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Liebe Leserinnen und Leser,
kurzfristiger als je zuvor musste sich die 
OeKB Gruppe in den vergangenen Monaten
zahlreichen neuen Herausforderungen stellen.
Nicht nur bestehende Angebote, wie z. B.
Exportgarantien und Kreditversicherungen, mussten
an das sich rasch ändernde Umfeld angepasst werden
– auch ganz neue Aufgaben sind dazugekommen.
So z. B. die Umsetzung des Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetzes (ULSG) im Auftrag der Republik
Österreich, dem wir uns in der Coverstory dieser
RELEVANT-Ausgabe widmen (ab Seite 4).
Neben diesem konkreten Beispiel in Sachen Krisen
bewältigung kommen vier Koryphäen der Wirtschaftswissenschaften – zwei direkt und zwei indirekt – zu
Wort, die das Thema naturgemäß theoretischer und
ebenso interessant behandeln (ab Seite 9).

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

zertifikatehandel

CO -Handel
betrifft alle
Branchen
2

Die OeKB Gruppe bietet Unternehmen
eine attraktive und kostengünstige
Möglichkeit, mit CO2-Emissions
berechtigungen zu handeln.

www.oekb.at

Wie die aktuelle Kundenstruktur der CO2
Emissionshandel Services zeigt, betrifft
der CO2-Zertifikatehandel nicht nur die
Stahlindustrie. Nachdem im Vorjahr
wieder einige Neukunden gewonnen wurden, betreut die OeKB Gruppe nunmehr
Unternehmen aus den Branchen Pharma,
Papier-, Ziegel- und Zementindustrie
sowie Hersteller von Medizinprodukten.
Jene Unternehmen, denen Zertifikate
für das Jahr 2009 fehlen, unterstützt
die OeKB mit ihrer Dienstleistung zur

Beschaffung gerne. Wolfgang Aubrunner,
Leiter der Energiemarkt Services, gibt
dazu einen wichtigen Hinweis: „Ende
April läuft die Frist für die Rückgabe der
Emissionszertifikate ab. Das Lebensministerium kann bei einer Unterdeckung
Sanktionszahlungen von 100 Euro pro
Tonne Kohlenstoffdioxidäquivalent einheben. Zusätzlich müssen die Zertifikate
auch angeschafft und eingelöst werden.“
Nähere Infos: www.ecra.at und
www.oekb.at/de/energiemarkt
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7. Cfo-forUm 2010

Treffpunkt für Finanzmanager
Perspektiven für die finanzielle Unternehmensführung im Jahr 2010 bietet das 7. CFO-Forum,
u. a. mit Fallstudien von Böhler-Uddeholm AG,
Brau Union Österreich AG, Energie AG Oberösterreich, Fraport AG, GREENoneTEC, Porsche
Holding GmbH, Wienerberger AG, OeKB AG. Das

Forum findet vom 22. bis 23. April 2010 im
Balance Resort Stegersbach statt. Anmeldung
per Fax +43 1 522 58 20-18 oder per E-Mail an
anmeldung@businesscircle.at. OeKB-Kunden
erhalten einen Rabatt von 100,– Euro.
Mehr Infos: www.businesscircle.at

oekB Business
services gmbh ist
„microsoft Certified
partner“
Die OeKB Business
Services GmbH ist seit
Jänner 2010 „Microsoft
Certified Partner“ und
bietet ihr Knowhow

Ausgezeichnete familienfreundlichkeit
Die OeKB ist ein besonders familienfreundlicher Arbeitgeber – seit kurzem sogar
mit offiziellem Zertifikat. Bereits seit Sommer 2005 hatten 15 MitarbeiterInnen
Vorschläge zur Verbesserung der Work-Life Balance erarbeitet, 2006 erhielt die
OeKB dafür das Grundzertifikat „Audit berufundfamilie“. Während der vergangenen drei Jahre wurden
die Vorschläge umgesetzt und damit die Voraussetzung für das Vollzertifikat erfüllt. Unter anderem
führte die OeKB Telearbeit sowie das Employee Assistance Program ein, das kostenlose Beratungsleistungen für Mitarbeiter beinhaltet. Bundesminister Reinhold Mitterlehner verlieh das Gütezeichen
„berufundfamilie“ im November 2009 an OeKB-Personalchef Josef Feldhofer und seine Stellvertreterin
Martina Ganzera-Veraszto. „Motivierte und engagierte MitarbeiterInnen sind die Voraussetzung für den
nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens“, begründet Josef Feldhofer das OeKB-Engagement.

im Bereich SharePoint
und .NETLösungen ab
sofort auch mit diesem
zusätzlichen Qualitäts
nachweis an.
Basierend auf Micro
soft SharePoint bietet
das Unternehmen ein
umfangreiches
Lösungsportfolio für
das Corporate Risk

erster ÖsterreiChisCher CradLe to CradLe-Kongress in Wien

Management an: vom

Das Ziel: Endlose Kreisläufe
Das Prinzip „Cradle to Cradle“ (von der Wiege bis
zur Wiege), kurz C2C, steht für eine öko-effektive
Produktionsweise und ein ökologisch intelligentes
Produktdesign. Im Gegensatz zu klassischen
Recyclingverfahren, in denen die Materialien ein
„downcycling“ erfahren, werden dabei C2CAbfälle wiederverwendet und endlose Kreisläufe
angestrebt. Am 12. Mai 2010 findet der erste

40

Vertragsmanagement

österreichische C2C-Kongress statt: Von 12.30
bis 17.00 Uhr gibt es eine Einführung durch
den Begründer des C2C-Prinzips, Prof. Michael
Braungart, sowie Vorträge nationaler ExpertInnen,
Praxisbeispiele und Diskussionen. Die Teilnahme
an der Konferenz, die im Palais Eschenbach in
Wien stattfindet, ist kostenlos. Mehr Infos unter
www.gewerbeverein.at sowie www.oegut.at
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Das Geschäftsklima in der Region Mittelosteuropa hat sich von Oktober 2009 bis
Jänner 2010 um weitere 6 Prozentpunkte
aufgehellt. Der Thomson Reuters & OeKB
Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa (MOE)*
steht jetzt bei +16.
Die aktuelle Geschäftslage in Mittelosteuropa
ist zufriedenstellender als noch im Oktober.

über das Business Pro
cess Management bis
zur Speziallösung für die
Interne Revision.

