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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wohl schon einige Jahrtausende her, dass unsere Vorfahren
die Erkenntnis hatten, dass man im Team am effizientesten
arbeitet, wenn jeder das beiträgt, was er am besten kann. Dieser
Grundsatz gilt auch noch heute – nur dass das Team, das wir nun
betrachten müssen, nicht eine abgeschlossene Stammes- oder
Dorfgemeinschaft ist, sondern die Bevölkerung der ganzen
Welt umfasst.
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Aus genau diesem Grund sind im Laufe des 20. Jahrhunderts
viele Handelsbarrieren gefallen. Das hat geholfen, Milliarden
Menschen aus der Armut zu befreien. Aber es gibt auch Verlierer
und Schattenseiten. Vielleicht gerade, weil diese jahrzehntelang
ignoriert wurden, dominieren sie heute die öffentliche Debatte.
Protektionismus kommt immer mehr in Mode.
RELEVANT hat sich deshalb des Themas angenommen und
betrachtet Freihandel auf den folgenden Seiten aus verschiedenen
Blickwinkeln. Eine Conclusio können wir schon vorwegnehmen:
Nationale Abschottung wäre die falsche Antwort auf die Probleme.
Die vielen Erfolgsgeschichten österreichischer Unternehmen, die
wir Ihnen in jeder Ausgabe präsentieren, sind der beste Beweis
dafür. Firmen, die international expandieren, tragen zu unser aller
Wohlstand bei. So auch ein steirischer Maschinenbauer, der nach
China exportiert (Seite 4), ein Elektrohändler, der mittlerweile in
Afrika Photovoltaik-Systeme errichtet (Seite 22) und ein Waldviertler Betrieb, dessen faszinierende Sensortechnologie heute in Texas
und bald in aller Welt gefragt ist (Seite 28). Geben wir Acht darauf,
dass diesen Unternehmen die Grundlage ihres Erfolgs nicht
genommen wird!

Helmut Bernkopf
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

www.oekb.at
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Anlagen von Rosendahl Nextrom für Glasfaser-Preformen

Steirischer Beitrag zu Chinas Breitbandausbau
Rund 11 Millionen Euro schwer ist ein Auftrag, den die Rosendahl Nextrom GmbH aus China erhielt: Das Unternehmen aus
Pischelsdorf in der Steiermark liefert Maschinen, mit denen Preformen (Glasvorformen) für optische Glasfasern produziert werden.
Dazu werden Hightech-Lösungen eingesetzt, die die beste Lichtübertragung des Endprodukts gewährleisten. Der Abnehmer ist
bereits seit langem treuer Kunde von Rosendahl Nextrom und ist am Markt durchaus namhaft: Der Fiberhome-Konzern zählt zu
den Top 4 der chinesischen Produzenten im Glasfasergeschäft und ist führender Hersteller von Telekommunikationsausrüstungen
in China.
Die Rosendahl Nextrom GmbH baut Sondermaschinen für die Batterie-, Kabel- und Glasfaserindustrie. An den Standorten
Pischelsdorf und Vantaa (Finnland) werden die Maschinen entwickelt, konstruiert und gefertigt. Weltweit beschäftigt
Rosendahl Nextrom rund 650 Mitarbeiter. Durch ein globales Netzwerk sowie Sales- und Serviceniederlassungen wie auch
lokale Vertretungen ist das Unternehmen auf allen Kontinenten aktiv. „Die OeKB ist für uns ein langjähriger Partner im
Risikomanagement unserer internationalen Projekte“, sagt dazu Eva Tomas Casado, die bei Rosendahl Nextrom für Financial
Project Management zuständig ist. „Durch die Möglichkeiten, die eine Exportgarantie bietet, sind wir in der Lage, auch
größere Projekte in Übersee mit für uns kalkulierbarem Risiko umzusetzen.“

www.oekb.at
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Neue Gesetze
für den Finanzmarkt
EIN BERGDORF in Tirol
ist jeden Sommer Schau
platz prominent besetzter
Diskussionsrunden.

Alpbach: OeKB diskutiert
über Direktinvestitionen
Direktinvestitionen wie die Errichtung von Betriebsstätten
im Ausland sind für Unternehmen ein zentrales Instrument
der Globalisierung. Im Idealfall profitieren davon neben den
Firmen selbst auch die Menschen in den Ursprungs- oder
Zielländern. Doch nicht immer gelingt das. Die OeKB diskutiert deshalb am 30. August im Rahmen einer Breakout
Session beim Europäischen Forum Alpbach 2017 mit
interessierten Stakeholdern Fragen wie: Sind ausländische
Direktinvestitionen Fluch oder Segen? Wie sehen „gute“
Direktinvestitionsprojekte aus? Wie lassen sich negative
Impacts vermeiden? Die Keynote dazu hält der renommierte
Entwicklungsökonom Werner Raza, die VAMED AG stellt
eine Case Study vor und die OeKB, die über Haftungen
und Finanzierungen österreichische Auslandsinvestitionen
begleitet, bringt ihre daraus resultierende Expertise ein.
https://www.alpbach.org

Österreich erhält ein neues Börsegesetz
und ein neues Wertpapieraufsichtsgesetz
– beide werden ab Anfang 2018 gelten.
Hintergrund ist die EU-Richtlinie MiFID II,
die zahlreiche neue Regelungen rund um
Finanzinstrumente enthält. Diese Richtlinie
muss bis Juli 2017 in nationales Recht
umgesetzt werden. Aufgrund der umfangreichen Novellierungen entschloss sich
der Gesetzgeber, die beiden erwähnten
Gesetze komplett neu zu verfassen. Daneben werden zahlreiche weitere Gesetze
aus dem Banken- und Kapitalmarktrecht
angepasst. Durch die Änderungen soll unter anderem der Anlegerschutz verbessert
werden (klar definierte Trennung zwischen
unabhängiger Beratung und abhängiger
Beratung, umfassende Warnpflichten …).
Die Finanzmarktaufsicht erhält zusätzliche
Rechte, und der Hochfrequenzhandel
bekommt neue Auflagen.

Impact Investment-Gipfel
bei der OeKB
Unter Impact Investments versteht man
eine neue Form des Investments, die
nicht nur die Maximierung des finanziellen
Ertrags in den Vordergrund stellt, sondern
auch auf positive Auswirkungen auf Umwelt
und Gesellschaft abzielt. Am 22. und 23.
Juni fand der heurige CEE Impact Day statt,
der das Ziel hat, Impact Investments in
Zentral- und Osteuropa voranzutreiben. Die
OeKB war erneut Gastgeber für den ersten
Tag der Veranstaltung, bei der an die 200
Investoren, ausgewählte Sozialunternehmen und globale Stakeholder im Bereich
der Impact-Investition aufeinandertrafen,
um die wachsenden Investitions- und
Kooperationsmöglichkeiten in der Region
zu analysieren.

www.oekb.at
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Leinen los!
GRENZENLOSE GESCHÄFTE Protektionismus liegt im Trend: Weil
Freihandel Gewinner und Verlierer hervorbringt, wird er als Nullsummenspiel
betrachtet. Doch in Summe lohnt es sich unter bestimmten Voraussetzungen,
Handelsbarrieren abzubauen – und die Probleme lassen sich auch
anders lösen als durch Abschottung.
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FREI WIE
EIN V OGEL
ist der Handel
nicht immer.

as Jahr 2001 ist in das kollektive Gedächtnis vor allem aufgrund der Terroranschläge
vom 11. September eingegangen. Wenigen ist hingegen ein anderes Ereignis in diesem
Jahr bewusst, das ebenfalls – auf völlig andere
Art – langfristige Tragweite hat: Am 11. Dezember
2001 trat China der Welthandelsorganisation
WTO bei. Dieser Beitritt war über viele Jahre
insbesondere von den USA forciert worden, da
China als einer der schnellstwachsenden Märkte
für US-amerikanische Exporte von Gütern und
Dienstleistungen gesehen wurde. Seither hat sich
das Handelsvolumen zwischen China und den
USA nominell verfünffacht. Der Warenverkehr
zwischen China und Österreich wuchs noch
rasanter – auf das sechseinhalbfache Volumen.
Aus österreichischer Sicht ist der gestiegene
China-Handel aber nur ein kleiner Baustein
der Internationalisierung. Einen ersten großen
Schub erhielt diese ab 1989 durch den Fall des
Eisernen Vorhangs. Weitere Handelsbarrieren
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wurden durch den EU-Beitritt, den Euro, die
EU-Osterweiterung und zahlreiche Freihandelsabkommen abgebaut. Die Warenexporte haben
sich für Österreich seit dem EU-Beitritt 1995
mehr als verdreifacht – auf 131 Milliarden Euro.
Dazu kommen 50 Milliarden Euro Dienstleistungsexporte – in Summe macht das 53 Prozent
des BIPs aus. Jeder zweite Job in Österreich ist
direkt oder indirekt vom Export abhängig, betont
die Wirtschaftskammer. Dazu kommt, dass die
wirtschaftliche Öffnung internationale Unternehmen nach Österreich gelockt hat – sie bieten hier
weiteren 250.000 Menschen einen Job.

Freihandel im Verruf
Trotz dieser beeindruckenden Zahlen hat sich
die Begeisterung der 1990er-Jahre hinsichtlich
Freihandel und Globalisierung in den vergangenen
Jahren, insbesondere seit Beginn der Finanzkrise,
in protektionistische Katerstimmung gedreht. In
der Diskussion geht es dabei oft gar nicht um die

>
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> Details eines Handelsvertrags, sondern es wird
Freihandel als Nullsummenspiel definiert statt
als wachstumgenerierendes Modell: Entweder
produziere ich etwas im Inland mit einer bestimmten Anzahl von Arbeitsplätzen oder das gleiche
Ding wird im Ausland produziert – und dann sind
die Arbeitsplätze dort. Kritiker konzentrieren sich
oft auf die Importseite und weisen darauf hin, wie
viele Jobs durch ein Handelsabkommen in jenen
Branchen verloren gingen, in denen seither die
Importe gestiegen sind. Diese Sichtweise vertritt
beispielsweise US-Präsident Donald Trump, der
in seiner Antrittsrede sagte: „Wir haben andere
Länder reich gemacht, während der Wohlstand,
die Stärke und das Vertrauen in unserem Land
hinter dem Horizont verschwunden sind“ und der
in seinem Programm auf Protektionismus setzt.
Der Zugang, dass Freihandel im eigenen Land
Arbeitsplätze vernichte und es daher notwendig
sei, die Grenzen zu schließen und Schutzzölle zu
entwickeln, findet sich aber nicht nur in den USA,
sondern auch in zahlreichen politischen Programmen europäischer Parteien – und zwar nicht
nur in der Theorie. Die WTO listet in einer
Studie auf, dass zwischen Oktober 2015
und Mai 2016 in den G20-Wirtschaften im
Schnitt fünf protektionistische Maßnahmen
pro Woche eingeführt wurden.

