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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn sich neuerdings Organisationen wie der Internationale
Währungsfonds für die „Verteilungsfrage“ interessieren, lässt das
aufhorchen: Schließt sich hier womöglich eine klassische Bruchlinie traditioneller politischer Lager?
Die Recherchen für den Schwerpunkt dieser Ausgabe zeigen, dass
das Thema nach wie vor viel Stoff für Diskussionen bietet – begonnen bei der Frage, wie und woran man Wohlstand messen soll.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ungleichheit und
Verteilung liefert allerdings eine Menge spannender Theorien und
Erkenntnisse, die wir gerne mit Ihnen teilen wollen (ab Seite 6).
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Verteilung ist auch das Grundprinzip der Blockchain-Technologie:
Dabei handelt es sich um dezentrale Kontobücher und Register, die
im Finanzsektor (aber auch in anderen Branchen) einiges auf den
Kopf stellen könnten, wie Sie ab Seite 18 lesen.
Neu verteilt haben wir übrigens die Aufgaben in unseren Export
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Helmut Bernkopf
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bit media lieferte Plattform, Inhalte und Hardware

e-Learning für Albaniens Schulen
Die Grazer bit media e-solutions GmbH baut seit einigen Jahren im Auftrag des albanischen Bildungsministeriums ein digitales
Bildungs- und Lernportal auf. Das Herzstück bildet ein zentrales e-Education-System: Schüler, Lehrer und andere Benutzer loggen
sich über eine Einstiegsplattform ein und können dann auf die für sie freigeschalteten Inhalte zugreifen und zusammenarbeiten.
Das System ist mit anderen Softwareprodukten der albanischen Verwaltung verbunden und zusätzlich mit sozialen Medien wie
Facebook verknüpft. bit media lieferte neben dem Bildungsportal auch Inhalte – konkret neun Grundlagenkurse rund um IT, die
für diesen Zweck auf Albanisch übersetzt wurden. Ein weiteres Plus ist, dass nicht nur das Bildungsministerium zentral Lerninhalte
erstellen und einspielen kann, sondern über ein spezielles Autorentool auch jede einzelne Lehrkraft. Sogar Tests sind möglich.
Über 3.800 Personen wurden von bit media in Albanien auf das System geschult. Das Projekt umfasst sämtliche Lizenzen sowie
die Server-Infrastruktur. Finanziert wurde das Projekt über einen Soft Loan. Dabei handelt es sich um einen zinsgestützten Kredit,
den die OeKB im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen für österreichische Projekte in ausgewählten Entwicklungsländern
vergeben kann.
Die bit media e-Learning Solution GmbH ist Teil der Grazer eee group die sich in den Bereichen education, e-solutions und
e-government spezialisiert hat. Im Jahr 2000 wurde die bit media gegründet und durch ein MBO 2016 in die eee group überführt. Ihr
Schwerpunkt liegt in der Softwareentwicklung für den Bildungsbereich, der Contenterstellung sowie in den neuen Geschäftsbereichen
Safety & Security und Digital Health. Durch eine eigene internationale Abteilung werden weltweit Projekte angeboten, gewonnen
und dementsprechend durchgeführt. Dazu zählen Länder wie Kirgisien, Irak, Russland, Tadschikistan, Kosovo und viele mehr.

www.oekb.at
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Haben Sie schon einen LEI?
Mit 3. Jänner 2018 treten EU-Vorschriften in Kraft, die
noch mehr Unternehmen verpflichten, einen Legal Entity
Identifier (LEI) zu besitzen. Der zwanzigstellige, alphanumerische LEI-Code dient als weltweit eindeutige Referenznummer für alle rechtlich eigenständigen Einheiten und
erhöht etwa die Transparenz im bilateralen Geschäftsverkehr sowie an den Kapitalmärkten. Für österreichische
Unternehmen empfiehlt sich ein Antrag bei der deutschen
LEI-Vergabestelle WM Datenservice: In diesem Fall prüft
die OeKB die LEI-Anträge als Servicepartner und Sie haben
mit der OeKB einen Ansprechpartner in Österreich. Eine
Registrierung kostet 100 Euro (exklusive USt). Bei mehr
als 10 Anträgen pro Antragsteller als Massenregistrierung
lassen sich 20 Euro pro LEI sparen.
Mehr Infos: www.oekb.at/lei

