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Um aus der Schuldenfalle zu kommen, muss Österreich mit alten Problemen fertig werden – etwa 
dem zu teuren Pensionssystem oder den riskanten Geschäften mancher Banken während der Boom-
Jahre in Osteuropa. Behindern die Versäumnisse von einst den Start in die Zukunft?

Die Last der Vergangenheit

A:  Wieder einmal fordern Experten Re-
formen bei den Pensionen, konkret 
die Abschaffung der Hacklerpen-
sion (Anm.: verfrühter Antritt der 
Rente für Schwerarbeiter) und die 
Anhebung des tatsächlichen Pen-
sionsantrittsalters. Österreichs In-
dustrie schließt sich diesen Forde-
rungen an.
Aber ist die österreichische Wirt-
schaft überhaupt in der Lage, mit ei-
ner stark anwachsenden Zahl von 
Beschäftigten über 60 umzugehen?
Sind die heimischen Betriebe für die 
Anforderungen – altersgerechte Ar-
beitsplätze, steigende Lohnkosten, 
verzögertes Nachrücken von Jün-

geren in entsprechende Positionen 
– gerüstet?
Welche Rahmenbedingungen sind 
nötig, um das Ziel eines höheren 
Pensionsantrittsalter gewährleisten 
zu können?

B:  Die österreichischen Banken sind 
durch ihr Osteuropa-Engagement 
neuerlich in Schwierigkeiten gera-
ten. Wie sehr diese Probleme schla-
gend werden, hängt unter anderem 
von der Entwicklung dieser Länder 
ab.
Wie schätzen Sie die Lage der hei-
mischen Banken ein? Wie gefährlich 
ist die Situation? Beeinträchtigt die 

Lage die Funktion der Banken als Fi-
nanzierungs-Partner der heimischen 
Wirtschaft? Ist es für Unternehmen 
schwieriger geworden, Geld für In-
vestitionen aufzutreiben?

C:  Europas Wirtschaft geht seit nun-
mehr drei Jahren durch turbulente 
Zeiten, die gelegentlich mit einer 
Achterbahnfahrt verglichen werden.
Welche Entwicklung erwarten Sie 
für 2012 – allmähliche Beruhigung 
oder weitere Turbulenzen?
Halten Sie Österreichs Wirtschaft 
für fi t genug, um auch eine neuer-
liche Rezession überdauern zu kön-
nen?

ÖSL legte Managern namhafter 
Österreichischer Unternehmen 
drei Fragenkomplexe vor (siehe 

Kasten): Mag. Andreas Treichl ist CEO 
von Österreichs größter Bankengruppe 

Erste Group. Herbert Ortner ist CEO 
des börsenotierten Kran-Herstellers 
Palfi nger. Holger Schmidtmayr sitzt im 
Vorstand der Immobilien-Investment-
gesellschaft S IMMO AG. Hannes An-

drosch hält über seine Privatstiftung 
ein ganzes Bündel von Industriebetei-
ligungen. Christoph Neumayer ist Ge-
neralsekretär der Industriellenvereini-
gung. ■
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Die Last der Vergangenheit
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ad a: auch wenn 
die schweiz oder 
Schweden noch bes-
ser abschneiden, 

kann sich  die österreichische Wirt-
schaftsentwicklung auch im vierten 
Krisenjahr international durchaus se-
hen lassen. Die verdanken wir neben 
dem Tourismus vor allem unserer In-
dustrie. An deren Exporterfolgen ha-
ben die wettbewerbsstärkende Ent-
wicklung der Lohnstückkosten sowie 
die Zunahme der Produktivität maß-
geblichen Anteil. Dies darf uns nicht 
über unsere  Standortschwächen hin-
wegtäuschen, wie die hohe Gesamt-
steuerbelastung, die hypertrophe und 
vielfach ineffiziente Bürokratie, Fach-
arbeitermangel, Bildungsdefizite, Män-
gel in der Infrastruktur sowie ungenü-
gende Forschungsanstrengungen samt 
zu geringer Innovationsdynamik. 

Unsere öffentlichen Finanzen sind 
über die Jahre, nicht zuletzt durch die 
stark steigenden Aufwendungen für 
die Altersversorgung, in bedrohliche 

Schieflage geraten. In Österreich be-
trägt das durchschnittliche tatsäch-
liche Pensionsantrittsalter 58 Jahre, 
wir haben die Rekordzahl von 600.000 
Frühpensionisten. Mit Zuwanderung 
alleine werden sich die Probleme des 
demografischen Wandels –  eine im-
mer älterwerdende Bevölkerung und 
immer weniger Geburten - nicht lösen 
lassen. Daher muss das gesetzliche 
Pensionsantrittsalter wieder eingehal-
ten bzw., wie anderswo auch, schritt-
weise erhöht werden. Dies würde dem 
Arbeitsmarkt dienen und die öffent-
lichen Finanzen entlastet bzw. wie-
der Zukunftsinvestitionen in Bildung, 
Wissenschaften, Universität und For-
schung ermöglicht.  

ad B: das österreichische Banken-
system leidet vor allem an „overban-
king“, „overbrunching“ und einem 
überdimensionierten Ost-Engage-
ment. Neben einer besseren Eigenka-
pitalausstattung sind daher Struktur-
verbesserungen nötig, damit unsere 
Banken ihre volkswirtschaftliche 
Kernaufgaben wieder besser erfüllen 
zu können. Diese Probleme sind über-
schaubar und etappenweise gut be-
wältigbar. 

ad c: die  von den Usa ausgehende 
Krise hat die schon lange bestehen-
den  Schwächen einzelner Euro-Länder 
offengelegt. Diese gilt es solidarisch 
über einen vernünftigen Zeitraum bei 
gleichzeitiger Forcierung wirtschaft-
lichen Wachstums  zu beseitigen. Da-
für brauchen wir mehr und nicht we-
niger Europa.  

ein  gemeinsamer  Binnenmarkt setzt  
aus vielerlei Gründen eine gemein-
same Währung und diese wiederum 
ein Mindestmaß an Fiskaldisziplin 
und institutionellen Rahmenbedin-
gungen voraus. Da die USA ebenfalls 
mit großen Problemen zu kämpfen 
hat und viele wichtige Schwellenlän-
der Abschwächungstendenzen zeigen, 
wird nicht nur 2012 ein schwieriges 
Jahr werden. Die weitere Entwicklung 
ist eng mit Fortschritten bei der  Kon-
solidierung der öffentlichen  Haus-
halte, der Stabilisierung des Finanz-
wesens und der Wiederherstellung 
der Glaubwürdigkeit der Politik ver-
bunden. Verheerend wäre, in die Au-
steritätsfalle zu tappen, weil das in 
eine Rezession führen und damit die 
Lösung der anstehenden Probleme 
erst recht erschweren würde. 

Fo
to

: P
et

er
 M

. M
ay

r/
A

IC


	Manager_fragen - ÖSL
	Manager_Androsch - ÖSL