Mehr Wohlstand – aber nicht für alle
Aber ist die Auffassung von Außenhandel als

www.oekb.at
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Die Theorie der
komparativen Vorteile
Der britische Ökonom David Ricardo (1772–
1823) legte ein Gedankenspiel vor, das zeigt,
dass selbst jene Länder von internationalem
Handel profitieren können, die gegenüber
anderen Staaten bei allen Gütern Kostennachteile haben. Damit schuf er eine der wichtigsten
Außenhandelstheorien.
Ein modernes Beispiel zu seinen Überlegungen
sieht so aus: In PS-Land und in Bit-Land werden
Autos und Computer erzeugt und auch benötigt.
Wenn Bit-Land effizienter Computer herstellen
kann als PS-Land und PS-Land dafür in der
Autoproduktion besser ist, profitieren zweifellos
beide Länder vom Handel. Was wäre aber,
wenn Bit-Land bei beiden Gütern eine weniger
produktive Technologie hätte?
Nehmen wir an, es gibt in beiden Ländern
je 200 Arbeitskräfte. In PS-Land stellen
100 Beschäftigte 1.000 Computer her und
die anderen 100 produzieren 1.000 Autos. In
Bit-Land dagegen schaffen 100 Arbeitskräfte
nur 800 Computer, während die übrigen 100
auf gerade einmal 500 Autos kommen. Wenn
die beiden Länder nicht handeln, werden
insgesamt 1.500 Autos und 1.800 Computer
erzeugt. Wenn sie aber handeln, verschiebt
PS-Land seine Produktion in Richtung Autos und
Bit-Land erzeugt aufgrund seines „komparativen
Kostenvorteils“ nur Computer. Die ideale
Lösung wäre, dass PS-Land 170 Arbeitskräfte in
der Autoproduktion (1.700 Autos) und 30 in der
Computerproduktion (300 Computer) einsetzt,
während Bit-Land alle 200 Beschäftigten in der
Computerproduktion einsetzt: So können sie
insgesamt 1.700 Autos und 1.900 Computer
erzeugen.

>

Nullsummenspiel nur simplifizierend oder ist sie
schlichtweg falsch? Ist Freihandel etwas, was bei
einem Handelspartner Nutzen und beim anderen
Kosten verursacht, oder handelt es sich um

Freihandel heißt nicht, dass alle
gleichermaßen profitieren.
eine Win-win-Lösung, von der beide profitieren?
Schlägt man im Ökonomie-Lehrbuch nach, so
finden sich darin zwei Grundsätze, die auf den
Erkenntnissen dreier berühmter Ökonomen
beruhen. Der erste Grundsatz leitet sich von den
Arbeiten des britischen Wirtschaftswissenschafters David Ricardo Anfang des 19. Jahrhunderts
ab, und er besagt: Freihandel führt zu Vorteilen
für beide Handelspartner, selbst wenn einer der
Handelspartner in keiner Branche dem anderen
überlegen ist. Dies ist die berühmte Theorie der
komparativen Vorteile – lesen Sie mehr darüber
in der linken Spalte.
Der zweite Grundsatz beruht auf einem Theorem
der beiden schwedischen Ökonomen Eli Heckscher und Bertil Ohlin aus der Zwischenkriegszeit
und lautet: Auch wenn ein Land insgesamt von
der Globalisierung beziehungsweise von Freihandel profitiert, heißt das nicht, dass jeder und jede
Einzelne in dem Land gleichermaßen profitieren.
Insbesondere sind ohne entsprechende Kompensationsmaßnahmen für geringer Qualifizierte
Nachteile zu befürchten, während besser Qualifizierte profitieren. Wenn ein Land mit vergleichsweise billiger Arbeit seine Güter und Leistungen
exportiert, so drückt dies in Ländern mit höheren
Lohnniveaus vor allem im unteren Bereich die
>
Löhne, da hier die Konkurrenz unmittelbar ist.
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CETA & Co:
WIFO sieht
Konjunkturbonus
Was bringen
Freihandelsabkommen
der österreichischen
Wirtschaft? Auf diese
Frage gibt es wohl ebenso viele Antworten wie
Berechnungsversuche.
Der jüngste stammt von
Fritz Breuss und wurde
Ende März vom WIFO
veröffentlicht: CETA
soll das österreichische
BIP mittelfristig um
0,3 Prozent ankurbeln,
das geplante EU-Abkom- >
men mit Japan würde
demnach 0,4 Prozent
extra bringen. TTIP, das
quasi vom Tisch ist,
hätte laut WIFO ein Plus
von 1,7 Prozent bedeutet. Berechnet wurden
diese Zahlen über die
Simulation mit einem
eigens entwickelten
makroökonomischen
Handels- und Wachstumsmodell.

Anders gesagt: Freihandel erhöht den Gesamtwohlstand, kann aber gleichzeitig auch Verteilungskonflikte erzeugen und verschärfen.

Protektionismus als
unbefriedigende Antwort
Durch diese Theorien lässt sich auch der
Umschwung der politischen Haltung gegenüber
Freihandel erklären. Freihandel erhöht das
Bruttoinlandsprodukt und das Wachstum. Dieser
Effekt wurde aber durch die Finanzkrise überlagert und ist daher nicht mehr so sichtbar. Der
zweite Effekt – dass Freihandel ohne Gegenmaßnahmen zu Verwerfungen am Arbeitsmarkt und
zu einer Erhöhung der Ungleichheit führt – ist
hingegen deutlich sichtbar. Selbst das Weltwirtschaftsforum und der Internationale Währungsfonds, große Verfechter des Freihandels,

Selbst der Internationale Währungsfonds
thematisiert die Ungleichverteilung.
thematisieren mittlerweile die Ungleichverteilung.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses
Problem zu adressieren: Eine davon ist, sich

www.oekb.at

auf den oben dargestellten Protektionismus
zurückzuziehen – und damit auch auf die Vorteile
des Freihandels zu verzichten. Dies würde aber
letztlich das Wachstum und den Wohlstand
eindämmen und die Innovationskraft von Volkswirtschaften schwächen, da sie weniger internationalem Wettbewerb ausgesetzt wären. Zudem
wird dabei übersehen, dass Freihandel zwar
unter Umständen die Arbeitsplätze von einkommensschwächeren Gruppen unter Druck setzt,
gleichzeitig aber auch Güter und Dienstleistungen
aufgrund des größeren Markts und aufgrund des
internationalen Wettbewerbs billiger werden, was
üblicherweise ebenfalls für Einkommensschwächere relativ größere Vorteile bringt. Befürworter
des Freihandels weisen zudem darauf hin, dass
in den vergangenen Jahrzehnten die Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern geringer
geworden sind, während der Lebensstandard,
die Lebenserwartung und die Alphabetisierung
weltweit gestiegen sind – das sei zu guten Teilen
dem Abbau von Handelsbarrieren zu verdanken.

Wie viel Einschränkung ist gut?
Eine andere Möglichkeit ist, aktiv entsprechende
Ausgleichsmechanismen zu schaffen, um negative
Folgen eines liberalisierten Handels abzumildern.
Hier scheiden sich aber die Geister, wie und in
welchem Umfang das passieren soll: Die einen
plädieren für gezielte Einschränkungen des
Freihandels, die anderen meinen, Gegenmaßnahmen seien besser außerhalb von Handelsabkommen zu treffen – wie Sie auch in den Interviews
mit den Ökonomen Jakob Kapeller und Gabriel
Felbermayr (Seite 14) lesen können.
Neben der rein ökonomischen Ungleichheit
können durch internationalen Handel auch
gesellschaftliche Abmachungen in einem Land
untergraben werden: etwa dann, wenn innerhalb
eines Landes zwar klare Arbeitsschutzgesetze
gelten, einzelne Unternehmen aber versuchen,
dem zu entkommen, indem sie in Ländern mit
schwachem Arbeitsschutz produzieren.
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Faire und unfaire Vorteile
Der Harvard-Professor Dani Rodrik spricht sich
dafür aus, diesen Umstand in Handelsregelungen
zu berücksichtigen: Es gebe einen eindeutigen
Unterschied zwischen einer Situation, in der
niedrigere Lohnkosten auf Produktivitätsunterschiede zurückzuführen sind, und einer Situation,
in der niedrige Lohnkosten auf der Missachtung
von Arbeitsrechten beruhen. Seiner Ansicht nach
sollte deshalb in den internationalen Handelsabkommen Ländern gestattet sein, nicht nur im Fall
von unfairer Kostenunterbietung Anti-DumpingMaßnahmen zu setzen, sondern ebenso dann,
wenn durch diese Handelsbeziehungen relevante
heimische Abmachungen gefährdet werden.
Rodrik betont dabei, dass dieser Vorschlag sich
massiv von rein protektionistischen Politiken
unterscheidet: In beiden Fällen kommt es zu den

11

beschriebenen Verteilungsproblemen im importierenden Land, aber nur im zweiten Fall handelt es
sich um unfairen Handel.
Es wäre vermessen, zu erwarten, dass allein
durch Handelspolitik hohe Umwelt- und Sozialstandards rund um den Globus erreicht werden
können. Ziele im Bereich der Menschenrechte
und des Umweltschutzes müssen auch auf anderen Wegen erfolgen. Handelspolitik kann aber
effektiv dazu verwendet werden, dass die eigenen
heimischen Standards nicht untergraben werden
– und Anreize setzen, internationale Standards
einzuhalten.

Schutz für junge Industrien
Weitgehende Einigkeit herrscht darüber, dass es
auch Situationen geben kann, in denen nicht beide Handelspartner von Handelsfreiheit profitieren:

>
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+198 %

+160 %

Weniger Zölle,
mehr Harmonie

EXPORTPLUS
österreichischer Unternehmen
2000 –2015 nach Markt

Globale Standards könnten viel

+112 %

+89 %

Zeit und Geld sparen, sagt Reinhard

+75%

Zehetner vom Linzer Anlagenbauer

www.oekb.at

Asien

Amerika

Afrika

Europa

Warengruppen

und lebende Tiere

40,3 % Maschinen
bauerzeugnisse
und Fahrzeuge

11,4 % Sonstige

Fertigwaren

13,5 % Chemische
Erzeugnisse

21,6 %

Bearbeitete Waren

GRÖSSTE WACHSTUMSMÄRKTE
2016 für österreichische Exporte

+37%

Indien

Iran

Serbien

+13% +12% +11% +11%

Griechenland

Ukraine

+23% +20% +20%

Ägypten

Hilft weniger entwickelten Länder ein g
 ewisses
Maß an Protektionismus, um eine eigene
Industrie aufbauen zu können?
Es ist für weniger entwickelte Länder durchaus legitim, die Industrialisierung voranzutreiben – das hebt
sukzessive den Lebensstandard und die Perspektiven der lokalen Bevölkerung. Ob Protektionismus
der richtige Weg ist, sei dahingestellt. Wichtiger ist
es, gerade diesen Ländern finanzielle Unterstützung zu gewähren, unter anderem im Rahmen der
bewährten Käuferkredite – die OeKB ist für uns in
dieser Hinsicht der Partner schlechthin.