Davon ausgehend bewerten die Direktinvestoren auch die Zukunftsperspektiven ihrer
MOE-Betriebe positiver als drei Monate zuvor.
Weiterhin zurückhaltend bleiben die Direktinvestoren bezüglich ihrer Expansionspläne in der
Region – hier gab es im Vergleich zum Oktober
2009 wenig Veränderungen. Zum zweiten Mal
in Folge ist im Jänner der Exportindikator, der
die erwartete Exportentwicklung nach Mittelosteuropa aus der Sicht der Befragten widerspiegelt, kräftig gestiegen. Details erfahren Sie
bei Jutta.leitner@oekb.at

* Der Thomson Reuters & OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa basiert auf vierteljährlichen Primärerhebungen unter rund 400 Entscheidungsträgern von MOE-Headquarters
mit Sitz in Österreich, die zu rund 1.400 ihrer Unternehmensbeteiligungen in Mittelosteuropa befragt werden.

www.oekb.at
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Eine Stärkung, um
die Krise zu meistern
Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz Seit Herbst
bearbeitet die OeKB im Auftrag der Republik die Anträge heimischer
Unternehmen und hilft, deren Zahlungsfähigkeit zu stärken.
„Liquidität war in der Vergangenheit etwas, was
man als großes Unternehmen einfach hatte.“
Dann kam allerdings die Finanzkrise 2008, und
plötzlich war für viele, auch große Flaggschiffunternehmen, die Zahlungsfähigkeit ein Thema.
Brigitte Wimmer, Chefin des Treasury der
voestalpine AG, kann aus persönlicher Betroffenheit erklären, warum das Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz (ULSG) seit dem Inkrafttreten
im August 2009 eine wichtige Unterstützung ist.
Sie hat das Gesetz für ihr Unternehmen genützt
und eine Haftung des Bundes über 300 Millionen
Euro bekommen (siehe Interview ab Seite 7).

Arbeitsplätze erhalten
Die Politik hatte im Frühsommer 2009 die
Rahmenbedingungen vorgegeben: „Mit dem

Mehr als ein Dutzend Anträge auf Bundes
haftungen wurden bereits abgewickelt.
Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz geben
wir gesunden heimischen Unternehmen die nötige
Stärkung, um die Krise erfolgreich zu meistern
und Arbeitsplätze zu erhalten“, sagte Finanzminister Josef Pröll nach der Beschlussfassung

www.oekb.at

im Ministerrat. Mit der Prüfung der Anträge und
der Abwicklung der Bundeshaftungen wurde die
Oesterreichische Kontrollbank AG und dort die
Abteilung für Wechselbürgschaften betraut. Diese
legt die Ergebnisse ihrer Prüfung dann einem
Beirat (bestehend aus Vertretern des Finanzministeriums, des Bundeskanzleramts, des Wirtschaftsministeriums, der Nationalbank und der OeKB)
vor, der die Übernahme der gewünschten Haftung
empfiehlt oder auch nicht. Letztinstanz ist der
Finanzminister selbst.
„Wir konnten dem Bund für die Bewältigung der
Krise unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Abwicklung solcher Haftungsanträge zur Verfügung
stellen. Auf der anderen Seite kennen wir die
meisten Antragsteller ebenfalls seit langer Zeit
aus dem täglichen Geschäft. Mit der voestalpine
als großes heimisches Exportunternehmen und
Frau Wimmer im Treasury arbeitet die OeKB zum
Beispiel schon lange zusammen“, erklärt der Chef
der Abteilung Wechselbürgschaften, Ernst Mertl,
die Logik hinter der Beauftragung der OeKB durch
den Finanzminister.
Für eine erste Bilanz des ULSG ist es den Experten der OeKB noch zu früh, denn es kommen
laufend Anträge herein. Abgewickelt wurden
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Sieben Schritte zur Bundeshaftung nach ULSG
1. Sie nehmen Kontakt mit
Ihrer Bank auf.
2. Die OeKB bespricht mit
Ihnen bzw. Ihrer Bank
LIQUIDITÄT ist das
Lebenselixier jedes Unternehmens – und Engpässe
können auch gesunde
Unternehmen treffen.
Bundeshaftungen nach
dem ULSG können helfen,
bevor es eng wird.

das Antragsvorhaben; der
Antrag inklusive Kredit
vertragsentwurf wird bei
der OeKB eingereicht.
3. Die OeKB prüft und
bearbeitet den Antrag
samt den erforderlichen
Unterlagen und leitet
diesen an den Beirat

bisher Haftungen in der Höhe von etwa 500
Millionen Euro, eingebracht in mehr als einem
Dutzend Anträgen. Das ULSG ist bis Dezember
2010 befristet.

Nicht warten, bis es eng wird
Wenn ein Unternehmen Interesse an dem erleichterten Zugang zu Finanzierungsmitteln hat, ist der
erste Gang üblicherweise zur Hausbank. Diese
bereitet den Kreditvertrag vor und stellt dann
den Antrag auf Übernahme der gewünschten
Haftungen an die OeKB. Die Haftungsquote kann
30 bis 70 % des haftungsrelevanten Gesamt
kreditbetrages ausmachen. „Wichtig ist, dass
das Unternehmen nicht erst an uns herantritt,
wenn der Liquiditätsengpass bereits akut droht,
sondern vorausschauend mit der Hausbank und

uns in Gespräche eintritt“, sagt Mertl. Nach
Eintreffen des Antrags benötigt die OeKB in der
Regel drei Wochen, bis sie eine Empfehlung an
den Beirat ausspricht.
Mertls Tipps für eine rasche Abwicklung: Übermittlung der letzten zwei Bilanzen und eine klare
Darstellung des Verwendungszwecks des Kredits

weiter.
4. Der Beirat begutachtet
den Antrag.
5. Bei positiver Beurteilung
durch den Beirat über
nimmt der Bundesminister
für Finanzen die Haftung.

Voraussetzung: Positiver
Effekt auf den Arbeitsmarkt

6. Ihre Bank fertigt den end
gültigen Kreditvertrag aus,
die OeKB die endgültige
Garantieerklärung.

inklusive einer Beschreibung der Auswirkungen
auf den österreichischen Standort. „Das ULSG
sieht klar vor, dass die Übernahme von Kredit>
haftungen durch den Bund nur dann in Frage

7. Schließlich zahlt Ihre Bank
den Kredit an Ihr Unter
nehmen aus.

www.oekb.at
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BRIGITTE WIMMER,
voestalpine AG:
„Warum sollten wir diese
Hilfe nicht in Anspruch
nehmen?“

>

kommt, wenn die Kreditmittel in Österreich zur
Stärkung des heimischen Standorts eingesetzt
werden und mit positiven Auswirkungen auf die
Beschäftigung verbunden sind“, erklärt Mertl.
Andere Voraussetzungen sind eine bestimmte
Größe des Unternehmens und eine gesunde
wirtschaftliche Basis vor dem 1. Juli 2008 (siehe
Eckpunkte des Gesetzes).

