
TALK. Hannes Androsch (2. v. I.) zu 
Gast bei RBI-Chef Karl Sevelda (r.). 

Beim Business Lunch der Raiff-
eisen Bank International (RBI) 
diskutierte Hannes Androsch vor 
rund 100 Gästen mit Kommerz-
kundenvorstand Peter Lennkh (im 
Bild links) und RBI-Generaldirek-
tor Karl Sevelda über die Perspek-
tiven des Wirtschaftsstandorts 
Österreich und dessen großen 
Reformbedarf. 

Hannes Androsch zu Gast in der RBI 
BUSINESS LUNCH 
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Reformbedarf in 
"Absurdistan" 

Hannes Androsch war zu Gast beim RBI 
Business Lunch und ging mit der Politik 

hart ins Gericht. 

Peter Lennkh, Hannes Androsch und 
Karl Sevelda diskutierten mit Martina 

Salomon über den Wirtschaftsstandort 
Österreich. 

VON EDITH UNGER 

Der Industrielle Hannes Androsch war zu 
Gast beim Business Lunch der Raiffeisen 

Bank International und sprach vor rund 100 
Gästen aus Österreichs Wirtschaft mit RBI-
Vörstandsvorsitzenden Karl Sevelda und Kom-
merzkundenvorstand Peter Lennkh über die 
Perspektiven des Wirtschaftsstandorts Öster-
reich und dessen Reformbedarf - und ging 
dabei mit der heimischen Politik hart ins Ge-
richt. 

Neben Herbert Stepic sei Hannes Androsch 
einer jener Pioniere gewesen, die die Chancen 
in den mittel- und osteuropäischen Ländern 
vor mehr als 25 Jahren erkannt haben, so 
RBI-Generaldirektor Sevelda bei seiner Begrü-
ßung. Androsch sei "einer der prominentesten 

und kompetentesten Zeitzeugen der 1990er 
Jahre" und stelle eine Persönlichkeit dar, die 
die "Symbiose eines erfolgreichen Wirt-
schaftspolitikers, Bankmanagers, Industriellen 
und engagierten Vertreters der Zivilgesell-
schaft" verkörpere. 

Wie gewohnt nahm sich Androsch auch 
vor den Gästen der RBI kein Blatt vor den 
Mund und mahnte in deutlichen Worten ei-
nen engeren Dialog zwischen Regierung und 
Wirtschaft ein. Eine Kombination von "Rea-
litätsabstinenz und Reformzölebatismus" 
herrsche bei den österreichischen Politikern 
vor. Die Bundesregierung übe sich in "Autis-
mus". Die Gesprächsbasis mit der Wirtschaft 
sei demnach mehr als schlecht. 

Faust und Mephisto 
Den Grund dafür sieht Hannes Androsch in 
den lähmenden - länderorientierten - Macht-
strukturen. Die Landeshauptleutekonferenz 
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habe die Macht übernommen. Die Doppel-
funktion von Finanzminister Michael Spin-
delegger, der gleichzeitig Vizekanzler ist, 
passt für Androsch nicht: "Das ist, als würde 
man Faust und Mephisto in einer Person dar-
stellen." 

Um die verkrusteten Strukturen aufzu-
brechen, schlägt Androsch ein Reformpaket 
vor, das vom Bundespräsidenten abwärts 

bis zu den Sozialpartnern alle mittragen 
müssten. Punktuelle Maßnahmen, wie sie 
die Regierung setze, seien nicht sinnvoll. 
Auch zäume man das Pferd manchmal von 
hinten auf, etyva bei der Bildungsreform. So 
sollte eine Änderung des Lehrerdienstrech-
tes am Ende einer Bildungsreform stehen 
und nicht am Anfang, kritisierte Androsch: 
"Wir sind in vielen Bereichen ein Absurdi-
stan." Über dieses Reformpaket sollte dann 
zumindest in Teilen in einer Volksbefragung 
nach dem Vorbild der Schweiz abgestimmt 
werden. 