7,6% Andere

5,7 % Nahrungsmittel

Mexiko

Sollte die EU weitere Handelsabkommen
anstreben? Welche Punkte wären Ihnen
darin wichtig?
Ja – Freihandelsabkommen, die Fairness und ein
Level-Playing-Field garantieren, sind immer gut! Für
uns sind Märkte wie China, Indien, Mexiko oder
Russland natürlich interessant – aber Substanz muss
vor Tempo gehen. Wie oben erwähnt ist uns die
Harmonisierung von technischen Standards wichtig,
aber auch von Umweltstandards. Unsere hohen
europäischen Standards sollen durch Handelsabkommen weltweit ein größeres Gewicht bekommen.

STRUKTUR
der österreichischen Warenexporte 2016

Australien

Welche Rolle spielt für Ihr Unternehmen der
Abbau von internationalen Handelsbarrieren?
Für Primetals haben der Abbau von Zöllen und die
Harmonisierung der technischen Geschäftsnormen
und Standards einen großen Stellenwert. Wir als
globales Unternehmen müssen uns mit den in den
jeweiligen Märkten geltenden Standards auseinandersetzen. Die Zertifizierungsprozesse sind meist
sehr komplex, zeitaufwendig und teuer.

Weltweit

Primetals Technologies Austria GmbH
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WUSSTEN SIE,
DASS ...
... österreichische Exportﬁrmen ihre
Fertig und Zulieferprodukte in rund
220 Ländern vertreiben?
... der kanadische Importzoll auf Käse aus
Österreich bis zum CETAAbkommen
bis zu 300 Prozent betrug?
... die Exporte nach Laos zwischen 2003 und
2015 um 60.392 Prozent (von rund
26.000 Euro auf 16 Millionen Euro) wuchsen?
... Österreichs Exportquote seit dem EUBeitritt
von 35 auf 54 Prozent des BIP gestiegen ist?

ZAHL EXPORTIERENDER
UNTERNEHMEN IN ÖSTERREICH

2000

12.500

2002

18.000

2004

22.500

2006

29.000

2008

34.000

2010

40.000

2012

44.000

2014

50.000

2016

55.000

>

Das gilt besonders dann, wenn die beiden
Handelspartner sehr unterschiedlich entwickelt
sind. Der internationale Wettbewerbsdruck kann
bei Industrien, die etwas hinterher sind, als Produktivitätspeitsche dienen und dazu führen, dass
sie rascher aufholen. Wenn allerdings die Industrie
etwa in einer Entwicklungsökonomie noch vollkommen in den Kinderschuhen steckt, ist fraglich, ob
sie sich je etablieren kann, wenn man sie abrupt
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ungeschützt dem freien Weltmarkt aussetzt.
Umstritten ist allerdings einmal mehr, wie viel
Protektionismus in welcher Ausprägung zielführend
ist, um die Industrie zu schützen, bis sie einen
gewissen Entwicklungsgrad erreicht hat.

Problem erkannt, Lösung gefragt
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es in
Summe zweifellos zu einer effizienteren Weltwirtschaft führt, wenn man Handelsbarrieren abbaut und damit potenziell auch zu mehr Wohlstand.
Es ist jedoch wichtig, sich einzugestehen, dass
Freihandel unter manchen Umständen nicht einer
Fairnessüberprüfung standhält und es durch ihn
auch Nachteile und Verlierer geben kann. Mit den
dahinterliegenden Mechanismen wird man sich
intensiv beschäftigen müssen, um negative Folgen
abzumildern. Politik und Wirtschaft könnten so
deutlich besser auf den öffentlichen Diskurs über
faire Handelsbedingungen reagieren, ohne die
grundsätzlich positive Einstellung um Freihandel in
Frage zu stellen.
Zu dieser Erkenntnis haben mittlerweile auch
viele entscheidende Stellen gefunden. Christine
Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, sagte etwa im Frühjahr: „Die Politik muss
handeln, um negative Effekte zu mildern. Exzessive
Handelsungleichgewichte müssen verringert
werden.“ Und die EU-Kommission präsentierte im
Mai ein Papier, in dem sie neue Regeln für den
Welthandel fordert. „Die Globalisierung ist gut
für die europäische Wirtschaft insgesamt“, sagte
Vizekommissionschef Frans Timmermans dazu.
„Das hat für unsere Bürgerinnen und Bürger jedoch
wenig zu bedeuten, wenn die Vorteile nicht gerecht
und gleichmäßiger verteilt werden.“ Die Lösung
liege aber weder im Protektionismus noch in
einer Politik des Laissez-faire: „Europa muss dazu
beitragen, das globale Regelwerk umzuschreiben,
sodass Freihandel ein fairer Handel wird.“ Wenn
die Errungenschaften des Freihandels gegenüber
Globalisierungskritik und Populismus erfolgreich
verteidigt werden sollen, müssen nun auf Worte
Taten folgen. π

www.oekb.at

14

„Der größte Gewinner der
Globalisierung fährt eine
protektionistische Strategie“
INTERVIEW Jakob Kapeller vom
Institut für die Gesamtanalyse der
Wirtschaft der Universität Linz plädiert
für Schutzbestimmungen im Handel
und begreift Diskriminierung durchaus
als Chance.
JAKOB KAPELLER,
studierter Sozial- und
Volkswirt, ist Professurver
treter für Sozialökonomie
an der Universität Duis
burg-Essen und seit 2015
Vorstandsmitglied des
Instituts für die Gesamt
analyse der Wirtschaft
(ICAE) an der Johannes
Kepler Universität Linz.

Freihandelsabkommen enthalten oft
mehrere hundert Seiten über zulässige
Einschränkungen. Wozu brauchen
wir diese?
JAKOB KAPELLER: Schutzbestimmungen
können helfen, technische und ethische
Standards im Welthandel zu sichern. Denn bei
der heutigen Globalisierung geht es nicht nur
um Freihandel, sondern es geht auch darum,
dass Unternehmen einen möglichst attraktiven
Standort suchen. Wir sehen deshalb aktuell
einen Wettbewerb der Gesellschaften um
niedrigere Regelsätze und Standards im Bereich
der Arbeitsrechte, Steuer- und Umweltpolitik.
Wie könnten ethische Standards
in Handelsabkommen eine größere
Rolle spielen?
Hier sehe ich Diskriminierung als Chance.
Ein Beispiel: In Europa brauchen wir Öl. In
Ländern wie Nigeria hinterlassen europäische
Unternehmen hektarweise zerstörtes Land.
Wieso importieren wir also nicht vorwiegend
aus L ändern, in denen Unternehmen auf
Umweltaspekte achtgeben müssen? Wieso
begünstigen wir nicht jene, die ihre Geschäfte sauber und nachhaltig angehen? Über
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diskriminierende Zollbestimmungen könnten
wir transnationale Unternehmen dazu bringen,
stärker auf nachhaltige Standards zu achten.
Ist es zweckmäßig, wenn Entwicklungs
länder Einfuhrzölle einheben, um eine eigene
Industrie aufzubauen?
In der Vergangenheit zeigte sich durchaus,
dass Einfuhrzölle für aufholende Ökonomien
oft vorteilhaft waren. Sie halfen dabei, gewisse
Fähigkeiten im Bereich der Arbeit mit Menschen
und Technologien so weit zu entwickeln, dass sie
exportfähig wurden. Wir sehen auch, dass der
größte Gewinner der Globalisierung, China, ganz
klar so eine protektionistische Strategie fährt.
Neben klassischen Schutzzöllen nutzt China
auch andere protektionistische Maßnahmen, um
sich neue Technologien anzueignen und so mehr
Wirtschaftswachstum zu generieren.
Welchen Einfluss könnten die
protektionistischen Tendenzen der
USA und Großbritanniens auf den
Welthandel nehmen?
Ehrlich gesagt sehe ich keinen großen Unterschied zwischen Trump und Europa. Trump spricht
den Opportunismus offen aus und Europa tut es
hinter verschlossenen Türen. So haben die Länder
Europas ihre Stahlzölle gegenüber China erhöht,
weil sie den Stahlsektor erhalten möchten. π
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„Umweltschutz sollte
nicht in Handelsabkommen
gepresst werden“
INTERVIEW Wir brauchen einen
Freihandel, der wenig beschränkt ist,
meint Gabriel Felbermayr vom ifo Institut
für Wirtschaftsforschung in München.
Freihandel bedeutet, dass der Handel
nicht eingeschränkt ist. Wieso b
 enötigt
man dafür aufwendige Abkommen
und dicke Regelwerke?
GABRIEL FELBERMAYR: Ein Problem von
TTIP und anderen Handelsabkommen besteht
darin, dass wir sie alle als Freihandelsabkommen bezeichnen. Das ist in gewisser Weise
falsch. Es geht bei ihnen vielmehr darum,
einen einheitlichen Regulierungsrahmen zu
gestalten. Ähnlich wie wir es in der EU bereits
haben. Wenn wir auf die Zölle blicken, ist klar:
Freihandel ist, wenn es keine gibt. Unendlich
komplizierter wird es, wenn wir auf die nicht-
tarifären Handelshemmnisse schauen – also jene,
die nichts mit Zöllen und anderen Abgaben zu
tun haben. Dort geht es um die Frage, wie wir
gemeinsame Regeln entwickeln, die diskriminierungsfrei sind.
Können Sie ein Beispiel bringen, welchen
Vorteil hier ein Abkommen bringt?
Nehmen Sie Tests von Produkteigenschaften, die
für die Zulassung verlangt werden: Wir müssen
hier in Europa nicht amerikanische Autos bei
Crash-Tests zu Schrott fahren, wenn vergleichbare Tests schon in den USA gemacht wurden.
In diesem Fall reichen einheitliche Prüfungen,
die nur in einem Land durchgeführt werden und
somit weniger Kosten verursachen.