Bedenken ausgeräumt
Kritische Punkte, die in den Richtlinien zum
Gesetz angesprochen werden, wurden bislang
in Gesprächen mit den Unternehmen zufrieden
stellend gelöst. Dabei geht es etwa um die Ver-

Eckpunkte des ULSG:
π Gesamthaftungsrahmen: 10 Mrd. Euro
π Für österreichische Großunternehmen mit gesunder wirtschaftlicher
Basis vor dem 1. Juli 2008
π Deckungsquote des Bundes: 30 bis 70 %
π Für Betriebsmittel, Anschlussfinanzierungen und Investitionen
π Max. Laufzeit von 5 Jahren
π Max. Haftungsübernahme 300 Mio. Euro pro Unternehmensgruppe
π Haftungen können bis Ende 2010 übernommen werden
(Antragsstellung bis spätestens 12. November 2010)

www.oekb.at

pflichtung, keine „unangemessenen Entgelte“ an
Mitarbeiter und Management des Unternehmens,
das das ULSG in Anspruch nimmt, auszuzahlen.
Auch steht in den Richtlinien, dass die Gewinnausschüttung für den Zeitraum der Haftungsübernahme „auf die wirtschaftlichen Verhältnisse
angepasst“ zu gestalten ist. Mertl: „All diese
Punkte sind für einen verantwortungsbewussten

2010: Bereits eine Reihe von
Haftungen genehmigt
Unternehmer ohnedies selbstverständlich.
Kurzfristig aufkeimende Bedenken seitens der
Unternehmen konnten daher zur Zufriedenheit
ausgeräumt werden.“ Mertls Ausblick auf 2010
ist optimistisch: Bereits in den ersten Wochen
des neuen Jahres wurden eine Reihe von Haftungen durch den Beirat genehmigt. Die laufend
eingehenden Neuanträge bestätigen aus Sicht
der OeKB das Interesse am ULSG.

Noch genügend Platz
Faktum ist jedenfalls, dass im ULSG-Rahmen
noch genügend Platz für weitere Haftungsübernahmen besteht, die es Unternehmen ermöglichen, sich Liquidität für die nächsten fünf Jahre zu
sichern. Denn: Liquidität wird ein Thema bleiben.

Relevant 1/2010
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„Jetzt können wir uns
freier bewegen“
Liquidität für voestalpine Brigitte Wimmer, Chefin
des Treasury der voestalpine AG, erklärt im RELEVANT-Gespräch,
warum der Stahlkonzern das ULSG in Anspruch nahm - und
welche Rolle die OeKB dabei spielte.
RELEVANT: Welche Überlegungen haben
Sie und Ihr Unternehmen dazu geführt, das
Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz
(ULSG) und die damit verbundene Haftung
der Republik in Anspruch zu nehmen?
Brigitte Wimmer: Liquidität war in der
Vergangenheit etwas, was man als großes Unternehmen einfach hatte. Das hat sich im Zuge der
Finanz- und Wirtschaftskrise rigoros geändert. Für
den Finanzbereich ging es wie nie zuvor darum,
dem Unternehmen diese Liquidität sicherzustellen. Und das war auch die Intention des ULSG.

War die voestalpine AG aufgrund der Unternehmensgröße besonders betroffen?
W: Die voestalpine AG ist zu groß für den
österreichischen Bankenmarkt. Was wir für den
Konzern an Liquidität benötigen, können uns die
heimischen Banken bei bestem Willen – und die
Banken sind immer hinter uns gestanden – nicht
zur Verfügung stellen. Damit sind wir auf internationale Banken oder den Kapitalmarkt angewiesen.

„Wir haben auch in anderen Ländern um
Liquiditätsförderung angesucht. Wenn man
den Prozess mit jenem bei der OeKB vergleicht, dann kommt man drauf, dass wir in
Österreich gar nicht so schlecht dran sind.“
Durch die Finanzkrise ist die internationale
Bankenlandschaft geschrumpft und viele der
großen Banken haben sich auf ihre nationalen
Heimmärkte konzentriert.
In dieser Situation kam das ULSG – und wir
haben gesagt: Warum sollten wir diese Hilfe nicht
in Anspruch nehmen?

Was waren aus Ihrer Sicht die stärksten
Pro-Argumente für das ULSG?
W: Sicher die Größenordnung der Haftungen (maximal 300 Millionen Euro) und unterm Strich auch
die Gestaltung der Konditionen. Wir müssen ein
angemessenes Haftungsentgelt an die Republik
zahlen, aber die Konditionen sind akzeptabel. Mit
diesen 428 Millionen Euro im Rücken können wir
uns freier bewegen, haben ein besseres Standing
den Analysten und Banken gegenüber, können
unsere Limits schonen und sind in der Lage, die
nötigen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise zu
setzen.

Was waren die größten Nachteile?
W: Auf den ersten Blick konnten wir gewisse
Bestimmungen nicht akzeptieren. Als an der Börse notierter Konzern konnten wir uns bezüglich
der Dividendenausschüttung nicht einschränken
lassen. Auch eine Prüfung durch den Rechnungshof wäre nicht akzeptabel gewesen. Ohne
eine Einigung mit der OeKB auf eine geeignete
Umsetzung hätten wir auf die Hilfe verzichtet.

Aber Sie haben einen Modus Vivendi
gefunden?
W: Ja. Hier muss ich sagen, dass das Gesprächsklima mit der OeKB ein sehr gutes gewesen ist.
Wir sind aufeinander zugegangen, sodass wir mit
den Bedingungen leben konnten und die OeKB
ihre vom Gesetzgeber auferlegten Pflichten
erfüllen konnte.

Es steht der Vorwurf im Raum, die OeKB
gehe zu bürokratisch mit den ULSGAnträgen um, es vergehe zu viel Zeit bis
zur Genehmigung: Wie einfach oder wie
kompliziert war die Abwicklung Ihres
Antrags nun wirklich?
>
www.oekb.at
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Investitionen: In
die österreichischen
voestalpine-Standorte
(im Bild: Linz) werden
im laufenden Geschäftsjahr 600 Mio.
Euro investiert.

> W: Zur Illustration darf ich Ihnen sagen, dass wir
bei einem ähnlichen Programm in einem anderen
EU-Staat ebenfalls um Liquiditätssicherung
angesucht haben. Wenn man diesen Prozess mit
jenem bei der OeKB vergleicht, dann kommt man
drauf, dass wir in Österreich gar nicht so schlecht
dran sind. Grundsätzlich möchte ich Folgendes
sagen: Wenn ein Unternehmen Hilfestellung vom
Staat bekommen möchte, dann muss diesem

„Ich war froh, dass diese Aufgabe
der OeKB übertragen wurde.“
Unternehmen bewusst sein, dass es etwas dafür
leisten muss. Uns war das bewusst, und es
kommt dazu, dass wir Erfahrung im Umgang mit
Sonderkreditinstituten und Förderstellen haben –
etwa im Bereich Umwelt oder Forschung. Kleinere
Unternehmen, denen diese Erfahrung fehlt und
die die nötigen Unterlagen nicht abrufbereit
haben wie wir, haben es natürlich schwerer.

