstumszonen teil: Westöster-
reich ist Teil des Wachstumsgürtels, der sich von London, Pa-
ris über die Schweiz bis in den italienischen Veneto erstreckt. 
Ostösterreich wiederum partizipiert am zweiten Wachstums-
gürtel, der von Berlin, Prag über Wien, Budapest bis nach 
Bukarest reicht.
Zur Nutzung der Wachstumschancen ist Österreich als 
hochwertiges „Wettkampfstadion Europas“ auszurichten. 
Dieses Stadion stellt den Österreichern die modernste 
Infrastruktur bereit, um einerseits international wettbe-
werbsfähig zu sein und andererseits auch künftig eine 
hohe Lebensqualität sicherzustellen. Dazu sind die inter-
nationale und innerregionale Erreichbarkeit und die hohe 
Versorgungssicherheit in den Bereichen Energie, Verkehr 
sowie Informations- und Kommunikationstechnologien zu 
gewährleisten. Die unterschiedlichen Regionen sind noch 
besser miteinander zu verbinden.

Organisation
In eine zu gründende Infrastrukturholding sind die be-

Österreichische 
Infrastrukturholding: 

 Turbo für die Wirtschaft
Das neue Wirtschaftspro-
gramm der SPÖ setzt auf 

aktive Infrastrukturpolitik
zur bestmöglichen Aus-

stattung Österreichs u. a. in 
den Bereichen Energie, In-

formations- und Kommuni-
kationstechnologien sowie 

Logistik und Verkehr. Damit 
können sowohl höchste 

Lebensqualität und Wettbe-
werbsfähigkeit als auch 

bestmögliche Lebenschancen 
für alle möglich werden
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NR Mag. Johann Moser

stehenden Beteiligungen der öffentlichen Hand an Infrastrukturunternehmen 
einzubringen. Diese ist eine hundertprozentige Gesellschaft des Bundes und 
ist in einem eigenen Infrastrukturministerium anzusiedeln. Die Holding hat die 
strategischen Interessen Österreichs umzusetzen. Bei den Beteiligungen ist am 
Grundprinzip der Gewinnerzielung festzuhalten. Gemischte Eigentumsstrukturen 
– wie etwa öffentliche Hand und Börse – sind anzustreben, wobei die öffentliche 
Mehrheit Bedingung ist. 
Damit wird sichergestellt, dass Infrastrukturprojekte künftig rascher umgesetzt wer-
den können. Zeitgemäße Organisations- und Kontrolltechniken gewährleisten da- 
rüber hinaus die professionelle Führung und Prüfung der Unternehmen. Kreative 
Finanzierungsmodelle wie etwa Public Private Partnerships begünstigen eine ra-
sche Umsetzung der Projekte.

Strategische Geschäftsfelder
Die Infrastrukturholding ist die Steuerungszentrale einer agilen österreichischen 
Infrastruktur-Flotte. Letztere ist in folgenden strategischen Geschäftsfeldern tä-
tig: Energie (OMV, Verbund …), Logistik und Verkehr (Austrian, Asfinag, ÖBB, 
Post …), Wasser und Lebensqualität (Bundesforste …) sowie in der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (Telekom Austria, ORF …).
Diese Flaggschiffe sind als Treiber für die österreichische Volkswirtschaft auszu-
richten: in beschäftigungs- und innovationspolitischer Hinsicht als auch für die 
Internationalisierung der Wirtschaft und des Standortes. Eine Holding wäre somit 
eine offensive wirtschaftspolitische Antwort auf die neue geopolitische Lage Ös-
terreichs in Europa.

Wirtschaftssprecher der SPÖ
Mitglied des Kompetenzteams Wirtschaft der SPÖ

Unternehmer
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Durch die EU-Erweiterungspolitik verlängert sich die „Ach-
se“, entlang der die politischen und wirtschaftlichen Zentren 
Europas angesiedelt sind. Die Ausweitung des europäischen 
Wirtschaftsraumes nach Ost- und Südosteuropa macht auch 
eine Neudefinition der „Ostregion“ Österreichs notwendig. 
Am Burgenland, am Grenzgebiet Niederösterreichs und der 
Steiermark zeigt sich das am deutlichsten: Diese Gebiete 
waren lange Peripherie im vollen Wortsinn, abgeschnitten 
von vielen Entwicklungen, oft zum „Hinterland“ der Zentren 
Wiens oder Graz degradiert. Durch die Ostöffnung und die 
EU-Erweiterung werden sie jetzt auch „Hinterland“ der neu-
en urbanen Zentren in den EU-Staaten Tschechien, Slowakei, 
Ungarn und Slowenien. Doppeltes „Hinterland“ zu sein kann 
für diese Region zum doppelten Vorteil werden. 

Die österreichische Ostregion bildet die Schnittstelle zwi-
schen „alten“ und „neuen“ EU-Staaten, sie kann sich als Dreh-
scheibe und Brückenkopf etablieren. Die wirtschaftlichen 
und sozialen Chancen überwiegen allemal, wenn nicht die 
Wahrung der Status Quo im Vordergrund steht, sondern 
die gezielte Ausschöpfung von Wachstumspotenzialen. Das 
erfordert vor allem eine Rückbesinnung auf eine Wirtschafts- 
und Infrastrukturpolitik, die bereit ist, die notwendigen fi-

Mitteleuropa bedingt 
eine Neupositionierung 

der Ostregion, um 
den zukünftigen 

Herausforderungen 
zu begegnen und 

die wirtschaftlichen 
Zukunftschancen 

zu nutzen 

Herausforderungen 
für die Ostregion
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nanziellen Vorleistungen für die Nutzung von Zukunftschancen zu erbringen. Diese 
Forderung richtet sich nicht nur an die nationalen Instanzen, sondern auch an die 
Europäische Union, die im Rahmen der Strukturförderung verhindern muss, dass 
es im Grenzraum ein zu krasses Fördergefälle gibt. 

Speziell drei Politik-Bereiche müssen im Zentrum investiver Anstrengungen ste-
hen: 
1. Die Anbindung der Ostregion an die hochrangigen europäischen Verkehrskorri-

dore darf nicht weiter durch eine falsche Sparpolitik und durch „Kantönli“-Denken 
in der Verkehrswegeplanung behindert werden. 

2. Investitionen in die Aus- und Weiterbildung müssen wieder in den Vordergrund 
rücken. Es darf nicht sein, dass in der EU für die Stützung des Zuckerabsatzes 
viermal so viel ausgegeben wird wie für Investitionen in die Bildung. Auch die 
viel zitierte PISA-Offensive im Schulwesen darf nicht zu Lippenbekenntnissen 
verkommen. 

3. Die Nutzung von gemeinsamen Chancen im zentraleuropäischen Kernraum er-
fordert Kooperation statt Konfrontation. Viele grenzüberschreitende Planungs- 
und Projektinitiativen zeigen die richtige Richtung, wie die EUREGIO West-Pan-
nonia, oder der Versuch, im Rahmen von CENTROPE eine Europaregion Mitte 
vorzubereiten. 

Kooperation statt Konfrontation muss auch bei den wirtschaftspolitischen Rah-
menbedingungen großgeschrieben werden: Die EU und die nationalen Regie-
rungen sind dringend gefordert, neben dem Ziel der Währungsstabilität und des 
ungehemmten Marktes auch Ziele der sozialen Balance, der Chancengleichheit 
und der regionalen Ausgewogenheit als gleichwertig anzuerkennen. Wer in den 
Grenzregionen Dumping-Wettläufe um die jeweils niedrigsten Steuer-, Sozial- oder 
Lohnstandards zulässt, gefährdet die Entwicklungschancen im Herzen Europas. 
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Die Globalisierung und die Schaffung des EU-Binnen-
marktes mit der damit verbundenen Kapitalverkehrslibe-
ralisierung haben den Steuerwettbewerb besonders im 
Bereich der Kapitalbesteuerung, aber auch im Bereich der 
Unternehmensbesteuerung, ermöglicht. 

Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs ohne entspre-
chende Regelung der Kapitalertragsbesteuerung hat zu 
einer Fehlalloka tion von Ressourcen beigetragen, da die 
Besteuerung mobiler Faktoren wie Kapital ge senkt und 
weniger mobiler Faktoren wie Arbeit erhöht wurde. Auch 
im Bereich der Un ternehmen entstanden Verzerrungen, 
da mobile, international tätige, daher meist auch große Un-
ternehmen die Besteuerung vermeiden konnten. Weniger 
mobile, nicht interna tional tätige Unternehmen, also meist 
kleine und mittlere Unternehmen, wurden hin gegen voll 
besteuert. 
Kapitalbesitzende Privatpersonen und Un ternehmen kön-
nen der Besteuerung in ihren Heimatländern relativ leicht 
durch Verlage rung ihres Kapitals ins Ausland bzw. in Steu-
eroasen entgehen und vermindern so die Steuerbasis in 

Einführung einer 
Steueroasen-

Transaktionssteuer, 
um den unfairen 

Steuerwettbewerb 
durch Steueroasen 

zu verhindern

Einführung einer 
Steueroasen-

Transaktionssteuer 
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ihren Heimatländern. Als Effekt werden, um die Finanzierung des Staates ge-
währleisten zu kön nen, inflexiblere Produktionsfaktoren höher besteuert. Dies 
betrifft insbesondere den Faktor Arbeit; im Euro-Raum stieg von 1970 bis 1999 
die Besteuerung des Faktors Arbeit um 7%-Punkte des BIP. Dies hat zur hohen 
Arbeitslosigkeit in Europa beigetragen.

Aus diesen Gründen sah die EU-Richtlinie, mit der 1988 der Ka pi talverkehr libe-
ralisiert wurde, auch eine Regelung der Kapitalertragsbesteuerung vor. Aber in 
Steuerfragen sind einstimmige Entscheidungen nötig, daher wurde erst 2003 
diesbezüglich eine politische Einigung erzielt; seit 2005 sind entsprechende Re-
gelungen in Kraft.

Die Einstimmigkeit bei Steuerfragen ist auch in der EU-Verfassung vorgesehen. 
Da nicht anzunehmen ist, dass Beschlüsse zur Steuerharmonisierung zustande 
kommen werden, wird der EU-Binnenmarkt durch unterschiedliche Unterneh-
menssteuern extrem verzerrt. 
Dazu kommt noch die Möglichkeit des Kapitaltransfers in Nicht-EU-Länder. Um 
zu verhindern, dass Kapital in Steueroasen außerhalb der EU verlagert wird, wäre 
die Einführung einer „Steueroasen-Transaktionssteuer“ sinnvoll. Da bei könnte 
jede Finanztransaktion mit einer Transaktionssteuer belastet werden. Diese 
Transaktionssteuer wäre in ternational abgestimmt einzuführen, zumindest aber 
EU-weit, eventuell auch im Rahmen der OECD. Die Steuer müsste, um wirksam 
zu sein, bedeutend höher als eine Tobinsteuer sein und im einstelligen Pro-
zentbereich liegen. Um Umgehungsmöglichkeiten zu vermeiden, müssten nicht 
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Der Wassertransport ist seit jeher ein nicht unwesentlicher 
Bestandteil für eine funktionierende Wirtschaft. Denkt 
man an die Flößerei, muss man feststellen, dass dies die 
einfachste, schnellste, aber auch billigste Methode bereits 
vor Jahrtausenden war, um Holz aus den Wäldern stromab 
in die Stadtgebiete zu bringen. In der Folge haben sich Um-
schlagplätze und Häfen entwickelt, die heute der Wirtschaft 
multimodale Umschlagplätze bieten. Die Zusammenhänge 
mit der geschichtlichen Flößerei sind heute nicht mehr zu 
erkennen.

In Zeiten überlasteter Landverkehrswege nimmt die Bedeu-
tung der Wasserstraße immer mehr zu. Bei der Erweiterung 
bzw. Modernisierung bestehender Straßen- und Schie-
nennetze oder Errichtung neuer Anlagen ist es seitens der 
Bevölkerung schon mehrmals zu massiven Widerständen 
gekommen. Hingegen ist die Erreichung einer optimalen 
Schiffbarmachung von Wasserstraßen – und somit einer 
Verkehrsverlagerung von Schiene und Straße in Richtung 
Wasser – noch am ehesten möglich, da die Wasserstraßen 
der Donau als Transportachse Europas über entsprechende 
Kapazitätsreserven verfügen, die nicht erst durch umfang-
reiche Investitionen geschaffen werden müssen; lediglich 

Ein moderner Hafen 
in der Funktion 

eines multimodalen 
Güterverteilzentrums ist 

für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt 

Wien unerlässlich

Der multimodale
Hafen
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Lager, Auto und Umschlag sowie für den Bereich 

Technik und Immobilien

einzelne Abschnitte sind mit moderatem Aufwand zu verbessern. 