Eine Bildungsreform steht für Androsch 
an erster Stelle der Prioritätenliste, die ein 
guter Standort Österreich brauche. Bildung 
sei Voraussetzung für Qualifikation und In-
novation, betonte der Industrielle. Nicht we-

niger wichtig sei das Thema der hohen Ar-
beitskosten bzw. der "Steuerkeil": "Die heiße 
Progression der kalten Steuererhöhung ist 
aberwitzig", so Androsch. Auch bei den Ener-
giekosten sieht der Industrielle Handlungs-
bedarf. Eine Senkung der Lohnnebenkosten 

über eine Vermögenssteuer zu finanzieren, 
hält Androsch aber "für einen glatten Blöd-
sinn". "Das bringt gar nichts. Österreich hat 
nämlich viel zu wenige Millionäre." Eine Er-
höhung der Grundsteuer hingegen sei akzep-
tabel. Aber grundsätzlich sollte die Regierung 
zunächst die Ausgaben in den Griff bekom-
men, bevor einnahmenseitig Überlegungen 
angestellt würden. 

Hohe Belastung 
RBI-Chef Karl Sevelda prangerte erneut die 
hohe Steuerbelastung der Banken an. Er be-
fürchtet, dass die Einzahlungen in den Ban-
ken-Abwicklungsfonds ab 2015 noch zur Ban-
kensteuer dazu kämen und nicht, wie von 
den Banken gewünscht, von der Steuer ab-
gezogen würden. "Das hemmt die Vergabe 
von Krediten", warnte er. Angesprochen auf 
die Krise in der Ukraine meinte er, das Land 
sei sowohl auf ein gutes Verhältnis zu Europa 
als auch zu Russland angewiesen. Zudem 
müsse Europa in der Ukrainefrage eine eigen-
ständige Position einnehmen. 
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Diskussionen, Events, Feste. 

Hannes Ametsreiter zu 
Gastjm Salon Z 
Landtmann Bel-Etage. Die Te-
lekom Austria war in den ver-

gangenen Jahren laufend in 
den Schlagzeilen: Der Tele-
kom-Skandal, Währungskri-
se in Weißrussland und ihre 
Auswirkungen auf die dorti-
ge TA-Tochtergesellschaft 
und zuletzt der Einstieg des 
mexikanischen Mobilfunk-
riesen America Mövil von 
Carlos Slim Helü - Telekom-
Austria-Boss Hannes Amets-
reiter hatte im Salon Z viel zu 
erzählen und wurde sehr 
emotional: "Ich bin der einzi-
ge ATX-Manager, der sich vor 
einem Untersuchungsaus-
schuss rechtfertigen musste. 
Da reflektiert man Dinge 
schon anders, muss wissen 
wo Freunde sind, fokussiert 
sein, cool bleiben, sich mit an-
deren abstimmen und einen 
klaren Kopf behalten. Einen 
U-Ausschuss hat man norma-

lerweise nicht im Leben. Mei-
ne Lernkurve war noch nie so 
steil", stellt er fest. Das Publi-
kum zeigte sich beeindruckt. 
Dabei waren: DonatellaCec-
carelli (Flick Privatstiftung), 
Harald Hertz (AUVA), Edith 
Hlawati (CHSH), Thomas 
Hintze (UPC), Valerie Höl-
linger (BFI Wien), Ulrich 
Kallausch (Deutsche Bank), 
Rudolf Kemler (ÖIAG), Ger-
hard Kuras (OGH), Alfred 
Pasquali (Bank Gutmann) 
und viele mehr. 

* * -k 

"Directors Club" mit 
Julian Hadschieff 
PremiQaMed. Nicht mit 100 
Prozent, sondern manchmal 
auch mit nur 80 Prozent zu-
frieden sein. Loben, ohne ein 
"aber" dazuzufügen: Das 
musste Julian Hadschieff, 
CEO der PremiQaMed-Grup-
pe erst lernen. Die Uniqa-
Tochter ist der größte Betrei-
ber nicht gemeinnütziger 
Krankenanstalten und Had-
schieff der Gründer. Der Per-

fektionist ist überaus erfolg-
reich und holte Mitarbeiter 
aus der Luftfahrt für seine Fir-
ma, um von deren Qualitäts-
management zu lernen. 
"Denn in der Luft kann jeder 
Fehler tödlich sein." Zum Ge-
dankenaustausch geladen 
hatte der Corporate Commu-
nication Cluster Vienna, ein 
Zusammenschluss von Kom-
munikationsmanagern füh-
render Unternehmen. Der 
CCCV hat den "Directors 
Club" ins Leben gerufen. Das 
Ziel: Dialog mit Firmenchefs. 