War es für Sie in der Abwicklung des Antrags ein Vorteil, dass Sie mit der OeKB seit
Jahrzehnten zusammengearbeitet haben?
W: Dadurch, dass wir einer der größten Exporteure der Republik sind, ist die OeKB seit langer Zeit
ein Partner der voestalpine AG. Wir hätten diese
Förderung mit jeder anderen Stelle auch über
die Bühne gebracht, keine Frage. Aber ich hatte
in diesem Fall Partner, die ich sehr lange kenne,
zu denen es Vertrauen gibt und deren Wort ich

www.oekb.at

einschätzen kann. Darum war ich sehr froh,
dass der Gesetzgeber diese Aufgabe der OeKB
übertragen hat.

Was wird die voestalpine AG mit den 428
Millionen Euro machen, die sie nun mit
einer 70-prozentigen Haftung des Staates
bei den Banken aufnimmt?
W: Es geht um die Unterstützung unserer Investitionen in Österreich. Wir haben viele Produktionsstandorte in Österreich, und in diese wollen und
müssen wir weiter investieren. Da geht es unter
anderem um Linz, Donawitz und Kapfenberg. In
diese Standorte wird laufend investiert, weil wir
mit der Technik und der Qualität der Anlagen und
in weiterer Folge mit der Qualität der Produkte
Weltspitze bleiben möchten. Wir entsprechen
damit klar dem Förderzweck – Investitionen in
Österreich. Insgesamt werden wir in diesem
Geschäftsjahr rund 600 Millionen Euro für die
Erneuerungen an diesen Standorten aufwenden.

Ausblick: Wie geht es aus Ihrer Sicht
wirtschaftlich 2010/2011 weiter?
W: Unser Unternehmen hat fünf Divisionen – da
gibt es unterschiedlichste Zyklen und Situationen.
Die Division Bahnsysteme beispielsweise ist von
der Krise kaum betroffen. Andere Divisionen –
Stahl und Edelstahl – wiederum sind stark betroffen. Bei diesen Bereichen – und da vor allem beim
Stahl – höre ich einen vorsichtigen Optimismus.
Überstanden ist es noch nicht, aber wir sind gut
gerüstet und schauen heute optimistischer in das
Jahr 2010 als noch vor ein paar Monaten. π

Relevant 1/2010
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Die Krise
und die Koryphäen
round table Seit 19 Jahren lädt die OeKB jeweils Mitte Dezember Koryphäen der Finanzmarktwirtschaft aus aller Welt zu einem 24-Stunden-Besuch nach Wien ein. 2009 folgten unter anderem Lord
Robert Skidelsky, Professor Emeritus von der University of Warwick (GB) und der heimische Spitzenökonom Erich Streissler der Einladung. RELEVANT bat die beiden Professoren im Interview um ihre
Einschätzung der Konsequenzen aus der aktuellen Wirtschaftskrise: Braucht es mehr Geschichte und
Sozialwissenschaft im Curriculum der Wirtschaftsuniversitäten? Was hätten Keynes und sein liberaler
Gegenspieler Hayek für Antworten auf die Krise gehabt?

WIRTSCHAFTSGURUS HEUTE
UND EINST: v. l. n. r.: Prof. Erich
Streissler, Friedrich August von Hayek,
Lord Robert Skidelsky, John Maynard
Keynes

Lord Robert Skidelsky

„Es spricht viel dafür, die Dinge
zu stoppen, bevor es zu spät ist“
RELEVANT: Eine Erkenntnis aus der aktuellen Wirtschaftskrise ist, dass rationale
Erwartungen und effiziente Märkte uns in
eine Sackgasse geführt haben. Inwieweit
sind die Ökonomen dafür verantwortlich?
Sollten sie sich mehr mit der Geschichte
auseinandersetzen?

Lord Robert Skidelsky: Bei der Ausbildung
der Ökonomen sollten Änderungen vorgenommen
werden – und zwar schon in einem relativ frühen
Stadium. Man sollte sie nicht nur mit reiner
Ökonomie ohne starke geschichtliche, politikwissenschaftliche, soziologische Basis konfrontieren.
Und Psychologie ist auch wichtig. All dieses
Wissen sollte zur Verfügung stehen, um der
Perspektive der „rationalen Optimierung“ jener
Menschen, mit denen sich die Wirtschaft beschäftigt, entgegenzusteuern. Rationale Erwartungen >

www.oekb.at
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> und effiziente Markttheorien sind als Theorien für
menschliches Verhalten in hohem Maße ungeeignet, und es ist ja genau dieses menschliche
Verhalten, das man zu erfassen versucht, um die

„Keynes hätte davon gesprochen, Löcher zu
graben und sie mit Banknoten zu füllen.“
Zukunft vorhersagen zu können. Rationale Erwartungsmodelle sind sehr abstrakt und eigentlich
frei von Daten, während die Finanzökonomie sich
auf Daten stützt, um ihre zentrale These, nämlich,
dass Risiken exakt berechnet werden können, zu
untermauern. Sie beschäftigt sich also mit Daten
über Preise aus der Vergangenheit und versucht
dann eine Bandbreite zu ermitteln, in der sich diese in der Zukunft entwickeln könnten. Ich glaube,
dass diese Prognosen sehr fehlerhaft sind.

Die Königin von England stellte bekanntlich an der London School of Economics die
Frage: „Warum haben die Ökonomen das
nicht vorhergesehen?“

SKIDELSKY: „Man hätte
schon merken können,
dass das System krankte
und etwas Schreckliches
passieren könnte.“

www.oekb.at

S: Das Problem mit den unvorhersehbaren
Ereignissen ist, dass sie unvorhersehbar sind. Das
heißt, niemand wäre in der Lage gewesen, vorherzusagen, dass es z. B. sieben Monate später
einen Einbruch geben würde oder dass die Immobilienblase platzen würde. Was man allerdings
spüren hätte können, war, dass die Wirtschaft
sich auf explosivem Terrain befand, dass die
Menschen immer mehr Risiken eingingen, die
nicht gut abgesichert waren, und dass daher klar
war, dass einige von diesen Transaktionen schief
gehen würden. Und zwar ordentlich schief, denn
alle Banken waren involviert. Man hätte schon
merken können, dass das System krankte und
etwas Schreckliches passieren könnte. Manche
Leute haben die Krise zum Teil vorhergesagt, aber
ich glaube nicht, dass sie gesehen haben, dass
sich die Gesamtsituation aufschaukelte und der
Zusammenbruch unausweichlich war.