Ebenso sind zur optimalen Nutzung der Wasserstraße entsprechend gut ausge-
baute Häfen vonnöten, das heißt, dass neben den Kaianlagen eines Hafens eine 
sehr gute Anbindung aller Verkehrsträger an das überregionale Verkehrsnetz 
gewährleistet sein muss. Im Falle des Wiener Hafens kann man sogar von einer 
quattromodalen Verkehrsanbindung sprechen, da der Flughafen Wien in unmit-
telbarer Nähe zum Hafengebiet gelegen ist.

Der Wiener Hafen als multimodales Umschlagzentrum für den Wirtschaftsstand-
ort Wien bietet für mehr als 100 Betriebe einen Standort in den Bereichen La-
gerung, Logistik und Produktion. In Summe bietet er 5 000 Menschen einen 
Arbeitsplatz. 

Auch in Zukunft wird der Wiener Hafen alle Chancen wahrnehmen, seine Mul-
tifunktionalität beispielsweise durch innovative Lösungen und ebenso weitere 
Investitionen zur Beschleunigung des Umschlages, durch eine strategische, auf 
den Markt ausgerichtete Geschäftspolitik sowie eine enge Kooperation mit den 
Logistikunternehmen zu stärken und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist 
nicht nur die Zusammenarbeit mit den inländischen Häfen, sondern grenzüber-
schreitende Kooperationen mit südöstlich gelegenen Donauhäfen sind ein wich-
tiger Bestandteil seiner Aktivitäten, denn ein moderner Hafen in der Funktion 
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Die Schaffung eines ausgewogenen Flächennutzungs-
konzeptes und einheitlicher rechtlicher Rahmenbedin-
gungen für Bauvorhaben sind wichtige Grundlagen für 
jeden Wirtschaftsstandort. Bedingt durch die sich aus der 
föderalistischen Struktur Österreichs ergebende Kompe-
tenzverteilung besteht im Bereich der Raumordnung und 
des Baurechtes bundesweit eine inhomogene und – für Un-
ternehmer wie für Private – nur schwer fassbare Situation. 

Die Zuständigkeitskonkurrenz der Planungsträger Bund, 
Länder und Gemeinden für ein und dasselbe Gebiet, die prin-
zipielle Gleichrangigkeit der Planungsakte von Bund und 
Ländern sowie das Nebeneinander von Fachplanungskom- 
petenzen und örtlicher Raumplanung führen immer wie-
der zu Raumordnungskonflikten und dadurch bedingt zu 
Unsicherheiten für Unternehmerentscheidungen. Zwar be-
stehen – auf informeller Ebene – Koordinationsinstrumen-
tarien zwischen den Gebietskörperschaften, doch können 
diese die beschriebenen Effekte nur teilweise ausgleichen. 
Zur Schaffung von raumordnungsmäßigen Rahmenbe-
dingungen, die sowohl den Planungsvorstellungen der 
Planungsträger entsprechen als auch den für Investitions-
entscheidungen notwendigen Anforderungen an Klarheit 

Die Schaffung eines 
ausgewogenen 

Flächennutzungs-
konzeptes und 

einheitlicher 
rechtlicher 

Rahmenbedingungen 
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Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten) 

der Stadt Wien

und Vorhersehbarkeit genügen, wäre die Implementierung eines bundesweiten 
Koordinierungsmechanismus auf rechtlicher Basis wünschenswert. Derzeit be-
stehen dafür allerdings keine Anzeichen. 

Neun verschiedene Bauordnungen (Bautechnikgesetze) mit Anliegerleistungen 
in völlig unterschiedlicher Höhe und differierenden technischen Anforderungen 
an Gebäude bewirken von Bundesland zu Bundesland enorme Unterschiede 
in den Baukosten. Auch in diesem Bereich ist eine Vereinheitlichung dringend 
geboten. Dem wurde – zumindest teilweise – in jüngster Zeit auch Rechnung 
getragen: Nach jahrelangen Vorarbeiten schlossen die Landeshauptleute im 
Dezember 2004 eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ab, mit der die Harmo-
nisierung der bautechnischen Bestimmungen der Länder vereinbart wurde und 
die auf Basis der in der Vereinbarung festgelegten grundsätzlichen Regelungen 
die nähere Ausgestaltung der bautechnischen Bestimmungen in Form von 
sechs Richtlinien dem Österreichischen Institut für Bautechnik überträgt. Diese 
Richtlinien werden sodann durch Anerkennung durch die Landesregierungen im 
Verordnungsweg österreichweit Geltung besitzen. Diese Angleichung der bau-
technischen Bestimmungen ist aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer 
investitionsfördernden, attraktiven Planungsumwelt.
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Wir leben heute in einer zunehmend global vernetzten, 
multilateralen Gesellschaft. Die Industriegesellschaft wird 
von der Wissensgesellschaft abgelöst. Die Schwellenlän-
der wie Südkorea, China oder Indien holen wirtschaftlich 
rasch auf. Sie verbreitern auch ihre Bildungspyramide 
in schnellem Tempo und präsentieren sich vermehrt als 
Standorte für innovative Technologien. Es ist absehbar, 
dass in den aufstrebenden Wirtschaftsregionen rasch 
anspruchsvollere Produktionen und Entwicklungskapazi-
täten entstehen und damit den angestammten Technolo-
giemärkten eine ernst zu nehmende Konkurrenz erwächst. 

Die europäischen Staaten und damit auch Österreich wer-
den nur dann ihren vergleichsweise hohen Lebensstan-
dard halten und ihre höheren Kosten begründen können, 
wenn sie durch Innovation, Technologieentwicklung und 
höhere Produktivität stets einige Schritte voraus sind. Dies 
setzt wiederum ein hohes Maß an Qualifikation und Krea-
tivität bei den Beschäftigten voraus. Nur dann wird Kapital 
angezogen und erscheinen neue Investitionen lohnend. 

Um dies zu erreichen, müssen ein ganzes Bündel an Re-
form- und Modernisierungsmaßnahmen geschnürt und 

Europa wird seinen 
hohen Lebensstandard 

nur als Spitzenreiter 
bei Innovationen, 

Technologieentwicklung 
und Produktivität 

halten können

Bildung als globaler 
Standortvorteil 
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viele Hebel angesetzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt muss dabei auf Bil-
dung mit dem Selbstverständnis von lebenslangem Lernen gerichtet werden. 

Die Notwendigkeit dafür resultiert auch aus der demografischen Entwick-
lung, steigt doch die Lebenserwartung in den meisten europäischen Staaten 
bei einer rückläufigen Geburtenrate immer weiter an. Ein heute in Österreich 
geborenes Kind hat gute Chancen, 100 Jahre alt zu werden. Aus der Bevölke-
rungspyramide wird ein Bevölkerungspilz. Dieser Wandel erfordert eine tief 
greifende Reform des Sozialsystems, aber auch eine Neuausrichtung des Bil-
dungswesens. 

Generell muss das Bildungssystem effizienter und praxisorientierter aus-
gerichtet und Weiterbildung gefördert werden, wobei allerdings auch der 
Einzelne vermehrt Selbstverantwortung übernehmen muss. Weiters ist der 
Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten und der Wechsel zwischen Beruf und Wei-
terbildung zu erleichtern. Aber auch die Unternehmen sind gefordert, neue 
Modelle zu entwickeln, die es den Mitarbeitern erlauben, ihre individuelle 
Bildungsbiografie zu gestalten und Phasen der Ausbildung mit wechselnden 
Aufgaben im Unternehmen zu kombinieren. In Ergänzung dazu müssen der 
Bildungs- und Wissenschaftssektor massiv ausgebaut und die Förderpolitik 
für Forschung und Entwicklung schwerpunktmäßig auf Zukunftstechnologien 
ausgerichtet werden. 
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Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt, und Ös-
terreich ist EU-Nettozahler. Durch seine geografische Lage 
ist es über Jahrhunderte zum Schnittpunkt von Völkern und 
Kulturen geworden. 

Die EU ist nach China und Indien der drittgrößte geschlos-
sene Wirtschaftsraum der Erde. Nach Japan ist die EU am 
meisten von dem Phänomen einer immer älter werdenden 
Gesellschaft betroffen. Soweit ein paar Rahmenbedin-
gungen.

Der Schutz der Umwelt (Transitverkehr), soziale Fragen (Al-
tersversorgung), Wettbewerb im globalen Markt (Waren-
verkehr, Datenströme, Kapitalflüsse), Schutz vor Terroran-
griffen und Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
sind die großen Herausforderungen für unser Land. 

Die Erfahrung lehrt, dass es sinnvoll ist, Politik im Rahmen 
der internationalen Beziehungen an handfesten Interessen 
zu orientieren. Dabei erkennt man schnell, dass traditio-
nelle Politikmuster zu kurz greifen, um im globalen Dorf 
seine Stellung zu behaupten. Österreich nützt allerdings 
seine Handlungsspielräume, die ihm kraft seiner Stellung 

Österreich nützt seine 
Handlungsspielräume 
als eines der reichsten 

Länder der Welt zu 
wenig. Im Folgenden 
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und wirtschaftlichen Potenz zustünden, viel zu wenig. 
Im Folgenden beispielhaft ein paar Denkansätze: 
Erstens: Eine gute Nachbarschaft hilft, Herausforderungen zu bewältigen. 
Österreich sollte auf seine Nachbarn zugehen und ein breites Spektrum von For-
men der Zusammenarbeit entwickeln. Den Investments und Joint Ventures ös-
terreichischer Unternehmen beispielsweise könnten ähnliche Maßnahmen von 
staatlichen Stellen beiseite gestellt werden. 
Zweitens: Die Bevölkerungsentwicklung und die damit verbundenen Re-
formen der Pensionssysteme dürfen nicht als Gefahr verteufelt werden. Denn 
Jammern schwächt die Binnennachfrage, lässt die Sparquote steigen und führt 
zu einer gefährlichen Wachstumsschwäche. Österreich sollte auf EU-Ebene Ini-
tiativen setzen und eine führende Rolle einnehmen in einer Debatte über neue 
Arbeitsformen, über eine zukunftsweisende Familienpolitik und vor allem über 
eine soziale Wirtschaftspolitik.
Drittens: Im globalen Wettbewerb geht es nicht nur um den Schutz von Ei-
gentum, um Niedriglöhne und Wettbewerbsvorteile allein. Aber wer sich nicht 
an einer Debatte beteiligt, der wird ignoriert. Österreich sollte sich sowohl im 
Rahmen der WTO als auch auf europäischer Ebene für eine kontrollierte Öffnung 
der Märkte und eine sozial verantwortungsvolle Deregulierung einsetzen. 
Viertens: Die EU braucht eine gute politisch-militärische Zusammenarbeit, 
um ein stabiler Partner in der Welt zu sein. Österreich sollte in vollem Umfang 
am Aufbau europäischer Strukturen im Rahmen der Europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (ESVP) mitarbeiten.



55
 ID

EE
N 

FÜ
R 

DI
E W

IR
TS

CH
AF

T

92

25 Staaten, ein Wirtschaftsraum. Die Wirtschaft hat es sich 
zur Gewohnheit gemacht, Europas Wachstum in diesen Ka-
tegorien zu sehen: Ein größerer Markt ist gut fürs Geschäft, 
offene Grenzen sind großartig für Investitionen, und der freie 
Markt ist ein Segen für alle. Doch Europa braucht für seine 
Einheit mehr als das Bekenntnis zu einem Wirtschaftsraum 
– Europa braucht mehr Selbstvertrauen und mehr Visionen, 
und die Wirtschaft muss diese auch einfordern.

Österreich und natürlich die OMV als Firma waren Zeugen des 
Falls des Eisernen Vorhangs. Die OMV sah buchstäblich vom 
Tag eins ihre Zukunft jenseits der eigenen Grenzen – sei es in 
Ungarn, Slowenien, Tschechien oder der Slowakei. Es dauerte 
seine Zeit, um sich unternehmerisch zu etablieren, Standards 
zu setzen und am Ende auch Gewinne zu erwirtschaften. Die 
Wirtschaft wurde so zur Vorhut der europäischen Integration, 
und wir haben schon lange unsere Nachbarn in dieses Europa 
integriert. Deshalb ist es bedauerlich, zu beobachten, dass 
der Diskurs im „alten Europa“ an der Schwelle zur Integration 
des „neuen Europas“ sich immer noch in flachen Argumenta-
tionen über Größe, Strukturen und Kosten der Erweiterung 
ergeht. Die tatsächliche Akzeptanz der Erweiterung wird von 
der Politik damit nicht eben genährt, eher im Gegenteil. Man 

Transformation ist 
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sieht die Erweiterung als eine Einbahnstraße für Gewinne aus der Transformation 
(in den Westen aus dem Osten) und als eine Einbahnstraße in Sachen Verantwor-
tung (im Osten gegenüber dem Westen). Doch Transformationsgewinne und Ver-
antwortung sind keine Einbahnstraße. Unternehmen, wie auch die OMV, haben das 
verstanden. Wir haben lange Europa einfach als gegeben betrachtet. Im Westen 
ist Europa eben ein Projekt. Im Osten ist Europa eine Vision, eine von Freiheit und 
Wohlstand.