Wo sind Handelseinschränkungen
sinnvoll oder zulässig?
Es wird dann nicht-tarifäre Barrieren geben müssen, wenn in Europa andere Produktstandards
gelten sollen als im Ausland. Bei gentechnisch
veränderten Lebensmitteln haben wir einen
solchen Fall. Da wird man in Europa sagen: Wir
wollen sie hier nicht, also darf man sie bei uns
nicht verkaufen.
Welche Bedeutung haben umwelt- und
sozialpolitische Themen im Freihandel?
Darüber wird in den vielen Abkommen
ausführlich diskutiert. Natürlich steht fest: Wir
brauchen ein globales Klimaschutzabkommen,
das auch Zähne hat. Die Frage ist aber, ob das
Handelsrestriktionen sein müssen. Ich bin der
Meinung, dass Umweltschutz, Sozialstandards
und Steuerrecht nicht in die Handelsabkommen
gepresst werden sollten. Diese sind damit
überladen und drohen dadurch im Vorhinein
zu scheitern. Ich finde es problematisch,
wenn man argumentiert, dass der Freihandel
Gewinner und Verlierer hervorbringe und man
ihn daher einschränken müsse. Wenn wir
dadurch die w
 irtschaftliche Dynamik stilllegen
würden, wären wir alle ärmer. Die Frage lautet
also nicht, wie wir den Handel eindämmen
können, sondern vielmehr, wie wir unsere
sozialen Sicherungssysteme so umbauen, dass
möglichst viele davon profitieren. Darüber
sollten wir streiten. π

GABRIEL
F ELBERMAYR
leitet das Zentrum
für Außenhandel
am ifo Institut für
Wirtschaftsforschung
und lehrt als Professor
an der LudwigMaximilians-Uni
versität in München.
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Von Phantom-Ministern,
zollreduzierten Kühen und
kümmerlichen Kolonien
ANEKDOTEN Manche Begebenheit aus der Welt
des internationalen Handels löst ein Schmunzeln
oder Kopfschütteln aus – hier lesen Sie vier davon.

Aufstieg und Fall des
Kasongo Ilunga
Als 2007 in der Demokratischen Republik Kongo
der Premierminister Antoine Gizenga ein neues
Kabinett zusammenstellte, verlangte er, dass
man ihm zwei Vorschläge für jeden Minister
vorlegen sollte. Die kleine Partei UNACEF schlug
für den Posten des Außenhandelsministers ihren
Parteichef Kisimba Ngoy und Kasongo Ilunga vor.
Zur großen Überraschung aller entschied sich der
Präsident nicht für den Parteichef, sondern für
den unbekannten Außenseiter. Doch das Büro
des neuen Ministers blieb leer, denn Kasongo
Ilunga gab es gar nicht. Er war offensichtlich
erfunden worden – womöglich von der UNACEF,
die Ngoy zum Minister machen wollte. Mit der
Bestellung des fiktiven Alternativkandidaten hatte
keiner gerechnet. In der Folge meldeten sich
zwar mehrere Männer namens Kisongo Ilunga –
ein geläufiger Name – und wollten den Posten für
sich beanspruchen, doch auf keinen passte der
fingierte Lebenslauf.

Fleckvieh mit Höhenbonus
Handelsvereinbarungen enthalten oft eine
„Meistbegünstigtenklausel“: Zollkonditionen,
die einem Handelspartner eingeräumt werden,
müssen auch allen anderen zugestanden werden.

www.oekb.at

Schon vor mehr als hundert Jahren waren solche
Klauseln üblich, und schon damals suchte man
nach Wegen, sie zu umgehen: zum Beispiel mit
Tarifklassen, die exakt auf einen Handelspartner
zugeschnitten waren. Ein besonders anschauliches Beispiel (aufgestöbert vom großen
Ökonomen Friedrich August von Hayek)
findet sich im deutschen Zolltarif von 1902,
der einen Posten für „gesömmertes Höhenfleckvieh“ enthält. Dabei handle es
sich um Fleckvieh oder Braunvieh, das
„in einer Höhenlage von 300 m über
dem Meeresspiegel aufgezogen und
alljährlich mindestens einen Monat in
einer Höhenlage von mindestens 800 m
gesömmert worden ist“. Dass unter diesen Voraussetzungen nur ganz bestimmte
Handelspartner in den Genuss des Tarifs
kommen, ist offensichtlich.

Österreichs vergessene
Ostindien-Kompanie
Ein Versuch der Habsburger, die interkontinentalen Handelserfolge anderer
Großmächte zu kopieren, scheiterte kläglich
und ist heute weitgehend in Vergessenheit
geraten. 1775 gründete die Monarchie in
Triest eine Ostindien-Handelskompanie.
Im Jahr darauf stach der niederländische Kapitän
Wilhelm Bolts in See, um in Afrika und Asien
Handelsniederlassungen (Faktoreien) aufzubauen. In Mosambik erwarb er einen Hafen und ließ
eine kleine Festung errichten. Zehn Soldaten

Relevant 2/2017

FREIHANDEL

17

blieben dort zurück. Bolts segelte nach Indien
weiter. In Goa verhinderten die Briten die Gründung einer Faktorei, stattdessen beanspruchte
Österreich (mittlerweile war es 1778) einige der
Nikobaren-Inseln – und stationierte gerade einmal
sechs Mann. Der Erfolg währte nur kurz: 1781 eroberten die Portugiesen die afrikanische Niederlassung in Mosambik, 1783 wurde auch jene auf
den Nikobaren aufgegeben und 1785 schließlich
die Handelskompanie komplett aufgelöst.

Die Hendl-Steuer, die für Autos gilt
Skurrile Blüten – die heute noch blühen – trieb
ein Handelsstreit in den 1960er-Jahren: Weil
billiges Geflügel aus den USA europäische Märkte
überschwemmte, wehrten sich Deutschland
und Frankreich mit hohen Einfuhrzöllen. Die
USA schlugen zurück und führten ihrerseits eine
„Chicken Tax“ ein – aber nicht nur auf Hühner,
sondern auch auf leichte Nutzfahrzeuge. Das
sollte die Deutschen und ihren Exportschlager,
den VW-Bus, treffen. Bis heute gilt in den USA
deshalb für Pick-ups und Pritschenwagen eine
Einfuhrsteuer von 25 Prozent, während für Pkws
nur 2,5 Prozent eingehoben werden. Immer
wieder gibt es kreative Versuche, die Steuer zu
umgehen: Zum Beispiel wurden fertige Autos
eigens für die Verschiffung wieder zerlegt, um erneut zusammengesetzt als „Made in USA“ durchzugehen. Andere Hersteller brachten Plastiksitze
auf der Pritsche an oder bauten Rückbänke erst
ein und in den USA wieder aus, damit das Auto
bei der Einfuhr als Pkw durchgeht. π
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WER HAT’S GESAGT?
Wissen Sie, von wem die folgenden Zitate rund um Freihandel,
Globalisierung und Exportwirtschaft stammen?

„Das System der Handelsfreiheit beschleunigt die soziale
Revolution. Und nur in diesem revolutionären Sinne, meine Herren,
stimme ich für den Freihandel.“
Raúl Castro • Victor Adler • Karl Marx • Rosa Luxemburg

„Nach einer Dekade, die sich darüber definierte, was wir gekauft
und geliehen haben, kehren wir zurück zu dem, was Amerika immer
am besten konnte: Wir produzieren wieder Dinge.“
Sarah Palin • Barack Obama • Donald Trump • Elon Musk

„Man sagt, gegen Globalisierung zu argumentieren ist, wie gegen
die Gesetze der Schwerkraft zu argumentieren.“
Kofi Annan • Isaac Newton • Joschka Fischer • Marine Le Pen

„In zu vielen Fällen hat der Weg zur Globalisierung die Ausgrenzung von
Frauen und Mädchen bedeutet. Das muss sich ändern.“
Emma Watson • Simone de Beauvoir • Hillary Clinton • Alice Schwarzer

„Mit Kukuruz, Erdäpfeln und Kraut werden wir in der modernen
Wirtschaftswelt nicht bestehen.“
Johannes Gutmann • Christoph Leitl • Brigitte Ederer • Hannes Androsch

Die Auflösung finden Sie auf Seite 31.
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LEI beantragen:
Besser jetzt als zu spät
REGULIERUNG Für viele Unternehmen ist jetzt der richtige
Zeitpunkt, einen Legal Entity Identifier Code (LEI) zu beantragen.
Denn nächstes Jahr treten neue EU-Vorschriften in Kraft – und
ohne LEI sieht man dann rasch alt aus.

Der Legal Entity Identifier (LEI) dient als weltweit
eindeutige Referenznummer für alle rechtlich
eigenständigen Einheiten – zum Beispiel Unternehmen und Fonds. Mit einem LEI lassen sie sich
weltweit klar und eindeutig identifizieren. Der
zwanzigstellige, alphanumerische LEI-Code erhöht
beispielsweise die Transparenz im bilateralen
Geschäftsverkehr sowie an den Kapitalmärkten.
Im Vergleich zu älteren Identifikationssystemen
stellt der LEI eine globale Lösung dar für alle
Länder, Märkte und Rechtssysteme.

Antwort auf Finanzkrise
Der Aufbau des globalen LEI-Systems erfolgt
als Antwort auf die Folgen der Finanzkrise und
in Reaktion auf die Schwierigkeiten von Banken
und Regulatoren, unklare Firmengeflechte und
Verbindungen von Emissionen zu Emittenten
schnell und eindeutig zu identifizieren. Nationale
und supranationale Gesetzgeber regeln, welche
juristischen Einheiten einen LEI benötigen. Ab
www.oekb.at/lei

IN 4 SCHRITTEN ZUM LEI:

1 Als Benutzer registrieren auf
www.wm-leiportal.org

2 LEI beantragen
3 Rechnung begleichen

(Erstantrag für 1 Jahr: 100 Euro)

4 LEI erhalten

Anfang 2018 werden davon wesentlich mehr
Firmen betroffen sein, denn dann treten in der EU
die Richtlinie MiFID II und die Verordnung MiFIR in
Kraft. Dann werden zum Beispiel Firmen ohne LEI
keine meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte mehr
durchführen können – no LEI, no Trade!

OeKB empfiehlt WM Datenservice
Firmen können prinzipiell selbst wählen, bei
welcher „Local Operating Unit“ sie ihren LEI
beantragen. Empfehlenswert ist ein Antrag bei
der LEI-Vergabestelle WM Datenservice, denn
in diesem Fall prüft die OeKB die LEI-Anträge
österreichischer Unternehmen als Servicepartner.
„Nur so haben sie einen Ansprechpartner in
Österreich“, sagt Gerald Kraft von der OeKB, „und
genießen damit die Betreuung eines speziell für
den österreichischen Markt mit entsprechender
Expertise aufgestellten Serviceteams.“

Im Herbst drohen Wartezeiten
Nur wenige Firmen, die wegen MiFID II einen LEI
benötigen, haben diesen bereits beantragt – und
es verbleiben nur noch wenige Monate. „Ab
Herbst erwarten wir eine sehr hohe Nachfrage
nach LEIs", sagt Torsten Ulrich vom WM Datenservice. Weil für die Prüfung zum Beispiel Daten
aus Unternehmensregistern manuell abgeglichen
werden müssen, könnte es dann zu einer
Überlastung der Vergabestellen und entsprechend
erheblichen Verzögerungen bei der LEI-Vergabe
kommen. „Vermeiden Sie diese Unsicherheit und
beantragen Sie zeitnah einen LEI für Ihr Unternehmen!“, rät Kraft von der OeKB. π
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Beste Aussichten
für Serbiens Wirtschaft
UMFRAGE Der „Prisma Südosteuropa Wirtschaftsindex“
lässt auf eine positive Entwicklung des Westbalkans hoffen.
Besonders gut schneidet dabei Serbien ab. Die Daten zeigen
aber auch, wie wichtig ein Schutz vor Zahlungsausfällen ist.