Es wird immer betont, dass sich USNotenbankchef Ben Bernanke intensiv mit
der Wirtschaftsdepression der 1930er-Jahre
beschäftigt hat. Hat er die richtigen Lehren
daraus gezogen?
S: Man muss Geld drucken und es den Banken
zur Verfügung stellen – das heißt aber nicht,
dass diese das Geld dann weiterverleihen. Man
braucht einen anderen Anreiz. Laut Keynes ist
eine expansive Geldpolitik nötig, um die Finanzpolitik zu unterstützen, da es sonst zu einem
finanziellen Verdrängungswettbewerb kommen
könnte.

Haben Sie den Eindruck, dass die heutigen
Umstände mit jenen in den 1930er-Jahren
vergleichbar genug sind, dass wir versuchen könnten, die Strategien von damals
direkt zu übernehmen – nach dem Motto:
Was damals funktioniert hat, sollten wir
auch heute versuchen?
S: Nein. Man kann das nicht eins zu eins übernehmen. Aber auch 1930 gab es globale Ungleichgewichte. Damals waren es statt China die
Vereinigten Staaten, die „hamsterten“ und sehr
hohe Leistungsbilanzüberschüsse verzeichneten.
Frankreich übte Deflationsdruck aus, in erster
Linie auf Großbritannien, aber auch auf andere
europäische Länder, insbesondere Deutschland.
Der große Vorteil, den wir jetzt hatten, war aber,
dass die Welt zu Beginn der Krise nicht auf einem
Goldstandard basierte, wie dies im Jahr 1929 der
Fall war. Damals wurden die Zinssätze während
der ersten zwei Jahre der Großen Depression
insbesondere von den stark betroffenen Staaten auf sehr hohem Niveau gehalten, um den
Goldstandard aufrechtzuerhalten.

Einige Regierungen reagierten auf die
Krise, indem sie riesige Staatsdefizite
zuließen. Ab welchem Stadium muss Ihrer
Meinung nach etwas getan werden?
S: Schauen wir uns das Schritt für Schritt an.
Wissen Sie, da geht es ja nicht um Quantenphy-
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sik! Falls und wenn eine Wirtschaft beginnt, sich
zu erholen, wird ein Teil des Defizits ohne jegliche
Änderung der Wirtschaftspolitik kleiner. Und dann
gibt es natürlich auch Maßnahmen, die gezielt
gesetzt werden müssen: Ein strukturelles Defizit
ist anders als ein rezessionsbedingtes Defizit.

Ist die Gesellschaft – vertreten durch ihre
Wähler – bereit, die Hälfte der Staatsschulden auszugleichen?
S: Ich glaube, es ist teilweise eine Sache der
Darstellung, denn es ist sicherlich leichter, ein
Sparpaket direkt nach einer Wahl zu schnüren
als sechs Monate vor der nächsten Wahl. Die
Wirtschaft hängt im Moment am seidenen Faden,
und wenn man das sie aufrechthaltende System
frühzeitig abbaut, riskiert man eine massive
weitere Talfahrt.

Sie haben sich mehr als jeder andere mit
dem Leben und der Arbeit von Keynes
beschäftigt. Was würde er vorschlagen?
S: Ich glaube, er würde die Politik, die verfolgt
wurde, zu einem großen Teil unterstützen. Zumindest würde er sagen, dass wir jetzt in einer noch
viel tieferen Rezession stecken würden, wenn wir
uns so verhalten hätten wie die Regierungen in
den frühen 1930er-Jahren. Man könnte argumentieren, dass die Konjunkturstützungspakete
umfassender und vielleicht mehr auf die Menschen mit hoher Konsumneigung ausgerichtet
hätten sein sollen. Das Problem mit der gewöhnlichen Art der Finanzstimulation durch staatliche
Bauvorhaben ist, dass sie Zeit braucht. Wenn man
aber nach etwas sucht, das schnell greift, um den
Abstieg aufzuhalten, dann ist es wahrscheinlich
das, was Keynes vorgeschlagen hätte. Er hätte
davon gesprochen, Löcher zu graben und sie mit
Banknoten zu füllen.

Das wäre also die Reaktion von Keynes
gewesen. Da wir uns hier in Wien befinden:
Was wäre Hayeks Lösungsvorschlag
gewesen?

Lord robert skidelsky , 70, kann auf eine beeindruckende akademische Karriere zurückblicken und ist seit 1994 Mitglied der renommierten
British Academy. Neben seinem dreibändigen Werk über den berühmten
Ökonomen John Maynard Keynes ist er unter anderem auch Autor des
bekannten Buches „The World after Communism“ (1995).

S: Ich weiß, was er vorgeschlagen hat, und deshalb
hat er auch die Auseinandersetzung mit Keynes
verloren. Sein Vorschlag war, der Depression
einfach ihren Lauf zu lassen, um alle schlechten
Investitionen, die auf Kredit anstatt mit echten
Ersparnissen finanziert wurden, zu eliminieren. Ich
glaube, diese Vorstellung war politisch gesehen
sehr risikoreich. Wie sich herausstellte, war es an-

„Hayek schlug 1930 vor, der Depression
einfach ihren Lauf zu lassen.“
gesichts der Situation in den 1930er-Jahren keine
gute Idee, die Arbeitslosenrate in Deutschland auf
25 % ansteigen zu lassen. Das große Risiko, wenn
man die Umstände sich zuspitzen lässt, ist, dass
das globale Wirtschaftssystem zusammenbrechen
würde. Protektionismus und Währungsabwertungen wären die Folge, da die Länder dann beginnen, sich aus nationalistischen Gründen selbst zu
verteidigen. Es spricht also viel dafür, die Dinge
zu stoppen, bevor es zu spät ist. π
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John Maynard Keynes
Der Brite John Maynard Keynes (1883–1946)
gilt als einer der bedeutendsten Ökonomen des
20. Jahrhunderts und ist Begründer des Keynesianismus. Dabei steht die aktive Rolle des Staates im
kapitalistischen Wirtschaftssystem im Mittelpunkt.
Verschiedene finanz- und geldpolitische Mittel
beeinflussen die Nachfrage auf dem Markt, die von
der Produktion und Beschäftigung abhängen.

Friedrich August von Hayek
Der Österreicher Friedrich August von Hayek
(1899–1992) war der bedeutendste Vertreter der
Österreichischen Schule der Nationalökonomie.
Als Verfechter einer liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung erhielt er 1974 den Nobelpreis
für Wirtschaftswissenschaften.

Austro
keynesianismus
Unter Austrokeynesianismus versteht man
im Allgemeinen Bruno
Kreiskys Wirtschaftspolitik der 1970er-Jahre.

Prof. Erich Streissler

„Die Theorien von Keynes und Hayek haben
für diese Wirtschaftskrise keine Relevanz“
RELEVANT: Auch wenn es die Bank
manager waren, die diese Krise ausgelöst
und diesen anwachsenden Berg an Staatsschulden verursacht haben – wie stehen die
Chancen, dass die Gesellschaft beschließen
wird, dieses Problem zu lösen, indem man
eine hohe Inflation zulässt?