Keines der alten EU-Länder hatte jene Transformationskosten zu tragen, welche 
das neue Europa sich auferlegt hat. Daher gibt es Bedarf für Unterstützung jenseits 
von Verwaltungshilfe und Strukturfonds. Unternehmen tragen ihren Teil dazu bei, 
gewinnorientiert wie sie nun einmal sind, doch auch Investitionen rechnen sich 
nicht von Tag eins. Und für Unternehmen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 
zuerst Geld in die Hand genommen werden muss, bevor es einen Gewinn über 
das investierte Kapital hinaus geben kann. Die Wachstumschancen liegen in den 
nächsten Jahren im neuen Europa, und es ist Österreich, mit seinen Unternehmen 
und seinen Arbeitnehmern, die davon profitieren. Europa holt tief Luft und fragt 
sich, ob es die erste Runde der Erweiterung „verdauen“ kann. Die Debatte über die 
europäische Verfassung zeigt dies nur zu deutlich. Und wiederum ist die Wirtschaft 
einen, wenn nicht zwei Schritte voraus. Wir haben in Rumänien, in Bulgarien, in 
Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Albanien investiert, und wir haben 
mit uns den Glauben daran mitgebracht, dass wir nur die Vorhut sind. Bis jetzt ist 
Europa gefolgt. Es wäre ein schwerer Schlag, wenn Europa nun in Skepsis gegen-
über dem eigenen Erfolg verharren würde. Angst vor Investitionen in die Zukunft 
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Neue Informationsverarbeitungs- und Kommunikations-
verfahren werden für die dringend erforderliche Moderni-
sierung des Gesundheitswesens benötigt.

Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Gesund-
heitswesens sind durch erweiterte Diagnose- und Behand-
lungsmöglichkeiten erhöht worden, und die demografische 
Entwicklung hat eine wachsende Nachfrage nach Gesund-
heitsdienstleistungen nach sich gezogen.
Beidem kann nur durch Qualitätsmanagement und ratio-
nellere Behandlungsabläufe begegnet werden. Der viel-
fach feststellbare Mangel an Best-Practice-Orientierung in 
der medizinischen Versorgung (hervorgerufen durch man-
gelhaftes Wissensmanagement?) fördert eine Unter-, Über- 
und Fehlversorgung bei vielen Krankheiten.

In dieser Situation versprechen e-Health (d. h. der kombi-
nierte Einsatz von Technologien der Informationsgesell-
schaft im Gesundheitswesen) und Telematiktechnologien 
und -anwendungen eine Hilfe bei der Verfügbarmachung 
umfassenden Wissens, bei der Erfassung aktuellerer Pa-
tientInnendaten und bei der Verschränkung von allge-

Ausbau des Zugangs 
der Bürgerinnen und 

Bürger zu Gesundheits- 
dienstleistungen durch 
den Einsatz moderner 

Informations- und 
Kommunikations-

technologien im 
Gesundheitswesen 

Einsatz moderner Informations- 
und Kommunikationstechniken
im Gesundheitswesen
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WWK-Mitglied

Mag. Karl Sattler
Abteilungsleiter Stellvertreter im Bundesministerium 

für Gesundheit und Frauen

meinem medizinischem Wissen und PatientInnenakten.
Da insgesamt zwischen 20 und 40% der Leistungen im Gesundheitswesen Da-
tenerfassungs- und Kommunikationsleistungen sind, lassen ihre effektivere 
Gestaltung mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
Qualitätsverbesserungen und Kostenersparnisse erwarten (wobei festzuhalten 
ist, dass volkswirtschaftliche Analysen hinsichtlich Einsparungspotentialen in 
Österreich noch nicht existieren, d. h. die Einsparungspotentiale bestenfalls 
schätzbar sind).

Aufgabe von Politik und Selbstverwaltung ist es, die Voraussetzungen für die 
Nutzung dieser neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu 
schaffen und für den Aufbau einer Telematikplattform zu sorgen, die bisherige 
Insellösungen verbindet und eine neue Kommunikationskultur einleitet, sowohl 
zwischen Ärztinnen und Ärzten als auch ihren Patientinnen und Patienten.

Dabei dürfen natürlich auch nicht die damit verbundenen Risiken der Informa-
tionsüberflutung, des Datenmissbrauchs und der Überforderung von Patien-
tinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten beim Umgang mit diesen neuen 
Techniken übersehen werden.

Damit regionale Netze entstehen, Informationen verarbeitet, zu Wissen verdich-
tet und transparent zur Verfügung gestellt werden, die vorhandene Insellösungs-
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Seit geraumer Zeit fallen Botschaften aus der Wirtschaft im-
mer stärker auseinander: Rekordarbeitslosigkeit steht ne-
ben Rekordgewinnen. Trotz (oder gerade wegen?) Rekord-
gewinnen wird von einer wirtschaftlich schwierigen Lage 
berichtet. Sparen ist das allgegenwärtige Zauberwort. Die 
reichste Gesellschaft aller Zeiten diskutiert leidenschaftlich, 
was man sich angeblich alles nicht mehr leisten kann.

Nicht einmal mehr hart gesottene VerfechterInnen der 
freien Marktwirtschaft leugnen heute die vernichtende 
Wirkung, die ein entfesselter, hypertrophierter Finanzsek-
tor auf die (produktive) Unternehmenssubstanz hat. Bör-
senkurse einerseits und Wertschöpfungskraft oder gar Er-
tragskraft eines Unternehmens andererseits haben nichts 
mehr miteinander zu tun. Wir kennen die kurssteigernde 
Wirkung von Personalabbauankündigungen. Gleichzeitig 
wirken Rekordgewinne u. U. kurssenkend (es ist ja keine 
Fantasie nach oben mehr möglich). Börsenkurse sind unter 
dem Diktat des Finanzmarktes als Erfolgsmaßstab für ein 
Unternehmen nicht mehr geeignet!

   Wir brauchen eine neue 

Die Zukunft der Wirt- 
schaft ist menschlich 

oder gar nicht

Unsere Welt hat genug, 
um für das Bedürfnis 

der Menschen 
zu sorgen, aber nicht 

genug, um für ihre 
Gier zu sorgen

(Gandhi)
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Norbert Scheed
WWK-Vorstand

Balance
• zwischen produzierender Wirtschaft und der Finanzindustrie, die eine posi-

tive Unternehmensentwicklung ermöglicht und Unternehmen vor kontrapro-
duktiver, spekulativ überhöhter Profiterwartung schützt;

•  zwischen Wirtschaft und Politik, in der politisches Handeln mehr ist als das 
Reagieren auf vermeintliche ökonomische Sachzwänge. Globale Rechts-
staatlichkeit, globale Mindestnormen für die Arbeitsbedingungen und das 
Einkommen sowie Standards für globale ökologische Nachhaltigkeit wären 
Aufgaben für notwendige, noch zu schaffende global agierende politische 
Institutionen;

•  zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, die das eigene Handeln in einen umfas-
senden Wirkungsbezug setzt, der über die Höhe des Profits hinausgeht. Wir 
brauchen die Beteiligung aller arbeitsfähigen und arbeitswilligen Personen 
am wirtschaftlichen Prozess unter Rahmenbedingungen wie etwa erweiterter 
Zeitautonomie zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit und zur Persönlichkeits-
entwicklung, eingebettet in ein System existentieller Sicherheit;

•  zwischen Wirtschaft und Umwelt, in der nicht nur die Beschaffungs- und Ver-
brauchskosten von natürlichen Ressourcen betrieblich kostenrelevant sind, 
sondern umfassender als bisher auch die Reintegrationskosten (Entsorgung). 

Der Wandel geht weit über nationalstaatliche Grenzen hinaus. Daher sind neue 
Formen und Institutionen des politischen Handelns nötig. Die Beteiligung der 
Menschen am politischen Prozess wird dabei von großer Bedeutung sein. Dazu 

Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in Wien
Geschäftsführer GPA-Wien 

Vorstandsvorsitzender WAFF 
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Durch die Liberalisierung des Luftverkehrs haben sich Flug-
häfen von ehemaligen Monopolbetrieben zu Unternehmen 
gewandelt, die sich in einem immer härter werdenden Wett-
bewerbsumfeld behaupten müssen. Zwar ist das Luftver-
kehrsaufkommen in den letzten Jahren rasant angestiegen 
und hat in vielen Fällen für wachsende Passagierzahlen und 
höhere Umsätze an den Flughäfen gesorgt. Gleichzeitig ha-
ben jedoch die Anforderungen des Luftverkehrs respektive 
die Ansprüche von Fluglinien und Passagieren an die Kapa-
zitätsbereitstellung, Preisgestaltung und das Serviceangebot 
der Flughäfen entsprechend zugenommen.

Die Liberalisierung des Luftverkehrs hat dazu geführt, dass 
sich Airlines zunehmend zu globalen strategischen Allianzen 
zusammenschließen und am Ende des Tages nur noch einige 
wenige große Luftfahrtkonzerne – durch die Übernahme klei-
nerer Player – am Markt bestehen bleiben werden. Und diese 
Big Player konzentrieren sich auf Flughäfen, die als Verkehrs-
drehscheiben – so genannte Hubs – fungieren und durch 
eine attraktive Tarifgestaltung die optimalen Rahmenbedin-
gungen bieten. Der Flughafen Wien hat sich im Zuge der 
Ostöffnung zu einer bedeutenden internationalen Verkehrs-
drehscheibe entwickelt und weist heute einen Transferanteil 

Durch die Liberalisierung 
des Luftverkehrs 

haben sich Flughäfen 
von ehemaligen 

Monopolbetrieben 
zu Unternehmen 

gewandelt, die sich 
in einem immer 

härter werdenden 
Wettbewerbsumfeld 

behaupten müssen

Flughäfen im
Wettbewerb
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Ing. Gerhard Schmid
WWK-Vorstand

Vorstandsdirektor der 
Flughafen Wien AG

von 35% am Gesamtpassagieraufkommen auf. Mit der frühzeitigen Ausrichtung 
des Hubs in die Zukunftsmärkte Osteuropas und Asiens und einer wachstumso-
rientierten Tarifpolitik konnte der Flughafen Wien seine Wettbewerbsposition ge-
genüber Konkurrenzairports wie München, Frankfurt oder Prag nachhaltig stärken. 
Um für die künftigen Aufgaben noch besser gerüstet zu sein, investiert der Flugha-
fen Wien zudem in den nächsten Jahren 854 Millionen Euro in den Ausbau seiner 
Terminal- und Immobilieninfrastruktur, weitere 400 Millionen Euro werden für die 
Errichtung eines dritten Pistensystems aufgewendet.

Die Flughäfen sind nicht nur untereinander – was den Wettlauf um den attraktivsten 
Hub betrifft – einem immer stärker werdenden Konkurrenzdruck ausgesetzt. Auch 
innerhalb eines Standorts sind die Zeiten gemütlicher Monopolwirtschaft längst 
passé. Gerade im Gefolge von 9/11, SARS-Krise und Irak-Krieg ist das Thema „Si-
cherheit“ im internationalen Flugverkehr noch stärker ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit gerückt. Nach einer Neuausschreibung für die Durchführung der Sicher-
heitsdienste am Flughafen Wien durch das Bundesministerium für Inneres hat die 
100-prozentige Tochtergesellschaft VIAS (Vienna International Airport Security Ser-
vices Ges.m.b.H.) durch hohe Qualität punkten können und den Zuschlag erhalten. 
Ebenso im Wettbewerb sind Bereiche wie Bodenabfertigung und Transportverbin-
dungen. Bei letzteren verzeichnet der City Airport Train (CAT), der sich mehrheitlich 
im Besitz der Flughafen Wien AG befindet, beachtliche Passagierzuwächse. Insge-
samt ist zu beobachten, dass sich speziell jene Teile des Airportgeschäfts, die auf 
Wachstum, hohe Qualität und Zuverlässigkeit ausgerichtet sind, längst in einem 
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Gesundheit ist für alle Menschen das höchste Gut. 90% der 
ÖsterreicherInnen haben zum Beispiel Angst vor einer un-
heilbaren Krankheit. 

Die gesundheitliche Versorgung für alle Menschen ist somit 
ein öffentliches Anliegen und keine Privatsache. Verantwor-
tungsvolle Gesundheitspolitik wendet sich daher klar gegen 
die Tendenz, ausschließlich Basisleistungen solidarisch zu 
finanzieren und die moderne Medizin zum exklusiven Gut 
jener werden zu lassen, die es sich leisten können.