GUDRUN
M EIERSCHITZ,
Risikoexpertin
von ACREDIA

Das Wirtschaftsklima in den südosteuropäischen
Ländern hat sich in den vergangenen drei Jahren
freundlich entwickelt – und auch die Aussichten
für das kommende Jahr sind vielversprechend. Das
lässt sich aus einem vom Kreditversicherer ACREDIA gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut
GfK entwickelten Wirtschaftsbarometer ablesen.
Der „Prisma Südosteuropa Wirtschaftsindex"
basiert auf einer Umfrage von jeweils 150 Unter
nehmen in Slowenien, Kroatien, Serbien,
Bosnien-Herzegowina und Österreich.
In allen drei Jahren, so auch bei der jüngsten
Erhebung im Frühjahr 2017, erzielte Serbien
die besten Gesamtwerte und zeigte sich damit

WIRTSCHAFTSINDEX SÜDOSTEUROPA
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wiederholt besser als sein Ruf. „Das heißt, ausländische Lieferanten wagen sich immer mehr und
immer öfter an Serbien als Exportmarkt heran“,
sagt die Risikoexpertin von ACREDIA Gudrun
Meierschitz. Nicht nur bei der Beurteilung der
aktuellen Situation, sondern auch bei der Prognose
für die Geschäftsentwicklung in den nächsten
zwölf Monaten sind die serbischen Unternehmen
am optimistischsten.

Slowenien erwartet Exportwachstum
Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Indexwert in
allen fünf untersuchten Ländern. Den deutlichsten Zugewinn schaffte dabei Slowenien. Hier
sind vor allem die glänzenden Exportaussichten
hervorzuheben: Mehr als die Hälfte aller exportierenden Unternehmen rechnet damit, dass
sich ihre Exportaktivitäten im kommenden Jahr
ausweiten werden, so gut wie keines fürchtet einen
Rückgang. Auch in Serbien, Bosnien und Kroatien
erwartet fast jedes zweite exportierende Unternehmen ein Exportplus – während es in Österreich
„nur“ etwa ein Viertel ist.
Interessant sind die Ergebnisse für Bosnien, wo die
guten Gesamtwerte – gleichauf mit Slowenien –
„nicht der wirtschaftlichen Realität entsprechen“,
wie Meierschitz befindet. Die Detaildaten zeigen
auch, dass der Geschäftsausblick auf die nächsten
zwölf Monate deutlich pessimistischer ausfällt
als in den anderen untersuchten Ländern. Die
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GESCHÄFTSAUSSICHTEN
für die kommenden 12 Monate in % der befragten Unternehmen

bosnischen Unternehmen hoffen allerdings auf
steigende Investitionen.
Schlusslicht ist derzeit Kroatien, wobei der
Indexwert auch hier gestiegen ist. Der Rückstand
gegenüber den anderen Ländern erklärt sich
vor allem aus einer negativeren Einschätzung
der aktuellen Wirtschaftslage. Als Grund dafür
vermutet Meierschitz die Krise rund um das größte
kroatische Privatunternehmen Agrokor, das der
führende Lebensmittel-Einzelhandelskonzern und
Lebensmittelproduzent der Region ist.
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Sorgen um Zahlungsausfälle
Die Erhebung bestätigte auch den subjektiven
Eindruck, dass Zahlungsausfälle in den untersuchten Balkanländern deutlich weiter verbreitet
sind als in Österreich. Während in Österreich
nur jedes dreißigste Unternehmen angab, mit
der Zahlungsperformance seiner Kunden „eher
nicht“ oder „gar nicht“ zufrieden zu sein, war es
etwa in Bosnien jedes fünfte. Fast jedes dritte
befragte Unternehmen dort (29 Prozent) sieht
Zahlungsausfälle auch als größte Gefahr für seine
Profitabilität. Diese Befürchtung teilt Bosnien mit
Slowenien, Kroatien und Serbien, während es in
Österreich nur für 5 Prozent der Unternehmen
die größte Sorge ist – hier fürchtet man vor allem
den Wettbewerb. π

EXPORTERWARTUNGEN
für die kommenden 12 Monate in % der befragten Unternehmen
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Rest auf 100 %: nicht exportierende Unternehmen

ZAHLUNGSAUSFÄLLE
sind die größte Gefahr für das eigene
Unternehmen in %

ZAHLUNGSPERFORMANCE
der Kunden im vergangenen Jahr in % der befragten Unternehmen
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Grüner Strom
für Afrika
MERL Das Brucker Elektrounternehmen baut weltweit
Großanlagen zur alternativen Energiegewinnung. Besonders
am Herzen liegt dem steirischen Familienbetrieb sein AfrikaEngagement, das Strom und Arbeitsplätze generiert.
Hans und Marianne Merl würden sich wohl freuen,
zu hören, dass das Elektrogeschäft in Bruck an der
Mur, das sie vor fast 90 Jahren eröffneten, noch
heute existiert. Aber sie würden staunen, wo ihr
Unternehmen heute sonst noch Geschäfte macht:
in exotischen Ländern von Senegal bis Saudi-Arabien, von Kamerun bis Kasachstan.
1928 legten die beiden den Grundstein für das
Familienunternehmen. Die folgende Generation
baute den Betrieb aus und erweiterte ihr Angebot
um den Installations- und Servicebereich. Heute
haben die Enkel der Gründer das Kommando und
die Merl GmbH ist immer noch als klassischer
Elektrohändler am Standort in der Mittergasse
tätig. Das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern hat
sich darüber hinaus zum international agierenden
Spezialist für erneuerbare Energie gewandelt und
errichtet rund um den Globus Kraftwerke, Wasseraufbereitungsanlagen und Photovoltaikparks.

Rekordprojekt im Senegal

HANNES MERL
führt die Firma gemeinsam
mit seinen Geschwistern.
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„Wir sind ein klassisches Familienunternehmen
und führen den Betrieb gemeinsam. Meine
Schwester betreibt den Elektrohandel, mein Bruder
das Inlandsgeschäft für Elektroanlagen und ich
kümmere mich um unsere Auslandsaktivitäten“,
sagt Hannes Merl. Rund 50 Prozent der Umsätze
stammen aus dem Exportgeschäft. Seine Tätigkeit

führt den 57-jährigen Elektrotechniker nicht nur
über die L andesgrenzen, sondern häufig auf andere
Kontinente. Derzeit ist das steirische Unternehmen
im afrikanischen Senegal, um genau zu sein in
der Region Kahone, etwa 300 Kilometer von
der Hauptstadt Dakar entfernt, am Werk. Dort
realisiert Merl sein bislang größtes Projekt, eine
Photovoltaikanlage mit 20 Megawatt Leistung.
Auftragsvolumen: 25 Millionen Euro.
Die mit Solarmodulen verbaute 20 Hektar große
Fläche liefert Energie für 20.000 Haushalte. „Viele
Dörfer in Afrika sind noch immer ohne Strom
und damit von wichtigen Versorgungsleistungen
und dem modernen Leben abgeschnitten. Wir
wollen den Lebensstandard der Menschen vor Ort
heben und leisten Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Merl.
Insgesamt 41 Dörfer sowie zahlreiche Schulen,
Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen
hat das Unternehmen in den Subsahara-Staaten
Tansania und Senegal bereits elektrifiziert.

Wissenstransfer inklusive
Bei der Umsetzung der Aufträge setzt Merl auf
lokale Betriebe und einheimisches Personal. Die
in diesem Zusammenhang geschaffenen rund
100 Arbeitsplätze steigern die Nachhaltigkeit der
Projekte. „Wir bilden die einheimischen Elektriker
in den Berufsschulen vor Ort in der Landessprache
aus. Bis zu 30 Leute kümmern sich um die laufende
Wartung und den Betrieb der Photovoltaikanlagen“,
sagt Merl. Das Auslandsteam in Bruck mit sechs
Mitarbeitern steht den Verantwortlichen im Senegal
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nach erfolgreichem Projektabschluss weiterhin beratend zu Seite. Die Produktion aller Großanlagen
erfolgt durchwegs durch die Stammbelegschaft in
Österreich. Zu den heimischen Vorzeigeprojekten
aus eigener Fertigung zählen der größte steirische
Photovoltaikpark in Mureck und das energieautarke
Schiestlhaus am Hochschwab.

Projekten in diesen Zielländern ist angesichts der
hohen Risiken schwierig. Unsere Aufträge haben
eine Vorlaufzeit von bis zu zwei Jahren und in der
Regel fünf bis zehn Millionen Euro an Volumen. Das
konnten wir mit unserer Größe nur mit Unterstützung durch die Exportgarantien über die Oesterreichischen Kontrollbank stemmen“, sagt Merl.

Vom Zulieferer zum Pionier

Rückenwind soll fortan ein neuer Gesellschafter
bringen, die INTECO GmbH. Der ebenfalls in
der obersteirischen Bezirksstadt beheimatete
Stahlwerkproduzent hat kürzlich 30 Prozent der
Merl Solar Technologies GmbH erworben, in der
alle Auslandsaktivitäten des Familienunternehmens gebündelt sind. Verhandlungen mit einem
internationalen Private-Equity-Partner, der über
weitreichendes Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt, sind derzeit im Laufen.
„Im Elektrohandel ist die Konkurrenz groß, daher
wollen wir uns voll auf die Entwicklung unserer
neuen Geschäftsfelder konzentrieren und arbeiten
kontinuierlich an neuen Ideen“, sagt Merl, der indes
weitere Projekte in Tansania und Kamerun plant.

Hannes Merls Kontakte auf dem afrikanischen
Kontinent stammen noch aus Jugendjahren, als
er nach der Schule Missionsautos von Österreich
in den Senegal überstellte. Später konnte das
Unternehmen als Zulieferer des Grazer Maschinenund Anlagenbauers Andritz wichtige internationale
Erfahrungen sammeln. Der Ausgangspunkt des
Afrika-Engagements lag vor fünf Jahren ebenfalls
im Senegal. Merl lieferte auf persönliche Bitte
des Energieministers acht Photovoltaikcontainer,
die Sonnenenergie in Gleichstrom umwandeln,
speichern und als Wechselstrom abgeben, in den
westafrikanischen Staat.
Aktuelle Beispiele für das stark wachsende
Auslandsgeschäft sind eine Biokraftstoff-Anlage in
China und ein Bioethanol-Werk in Kasachstan. Aus
Saudi-Arabien gibt es den Auftrag, eine Fermenta
tionsanlage für Pharmaalkohol zu errichten.