STREISSLER: „Die
Banken lieben Staatsverschuldung, weil
sie komplett risikofrei ist. Aber werden
sie ihre Kredite auch
an Geschäftsleute
vergeben?“

www.oekb.at

Prof. Erich Streissler: Diesen Vorschlag
hört man oft, aber in einer Depression ist es nicht
so einfach, eine Inflation zu schaffen. Wir befinden uns zurzeit in einer Deflation. In Österreich
war jeder, mit dem ich gesprochen habe – mit
Ausnahme von Ökonomen – der Meinung, dass
es eine Inflation geben wird. Daher werden sie
also „ihre Sparquote erhöhen“. Die Erwartung,
dass die Ersparnisse aufgrund der Inflation
ansteigen werden, ist höchst seltsam, weil es ja
dann überhaupt keinen Grund für eine Inflation
gibt. Das wirklich Gefährliche ist, dass Banken
zwar Staatsverschuldung lieben, weil sie komplett
risikofrei ist. Aber werden sie ihre Kredite auch an
Geschäftsleute vergeben?

Was hätten Hayek und Keynes dazu gesagt?
Sie haben geschrieben, dass sowohl Hayek
als auch Keynes für die 1930er-Jahre nutzlos
waren, weil Hayek Unrecht hatte und
Relevant 1/2010
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Professor Erich streissler ,

76, wurde
bereits 1961 zum Professor für Statistik und
Ökonometrie an der Universität Freiburg berufen.
Streissler pflegte intensive Kontakte mit dem
liberalen Ökonom und späteren Nobelpreisträger
Friedrich August von Hayek. Von 1968 bis zu
seiner Emeritierung war Streissler als Professor
für Volkswirtschaftslehre, Ökonometrie und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Wien tätig.

Keynes seine Gedanken, für die er später
berühmt wurde, damals noch nicht niedergeschrieben hatte.
St: Sie dürfen nicht vergessen, dass Hayek kein
Politiker war – er war ein reiner Theoretiker.
Keynes hingegen war in der Politik, aber wenn
man das näher betrachtet, hat das nichts mit
seiner Theorie zu tun. Es gibt eine lange Tradition
des Austrokeynesianismus: Zuerst müsse man in
einer Depression bzw. Rezession die Staatsinvestitionen als Mehrausgaben erhöhen, und zwar in
erster Linie in der Baubranche – und der Bausektor war ja besonders betroffen. Und als zweiten
Schritt solle man versuchen, die Exporte zu
steigern, was für uns sehr wichtig war. 56 % der
Industrieproduktion ist für den Export bestimmt.

Können Sie als Kollege Hayeks sagen,
welche Politik er verfolgt hätte?
St: Keynes Ansichten sind interessanter, weil
seine Gedanken sich mit Arbeitslosigkeit und
Unsicherheit befassen. Das ist natürlich toll.
Unsicherheit wird in einer tiefen Rezession zu
einem großen Problem. Es wird schon lange
diskutiert, ob es etwas geholfen hätte, wenn wir
die von Keynes in den 1930er-Jahren vorgeschlagene Politik verfolgt hätten. Wir dürfen nicht
vergessen, dass wir eine Arbeitslosenrate von
25 % hatten. Was kann man da tun? Keynes passt
wunderbar, wenn es sich um eine kleine Rezession handelt, die auch von kurzer Dauer ist. Aber
in einer massiven Krise, einer echten Depression,
sind seine Ideen besser als nichts, aber viel mehr
auch nicht.

Die Relevanz der Lehren von Keynes für die
heutige Zeit ist also stark limitiert?
St: Ja, sehr stark! Insbesondere deshalb, weil er
nie die Konsequenzen in Betracht zog. Denken
Sie an seine Aussage „Früher oder später sind wir
alle tot.“. Aus diesem Grund hat er sich mit der
höheren Staatsverschuldung und den möglichen
Auswirkungen nie beschäftigt.

Das heißt also, dass die Meister der Ökonomie aus dem 20. Jahrhundert Ihrer Meinung
nach wenig gesagt haben, das für die Probleme, mit denen wir gerade konfrontiert
sind, relevant ist?
St: Sehr wenig. Wir dürfen übrigens auch nicht
vergessen, dass es bei Keynes um Konsum und
Investitionen ging, aber nie um Exporte. Insbesondere sprach er auch nicht von internationalen
Kapitalflüssen, da es zu dieser Zeit noch so gut
wie keine gab. Wir befinden uns heute in einer
völlig anderen Lage. In Österreich müssen wir
uns an die Situation von 1873 bis 1880 zurück-

„Keynes sprach nie von internationalen
Kapitalflüssen, weil es sie noch kaum gab.“
erinnern, als die Politik einen Rechtsruck erfuhr.
Die Depression dauerte damals sieben Jahre. In
den 1930er-Jahren gelang es den USA erst vor
Kriegsbeginn, das nationale Einkommensniveau
von 1929 wiederherzustellen. Das dauerte also
13 Jahre. π
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Ilisu: Die Geschichte eines Schlu
resümee Exportgarantien für das türkische Großkraftwerk Ilisu am Tigris haben der OeKB massive
Kritik eingebracht. NGOs sahen durch den Staudammbau Menschen, Kulturgüter und die Umwelt in
Gefahr. Als Mitte 2009 das Ende des OeKB-Engagements bekanntgegeben wurde, feierten die Projektgegner den Triumph: „Warum nicht gleich so?“ Antworten gibt diese Geschichte eines Schlussstrichs.
Eine 135 m hohe und 1.820 m lange Staumauer
an einem geschichtsträchtigen Fluss in SüdostAnatolien. Ein Großkraftwerk mitten in einer
Region mit inner- und zwischenstaatlichen
Spannungen, historisch wertvollen Stätten und
einem sensiblen Ökosystem. Zehntausende Menschen, die ihre Häuser aufgeben und umgesiedelt
werden müssen.

Hände weg?