Es muss das übergeordnete Ziel sein, systemverankert und 
unter Einbindung bewährter Strukturen wie der Sozialver-
sicherung durch effektive und effiziente Prävention und 
Gesundheitsförderung die Gesundheit, Lebensqualität, Mo-
bilität und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung nachhaltig 
zu verbessern. Qualitätspolitik muss im gesamten Gesund-
heitssystem respektive in allen Institutionen des Gesund-
heitswesens verankert werden, um damit einen großen Teil 
sonst erforderlicher Gesundheitskosten zu vermeiden. Bei 
diesem Prozess sind Gesundheitsförderung und Prävention 
sowohl als gesamtgesellschaftliche als auch gesundheitspo-
litische Aufgabe zu verstehen. Auf diese Weise soll ein ganz-

Ein gesichertes 
und soziales 

Gesundheitssystem 
für Generationen von 

morgen setzt eine 
ethisch vertretbare 

Gestaltung und sozial 
verantwortliches 

Handeln von Menschen 
im Heute voraus

Gesundheitspolitik im 
neuen Jahrtausend 
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WWK-Mitglied

Dr. Hannes Schoberwalter
Stv. Chefarzt der Landesstelle Wien, 

Pensionsversicherungsanstalt

heitlicher Ansatz in einem humanen und sozial verträglichen Gesundheitssystem 
verwirklicht werden.
Allen Menschen sollen solche Lösungen für die Betreuung und Behandlung an-
geboten werden, dass krankheits- und altersbedingte Beeinträchtigungen ent-
weder verhindert oder zumindest gemindert werden. Es ist zweifellos besser und 
kostengünstiger, vorsorglich aktiv zu werden als nachträglich. 
 
Vor dem Hintergrund derzeitiger Entwicklungen und Änderungen in der Euro-
päischen Union müssen wir darauf achten, dass wir nicht in ratloses Schweigen 
ver-fallen. 

Unser Menschenbild und unser Wertesystem werden die Qualität unseres Han-
delns prägen. Mut zu ethisch vertretbaren und humanen Entscheidungen, Ver-
antwortungsbewusstsein und Führungsqualifikationen sind gefragt, deren Quali-
tät sich an der Fähigkeit zur Umsetzung so genannter weicher Faktoren oder Soft 
Skills wie Werte, Visionen, Motivation, Einsatzbereitschaft, Kreativität und Inno-
vationsfähigkeit, Angstfreiheit und Verantwortungsbewusstsein orientieren wird. 

Wer gesundheitspolitische Verantwortung für die Menschen in diesem Land 
übernehmen will, muss nicht nur soziale Kompetenzen vorweisen, sondern auch 
Führungskompetenzen haben. Dies wird erheblich dazu beitragen, ob eine zu-
kunftsorientierte Gesundheitspolitik für Menschen und nicht nur für Märkte ge-
macht wird. 
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Die Wirtschaftsverfassung gilt in Österreich als rudimentär, 
das heißt, sie ist nur hinsichtlich weniger und keineswegs 
der bedeutsamsten rechtlich relevanten Aspekte ausfor-
muliert. Die effektivsten Regelungen der Wirtschaftsver-
fassung finden sich im Grundrechtsbereich. Sie schützen 
nicht nur natürliche, sondern alle Wirtschaftsteilnehmer, 
auch juristische Personen und Personengesellschaften. 

Inhaltlich finden sich im nationalen Verfassungsrecht nur 
mehr wenige Rahmenregeln, Verstaatlichung ist kein The-
ma mehr, Finanzmonopole bestehen in zwei klar abge-
grenzten Sektoren (Glücksspiel, Tabakeinzelhandel), die 
Verwaltung dieser beiden EU-konformen Marktregulative 
ist nach modernen Grundsätzen gestaltet. Seltsamerweise 
steht aber die Bundesverfassung den drei hoch aktuellen 
Themen „Privatisierung, Ausgliederung und EU-konformes 
Regulatorenwesen“ nahezu hilflos gegenüber. Jedes Mal, 
wenn ein „neuer“ Bereich reguliert werden muss (z. B. Ver-
kehrswege, Telekommunikation), wird eine Sonderbehörde 
gegründet. Das Ergebnis ist ein Wildwuchs sondergleichen. 
Weitere Folge ist eine Art „Sonderrecht“ mit einer Fülle von 
unklaren Rechtsbegriffen und unverständlichen Termini. 

Unbemerkt driftet außerdem mancher Bereich (z. B. Pati-

Eine rechtspolitische 
Weiterentwicklung sollte 

den Paragrafen- und 
Behördenwildwuchs 

eindämmen, klare Vor-
gaben für Nachhaltig-

keit und soziale Grund-
anliegen der modernen 
Gesellschaft enthalten 
und die Wettbewerbs- 

fähigkeit der heimischen 
Wirtschaft stärken

Wirtschaft und Verfassung – 
(k)eine Konfrontation
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Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strejcek
WWK-Schiedsgericht

Ao. Universitätsprofessor für Staats- und 
Verwaltungsrecht, Leiter des Zentrums für 

Glücksspielforschung bei der Universität Wien

entInnenrechte, die persönliche Integrität, der Datenschutz) aus der parlamen-
tarischen Kontrolle heraus und bietet bei Missbräuchen keinen ausreichenden 
Rechtsschutz für die Betroffenen.

Diese Fehlentwicklungen können nur gestoppt werden, wenn sich die Ad-hoc-Um-
setzung von EU-Recht in einfachere und rationalere Bahnen lenken lässt. 

Eine moderne Bundesverfassung muss an sparsamen, allgemeinen und ge-
nerellen Regeln und Vorgaben für den „einfachen“ Gesetzgeber ansetzen. Sie 
muss z. B. den Behördenwildwuchs stoppen und sie muss klar regeln, welche 
Bereiche einer Privatisierung nicht zugänglich sind oder einer entsprechenden 
parlamentarischen und rechtlichen Sonderkontrolle bedürfen. Vielfach geht es 
darum, quantitativ weniger Recht zu setzen und mehr Selbstregulative und ethi-
sche Regeln in der Wirtschaft Platz greifen zu lassen. 

Eine moderne Wirtschaftsverfassung muss, wie in der neuen Schweizer Bun-
desverfassung, inhaltliche Vorgaben für die Nachhaltigkeit im Umwelt- und 
Pensionswesen enthalten; der Schutz nachfolgender Generationen hat oberste 
Priorität, die zentralen Rechtsgrundlagen unseres Staates dürfen dazu nicht 
schweigen! Eine moderne Wirtschaftsverfassung muss ein verständliches und 
einfaches Regelwerk sein. Dies ist nicht nur eine wesentliche Voraussetzung für 
die wirtschaftliche Prosperität einer modernen Gesellschaft, sondern auch eine 
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Es muss einen 
europäischen Rohstoff 
namens Kultur geben, 

der persönliche 
Autonomie und 

Selbstverantwortung, 
der Zweifel und 

Wissenswagnis, aber 
auch Solidarität und 

Gemeinschaftsverant-
wortung in sich vereint

Wir alle haben tagtäglich mit Europa zu tun – politisch, organi-
satorisch, wirtschaftlich, institutionell. Es ist fixer Bestandteil 
unseres Lebens, und doch hört man oft: „Was aber ist dieses 
Europa?“ Diese Frage betrifft den Erweiterungsprozess: Wo 
endet Europa? Geografisch, kulturell?

Im Gegensatz zu manchen anderen verstehe ich die EU nicht 
nur als eine Freihandelsorganisation, sondern auch – trotz al-
ler Krisen – als politische und kulturelle Integrationsinstituti-
on. Das entspricht auch der Gründungsabsicht. Uns Europäer 
verbindet ein gemeinsames Kulturverständnis, das von unter-
schiedlicher Herkunft ist und doch eine gemeinsame Entwick-
lung genommen hat. Im Einzelnen ist das vielleicht schwer 
erkennbar, da scheint eher Chaos als Ordnung zu wirken. Aber 
das Bild einer sich wandelnden Baustelle passt gut und wurde 
vom deutschen Theoretiker und ehemaligen Präsidenten der 
Max-Planck-Gesellschaft Hubert Markl noch ausgebaut: eine 
ständig unaufgeräumte Baustelle, ein Abenteuerspielplatz 
tausendjähriger Politik, aber eben auch ein gigantisches gei-
stiges und materielles Bauvorhaben, für das die Bauleute je-
der Generation zwar keinen festen Bauplan haben, aber doch 
tragfeste Fundamente langer Tradition und im ständigen gei-
stigen Wettstreit sich formender Vorstellungen.

Was früher einmal wie eine Kathedrale aussah, entwickelte 

Ein europäischer
Rohstoff namens Kultur
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Dkfm. Dr. Franz Vranitzky
WWK-Ehrenmitglied

Bundeskanzler a. D.

sich dann doch eher zu einem Schloss, gelegentlich zur Kaserne, zur Fabrik oder auch 
zum gewaltigen Theater, und sieht nun allerdings immer mehr wie ein gigantisches 
Kaufhaus aus – wenn nicht am Ende doch noch ein Museum daraus wird. Im Leben 
entsteht nichts, das nicht seine Bausteine von woanders hernehmen würde, ist man 
versucht, mit Robert Musil hinzuzufügen. In all dieser Unordnung einer Baustelle 
muss es doch etwas geben, das nachahmenswert ist, das einen Reiz ausmacht, wo-
ran sich andere, nicht europäische Kulturen orientieren. 

Ich weiß schon, vielfach hatten die Nichteuropäer gar keine andere Wahl. Das eu-
ropäische Wirtschaftssystem und die Religion wurden vielfach und oft und lange 
mit Gewalt aufgezwungen. Und doch greift mir diese Erklärung zu kurz. Es muss 
einen europäischen Rohstoff namens Kultur geben, der persönliche Autonomie und 
Selbstverantwortung, der Zweifel und Wissenswagnis, aber auch Solidarität und Ge-
meinschaftsverantwortung in sich vereint. Es ist keineswegs Hochmut, wenn man 
all dies als Grundlagen europäischer Geisteskultur sieht, auch wenn man weiß, wie 
gerade auch aus ihr politische Fehlbildungen hervorgingen, die zu Grausamkeiten 
der unmenschlichsten Art führten.

Wenn man also darin übereinstimmen kann, dass die europäische Einigung ein 
historisch notwendiger Prozess ist, um den Rückfall in die Barbarei zu verhindern; 
wenn wir darin übereinstimmen, dass dieser Prozess ein mühsamer, vor Rückschlä-
gen keineswegs gefeiter, auch nicht immer attraktiver Prozess ist; wenn wir mit all 
dem übereinstimmen, dann müssen Kultur, Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und 
Forschung noch stärker als bisher in den Vordergrund gerückt werden, um eine ver-
bindende Wirkung zu entfalten, welche die wirtschaftliche Integration zwar auch 
bewirken, keinesfalls aber überall garantieren kann. 
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Die Zukunft der Bautätigkeit in einer hochentwickelten 
Gesellschaft liegt in der Qualität des Endproduktes. Und 
Endprodukte sind nicht mehr nur „umbauter Raum“ oder 
„Quadratmeter Straßenfläche“, sondern Bürofläche samt In-
frastruktur oder attraktiver Hochleistungsverbindung – und 
das alles mit zufriedenen Nutzern.

Die Zeiten einer unbegrenzten Bautätigkeit, wo jedes Bau-
vorhaben auch Fortschritt bedeutete und damit positiv 
besetzt war, sind vorbei. Es gibt in Mitteleuropa keine Vor-
haben mehr, die „auf der grünen Wiese“ entstehen. Jede 
Projektentwicklung, die das Bauumfeld (Anrainer, Nutzer, 
Investoren, Auftragnehmer, Verwaltung, Verbände, Öffent-
lichkeit, Politik, Medien usw.) außer Acht lässt, ist heute mit 
Terminverzug, Kostenexplosion oder gar dem Scheitern des 
Gesamtprojektes konfrontiert. 

Selbstverständlich sind reine Bauleistungen beschreibbar, 
Qualitätsmaßstäbe festlegbar und Kontrollmaßnahmen 
normiert. Nicht nur die billigsten Anbieter können für Vor-
haben herangezogen werden, sondern Qualifikationen und 
Leistungsfähigkeit sind ebenfalls wichtige Kriterien. Und 
jedes Unternehmen ist gut beraten, wenn langfristige Stra-

In einer 
hochentwickelten 

Gesellschaft werden 
nur mehr qualitätsvolle 

Bauwerke bestehen 
können.

 Ästhetik und 
Ökonomie müssen 

sich auch für 
Infrastrukturbauten 

verbinden

Bauen und 
Qualität 
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WWK-Mitglied

DI Eduard Winter
Leiter der Magistratsabteilung 29 

(Brückenbau und Grundbau) der Stadt Wien

tegien auf internes Qualitätsmanagement setzen. 
Es werden die Effizienz des Betriebes erhöht und Rationalisierungspotentiale 
eröffnet.
 