* * * 

Business Lunch: 
Hannes Androschs Rat 
RBI. Stets hochkarätige Wirt-

schaftsmanager geben .ein-
ander beim "Business Lunch" 
der Raiffeisenbank Interna-
tional ein Stelldichein. "Star-
gast" war zuletzt Salinen-
Chef und Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch. Er stellte 
in seiner unverblümten Art 
der Regierung ein vernich-
tendes Zeugnis aus, hatte die 
Lacher auf seiner Seite und 
forderte einen "Reformpakt" 
ein. Unter der Leitung der 
stellvertretenden Chefredak-
teurin des KURIER, Martina 
Salomon, diskutierte Han-
nes Androsch mit RBI-Chef 
Karl Sevelda und Firmen-
kunden-Chef Peter Lennkh. 
Unter den Gästen: Josef 
Taus, ÖIAG-Chef Rudolf 
Kemler, Saubermacher-Ei-
gentümer Johann Roth. 

Wo sich die Wirtschaftstreibenden 
zum Austausch trafen. 
VON SANDRA BAIERL 

title

issue

page

Kurier Gesamtausgabe

15/05/2014

B6

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com
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"Realitäts-abstinent und au-
tistisch". So kritisch be-
schrieb der Industrielle Han-
nes Androsch den Zustand 
der österreichischen Politi-
ker bei einer Podiumsdiskus-
sion der Raiffeisen Bank In-
ternational (RBI) am Freitag. 
Die Gesprächsbasis mit der 
Wirtschaft sei schlecht. 

Den Grund dafür sieht 
Androsch in den lähmenden 
Machtstrukturen. Die Lan-
deshauptleutekonferenz ha-
be die Macht übernommen, 
sie habe das Geld. Die Dop-
pelfunktion von Finanzmi-
nister Michael Spindelegger, 
der gleichzeitig Vizekanzler 
ist, passt für Androsch über-
haupt nicht: "Das ist wie 
Faust und Mephisto in einer 
Person." 

Um die verkrusteten 
Strukturen aufzubrechen 
schlägt Androsch einen Re-
form-Pakt vor, den vom Bun-
despräsidenten abwärts bis zu 
den Sozialpartnern alle mit-
tragen müssten. Über diesen 
Pakt sollte dann in einer Volks-
befragung nach dem Vorbild 
der Schweiz abgestimmt wer-
den. Denn derzeit gehe die 
Politik Reformen nur punktu-
ell an oder zäume das Pferd 
von hinten auf. "Eine Ände-
rung des Lehrerdienstrechts 
muss am Ende einer Bil-
dungsreform stehen, nicht 
am Anfang. Wir agieren wie in 

Eine Senkung der Lohnne-
benkosten über eine Vermö-
genssteuer zu finanzieren, 
hält der Industrielle für einen 
glatten Blödsinn. "Das bringt 
gar nichts. Österreich hat 
nämlich viel zu wenige Mil-
lionäre." Eine Erhöhung der 
Grundsteuer hingegen ist für 
ihn akzeptabel. 

RBI-Chef Karl Sevelda 
prangerte erneut die hohe 
Steuerbelastung der Banken 
an. Er befürchtet, dass die 
Einzahlungen in den Banken-
Abwicklungsfonds ab 2015 
noch zur Bankensteuer dazu 
kämen und nicht, wie von 
den Banken gewünscht, von 
der Steuer abgezogen wür-
den. "Das hemmt die Vergabe 
von Krediten", warnte er. 

- IRMGARD KISCHK0 

"Volksbefragung zu 
Reformen für Österreich" 

Absurdistan." Eine Bildungs-
reform steht für Androsch an 
erster Stelle der Prioritätenlis-
te, gleich dahinter das Thema 
der hohen Arbeitskosten. 

Vorschlag. Politik soll Neuerungs-Pakt erarbeiten 

Kritischer Androsch: "Wir 
agieren wie in Absurdistan" 
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