„Einfach nur Hände weg!“ wäre bei einer solchen
Ausgangslage eine verständliche Reaktion. Doch
so einfach machte es sich die OeKB nicht, als die
Firma Andritz im Jahr 2005 nach Exportgarantien
für die Lieferung der Turbinen für Ilisu fragte und
diese schließlich auch beantragte. Das Projekt
wurde sorgfältig geprüft – und dabei kamen in der
Tat zahlreiche heikle Punkte zutage. Doch ebenso
die Chance, ein ohnehin geplantes Kraftwerksprojekt positiv zu beeinflussen. So entstand nach
Verhandlungen mit der türkischen Regierung und
dem Lieferkonsortium ein Vertrag mit rund 150
Bedingungen, die die negativen Auswirkungen
minimieren und die Anwendung der sogenannten
„Weltbankstandards“ in den Bereichen Umweltschutz, Sicherung der Kulturgüter und Umsiedlung sichern sollten. Die OeKB als österreichische
Exportkreditagentur schloss diese Vereinbarung
gemeinsam mit der Schweizerischen Exportrisiko-

„Die auflagen waren anspruchsvoll.“
versicherung (SERV) und der deutschen Euler
Hermes Kreditversicherungs-AG, die mit Garantien für Lieferungen aus ihren jeweiligen Ländern
auch in das Projekt involviert waren. Auch alle
weiteren Maßnahmen trafen die drei Exportkreditagenturen in enger Abstimmung.

www.oekb.at

anspruchsvolle Standards

„Die Auflagen waren anspruchsvoll“, betont Werner Schmied, bei der OeKB Direktor für Projektund Umweltanalysen. So sollten z. B. die umzusiedelnden Menschen nach dem Prinzip „Land für
Land“ entschädigt werden, während man in vielen
Ländern darauf keinen Anspruch hat, wenn man
etwa wegen eines Eisenbahnbaus enteignet wird.
Ein zweites Beispiel war die geforderte Mindestdurchflussmenge unterhalb des Damms – die bei
Ilisu ebenfalls sehr hoch war, um die flussabwärts
liegenden Anrainerstaaten nicht in ihrer Wasserversorgung zu beeinträchtigen.
Auch gegen ein Kompetenzwirrwarr, wie es
angesichts der zahlreichen involvierten Behörden
in wohl jedem Land zu befürchten wäre, wollte
man sich wappnen – durch eine sogenannte
Project Implementation Unit (PIU) in der Türkei
mit ministeriumsübergreifendem Durchgriffsrecht.
Schließlich sollte ein einvernehmlich mit unabhängigen internationalen und türkischen Experten
besetztes Komitee über die Einhaltung der
Standards wachen.

Zu wenig zu spät
Allerdings: Was auf dem Papier so gut durchdacht
war, kam in der Praxis nicht so leicht vom Fleck:
Es geschah tendenziell zu wenig, und das mit
deutlichen Verzögerungen. Die unabhängigen
Experten kamen in ihren Berichten zu durchaus
kritischen Befunden und schlugen konkrete
Maßnahmen zur Erreichung der vereinbarten Ziele
vor. Im Oktober 2008 lösten die OeKB, SERV und
Euler Hermes eine Umweltstörungsanzeige aus,
da zwar Fortschritte erzielt wurden, die Weltbankstandards jedoch nicht planmäßig erfüllt worden
waren. Im Dezember 2008 wurden die Lieferverträge für 180 Tage suspendiert, und als die
vertraglich fixierten Vorgaben auch nach dieser
Frist nicht erfüllt waren, endeten die Export-
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garantien der drei Exportkreditagenturen Mitte
2009. „Selbst wenn man auf dem Standpunkt
gestanden wäre: Lieber einige Auflagen erfüllt
als gar keine – wir hatten keine Wahl“, erklärt
Christine Dangl, die zuständige Rechtsexpertin
in der OeKB. „Seit Dezember 2008 hatte es zwar
erhebliche Verbesserungen gegeben, aber Vertrag
ist Vertrag, da gibt es nur schwarz oder weiß.“

Gebaut wird trotzdem

Ob der Rückzug für die betroffene Bevölkerung
von Vorteil ist, ist fraglich. Denn mit dem Ende
der Garantien ist das Projekt keineswegs tot.
Es gab zwar eine Projektunterbrechung, aber
lokale Finanzierungspartner sind laut türkischen
Zeitungsberichten bereits in Sicht, sodass der
Bau höchstwahrscheinlich realisiert wird – nur
vermutlich nicht nach Weltbankstandards, sondern
gemäß nationalen türkischen Gesetzen. Werner
Schmied präzisiert: „Ilisu hätte eine Sonderstellung gehabt, die nun verloren ist. Ausbildungsprogramme für die am Bau beteiligten Arbeiter,
eigene Beschwerdestellen für die umzusiedelnden
Menschen … diese und ähnliche Maßnahmen
stehen jetzt in den Sternen. Wir haben jedenfalls
keinen Einfluss mehr darauf.“

Kritische Fragen
Im Rückblick müssen sich OeKB, SERV und Euler
Hermes natürlich kritische Fragen gefallen lassen:
Waren die Probleme nicht vorhersehbar? Was gab
den nationalen Exportkreditagenturen die Zuversicht, dass die Vereinbarungen auch in die Tat
umgesetzt würden? Und warum wurden Exportgarantien gegeben, bevor alle Bedingungen erfüllt
waren? Warum wurde manches schon gebaut –
etwa eine von NGOs zu einem Teil der Stauanlage
stilisierte Behelfsbrücke und eine Zufahrtsstraße
– als vieles noch offen war?

h
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richterstattung – so wie hier in der grafik der Austria
swirkungen auf historische stätten und die betroffenen

dieser Art einfach mit einem gewissen Vertrauensvorschuss arbeiten. Es ist unmöglich, auf der
Umsetzung aller Bedingungen vor Vertragsunterzeichnung zu bestehen – dazu ist das ganze
Projekt zu komplex, zu dynamisch. Manche Maßnahmen konnten eben erst begonnen werden,
nachdem Geld geflossen war, und sind dann, das
muss man sagen, zu langsam angelaufen.“ Auch
die ministeriumsübergreifende PIU konnte nicht
wie geplant agieren. „Allerdings“, gibt Schmied zu
bedenken, „wäre so etwas wohl auch in Österreich nicht einfach gewesen.“
Bei manchen Vorgaben, die ebenfalls den Weltbankstandards entsprechen, hinterfragt Schmied
auch, ob sie wirklich sinnvoll waren: „In Südostanatolien spezielle Informationsveranstaltungen
für Frauen vorzuschreiben, bringt nichts. Denn
Frauen gehen dort traditionellerweise nicht alleine
zu öffentlichen Veranstaltungen.“