Neben dem Qualitätsmanagement sind Kosten- und Terminmanagement, Um-
welt- und Risikomanagement längst akzeptierte Bestandteile von komplexen 
Bauvorhaben. Immer mehr Bedeutung gewinnt die Darstellung von Life-Cy-
cle-Costs auch für Infrastrukturbauwerke.

Die Analyse der Stakeholder und eine Beteiligung an Entscheidungsfindungs-
prozessen der Politik sind weitere wichtige Aspekte einer modernen Bauabwick-
lung. Eine wirksame Kommunikation samt Informations- und Medienpolitik in 
allen Projektphasen ist heute unabdingbar. Ein Projektbetreiber, der sich in der 
Öffentlichkeit als „umweltzerstörender Betonierer“ präsentiert, wird keinen Er-
folg haben. Und wenn er auch noch so kostengünstig agiert, wird sich der Ima-
geschaden für die Zukunft verheerend auswirken.

Für die Akzeptanz eines Bauprojektes ist auch die ästhetische Gestaltung von 
großer Bedeutung. Auch von Verkehrsbauwerken verlangt die Öffentlichkeit, 
dass sie „ansehnlich“ sind.

Ein Bündel von Maßnahmen, die weit über technische, finanzielle und rechtliche 
Aspekte hinausgehen, sichern den Erfolg, nämlich zufriedene Bauherrn, Projekt-
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Gesellschaftliche Realitäten ändern sich permanent und mit 
stetig wachsender Geschwindigkeit. Auch die Erwartungen, 
die an einen Staat und seine Institutionen gestellt werden, 
verändern sich. Die Verwaltung ist somit ständig gefordert, 
sich diesen Änderungen anzupassen. Die Leitbegriffe des 
öffentlichen Sektors sollten Effizienz, Flexibilität und Bür-
gerInnenorientierung sein. Dem Schlagwort „Sparen“ kann 
man so sinnvolle Begriffe gegenüberstellen. Sparen ist kein 
Wert an sich und sagt nichts über das Verhältnis eines in defi-
nierter Qualität vorgegebenen Nutzens zu dem Aufwand, der 
zur Erreichung dieses Nutzens nötig ist, aus. Die Aufgaben, 
die ein moderner Staat zu erfüllen hat, haben sich an den 
Bedürfnissen der BürgerInnen und den Anfordernissen der 
Zeit zu orientieren und nicht nur einfach am gängigen und 
weltanschaulich bedingten „weniger Staat“ der neoliberalen 
„Sparideologie“. Eine moderne und effiziente Verwaltung, 
die sich an Demokratie und sozialem Ausgleich orientiert, hat 
dennoch den Begriffen Qualitätsverbesserung und Leistung 
zu entsprechen. Der Staat wird in den Augen der BürgerInnen 
legitimiert und angesehen sein, wenn er seine Aufgaben effi-
zient und zielgerichtet erfüllt.

Bund, Länder und Gemeinden haben daher im Interesse der 

Ein moderner Staat 
schafft Strukturen, die es 
ermöglichen, Demokratie 

am unmittelbarsten zu 
erleben. Ein flexibler 

und funktionsfähiger 
öffentlicher Sektor 

ermöglicht eine 
stärkere Identifikation 

mit dem Bürger

Moderner Staat und 
Bürokratieeffizienz
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Öffentlichkeit eine effektive Verwaltung zu schaffen. Aber gerade eine Verwaltung, 
die in ihrer hierarchischen Gliederung und ihrer geographischen Struktur nach den 
Anforderungen der Monarchie entspringt, kann diesen Anforderungen nicht gerecht 
werden; die Bezirkshauptmannschaften sind hier das beste Beispiel. 

In der Kompetenzverteilung öffentlicher Aufgaben sollten die Gestaltungskompe-
tenzen und Entscheidungszentren dort angesiedelt werden, wo verwalterisches Han-
deln mit den geringsten Transaktionskosten verbunden ist und wo Entscheidungen 
am angemessensten für die Betroffenen getroffen und umgesetzt werden können. 
Die Einrichtung von autonomen regionalen Verwaltungseinheiten (Regionen mit ei-
genem Statut) wäre hierbei ein adäquater Ansatz. Kleinere Gemeinden und Städte 
schließen sich in einem sinnvollen ökonomischen und sozialen Regionsverständnis 
zu Regionen mit eigenem Statut zusammen. Die gewählten Bürgermeister und Bür-
germeisterinnen organisieren sich in einem Regionsgremium und wählen unter sich 
einen Vorsitzenden als Repräsentanten der Region. Solch eine Statutarregion kann 
vor Ort schnell, ortskundig und effizient Entscheidungen treffen und umsetzen. Au-
ßerdem würde dem Bedürfnis der BürgerInnen nach Nachvollziehbarkeit und auch 
Kontrolle entsprochen werden.

Solche Aufwertungen von Gemeinden (Regionen) bzw. Gemeindeverbänden bedin-
gen natürlich auch eine neue Aufgabenteilung, insbesondere zwischen Kommunen 
und Land. Die geschaffenen Regionen wären in der Lage, eine Reihe von Agenden zu 
übernehmen, die derzeit auf der Bezirks- bzw. Landesebene angesiedelt sind.
Neue Ziele brauchen neue Wege. Hierbei sind Mut und Phantasie gefragt, beides 
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In Wien wird Fernwärme auf umweltentlastende und wirt-
schaftliche Art aus Abwärme erzeugt, die einerseits aus 
der thermischen Verwertung bei der Abfallverbrennung 
und andererseits durch den konsequenten Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplungen (KWK) gewonnen wird. Lediglich 
rund 3% des notwendigen Wärmebedarfs werden derzeit 
mit dem direkten Einsatz von Gas oder Öl aufgebracht. 
Wegen des konsequenten Einsatzes von Abwärme können 
Primärenergieeinsparungen von 68% lukriert werden – das 
entspricht einer Einsparung von 1 259 000 Tonnen CO2 im 
Vergleich zu Heizöl extra leicht oder 590 000 Tonnen CO2 
gegenüber Erdgas. Dieser hohe Grad an Umweltfreundlich-
keit ist mit ein Grund dafür, warum der Ausbau der Fern-
wärme ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeits- und 
Umweltschutzstrategie ist. Durch die geringere Emission 
an Treibhausgasen stellt der Einsatz von KWK bei der Fern-
wärmeerzeugung auch einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz dar und hilft, das Kyoto-Ziel zu erreichen. 

Abwärme ist jene Wärme, die in einem wärmetechnischen 
oder thermodynamischen Prozess nicht (mehr) nutzbar ist 
und welche üblicherweise an die Umgebung abgeführt 
wird. In Kraftwerken mit KWK wird Strom und Wärme 

Der Ausbau der 
Fernwärme in 

Wien ist ein wichtiger 
Bestandteil der 

Nachhaltigkeits- 
und Umweltschutz-

strategie

Fernwärme, ein Beitrag 
zum Klimaschutz
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Prokurist der Fernwärme Wien GmbH, 
Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieb

gleichzeitig erzeugt, wodurch sich der Wirkungsgrad durch die maximale Nut-
zung des eingesetzten Brennstoffes wesentlich erhöht. Im Gegensatz zur Wärme 
ist Strom eine sehr hochwertige Energieform, die sehr aufwändig erzeugt wer-
den muss, wobei eine Menge Abwärme verloren geht. In der Kraft-Wärme-Kopp-
lung wird aber genau diese Abwärme nutzbar gemacht und den Kunden und 
Kundinnen zu Heizzwecken zur Verfügung gestellt. 

Beim zweiten Standbein der umweltfreundlichen Wärmeversorgung im Netz 
von Wien Energie Fernwärme Wien wird die Abwärme genutzt, die bei der 
Entsorgung des Abfalls der Wiener und Wienerinnen entsteht. Wie einige Ver-
brennungsanlagen in Europa belegen, ist die optimale Nutzung der Wärme 
des Abfalls zur Energieversorgung leider nicht selbstverständlich. Alle anderen 
Möglichkeiten, den Abfall zu entsorgen, haben große Nachteile – es entstehen 
wesentlich höhere Emissionen an Treibhausgasen und Schadstoffen und die im 
Abfall enthaltene Energie wird nicht optimal genutzt.

Der Weg der umweltfreundlichen Energieaufbringung wird in Wien konsequent 
fortgesetzt: Derzeit entstehen das größte Biomassekraftwerk Österreichs sowie 
eine weitere Müllverbrennungsanlage – und bei beiden wird selbstverständlich 
wieder Wärme ausgekoppelt, um zusätzliche Wiener Haushalte und Unterneh-
men versorgen zu können.
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Zukunft ist gestaltbar. Auch durch persönliche Leistung 
und Engagement. Allerdings sind die individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten durch gesellschaftliche, politische und 
ökonomische Rahmenbedingungen begrenzt. Dies sollten 
wir gerade in einer Zeit von neoliberalen Wirtschaftskon-
zepten, die die individuellen Leistungen als die einzige 
Wurzel des persönlichen Erfolges sehen, nicht unberück-
sichtigt lassen.

Was bedeutet das speziell für die Zukunft der Beratungs-
dienstleistung im Bereich Unternehmensberatung, Finanz-
beratung, Beratung in der Werbewirtschaft und im Versi-
cherungsbereich? 
Die Branche boomt, allerdings haben 95% der Unterneh-
men weniger als fünf Beschäftigte, der Großteil zählt über-
haupt zu den Einzelunternehmen. So gesehen haben viele 
Unternehmensgründungen in den letzten Jahren keine 
neuen, zusätzlichen Arbeitsplätze gebracht.
 
Man fragt sich, warum nimmt die Zahl der Selbständigen, 
der UnternehmerInnen in diesem Bereich zu? Die Antwor-
ten sind vielschichtig: Auf der einen Seite haben große ös-
terreichische Unternehmen Mitte der 1990er Jahre begon-

Die Dienst-
leistungsbranche 

boomt und ein Ende 
ist nicht abzusehen. 

Die Auslagerung von 
Beratungsleistungen aus 

großen Unternehmen 
an Einzel- und 

Kleinunternehmen 
birgt jedoch auch 

sozialpolitische 
Gefahren

Die Zukunft der 
Dienstleistung
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Obmann der Bundessparte Information und 
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nen, Beratungsleistungen, die bis dahin von eigenen Angestellten durchgeführt 
wurden, auszulagern, Stichwort: Outsourcing. So gesehen haben sich nicht alle 
freiwillig für die Selbständigkeit entschieden, viele wurden von dieser Entwick-
lung in die Selbständigkeit „gezwungen“. Auf der anderen Seite gibt es viele, 
die die Selbständigkeit bewusst gewählt haben, um sich frei entwickeln und die 
persönliche und berufliche Zukunft eigenständig gestalten zu können.

Für so manche Selbständige birgt diese Existenzform aber auch die Gefahr, 
dass sie aus dem sozialen Netz herausfallen: durch die fehlende Absicherung 
bei Arbeitslosigkeit, durch geringe Beiträge in die staatliche Pensionsvorsorge 
und durch Selbstbehalte bei den Krankheitskosten. Es könnte eine neue Klasse 
verarmter Selbständiger, die ungenügend sozial abgesichert ist, entstehen. Hier 
ist die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine solche Ent-
wicklung verhindern!

Geänderte Rahmenbedingungen für Selbständige wären vor allem auch des-
wegen wichtig, weil man davon ausgehen kann, dass der Dienstleistungssek-
tor weiterhin expandieren und damit die Zahl der Selbständigen in Zukunft 
wachsen wird. Denn angesichts von komplexer werdenden Märkten und immer 
vielfältigeren und differenzierteren Produkten wird der Beratungs- und Infor-
mationsbedarf steigen: vor allem bei Bank- und Versicherungsprodukten, bei 
Unternehmensberatungen und EDV-Dienstleistungen. Von besseren Rahmen-
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Vieles hat sich in den letzten Jahren im österreichischen 
Wettbewerbsrecht zum Besseren gewendet. Fast alles da-
von wurde durch das Gemeinschaftsrecht ausgelöst. Vieles 
hat sich aber auch verschlechtert, und daran ist nicht das Ge-
meinschaftsrecht schuld. Zieht man ein Resümee, so lässt 
sich sagen, dass das Kartellrecht von seiner Papierform her 
strenger geworden ist, in der faktischen Durchsetzung aber 
an Schlagkraft verloren hat, was aus der Umverteilung der 
Rollen und Sanktionsbefugnisse im Kartellverfahren resul-
tiert.

Wettbewerbsrecht ist wesentlich auch Verbraucherschutz-
recht und Recht zum Schutz kleiner Unternehmen vor 
großen Wirtschaftseinheiten. Für eine funktionierende 
Marktwirtschaft – insbesondere aber für eine soziale Markt-
wirtschaft – bildet es eine zwingende Grundvoraussetzung.