Neues Kapital durch neuen Partner
Die größte Herausforderung bei der Realisierung
dieser Geschäfte ist nicht etwa technischer,
sondern finanzieller Natur. „Die Finanzierung von

IM SENEGAL und
in Tansania versorgen
PV-Anlagen von Merl
entlegene Dörfer mit
Strom.

Nächste Generation – nächster Kontinent
Großes Potenzial für seine Kraftwerks- und
Anlagenprojekte sieht das Unternehmen auch in
südamerikanischen Staaten. Bislang verfügt Merl
über keine Geschäftsverbindungen in diese Region.
Das könnte sich aber durch die vierte Generation
im Familienunternehmen bald ändern: Hannes
Merls Tochter unterstützt ihren Vater bereits bei
allen Projekten – und sie spricht Spanisch. π
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NAIROBIS SKYLINE
bildet einen harten
Kontrast zum National
park, der direkt vor
den Stadttoren liegt.

Eine zarte Knospe
KENIA Das multikulturelle ostafrikanische Land ist in vieler Hinsicht
ein „ewiges Talent“, das sein Potenzial nur langsam entfalten kann.
Auf dem Weltmarkt ist es mit Tee, Gemüse und Schnittblumen präsent.
Wem es im Sommer in Wien zu heiß ist, der kann
nach Nairobi reisen, um Abkühlung zu finden.
Nein, Sie haben nicht falsch gelesen: Das Klima
in Kenias Hauptstadt ist kühler, als Sie vielleicht
denken – denn sie liegt auf über 1800 Meter Höhe.
Im Juli beträgt die durchschnittliche Tagestemperatur 21 Grad, im Februar, dem heißesten Monat,
26 Grad. Kenias Landschaften und Klimazonen
unterscheiden sich allerdings markant voneinander: Man findet tropische Küsten, fruchtbare
Hochebenen, Sumpfgebiete, Savannen, Wüsten
und schneebedeckte Gebirge.
Nicht weniger vielfältig ist die Bevölkerung, die sich
aus 42 ethnischen Gruppen zusammensetzt. Sie
sprechen ungefähr ebenso viele Sprachen, die teils
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weniger miteinander gemein haben als Deutsch
und altindisches Sanskrit. Die Verständigung ist
dennoch kein Problem: Die meisten Kenianer
beherrschen neben ihrer Muttersprache auch
Englisch und Swahili.

Wahl vertreibt Touristen
Die Volksgruppen kommen recht friedlich mit
einander aus. „Doch politische Gruppen trennen
sich mehr an Stammesgrenzen als an Ideologien“,
berichtet Kurt Müllauer, der österreichische
Wirtschaftsdelegierte in Nairobi. Im August wird
wieder gewählt. Der Amtsinhaber Uhuru Kenyatta
aus der größten Bevölkerungsgruppe der Kikuya
gilt als Favorit, aber Prognosen sind schwierig.
Für den Tourismus, eine der wichtigsten
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LANGE GESCHICHTE
MIT GROSSEN LÜCKEN

SAFARIS locken Millionen Touristen nach
Kenia – eine wichtige Einnahmequelle.

DIE TURKANA sind eines von Dutzenden
Völkern Kenias. Unter ihrem eher kargen
Land liegen unerschlossene Ölfelder.

Devisenquellen des Landes, bedeutet die Wahl
unabhängig vom Ausgang nichts Gutes: 2007
kam es nach den Wahlen zu Unruhen, die viele
Tote forderten – eine negative Premiere in Kenias
Geschichte. „2007 hat Kenia seine Unschuld
verloren“, befindet auch Müllauer. Die ausländischen Investitionen gingen in Folge zurück, der
Tourismus brach ein. Obwohl die letzten Wahlen
2013 ruhig verliefen, ist nicht gesichert, dass es
auch diesmal friedlich zugeht. Müllauer hat zwar
„ein eher positives Gefühl“, doch die Buchungslage
deutet darauf hin, dass viele Gäste Kenia heuer
sicherheitshalber meiden.

Rosen und Rückschläge
Die zweite Haupteinnahmequelle für Kenia ist
die Landwirtschaft. „Tee und Blumen machen
gemeinsam fast die Hälfte der Exporte aus“,
berichtet Kurt Müllauer. „Trotz Rekordernte sind
die Einnahmen aus dem Teeexport aber wegen
gesunkener Weltmarktpreise zurückgegangen.“ Die
Blumenproduktion ist in den vergangenen Jahren
nach oben geschossen. Nahezu jede dritte in Europa verkaufte Schnittrose ist in Kenia gewachsen.
Bei den Exporten nach Österreich machen Blumen

alleine rund die Hälfte aus. Auch Erbsenschoten,
Fisolen und Avocados in unseren Supermärkten
stammen oft aus Kenia.
Doch der Blumenproduktion droht ein Rückschlag: Die Zollbefreiung für Ausfuhren in die EU
könnte fallen, weil Kenia durch das gestiegene
Bruttonationaleinkommen nicht mehr als Low-
Income-Country zählt. Gleichzeitig leben aber rund
40 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Ein beträchtlicher Anteil der 47 Millionen
Einwohner bestellt in Subsistenzwirtschaft
einen kleinen Acker als Lebensgrundlage. Weil
die Bevölkerung wächst – um etwa eine Million
Menschen pro Jahr –, aber die Ackerflächen
sich nicht vermehren, muss die Landwirtschaft
entsprechend effizienter werden, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Dürre der letzten
Monate macht das deutlich. „Bei Zucker und Mais
gibt es derzeit Versorgungsengpässe – die Preise
sind entsprechend hoch“, sagt Müllauer. „Für jene,
die kein Geld haben, ist die Lage kritisch.“

Berufsausbildung als Schlüssel
Industrie gibt es in Kenia kaum: etwas

>

Kenia gilt mit als Wiege
der Menschheit, von seiner
vorkolonialen Geschichte
gibt es aber kaum schriftliche Überlieferungen – vor
allem aus dem Landesinneren, in das bis weit ins
19. Jahrhundert kaum ein
Fremder vordrang. Mehr
weiß man über die Küste:
Dort wurde bereits in der
Antike Handel mit Arabien,
China und dem Mittelmeerraum getrieben. Bevor
um 1500 portugiesische
Eroberer anlegten, gab es
eine Art Hochkultur mit
Stadtstaaten, zu denen
auch Mombasa zählte. Um
1700 kam die Küste unter
omanische Herrschaft. Ab
den 1880ern bauten die Briten im Laufe von mehreren
Jahrzehnten eine flächendeckende Kolonialherrschaft,
auch im Landesinneren,
auf. Im Ersten Weltkrieg
mussten zwangsrekrutierte
Kenianer für europäische
Großmächte gegeneinander in den Krieg ziehen.
Später drängten sowohl
die Einheimischen als auch
die weißen Siedler auf die
Unabhängigkeit, die Kenia
nach konfliktreichen Jahren
1963 errang. Von Bürgerkriegen blieb es seither
verschont. Seit 2013
regiert der Sohn des ersten
Präsidenten Jomo Kenyatta,
Uhuru Kenyatta.

www.oekb.at

26 LÄNDERREPORT

ROSEN sind in den letzten
Jahren für Kenia ein Export
schlager geworden.

„Die Uhren ticken
langsamer“
Regional Sales Director
Christian Leeb berichtet vom K
 eniaEngagement der niederösterreichischen
Starlinger & Co GmbH.

PLUS/MINUS

+ größter Markt
Ostafrikas
+ gutes Investitionsklima
+ Freihandelszone EAC
+ Englisch verbreitet
-	Infrastrukturausbau
stockt
-	kein System für
Berufsausbildung
- wenig Industrie
- hohe Korruption

>

Nahrungsmittelverarbeitung, Bau, ein bisschen
Fahrzeugfertigung, das eine oder andere Zementwerk. „Aber alles sehr in den Kinderschuhen“,
befindet der Wirtschaftsdelegierte Müllauer. Er
betreut von Nairobi aus neben Kenia noch zehn
weitere Märkte. In Äthiopien gebe es mehr Fortschritte, „weil sich dort Lohnfertigung ansiedelt. In
Kenia sind die Löhne etwas höher, aber gleichzeitig
ist die Arbeitskräfteausbildung nicht adäquat.
Daran scheitern die Pläne, Industrie anzusiedeln.“
So ist die lange angekündigte „Konza Technology
City“, eine Art kenianisches Silicon Valley, bis
heute nicht viel mehr als eine Idee.
Schleppend verläuft das Projekt, Erdöl zu fördern:
Im Turkana-Gebiet im Norden wurden große
Vorkommen entdeckt, doch die Erschließung
zieht sich seit Jahren dahin. Beeindruckend ist
dagegen der riesige Windpark am Turkanasee
mit über 300 Megawatt Leistung, der kürzlich
fertiggestellt wurde. Aber auch hier gibt es einen
Schönheitsfehler: Die Anbindung ans staatliche
Stromnetz wurde nicht rechtzeitig fertig. Recht
gut voran kommt Kenia dafür mit dem Ausbau von
Geothermie-Kraftwerken – bei der Umwandlung
von Erdwärme in Strom liegt das Land im internationalen Spitzenfeld.
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Seit wann sind Sie in Kenia aktiv?
„Starlinger hat 1979 die ersten Maschinen
nach Kenia geliefert, mit denen sich Säcke
aus Polypropylengewebe herstellen lassen.
Darin werden Agrarprodukte wie Zucker und
Mais, aber auch Zement und andere Baustoffe
verpackt.“
Wie entwickelt sich die Nachfrage?
„Der Bedarf an Baustoffen und Nahrungsmitteln steigt, deshalb erweitern unsere Kunden
ihre Produktionskapazitäten. Wirtschaft und
Regierung in Kenia wollen auch das Abfall
recycling forcieren. Da kommen wir mit unserer
Sparte Starlinger recycling technology ins Spiel,
die Kunststoffrecyclinganlangen liefert. Unsere
langjährigen Geschäftsbeziehungen helfen, auch
in dieser Branche Kontakte zu knüpfen. Aktuell
warten viele Unternehmen die Wahlen im August
ab und halten sich mit Investitionen zurück.“
Was raten Sie Unternehmen, die in
Kenia Fuß fassen wollen?
„Vor Ort sein – persönliche Beziehungen sind
sehr wichtig. Bei der vor zwei Jahren eröffneten
österreichischen Außenhandelsstelle in Nairobi
bekommen Sie sehr gute Unterstützung. Mit
unseren Kunden haben wir eigentlich nur gute
Erfahrungen gemacht – sie haben Handschlagqualität und sehr gute Zahlungsmoral. Die
Bürokratie hält sich in Grenzen, aber man muss
sich natürlich bewusst sein, dass die Uhren in
Afrika langsamer ticken als hier bei uns.“
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Große Pläne bei Infrastruktur
Auch abseits der Energiegewinnung gibt es große
Infrastrukturprojekte. Die überlastete Verkehrs
achse Mombasa–Nairobi–Uganda soll ausgebaut
werden. „Die Fahrzeit auf der überlasteten Eisenbahnstrecke von Nairobi nach Mombasa soll sich
dadurch von zwölf auf vier Stunden reduzieren“,
sagt Müllauer. Ein zweiter Haupt-Transportkorridor
mit Straße, Bahnstrecke und Pipeline soll künftig
vom Hafen Lamu nach Äthiopien und in den
Südsudan führen. Für den genannten Hafen ist
ebenso ein Ausbau geplant wie für den Flughafen
Nairobi. Und nicht zuletzt sind große Investitionen
in die Wasserver- und -entsorgung nötig.
Bei Vorhaben wie diesen wittert Müllauer auch
gute Chancen für österreichische Unternehmen,
die bisher zarten wirtschaftlichen Bande zu
verstärken. Bemühungen gibt es: „Die Strabag
bewirbt sich immer wieder um Autobahnabschnitte, Frequentis hat erste Kontakte zum Flughafen
Nairobi geknüpft, Gugler ist mit seinen Turbinen
im Kraftwerksausbau aktiv, VAMED im Gesundheitssektor.“ Für österreichische Firmen sei es ein
großes Asset, dass sie Finanzierungen zu vernünftigen Konditionen mitbringen können.