Fazit

Werner Schmieds Fazit: „Die OeKB hat die Probleme des Projekts durchaus schon vor Übernahme
der Garantien gesehen. Mit den vertraglich
vereinbarten Auflagen wollten wir diese minimieren. Was wir sicher unterschätzt haben, waren die
vertrauensvorschuss war notwendig
Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung.
Werner Schmied sieht die Sache differenziert:
Wir würden heute darauf bestehen, dass das
„Einerseits waren wir vorsichtig optimistisch, denn Projekt noch besser strukturiert ist, bevor wir eine
es gab im Vorfeld viele konkrete Anzeichen dafür, Garantie abgeben. Da sind wir jetzt realistischer
dass unsere türkischen Partner die Sache sehr
als vorher. Gut war, dass die Kontrollmechaernst nahmen. Nicht nur Worte, sondern auch viele nismen funktioniert haben und ein vertraglich
Taten. Andererseits muss man bei einem Projekt
vereinbarter Schlussstrich möglich war.“ π

oekB im dialog
Die Exportkreditagenturen
standen nicht nur mit den
unmittelbar am Projekt
beteiligten Unternehmen, Organisationen und öffentlichen
Stellen im Dialog, sondern
auch mit NGOs. Diese hatten
es sich zum Ziel gemacht,
das Projekt Ilisu zu stoppen.
Neben persönlichen Treffen
und regelmäßiger Kommunikation via E-Mail und Telefon
kam es im Dezember 2008
zu einer kurzen Besetzung
einiger OeKB-Büroräume durch
etwa zehn AktivistInnen von
ECA Watch. Die Organisation
protestierte damit gegen die
Beteiligung Österreichs am
Ilisu-Staudammprojekt. Nach
einem Gespräch mit OeKBVorstandsmitglied Rudolf
Scholten wurde die Aktion
wieder beendet.
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Bip: –0,3 % im
r 2009, +4,8 % 2010
staatshaush t: Budgetdefizit – verbesserte Aussichten für 2010,
aber hohe öffentliche Verschuldung, sehr hohe Devisenreserven
leistungsbilanz: 2010 Verringerung des Überschusses in der Handelsbilanz und steigendes Leistungsbilanzdefizit
Wirtschaftliche situation: Durch die Krise wurde das BIP-Wachstum
2009 gebremst, für 2010 wird mit einem Aufschwung gerechnet. Brasilien
profitiert von seiner diversifizierten Exportbasis und dem streng regulierten
Banken- und Finanzsektor; die Potenziale des Binnenmarktes und die niedrigen Arbeitskosten erhöhen die Attraktivität des Landes für Investoren.
politisches risiko: gering. Die Politik ist derzeit von der Wirtschaftskrise
sowie den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen (10/2010) dominiert.
Aktuelle länderkategorie: 3 von 7 – geringes Risiko
deckungspolitik der oekB: Deckung ohne Einschränkung
deckungsquote für politische risken: 100 %

Risiko: Lettland
Bip: –16,9 % im Jahr 2009, –2,9 % 2010
staatshaushalt: 2010 hohes, aber leicht rückgängiges Budgetdefizit,
starke IWF- und EU-Unterstützung (7,5 Mrd. Euro) als auch drastisches
nationales Sparpaket waren notwendig, um Staatsbankrott zu vermeiden.
leistungsbilanz: rückgängiger Leistungsüberschuss
Wirtschaftliche situation: Auch für 2010 wird ein rückläufiges Wirtschaftswachstum erwartet. Aufgrund der Rezession musste der geplante
Beitritt zur Euro-Zone auf 2014/15 verschoben werden. Das Währungsrisiko
bleibt hoch. Stark steigende Arbeitslosigkeit 2009 und 2010.
politisches risiko: mittel. Immer wieder instabile Regierungskoalitionen
und eine Reihe von Korruptionsskandalen in den letzten Jahren, seit März
2009 eine neue Regierungskoalition, nächste Wahlen im Oktober 2010.
Aktuelle länderkategorie: 5 von 7 – hohes Risiko
deckungspolitik der oekB: Deckung ohne Einschränkung
deckungsquote für politische risken: 100 %
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Dkfm. Dr. Heimo Penker, Generaldirektor und Sprecher des Vorstandes der BKS Bank AG, Klagenfurt; Dr. Angelo Rizzuti, UniCredit Bank Austria AG, Wien;
Dkfm. Dr. Herbert Stepic, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorsitzender-Stellvertreter des Vorstandes der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft,
Wien; Dr. Thomas Uher, Direktor und Mitglied des Vorstandes der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Wien; Stephan Winkelmeier, Direktor und
Mitglied des Vorstandes der UniCredit Bank Austria AG, Wien; Robert Zadrazil, Direktor und Mitglied des Vorstandes der UniCredit Bank Austria AG, Wien;
Mag. Franz Zwickl, Wien; vom Betriebsrat entsandt: Mag. Martin Krull, Vorsitzender des Betriebsrates; Mag. Anish Gupta, Vorsitzender-Stellvertreter des Betriebsrates; Dr. Doris Hanreich-Wiesler; Claudia Richter; Mag. Erna Scheriau; Otto Schrodt; Dr. Ulrike Zabini. Vorstand: Mag. Dr. Johannes Attems; Dr. Rudolf Scholten.
Stand 19. Mai 2009; Grundlegende Richtung des periodischen Mediums: Information für Stakeholder der OeKB Gruppe zu Wirtschaftsthemen – nsbesondere
Außenwirtschaft, Kapitalmarkt, Kreditversicherung, Finanzdaten, Wirtschaftsinformation, Entwicklungspolit k, Nachhaltigkeit und Informationstechnologie.
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oekB gruppe: neuer personalchef
Josef feldhofer – Der Jurist leitet seit
2002 die Personalabteilung der PRISMA
Kreditversicherungs-AG. Im Dezember
übernahm Mag. Feldhofer auch die Personalagenden von Mag. Karl Heinz Überlackner, der nun das
Risiko-Controlling der OeKB leitet.
oekB versicherung: Wechsel im
verkaufsteam
Wulf rasel – Der Vertriebsprofi ist
neuer Ansprechpartner für die Region
Ost. Er folgt auf Johannes Dornhofer. Rasel
arbeitete zuletzt für den Wirtschaftsnachrichten
Zeitschriften Verlag und für die Europäische
Plakat- und Außenmedien GmbH.
oekB: verstärkung für das prozessund operational risk management
simone Anzböck – Die WU-Absolventin (BWL) kümmert sich um Projekte
im Prozessmanagement und Operational Risk
Management. Davor sammelte Mag. Anzböck Erfahrung bei einer Beratungsfirma in Neuseeland.
oeeB: erweiterte rechtsabteilung
klaus peichl – Der Jurist Mag. Peichl
wechselte von der RZB Österreich in
die Rechtsabteilung der OeEB.
oekB: vier neue referentinnen für die
Umsetzung des Ulsg (siehe seite 4):
Ulrich meusburger – Der Betriebswirt und Absolvent der WU Wien, Mag.
Ulrich Meusburger, wechselte von der
UniCredit Bank Austria AG in die OeKB.
Andrea reiner – Nach ihrem Studium
der Betriebswirtschaftslehre an der WU
Wien arbeitete Mag. Andrea Reiner für
die Volksbank Wien AG.
manfred seper – Der Betriebswirt und
Sozialwissenschaftler (WU Wien) Mag.
Dr. Seper war zuletzt für die Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG tätig.
doris tillian – Nach dem Studium der
angewandten Betriebswirtschaftslehre
in Klagenfurt war Mag. Doris Tillian bei
der KPMG Austria GmbH beschäftigt.
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