Dazu muss es in der Praxis Effektivität zeigen. Insoweit gibt 
sich das Wettbewerbsrecht derzeit stark unter seinem Wert 
geschlagen: Österreich verfügt über eine Vielzahl qualifi-
zierter „Kartellwächter“ (antragslegitimierter Stellen), die 
zum Teil sogar kostenfrei für den Staat tätig sind. Sie sollten 
aber nicht ausgerechnet in den wichtigsten Fragen – Verhän-
gung von Geldbußen und Prüfung von Zusammenschlüs-
sen – gesetzlich auf zwei reduziert werden, von denen einer 

Wettbewerbsrecht 
ist wesentlich auch 

Verbraucherschutzrecht 
und Recht zum Schutz 
kleiner Unternehmen 

vor großen 
Wirtschaftseinheiten. 
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Wettbewerbsrecht und 
praktische Effektivität
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noch dazu der Politik weisungsgebunden ist. Ebenso wenig sollte die Kontroll-
funktion der Amtsparteistellung, die auch dann Rechtsmittel ermöglicht, wenn 
die betreffende Stelle nicht selbst das Verfahren eingeleitet hat, auf diese bei-
den Institutionen beschränkt sein. Mit derartigen Einschränkungen vergibt man 
checks and balances im Kartellverfahren, die gerade dann von Bedeutung sind, 
wenn große Unternehmen (insbesondere auch Medienunternehmen) Einfluss auf 
die Politik ausüben können.

Bei der Auswahl der wettbewerbskontrollierenden Stellen kann durchaus auch ein 
Leistungsprinzip verwirklicht werden: Um die Antragslegitimation für einen Tätig-
keitsanreiz im Verbraucherschutzinteresse nutzbar zu machen und andererseits 
eine Ansammlung untätiger Verbände zu vermeiden, könnte man überlegen, den 
Verbleib im Kreis der antragslegitimierten Stellen von einer „Verbraucherschutz-
bilanz“ wahrgenommener Wettbewerbsverstöße abhängig zu machen. Instituti-
onen, die in der Praxis kaum Anträge beim Kartellgericht stellen, benötigen unter 
Umständen tatsächlich keine Antragslegitimation. Daneben wird die Stärkung 
des Wettbewerbsrechts durch Erleichterung von „private law enforcement“, wie 
dies der EuGH von den Mitgliedstaaten in „praktisch effektiver“ Regelung einge-
fordert hat, auch in Österreich einer Diskussion bedürfen. Anders als in Deutsch-
land ist eine solche trotz Neugestaltung des österreichischen Kartellrechts nicht 
in Sicht.

Zur praktischen Effektivität des Wettbewerbsrechts gehört aus Unternehmens-
sicht auch die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit geplanter Wettbewerbsmaß-
nahmen vorab von der Behörde überprüfen zu lassen, um spätere Sanktionen zu 
vermeiden. Diese Möglichkeit wird derzeit gerade beseitigt.
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Eine 
stabilitätsorientierte 

Geldpolitik ist die 
beste Voraussetzung 

für nachhaltiges 
Wachstum und 

hohe Beschäftigung

Geldpolitik und Wachs-
tumsperspektiven

Gibt es in der Geld- und Währungspolitik Eckpfeiler, die 
unverrückbar in der Brandung der wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Diskussion stehen? Die Antwort ist: Ja. 
Dieser Eckpfeiler ist eine stabilitätsorientierte Geldpolitik, 
formuliert und umgesetzt durch eine unabhängige Noten-
bank. Niedrige Inflationserwartungen haben niedrige Zin-
sen zur Folge, was Konsum und Investitionen erleichtert. 
Das schafft Nachfrage und Arbeitsplätze. Eine politisch un-
abhängige Notenbank ist keinem Wahltermin verpflichtet 
und unterliegt nicht der Versuchung, kurzfristige Stimmen-
maximierung auf Kosten der Geldwertstabilität zu betrei-
ben. 

In den USA scheinen die Transmissionsmechanismen der 
Zinspolitik effizienter zu greifen. Warum springt aber bei-
spielsweise in Japan oder in Europa die Konjunktur nicht 
längst an, wo doch seit Jahren Inflation und Zinsen auf Re-
kordtiefständen liegen? 

Eine Geldpolitik, die der Geldwertstabilität verpflichtet ist, 
ist offenbar nur eine von mehreren Voraussetzungen für 
nachhaltiges Wachstum. 
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Am Beispiel Japans und Europas sehen wir, dass es trotz Niedrigst-Zinsen ohne 
Binnennachfrage keine robuste Konjunktur geben kann. So wie Unternehmer 
ein Umfeld verlässlicher Rahmenbedingungen brauchen, um zu investieren, 
braucht auch der Konsument/Arbeitnehmer stabile Aussichten, um seine Aus-
gaben zu erhöhen. 

Die in Europa zum Teil schlecht konzipierte und noch schlechter kommunizierte 
Reformpolitik ist wohl kaum die Basis für ausgabefreudige Konsumenten. 

Welche Bedeutung haben Wechselkurse im globalen Wettstreit um wirtschaft-
lichen Erfolg? Kurzfristige Schwankungen, auch wenn sie erheblich sein können, 
spielen eine geringere Rolle als vielfach angenommen. 

Dagegen beeinflussen strukturelle Wechselkurs-Ungleichgewichte den Kampf 
um Marktanteile auf den weltweiten Exportmärkten stark. Der wirtschaftliche 
Aufstieg Japans in den 70er-Jahren war wesentlich gestützt von seiner schwa-
chen Währung, ebenso wie der jüngste Aufstieg der Emerging Markets in Süd-
ostasien. 

Ein Fazit könnte also lauten:
Geldpolitik soll für Geldwertstabilität sorgen, mit dem Ziel eines inflationsfreien, 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums.
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Unternehmensnachfolgen haben in Österreich eine we-
sentliche wirtschaftliche Komponente. In den Jahren 1993 
bis 2001 wurden rund 4 500 Betriebe pro Jahr übergeben. 
Für die Jahre 2001 bis 2010 stehen 52 000 Klein- und 
Mittelbetriebe mit rund 440 000 Beschäftigten (1/4 der 
österreichischen Unternehmen) für eine Unternehmens-
nachfolge an. Rund 60% dieser Betriebe haben weniger als 
fünf Beschäftigte. Häufig sind dies Familienunternehmen, 
wobei man hier aber anmerken muss, dass die Zahl der 
Übergaben innerhalb der Familie deutlich rückläufig ist. So 
wurden 2001 bereits 1/3 der Unternehmen an Außenste-
hende weitergegeben. 

Mit ein Grund dafür sind die nicht optimalen Rahmenbe-
dingungen in Österreich.

Seitens der Wirtschaft werden immer wieder Erleichte-
rungen für Betriebsübergaben gefordert. Sei es ein Bewer-
tungsabschlag, der die Erbschaftssteuerbelastung auf ein 
vertretbares Maß reduziert, oder eine Steuerstundung, wie 
etwa in Deutschland. In Schweden und Italien fällt bei Un-
ternehmensnachfolgen überhaupt keine Erbschaftssteuer 
an. Derartige Lösungen zeichnen sich in Österreich bislang 

Nach Schätzungen der 
Wirtschaftskammer 

stehen in den nächsten 
Jahren in Österreich 

rund 50 000 Betriebe 
zur Übergabe an. Das 

Thema „Unternehmens-
nachfolge“ gewinnt vor 

allem bei Klein- und 
Mittelbetrieben mehr 

und mehr an Bedeutung

Unternehmensnach-
folge und Banken
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jedoch noch nicht ab.
Daher führen zahlreiche überstürzt vorgenommene Unternehmensübergaben 
zu unerwarteten, jedoch vielfach vermeidbaren nachteiligen Folgen. Eine recht-
zeitige Vorbereitung und professionelle Planung sind daher höchst empfehlens-
wert. Nicht nur Fragestellungen rechtlicher und wirtschaftlicher Natur müssen 
geklärt werden, sondern auch das persönliche Umfeld des Unternehmers bzw. 
des Betriebsnachfolgers sind ausschlaggebende Faktoren, die in den Übergabe-
prozess einfließen müssen. 

Nur durch sorgfältige Planung kann Konflikten vorgebeugt werden. Leider gibt 
es für die perfekte Unternehmensnachfolge weder Patentrezepte noch Standard-
lösungen. Es muss vielmehr immer ein individuelles Nachfolgekonzept erstellt 
werden. Als ein Ansprechpartner bieten sich hier die Banken an. Aufgrund des 
großen Know-hows, vor allem im finanziellen Bereich, können Gefahren rechtzei-
tig erkannt und umgangen werden. Die BAWAG, die den KMU traditionell schon 
lange verbunden ist, engagiert sich auf diesem Gebiet ganz besonders. So wird 
die BAWAG unter dem Titel „Betriebsnachfolge perfekt geregelt – Für Übergeber 
und Übernehmer“ einen praxisnahen Begleiter in Broschürenform schaffen, der 
einen kompetenten, gesamthaften Überblick zu diesem komplexen Thema ge-
ben wird.
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Zur Geschichte des
Wiener Wirtschaftsklubs

Wiener Wirtschaftsklub („WWK“) –
Wien IX., Strudelhofgasse 10 

Schon hinter der Adresse Strudelhofgasse 10 im Schreiben 
des damaligen Ministers für Verkehr und verstaatlichte Be-
triebe, Dipl.-Ing. Karl Waldbrunner, vom 12. Mai 1950 in 
Sachen „Gründungsvorstand des Wiener Wirtschaftsklubs“ 
steckt ein zentraler Erinnerungsort der Geschichte Österrei-
chs. In dem holzgetäfelten Raum des Erdgeschosses des 
Palais Strudelhof, das 1905 Außenminister Leopold Graf 
Berchtold erworben hatte, wurde 1914 das Ultimatum an 
Serbien unterschrieben, das den Ersten Weltkrieg auslösen 
sollte. 

Nach 1945 im Eigentum des Österreichischen Gewerkschaftsbundes sollte 
es bis 1978 das Sekretariat des WWK beherbergen. Auf diesem historischen 
Boden fand die Wahl des Vorstandes des Wiener Wirtschaftsklubs statt. Als 
Vereinszweck wird „die gesellige Zusammenfassung der auf dem Gebiete 
der Wirtschafts- und Sozialverwaltung einschließlich der öffentlichen Ver-
waltung tätigen Funktionäre, ohne Rücksicht darauf, ob diese Funktionäre 
ehrenamtlich oder beruflich tätig sind“ angegeben. Durch die Führung 
eines Klubheimes und Informationen an die Mitglieder soll dieser Zweck 
auch erreicht werden, finanziert durch Klubbeiträge sowie Kostenbeiträge 

Die Präsidenten des WWK

 Dipl.-Ing. Karl WALDBRUNNER 
1950–1968

Otto PROBST 
1968–1979

Dr. Hannes ANDROSCH  
1979–1989

Kurt MÜHLBACHER 
1989–1998

Dr. Wolfgang RUTTENSTORFER 
seit 1998
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durch Gäste bei den Veranstaltungen des Vereins.
Hinter diesen scheinbar typischen Informationen für einen Verein unter den 
Hunderttausenden auf Basis des Vereinsgesetzes vom 15. November 1867 
steckt aber wesentlich mehr: Der Versuch von der SPÖ zugehörigen Ge-
werkschaftsfunktionären, Industrie-, Bank- und Verlagsmanagern, in einem 
informellen Rahmen durch themenorientierte Vorträge und Diskussionen 
neue Ideen zu wirtschaftspolitischen Konzepten offen zu analysieren, um 
innovative Strategien für die eigene weitere Arbeit zu entwickeln. Weder 
innerparteiliche noch berufliche Rahmenbedingungen und Zwänge sollten 
diese intellektuelle Auseinandersetzung einschränken. 

Das neu sanierte Palais Strudelhof 



Die Gründungsväter 
Die Zusammensetzung des Vorstandes reflektierte die Bedeutung dieses 
Diskussionskreises: 
Bundesminister Dipl.-Ing. Karl Waldbrunner (Obmann):
1949–1956 Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe, 1956–
1962 Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft. 1946 Gesandter 
und bevollmächtigter Minister in Moskau, 1946–1956 Zentralsekretär der 
SPÖ, 1965–1974 stellvertretender Vorsitzender der SPÖ, 1950–1973 Präsi-
dent des Bundes Sozialistischer Akademiker, 1945–1971 Abgeordneter zum 
Nationalrat, 1962–1970 2. Präsident des Nationalrats und 1970/1971 1. Prä-
sident des Nationalrats, 1972–1980 1. Vizepräsident der Oesterreichischen 
Nationalbank. 

2. Präsident des Nationalrates und ÖGB-Präsident 
Johann Böhm: 1945 einer der Gründer des überparteilichen Ös-
terreichischen Gewerkschaftsbundes und bis 1959 dessen Präsident, 
1930–1934 und 1945–1959 Abgeordneter zum Nationalrat, 1945–1959 
2. Präsident des Nationalrates.