zwar durchaus Interesse“, meint Müllauer, „aber
so lange für ein Unternehmen die Stammmärkte
gut laufen, verzichtet es oft darauf, in einem neuen
Land bei null anzufangen. Man muss die Ressourcen haben, öfters persönlich hierher zu kommen,
wenn man gute Geschäfte abschließen will.“

Lange To-do-Liste
Unter dem Strich bleibt, dass Kenia sich auf
einem guten Weg befindet – aber er ist noch weit
und das Tempo nicht gerade rasant. Positiv sind
eine hohe Alphabetisierungsquote, der Anschluss
ländlicher Gebiete ans Stromnetz und, dass durch
das H
 andy-Bezahlsystem M’Pesa viele Menschen
Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommen
haben. Auf der anderen Seite ist die Armut noch
immer groß, die Korruption unverändert hoch und
Berufsausbildungen fehlen. Auf den nächsten
Präsidenten, wer auch immer gewählt wird, warten
viele Aufgaben. π

KENIA IN ZAHLEN
47 Millionen
EINWOHNER

Rang 147 (von 188)

Per Gondel nach Mombasa
Das Handelsvolumen zwischen Österreich und
Kenia ist noch bescheiden: 16,5 Millionen Euro
machten im Vorjahr die österreichischen Exporte
aus, 7,4 Millionen die Importe – beides ein Rückgang gegenüber dem Jahr davor. Das Minus sollte
man aber nicht überbewerten: Bei einem solch
niedrigen Volumen fallen einzelne Projekte sehr
stark ins Gewicht. 2017 wird sich zum Beispiel
eine Kabinenseilbahn von Doppelmayr niederschlagen, die derzeit errichtet wird und künftig einen
Meeresarm bei Mombasa überbrückt. Österreichs
über die Jahre wichtigstes Exportgut nach Kenia
sind Energydrinks, die einen Anteil von rund einem
Viertel an den Ausfuhren haben. Daneben werden
unter anderem Maschinen, Messgeräte und Papier
nach Kenia exportiert.
Werden in den nächsten Jahren in Kenia mehr österreichische Firmen aktiv sein als bisher? „Es gibt

HUMAN
DEVELOPMENT INDEX

Nairobi

GEBURTENRATE

3,14 Kinder/Frau
LEBENSERWARTUNG

64 Jahre
6%
BIP-WACHSTUM 2016

69 Mrd. US-$ absolut,
pro Kopf 1.500 US-$
BIP

6,1 %
INFLATION
Quelle: CIA World Factbook (Zahlen für 2015/16)
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Nerven aus Glas
FIBEROPTIKSENSORIK NBG Systems in Gmünd entwickelt und
produziert „Fiber in Metal Tubes“ – die faszinierenden Anwendungen dafür
reichen von Ölbohrungen über Eisenbahnsicherheit bis zu Grenzschutz.

„Stellen Sie sich unsere Kabel wie Nerven im
menschlichen Körper vor“, versucht NBG-Chef Karl
Bauer, sein Produkt zu erklären: „Sie transportieren
nicht nur Informationen, sondern sie spüren auch,
was rund um sie passiert, und melden das zurück.
Zum Beispiel in Schienen, Straßen, Dämmen,
Tunnels und Pipelines.“ Nicht nur Lecke, Risse
und andere Gebrechen lassen sich so frühzeitig
aufspüren, sondern sogar Fahrzeuge und Züge
kann man mit der Technologie von NBG orten und
verfolgen.
Bauer verließ vor 21 Jahren einen Elektrotechnikkonzern, um sich mit einem Fiberoptik-Unternehmen selbstständig zu machen. Nachdem
NBG anfangs zum Beispiel Breitband-Netzwerke
aufbaute, konzentrierte man sich zunehmend auf
Spezialanwendungen. In manchen Nischen sind die
Unternehmen der NBG-Gruppe heute weltweiter
Markt- oder Technologieführer.

Verräterisches Lichtmuster
Aber wie funktionieren nun die rätselhaften
„Nerven aus Glas“? „Fiber in Metal Tubes, kurz
FIMTs, sind dünne Stahlröhrchen, in denen diese
optischen Glasfasern stecken“, erklärt Bauer. Sie
werden traditionell vor allem in der Telekombranche angewandt. Eingebaut in ein dickeres Seil
werden sie oft auf Hochspannungsmasten geführt,
wo sie als Backbone für die Telekommunikation
dienen. „Wir haben die FIMTs weiterentwickelt
und neue Einsatzzwecke gefunden“, berichtet
Bauer. „Sie sind nun gleichzeitig Sensoren, die
eine Strecke von mehreren hundert Kilometern
überwachen können: Man schickt per Laser einen
Lichtimpuls durch die optischen Fasern in diesen
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Kabeln. Am Ende erhält man ein photonisches
Reflexionsmuster, aus dem man herauslesen
kann, was auf jedem einzelnen Meter passiert.“
Die Entwicklung steckt nicht nur im speziellen
Design der FIMTs sowie im optoelektronischen
Messgerät, sondern auch in dessen Software:
„Die Herausforderung ist, die zeitversetzten
Lichtreflektionen in brauchbare Messdaten zu
übersetzen und diese darzustellen.“

Die Pipeline pfeift, das Kabel hört
NBG zählt auf diesem Gebiet zu den Pionieren.
Einer der wichtigsten aktuellen Abnehmer ist
ein texanischer Hersteller von Ölfördertechnik.
Er verarbeitet die FIMTs in Schläuchen, die in
Bohrlöcher geschoben werden. Dort geben sie
Aufschluss über Temperatur, Druck und vieles
mehr. Doch der Markt für Fiberoptik-Sensorik
entwickelt sich gerade erst – und das Potenzial
dafür ist riesig, wenn man hört, welche faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten Karl Bauer
sieht: „Das Kabel kann hören, wenn ein kleines
Loch in der Pipeline ist, das pfeift. Wenn jemand
an einer Grenze über das Kabel läuft, das einen
halben Meter unter der Erde liegt, fühlt es das.
Und ein Kabel in der Schiene verrät, wenn eine
Achse des Zuges kaputt ist oder wenn ihm
irrtümlich ein anderer Zug entgegenkommt.“ π

DEN FASERN entgeht
fast nichts, was
rund um sie passiert.
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WELTWEITER BEDARF

475 Millionen km
Telekommunikations- und Spezialglasfaser
werden jährlich benötigt – das entspricht
drei Mal der Entfernung der Erde zur Sonne!

DIE EINSATZGEBIETE VON
GLASFASER-SENSORIK
Sie gilt als die Revolution im Messwesen in
vielen Bereichen:

Sicherheit
Eindringen und
Diebstahl

Tunnel

GLASFASER-SENSORIK
Die Glasfaser kann folgende
Parameter messen:

Brücken

Risse und
Struktur

Risse und
Belastungen

Pipeline
Undichte und
Diebstahl

Bahn
Belastungen auf
Schienen

Zug
Straßen

Dämme

Gewichtsmessung
von Fahrzeugen

Risse und
Undichte

Temperatur

Druck

GESCHICHTE
DER GLASFASER
1840er Demonstration der Möglichkeit, Licht

Bewegung

durch einen Wasserstrahl zu lenken.

1930

Das erste Bild wird durch eine
Glasfaser geleitet.

1960

Der Laser wird erfunden. Erste
Versuche im Bereich der
Glasfasersensorik werden durchgeführt.

1970

Quarzglas wird zur Herstellung von
Glasfaser verwendet. Daten können
so 65.000 -mal schneller übertragen
werden als mit Kupferkabeln.

1977

Erstes Telefonsystem wurde in
Chicago installiert.

1988

Erste Transatlantikleitung wird eröffnet.

Vibrationen
Messlänge bis zu

DAS GLAS DER
GLASFASER IST
SO REIN ...

1/1000 mm

dass man damit ein Fenster mit

Messgenauigkeit

ca.