Generaldirektor Staatssekretär a. D. Julius Deutsch 
(Kassier): 
1946 aus dem Exil in den USA nach Österreich zurückgekehrt, Leiter 
der Sozialistischen Verlagsanstalten, des größten Druck- und Verlags-
konzerns Österreichs, bis 1951, 1920–1932 Abgeordneter zum Nati-
onalrat und bis 1934 Obmann des Republikanischen Schutzbundes, 

Bundesminister Dipl.-Ing. Karl Waldbrunner (oben), 
Präsident des Nationalrates und ÖGB-Präsident Johann Böhm
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1936–1939 General im Spanischen Bürgerkrieg.

Generaldirektor Andreas Korp: 
1945 Staatssekretär für Volksernährung, 1952–1953 Staatssekretär für Inne-
res, 1956–1972 1. Vizepräsident der Oesterreichischen Nationalbank. 

Generaldirektor Franz Landertshammer: 
1945–1955 Generaldirektor der Österreichischen Länderbank AG, 1938 
nach 18 Jahren Tätigkeit aus der Länderbank nach dem „Anschluss“ aus-
geschieden, 1934 kurzzeitig vom Dollfuß-Regime verhaftet aufgrund 
seiner sozialistischen und gewerkschaftlichen Aktivitäten, da bereits seit 
1928 als Obmann des Reichsvereines der Bank- und Sparkassenbeamten 
Oesterreichs sowie als Obmann der Versicherungskassa tätig.

Bundesminister Karl Maisel: 
1945–1956 Bundesminister für soziale Verwaltung, 1948–1959 Vize-
präsident des ÖGB, 1956–1964 Präsident der Arbeiterkammer Wien, 
1945–1959 Abgeordneter zum Nationalrat.

Nationalratsabgeordneter Bundesminister a. D. 
Alfred Migsch:
1944–1945 im Konzentrationslager Mauthausen, 1947–1949 Bundes-
minister für Elektrifizierung und Energiewirtschaft, 1945–1966 Abge-
ordneter zum Nationalrat.

Nationalratsabgeordneter DDr. Bruno Pittermann: 
1945–71 Abgeordneter zum Nationalrat, 1957–1967 Bundesparteivorsit-
zender der SPÖ, 1956–1970 SPÖ-Klubobmann, 1964–1976 Präsident der 

GD Andreas Korp, Bundesminister Karl Maisel, 
Nationalratsabgeordneter DDr. Bruno Pittermann (v.o.n.u.)



Sozialistischen Internationale, 1957–1966 Vizekanzler, 1959–1966 mit den 
Agenden der verstaatlichten Unternehmungen betraut.

Nationalratsabgeordneter Otto Probst: 
1935/1936 und 1937 in politischer Haft während des Schuschnigg-Regimes, 
1939–1943 im KZ, 1946–1970 Zentralsekretär der SPÖ, 1970–1974 Obmann 

der SPÖ Wien, 1945–1978 Abgeordneter zum Nationalrat (1970–1978 
3. Präsident), 1963–1966 Bundesminister für Verkehr.

Nationalratsabgeordneter Anton Proksch:
1946 Generalsekretär des ÖGB, 1945–1966 Abgeordneter zum Natio-
nalrat, 1956–1966 Bundesminister für soziale Verwaltung.

Vizekanzler Dr. Adolf Schärf: 
1934, 1938 und 1944 in politischer Haft, 1945–1957 Bundesparteivor-
sitzender der SPÖ, Abgeordneter zum Nationalrat (bis 1956 Klub-ob-
mann) und Vizekanzler, 1957–1965 Bundespräsident.

Sozialpolitischer Referent des ÖGB Eduard Stark: 
Exil in Großbritannien bis 1945, 1954 Generaldirektor der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt, Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichi-
schen Alpine Montangesellschaft 1959–1973

Diese Kerngruppe des WWK repräsentiert die wichtigsten sozialde-
mokratischen und gewerkschaftlichen politischen Akteure in den un-
terschiedlichsten Bereichen der österreichischen Nachkriegswirtschaft 
um 1950. Einerseits sollte die informelle Abstimmung mit der Gewerk-

Nationalratsabgeordneter Otto Probst, Nationalratsabgeordneter Anton Proksch, 
Vizekanzler Dr. Adolf Schärf (v.o.n.u.)
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schaftsbewegung intensiviert werden, und andererseits wurde eine Bün-
delung der sozialdemokratischen Kompetenz in einem Bereich angestrebt, 
der vor 1933/1934 – mit Ausnahme des „Roten Wiens“ – meist konserva-
tiven Gruppierungen vorbehalten blieb: der Wirtschaft.
Gleichzeitig blieben aber SPÖ-Wirtschaftsmanagern diverse Vereinigungen, 
die der ÖVP nahe standen und ähnliche Netzwerke zu Wirtschaftsfragen 
aufbauten, verschlossen. Dies betraf insbesondere auch Manager aus der 
verstaatlichten Industrie.

Der Zeitpunkt der Gründung eines derartigen Kommunikationsraumes war 
gut gewählt. Zwar waren die ärgsten Kriegsschäden zumindest oberflächlich 
beseitigt, die Lebensmittelrationierung konnte aufgehoben werden, aber 
noch immer waren der soziale Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie die Unterschiede zwischen Einkommen und steigenden 
Preisen zu hoch. Im September und Oktober 1950 kam es daher zu großen 
Streikbewegungen, die manche Zeitzeugen wie der spätere ÖGB-Präsident 
Franz Olah als Putschversuch der KPÖ interpretieren. Alle wissenschaft-
lichen Forschungen bestätigen zwar den massiven sozialen Druck, konkrete 

Am Wahlabend 1959 – erfreuliche 
Teilergebnisse treffen ein: 
Dr. Migsch, Alois Piperger

(stehend), Dipl.-Ing. Waldbrunner, 
Karl Maisel (v.l.n.r.)
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Indizien für einen vorbereiteten Putschversuch gibt es aber nicht. Noch war 
der „Turn Around“ des Wiederaufbaus nicht geschafft, umso wichtiger wa-
ren daher intensive Reflexionen über den politischen Rahmen für die Wirt-
schaft, die dann auch sofort in die praktische Umsetzung einfließen sollten.

Verstaatlichte Industrie in den 1950er und 1960er 
Jahren 

Die verstaatlichte Industrie und der verstaatlichte Bankensektor waren aber 
bereits der Motor des wirtschaftlichen Aufbaus der Zweiten Republik. Mit 
Gesetz vom 26.7.1946 waren – mit Zustimmung der ÖVP und KPÖ – 71 
(statt ursprünglich vom ÖGB geforderte 235) ehemals deutsche Unterneh-
men verstaatlicht worden, um den sowjetischen Beschlagnahmungen des 
„Deutschen Eigentums“ in ihrer Besatzungszone in Niederösterreich, dem 
Burgenland, Mühlviertel und der sowjetischen Zone in einzelnen Bezirken 
Wiens entgegenzuwirken. Überdies konnte nur durch öffentliche Mittel 
das notwendige Investitionskapital für den Wirtschaftsaufbau aufgebracht 
werden. Selbst die US-Besatzungsmacht akzeptierte die Logik der Verstaatli-
chung durch umfangreiche Förderungen aus Marshall-Planmitteln. 
 
Als „Deutsches Eigentum“ galten nicht nur von den deutschen Unternehmen 
gegründete Industriebetriebe wie die Linzer Reichswerke Hermann-Göring 
(die spätere VOEST), sondern auch alte österreichische Staatsbetriebe, die 
vom deutschen Reich übernommen worden waren, wie die DDSG (Do-
nau-Dampfschifffahrtsgesellschaft) oder die Staatsanteile an der Creditan-
stalt-Bankverein oder die Länderbank Wien, die der Dresdner Bank gehört 
hatte. Insgesamt machte das „Deutsche Eigentum“ ein Fünftel der österrei-
chischen Wertschöpfung aus. Es umfasst die drei größten Aktienbanken 
(Creditanstalt-Bankverein, Länderbank, Österreichisches Credit-Institut), 
den gesamten Kohlenbergbau, den Eisenerz-, Bleierz-, Kupfererz- und An-
timonerzbergbau, die Erdölförderung und deren Raffinerien, die gesamte 
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Hüttenindustrie, die Aluminiumproduktion, Betriebe der Elektro- und Che-
mieindustrie sowie die DDSG. Die verstaatlichten Unternehmungen trugen 
bis 1965 das lange Wachstum der Nachkriegszeit – als größte Arbeitgeber 
und Auftraggeber für die private Zulieferindustrie und das Kleingewerbe. 
1956 und 1982 führten die verstaatlichten Unternehmen allein rund 157 
Milliarden Schilling an Steuern ab und investierten im gleichen Zeitraum 
131,1 Milliarden Schilling.
Bis 1966 blieb auch die politische Teilung der Einflussnahme- und Kontrol-
lmöglichkeit bestehen – die verstaatlichten Banken unterstanden einem 
„schwarzen“ Finanzminister (die Länderbank wurde der SPÖ zugerechnet, 
die Creditanstalt-Bankverein galt als absolute ÖVP-Domäne), die verstaat-
lichten Industriebetriebe ressortierten bei einem „roten“ Minister. Dass es in 
der Praxis aber zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der scheinbar 
geschlossenen ideologischen Spektren kommen konnte, zeigt der Fall Lan-
dertshammer, der nach Auseinandersetzungen mit der SPÖ-Führung über 
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Fragen der Führung der Länderbank 1952 aus der SPÖ ausgeschlossen wur-
de bzw. selbst austrat. Trotzdem gestaltete er erfolgreich die Rekonstruktion 
der konkursreifen Länderbank bis 1955. Der „schwarze“ Generaldirektor der 
CA-BV, Josef Joham, „überlebte“ nach einem Korruptionsfall selbst einen 
Antrag von Bundeskanzler Leopold Figl auf Entlassung im Ministerrat.

Vorstandsänderungen als Spiegel der
 wirtschaftspolitischen Kompetenzänderungen bis zur 

SPÖ-Alleinregierung unter Bundeskanzler Bruno Kreis-
ky

Der WWK versuchte keineswegs, als direkte Vorfeldorganisation der SPÖ 
anerkannt zu werden oder durch publikumswirksame Veranstaltungen in 
der Öffentlichkeit tätig zu werden, sondern konzentrierte seine Aktivitäten 
auf interne Interaktion und den Meinungsaustausch zwischen Politikern aus 
SPÖ und Gewerkschaft mit dem Spitzen-, aber auch Nachwuchsmanage-
ment aus dem Banken-, Wirtschafts- und Versicherungssektor sowie der 
verstaatlichten Industrie. Prägende Persönlichkeit blieb bis 1967 Karl Wald-
brunner, der zu den kaum mehr erinnerten führenden Architekten des öster-
reichischen Nachkriegswirtschaftswunders bis in die 1960er Jahre gehörte 
und auch als zuständiger Ressortminister ein zentraler Entscheidungsträger 
beim Wiederaufbau des Rundfunks war. Seine Nachfolge trat der SPÖ-Zen-
tralsekretär Otto Probst an, der bereits dem Gründungsvorstand angehört 
hatte.

Entsprechende Änderungen finden sich auch bei anderen Vorstandsmitglie-
dern wieder. So wurde Alois Piperger 1956 2. Obmannstellvertreter von Karl 
Waldbrunner und in der Folge 1. Obmannstellvertreter. Bereits 1951 hatte 
er die Nachfolge von Julius Deutsch als Generaldirektor der „Konzentration“ 
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angetreten. Er leitete sowohl die Holding aller der SPÖ gehörenden Druck- 
und Verlagsunternehmen als auch die Vorwärts-AG, das größte Unterneh-
men in dieser Gruppe. Piperger trug damit die zentrale Verantwortung für 
1.200 hauptberuflich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 1971 wurde 
er zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Österreichischen Länderbank 
gewählt.

Ein wichtiger künftiger Wiener Spitzenpolitiker, Bruno Marek, scheint erst-
mals 1956 im Vorstand auf. Er war bereits seit 1945 Abgeordneter zum 
Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats, 1949–1965 
überdies 1. Präsident des Wiener Landtags, 1965–1970 Bürgermeister 
und Landeshauptmann von Wien. Auch Bürgermeister Felix Slavik, Mareks 
Nachfolger, war im Vorstand des WWK tätig. 

1957 wurde auch der legendäre Generaldirektor der Wiener Städtischen 

Dr. Bruno Kreisky mit 
Dr. Hannes Androsch                         Dr. Franz Vranitzky
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Versicherung, Norbert Liebermann, Vorstandsmitglied des WWK, ebenso 
wie später sein Nachfolger in dieser Position, Dkfm. Dr. Erich Göttlicher. 

Die Gründungstradition, dass die jeweiligen Präsidenten des ÖGB dem 
WWK angehören, blieb auch nach dem Tod von Johann Böhm vorerst unge-
brochen – mit Franz Olah und Anton Benya.  

Sogar zwei spätere österreichische Bundeskanzler gehörten, lange bevor sie 
ihre Spitzenpositionen einnahmen, dem Vorstand des WWK an – ein Signal 
für die Tradition seit Karl Waldbrunner, den Wiener Wirtschaftsklub auch zur 
Talenteförderung auszurichten: Bruno Kreisky gehörte dem WWK seit 1967 
an – noch vor seiner letztlich überraschenden Wahl zum Parteivorsitzenden 
der SPÖ – und Franz Vranitzky seit 1979, damals Stellvertretender General-
direktor der Creditanstalt-Bankverein. 

1979 wurde der WWK deutlich erweitert und zugleich vertieft. Der neuge-
wählte Obmann, Vizekanzler und Finanzminister Hannes Androsch, wollte 
dem WWK neues Gewicht verleihen, nachdem seit 1970 die SPÖ in einer 
Alleinregierung zunehmend an Wirtschaftskompetenz gewonnen hatte und 
gleichzeitig die wirtschaftspolitischen Transformationsnotwendigkeiten 
nach der ersten Erdölpreiskrise 1974 und vor allem nach dem zweiten Erdöl-
preisschock 1978 deutlich sichtbar waren. 

Die großen Wachstumsraten waren auch international bereits 1973/1974 zu 
Ende gegangen, die Krise der verstaatlichten Industrie und auch die Banken-
restrukturierungen der 1980er Jahre waren für Experten bereits spür- und 
sichtbar. Vizekanzler Androsch versuchte, im WWK die „ökonomischen Ka-
pazitäten, die der SPÖ angehörten, zu vermehren und zu bündeln und auch 
Nachwuchs zu fördern“, um die „goldenen 1970er Jahre, die Wachstum, 
Wohlfahrt und einen Schub Lebensqualität brachten“ zu erhalten und aus-



131

zubauen. Androsch holte den Nationalratsabgeordneten und Präsidenten 
des Freien Wirtschaftsverbandes Kurt Mühlbacher als Obmann-Stellver-
treter in den Vorstand, Vorstandsdirektor Ing. Ernst Interholzinger hatte 
diesem bereits angehört. Seitens der Stadt Wien war Finanzstadtrat Hans 
Mayr aktiv. Der Generaldirektor der Länderbank, Dkfm. Dr. Wolfgang Erndl, 
gehörte ebenso zu dieser neuen Gruppe wie der spätere Generaldirektor 
der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts AG, Dr. Walter Fremuth, der 
spätere Verkehrsminister Dr. Rudolf Streicher, Beppo Mauhart, Generaldi-
rektor-Stellvertreter der Austria Tabak, und der Generaldirektor der Zentral-
sparkasse und Kommerzialbank, Dr. Karl Vak. 
1979 war auch das Jahr, in dem ein neues Büro in der Wipplinger Straße 
35 bezogen wurde, organisiert und geleitet von der langjährigen Seele des 
Sekretariats, Mimi Meszaros. Trotz des Auszugs aus dem historischen Palais 
Strudelhof blieb die Verbindung zum ÖGB gewahrt – über Anton Benya und 
indirekt auch über den Generaldirektor der Gewerkschaftsbank, der Bank 
für Arbeit und Wirtschaft, Generaldirektor Walter Flöttl, sowie Professor 
Fritz Klenner, Generaldirektor der BAWAG 1963–1972, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der BAWAG 1972–1981. 

Von der Restrukturierungsphase der österreichi-
schen Wirtschaft zur EU-Mitgliedschaft und die 

Gegenwart

Bis 1989 blieb der Vorstand fast unverändert, erst nach der Wahl Kurt Mühl-
bachers zum neuen Obmann wurde er verkleinert, wobei der Generaldirek-
tor der ÖIAG, Dr. Hugo Sekyra, der Generaldirektor-Stellvertreter der Cre-
ditanstalt-Bankverein, Dkfm. Gerhard Randa, sowie der Generaldirektor der 
Länderbank, Dkfm. Gerhard Wagner neu dazugekommen sind. Die beiden 
letztgenannten Bankmanager waren an zentraler Stelle in die Restrukturie-
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rung der Länderbank und in die Gründung der Bank Austria aus einer Fusion 
von Zentralsparkasse und Länderbank in den 1990er Jahren involviert. In 
den privaten Firmenzusammenbrüchen und in den hohen Verlusten in der 
verstaatlichten Industrie zeigte es sich, dass die zunehmende internationale 
Krise, aber auch die verstärkte Konkurrenz in vielen Fällen mit Mitteln des 
Wiederaufbaumanagements nicht mehr bewältigt werden konnte. Erst eine 
neue Managergeneration sollte diese Strukturänderungen Ende der 1990er 
Jahre wieder in den Griff bekommen und sich erfolgreicher auf internati-
onalen Märkten bewegen. Gerhard Randa stellte beispielsweise im Rah-
men der Privatisierung die Creditanstalt-Bankverein mit der Bank Austria 
die Weichen und bereitete auch die Fusion der Bank Austria Creditanstalt 
als eigenständige Bank der Regionen mit der HVB (HypoVereinsbank) als 
Mutterbank vor, die 2005 ihrerseits mit der Mailänder Großbank UniCredit 
zusammenging und damit die zehntgrößte Bank Europas und die größte in 
Zentral- und Osteuropa entstand. Mit dieser Fusionskette wurden auch eine 
Reihe von Tabus in der umfassenden Anpassung und Privatisierung der bis-
herigen verstaatlichten Banken gebrochen.

Die jüngste und letzte Restrukturierung erfolgte 1998, als der damalige 
Staatssekretär im Finanzministerium, Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, zum Prä-
sidenten gewählt wurde. Ziel seiner Tätigkeit ist es, nach den erfolgreichen 
1970er Jahren und der Transformationsphase in den 1980er und 1990er 
Jahren mitzuhelfen, „Österreichs Wirtschaft an die Spitze Europas zu brin-
gen und durch die volle Integration in die EU die isolierte Lage in vielen 
Wirtschaftsbereichen zu beenden“. Vor dem Hintergrund der Anpassung 
der österreichischen Wirtschaft an die neuen Rahmenbedingungen nach 
dem Beitritt zur Europäischen Union 1995 stellten sich auch andere Fragen 
in den internen Diskussionen. Sowohl die Integrationsmöglichkeiten, die 
Erweiterung des Aktionsrahmens von Betrieben – vor allem in den Raum 
Zentral-, Ost- und Südosteuropas – aber auch die Zwänge der Globalisie-
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rung und der permanente Anpassungs- und Reformdruck sind einige der 
aktuellen Diskursfelder. Wolfgang Ruttenstorfer ist auch in dem Unterneh-
men, dem er als Generaldirektor vorsteht, der OMV, ständig mit vergleich-
baren Fragen konfrontiert. Heute ist die ehemalige Österreichische Mine-
ralölverwaltungs AG ÖMV, 1946–1955 unter sowjetischer Verwaltung, die 
nunmehrige OMV, der führende Erdöl- und Erdgaskonzern in Zentral- und 
Osteuropa und setzt weltweite Explorations- und Produktionsaktivitäten. 
2004 gelang die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte: 51% des 
rumänischen Öl- und Gaskonzerns Petrom SA wurden erworben. 

Als Vizepräsidenten suchen der Nationalratsabgeordnete Mag. Dietmar 
Hoscher und Mag. Hanns Kratzer verstärkt eine jüngere Generation in den 
WWK zu integrieren. Der neue Generalsekretär, Mag. Peter Gross, signali-
siert, dass nicht die Anzahl der Mitglieder – rund 250 Persönlichkeiten aus 
den Bereichen Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft – entschei-
dend ist, sondern die Qualität und Interaktionsbereitschaft im Rahmen des 
WWK. 

Generalversammlung des WWK am 24.3.2003:
Mag. Hanns Kratzer, Mag. Dietmar Hoscher, Mag. Dr. Wolfgang 

Ruttenstorfer, Dr. Alfred Gusenbauer, Mag. Peter Gross, 
Dr. Erich Hechtner, Dr. Franz Vranitzky (v.l.n.r.)



Im neuen Team sind als Finanzreferent Obersenatsrat Dr. Erich Hechtner, 
sein Stellvertreter Mag. Stephan Maxonus und als Schriftführer KR Dr. Hel-
mut Zeglovits und dessen Stellvertreter Vorstandsdirektor KR Helmut Ma-
yer. Mitglieder des neuen Vorstandes sind der Bundesparteivorsitzende der 
SPÖ, Dr. Alfred Gusenbauer, und Vertreter der Bundesländer: für Burgen-
land Landtagspräsident Dr. Manfred Moser, für Niederösterreich National-
ratsabgeordneter Dr. Peter Wittmann, für die Steiermark Vorstandsdirektor 
Günter Dörflinger und für Salzburg Landesrat Walter Blachfellner. 

Mag. Stephan Maxonus, Mag. Hanns Kratzer, Mag. Dietmar Hoscher, Dr. Erich Hechtner, 
KR Prof. Marjan Pavusek, Mag. Christian Führer   (hintere Reihe v.l.n.r.), Dr. Manfred Mo-

ser, 
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer,  Dr. Franz Vranitzky, Mag. Peter Gross, 
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ANDROSCH Hannes 1979–1989
BENYA  Anton 1964–1989
BLACHFELLNER  Walter seit 2005
BÖHM Johann 1950–1958
DEUTSCH Julius 1950–1955
DÖRFLINGER Günter seit 2005
EGGER Harald 1965–1991
ERNDL Wolfgang 1979–1989
FLÖTTL Walter 1977–1995
FÖRG Franz  1957–1965
FREMUTH Walter 1979–1989
GEHL Heinz 2000–2003
GÖTTLICHER Erich 1964–1998
GROSS Peter seit 1995
GUSENBAUER Alfred seit 2005
HAAR Josef 1966–1977
HAIDEN Alfons 1990–1995
HECHTNER Erich seit 2002
HESOUN Wolfgang seit 2005
HINTSCHIG Alfred 1968–1989
HÖFINGER Paul 1989–1998
HOSCHER Dietmar seit 1998
INTERHOLZINGER Ernst 1978–1998
JUST Karl 1998–2002
KADRNOSKA Friedrich 1996–1998
KAUFMANN Herbert seit 2005
KIETREIBER Gerhard 1993–1998
KLEIN Bernhard 1974–1979
KLEINDIENST Kurt 1995–2000
KLENNER Fritz 1968–1989
KORP Andreas 1950–1966
KRAJCSIR Martin seit 2005
KRATZER Hanns seit 2002
KREISKY Bruno 1967–1986
LANDERTSHAMMER Franz  
1950–1955
LEGRADI Herbert 1998–2002
LIEBERMANN Norbert 1957–1961
MACHTL Josef 1979–1989
MAISEL Karl 1950–1966
MAREK Bruno 1955–1971
MARTINOVSKY Alexander 1979–1989
MAUHART Beppo 1979–1989
MAXONUS Stephan seit 2005
MAYER Helmut seit 1999
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MESZAROS Kurt 1964–1989
MEZGOLITS Emil seit 1998
MIGSCH Alfred 1950–1957
MIKSITS Helmut seit 2005
MILLAUER Karl Michael 1998–1999
MOSER Manfred seit 2003
MÜHLBACHER Kurt 1979–1998
OLAH Franz  1961–1964
PAVLIS Lois 1980–1998
PAVUSEK Marjan seit 1996
PIPERGER Alois 1955–1989
PITTERMANN Bruno 1950–1979
POGATS Erich 1973–1979
PROBST Otto 1950–1979
PROKSCH Anton 1950–1964
RANDA Gerhard 1989–2000
RANFTL Leopold 1955–1968
RUTTENSTORFER Wolfgang seit 1998
SALLABERGER Günther 1980–2003
SCHÄRF Adolf 1950–1958
SCHEED Norbert seit 2002
SCHMID Gerhard seit 2005
SCHNEIDER Rudolf 1976–1989
SCHNEIDER Ferdinand 1998–2003
SEKYRA Hugo 1989–1991
SLAVIK Felix 1971–1980
STADLER Klaus 1990–2002
STARK Eduard 1950–1968
STRAKA Alice 1991–1996
STREICHER Rudolf 1979–1989
STURZ Friedrich 1961–1968
SVIHALEK Fritz 1998–2002
TRATTNER Christian seit 2003
UHER Julian 1976–1986
VAK Karl 1979–1990
VRANITZKY Franz  1979–1989
WAGNER Gerhard 1989–1990
WALDBRUNNER Karl 1950–1971
WALDMANN Ludwig 1989–1995
WALDMANN Dieter seit 1995
WESTERMAYR Reinhard 1989–1998
WITTMANN Peter seit 2003
ZEGLOVITS Helmut seit 2000
ZIMMERMANN Rupert 1966–1979
ZWETTLER Johann seit 2005
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