50 km

4 km Dicke

bauen könnte, welches den
gleichen Lichtdurchfall wie ein
Standardfenster hätte.

www.oekb.at

30 GLEICH UMS ECK

Weltreise zu Fuß
KULINARIK Wer exotische Aromen entdecken will, muss keine
weite Reise tun. In fußläufiger Entfernung zur OeKB findet sich eine
Vielfalt an internationalen Genüssen abseits der omnipräsenten
italienischen und chinesischen Restaurants.
VENEZUELA
PERU

Q’ero
Die peruanische Küche liegt international
groß im Trend, weil sie alte Inka-Kochkunst mit Einflüssen von Kolonialisten
und Einwanderern kombiniert. Klassiker
sind etwa Ceviche (roh marinierter
Fisch), Lomo Saltado (Steakstreifen
in Gemüse), Ají de Gallina (Huhn in
gelber Glockenchilisauce) und gegrillte
Rinderherz-Spießchen. Im Q’ero bereitet
sie Küchenchef Christian Melzer, der
peruanische Wurzeln mitbringt, teils
traditionell, teils modern interpretiert zu.
Dazu reicht man Perus Nationalgetränk
Pisco, einen Brand aus vergorenem
Traubenmost – pur oder als Cocktail.
Börsegasse 9/16, 1010 Wien
www.qeroviena.at

PORTUGAL

A Barraca
Das kleine Lokal von Lucinda Vinhó
Tavares bietet bodenständige portugiesische Küche. Auf der Speisekarte
stehen etwa hausgemachter Rohschinken, Koriandersuppe mit pochiertem Ei,
Stockfisch in allen Variationen, Kaninchen
in Portwein-Senfsauce, deftige Eintöpfe
– auch vegetarisch – und eine Auswahl
an landestypischen Nachspeisen. Auch
Delikatessen für Zuhause, von Wein bis
Wurstwaren, sind erhältlich.
Hohenstaufengasse 7, 1010 Wien
www.abarraca.at

www.oekb.at

Chuchú
Erst vergangenes Jahr eröffnete das
Chuchú: Hier treffen südamerikanische
auf karibische Aromen: Chilis, Fisch,
Avocado, Maniok, Kräuter, exotische
Früchte – und auch Steaks dürfen
selbstverständlich nicht fehlen. Kreiert
wurden die Gerichte von Cathy Lemoine,
einer venezolanischen Fernsehköchin.
Eine Spezialität des Hauses sind die
„Crunchy Chicharrones“, Bauchfleich
vom Duroc-Schwein, das sechs Stunden
lang geschmort wird.
Wipplingerstraße 21, 1010 Wien
www.chuchu.at

POLEN

Pierogi by
Piotrowski
Nicht die gesamte Landesküche, aber
ihre vielleicht bekannteste Spezialität
wird hier serviert: Piroggen, Teigtaschen mit wahlweise pikanten oder
süßen Füllungen. Bei Piotrowski kann
man die Pierogi sowie allerlei Brötchen
mit kreativen Aufstrichen entweder
vor Ort genießen, mitnehmen oder
auch ganz einfach liefern lassen.
Damit sie auch zum Augenschmaus
werden – und damit man weiß, welche
Füllung sich unter dem Teig verbirgt –,
färbt Wanda Piotrowski die Pierogi mit
bunten Biosäften ein.
Schwertgasse 2, 1010 Wien
www.pierogi.at
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NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN
TIPP Wer einen weiteren Spaziergang macht
oder in die Straßenbahn steigt, kann in
Wien noch viele andere exotische Küchen
entdecken: zum Beispiel die isländische (Home
Café, 9. Bezirk), die nepalesische (Yak + Yeti,
6. Bezirk) oder die äthiopische (Café Lalibela,
18. Bezirk).

THAILAND

Patara
Thai-Curry findet sich in Wien zwar
mittlerweile auf hunderten Speisekarten, doch authentische thailändische
Restaurants gibt es nicht viele. Unter
ihnen sticht wiederum das Patara
(eine Haube) als das edelste heraus.
Im Degustationsmenü warten Gerichte
wie scharfe Zitronengrassuppe mit
Garnelen, gegrillte Forelle in roter
Currysauce mit Meerfenchel, Beinfleisch vom Bio-Rind in Kokossauce
mit Limetten und mit Pandanblättern
parfümierte Crème brûlée.
Petersplatz 1, 1010 Wien
www.patara-wien.at

ASERBAIDSCHAN

Schesch Besch
Die Betreiberin des Schesch Besch,
Gila Jakobi, stammt aus Aserbaidschan,
verbrachte aber auch einen Teil ihres
Lebens in Israel und lebt nun seit vielen
Jahren in Wien. In ihrem Lokal will sie
nun kaukasisches und orientalisches
Lebensgefühl vereinen. Die Speisekarte
wird zwar von orientalischen Klassikern
geprägt, die man in Wien an jeder Ecke
erhält; es finden sich aber auch einige
außergewöhnliche Spezialitäten aus
Jakobis Heimat darauf – zum Beispiel
mit Käse gefüllter faschierter Karpfen in
einem Kichererbseneintopf.
Schwarzenbergstraße 4, 1010 Wien
www.scheschbesch.at

Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Seit Jänner dieses Jahres treibt ADRIAN B.
EBNER als Digital Marketing Manager in der
Abteilung Marketing und Kommunikation der
OeKB AG die Entwicklung der Online-Kanäle
voran. Nach dem Kommunikationsstudium
im bayrischen Passau und in Bornemouth/
MA sammelte er berufliche Erfahrungen im
Produktmarketing des Münchener Online-Konzerns TOMORROW FOCUS AG, um 2014 zum
Softwarekonzern Aurea nach Wien zu wechseln.
Dort koordinierte er zuletzt als Marketing
Manager EMEA die B2B-Marketing Agenden
für den europäischen Raum.

Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB)
SABINE CUMMINGS unterstützt seit Februar
2017 das Assistenz-Team der OeEB. Ihre Schwerpunkte liegen dabei in der Terminkoordination
sowie in weiteren organisatorischen Aufgaben
rund um diverse Projekte. Vor dem Eintritt in die
OeEB war Cummings bei der Raiffeisen Service
Center GmbH im Projekt Management Office,
Treasury Kundencenter und Cash Management tätig. Zuvor verbrachte sie sieben Jahre in der Bank
of Scotland in Edinburgh im Bereich „Corporate-
Vertragsaufbereitung“ und „Retail Mortages“. Ihre
langjährigen Erfahrungen im Bankenbereich setzt
sie nun erfolgreich in der OeEB ein.
Nach der Matura besuchte AYLIN TASHAN die
Europäische Wirtschaftsschule (EWS) in Wien
mit Schwerpunkt auf Office Management und
erwarb das Diplom "Fremdsprachen-Assistenz"
der European Schools for higher Education in
Administration and Office Management (ESA).
Erste Berufserfahrung sammelte sie in einem
Architekturbüro und als Administrative Clerk
in der General Services Section der CTBTO.
Nach einer Anstellung im Information Centre in
der OPEC verstärkt sie nun seit August 2016
die OeEB im Assistenzbereich, wo sie für alle
technischen Aufgaben zuständig ist.

Die Auflösung von Seite 18:
Marx, Obama, Annan, Clinton, Androsch

www.oekb.at
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CHANCE

Sri Lanka
BIP: +5,6 % im Jahr 2016, +5,5 % im Jahr 2017*
Staatshaushalt: chronisch defizitär, 2017* 5 % des BIP
Leistungsbilanz: chronisch defizitär (2016*: –1,9 %
des BIP, 2017*: –2,7 % des BIP) vor allem aufgrund
der negativen Handelsbilanz. Insbesondere Energie und
Nahrungsmittel müssen importiert werden, ausgeführt
werden vor allem Textilien, Tee, Kakao und Gewürze.
Auslandsverschuldung: 2017* rund 56 % des BIP,
sinkende Tendenz. Schuldendienstrate um 12 %. Die
Kredite sind überwiegend mittel- und langfristig strukturiert.
Wirtschaftliche Situation: Sri Lanka verzeichnet
seit Jahren Wachstumsraten zwischen 5 und 7 %. Das
Wachstum stützt sich vor allem auf Wiederaufbauprojekte
(Autobahn, Eisenbahn, Flughafen, Wasserversorgung) nach
dem Tsunami im Jahr 2004 und dem Ende des Bürgerkriegs
gegen die Tamilen. Internationale Finanzhilfe unterstützt
den Wiederaufbau, dennoch belastet er den Staatshaushalt
stark. Der IWF fordert einen sorgsameren Umgang mit
den Staatsausgaben. Die Regierung setzt nun vermehrt
auf Public-Private-Partnership-Modelle. Die Bevölkerung
genießt ein hohes Schulniveau und profitiert auch sprachlich vom britischen Erbe. Der Handel mit China, Singapur,
Pakistan und Europa soll durch Handelsabkommen und
Industriezonen unterstützt werden. Die EU unterstützt
Sri Lanka vor allem im Landwirtschaftssektor. Die weiteren
Aussichten sind optimistisch.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Die seit 2015
bestehende Regierungskoalition gilt als investorenfreundlich und stabil. Präsident Maithripala Sirisena forciert die
Modernisierung des Landes und die Normalisierung der
Beziehungen zu Indien. Immer wieder kommt es zu Übergriffen von radikalen Buddhisten auf Muslime. Demonstranten fordern die Freilassung ehemaliger Rebellen. Die UNO
beklagt anhaltende Menschenrechtsverstöße.
Aktuelle Länderkategorie: 6 von 7 – höheres Risiko,
mit sinkender Tendenz
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 99 %
Weitere Informationen zu Sri Lanka: Charlotte Thell,
Tel. +43 1 531 27-2618, charlotte.thell@oekb.at
* geschätzt

RISIKO

El Salvador
BIP: +2,1 % im Jahr 2016, +2,0 % im Jahr 2017*
Staatshaushalt: aufgrund geringer Steuerbasis und hoher
Sozialausgaben chronisch defizitär, 2017* 3,2 % des BIP
Leistungsbilanz: strukturelles Defizit (2016*: –2,2 %
des BIP; 2017*: –3,2 % des BIP). Heimüberweisungen
der Salvadorianer im Ausland und Tourismuseinnahmen
kompensieren zum Teil das Handelsbilanz-Minus.
Auslandsverschuldung: 2017* 59 % des BIP, Tendenz
leicht steigend. Rating-Herabstufungen erschweren die
Aufnahme neuer Schulden zunehmend.
Wirtschaftliche Situation: Die kleine, offene Volkswirtschaft ist stark von den USA abhängig (Rücküberweisungen,
Handel, Tourismus). Seit der US-Dollar die offizielle Währung
ist (2001), sind Inflations- und Zinsniveau stabiler. Naturkatastrophen wie Hurrikans und Überflutungen ziehen seit
Jahren einen teuren Wiederaufbau nach sich. In Anbetracht
der geringen Rohstoffvorkommen und der unterentwickelten
Industrie ist die Regierung bestrebt, El Salvador als Logistikund Dienstleistungszentrum zu positionieren. Erneuerbare
Energien bieten ebenfalls großes Potenzial. Rechtsunsicher
heit und gravierende Sicherheitsprobleme schrecken
Investoren jedoch ab. Der BIP-Anstieg lag zuletzt unter dem
regionalen Durchschnitt. Verhandlungen mit dem IWF über
ein neues Reformprogramm laufen.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Präsident ist seit
2014 der ehemalige Guerillaführer Salvador Sánchez Cerén
von der linken FMLN. Im Parlament hält seit 2015 jedoch die
rechte Oppositionspartei ARENA die Mehrheit. Häufig kommt
es zu Blockaden im Kongress, zuletzt beim Beschluss des
Budgets für 2017 oder bei der Aufnahme neuer Finanzmittel.
Eine Liquiditätskrise droht. Dazu kommen hohe Kriminalität, insbesondere unter Jugendbanden („Maras“) und die
weltweit höchste Mordrate außerhalb von Kriegsgebieten.
Aktuelle Länderkategorie: 5 von 7 – mittleres bis höheres
Risiko, mit steigender Tendenz
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu El Salvador: Wilhelm Schachinger,
Tel. +43 1 531 27-2502, wilhelm.schachinger@oekb.at