Weibliche Verstärkung
für das Aktienforum
OeKB-Vorstandsmitglied Angelika Sommer-Hemetsberger
wurde kürzlich in den Vorstand des Aktienforums berufen.
Der Verein, der seit 1989 die wesentlichen Stakeholder am
Finanzplatz Wien repräsentiert, sieht sich auch als Plattform zur Förderung des österreichischen Kapitalmarktes.
Aktuelle Positionen des Aktienforums zur Attraktivierung
des heimischen Kapitalmarktes findet man im Folder
„Dem Kapitalmarkt eine Stimme geben“ auf der Website
des Aktienforums. Dieser beinhaltet neben Facts &
Figures wesentliche politische Forderungen an eine neue
Bundesregierung mit den Schwerpunkten Überregulierung
reduzieren, Aufsicht reformieren und Signale setzen.

OeKB Gruppe im
Start-up-Hub
weXelerate aktiv
Mit weXelerate startete Ende September in
Wien der größte Start-up-Hub Europas mit
hauseigenem Accelerator-Programm. Startups, etablierte Unternehmen und Investoren
werden hier vernetzt, um gemeinsam
innovative Businessmodelle umzusetzen. Die
OeKB und ihr Tochterunternehmen ACREDIA
sind als sogenannte „Corporate Leader“
dabei und stellen über Mentoren Know-how
und Erfahrung zur Verfügung. Im Gegenzug
erhält die OeKB Gruppe die Möglichkeit,
in direktem Austausch mit jungen Unternehmen an Innovations- und Digitalisierungsstrategien für ihre Geschäftsbereiche
zu arbeiten. Der weXelerate Accelerator
unterstützt jedes Jahr circa 100 der besten
Start-ups Europas mit einem Fokus auf
Energie und Infrastruktur, Industrie 4.0,
Medien, Versicherungen und Banken sowie
branchenübergreifende Technologien wie
Internet of Things, Artificial Intelligence,
Mobility, Bots, Blockchain und Cyber
Security. Im Jänner 2018, nach Ende des
ersten Durchlaufs des Accelerators, werden
erste Ergebnisse erwartet.

Mehr Infos: www.aktienforum.org

www.oekb.at
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Égalité im
Portemonnaie?
UNGLEICHHEIT Zu harte Kontraste zwischen Armen und Reichen können
nicht nur der Wirtschaft schaden, sondern auch die Gesellschaft spalten. Die
Fragen, woran man Ungleichheit misst, wann Wohlstand optimal verteilt ist und auf
welchem Weg man dieses Verhältnis erreicht, werden daher heiß diskutiert.

WOHLSTAND
sollte gleichmäßiger
verteilt sein,
sagen UNO
und IWF.

www.oekb.at
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D

ie Verteilung von Einkommen und
Vermögen wird nicht nur in ideologisch
linken Kreisen thematisiert, sondern
auch internationale unparteiische Organisationen
sprechen dem Thema Brisanz zu: Das World
Economic Forum bezeichnet Ungleichheit als
eines der größten globalen Risiken, die UNO hat
„Ungleichheiten beseitigen“ als eines ihrer Ziele
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) definiert, und
auch am G20-Gipfel in Hamburg im Juli stand
Ungleichheit neben Schulden und Steuern im
Fokus. Viel Aufmerksamkeit bescherte dem Thema
eine Untersuchung des IWF aus dem Jahr 2014,
die besagt, dass sich das Wirtschaftswachstum
verlangsamt, wenn der Anteil der reichsten
20 Prozent am Volkseinkommen steigt.

Faire Verteilung soll allen nutzen

Zu einem ähnlichen Schluss kommt der weltbekannte Ungleichheitsforscher Richard Wilkinson,
der im Vorjahr für einen Vortrag bei der OeKB
zu Gast war. In seinen Arbeiten zeigt er eine
deutliche Korrelation zwischen Ungleichheit
und gesellschaftlicher Performance auf: Gesellschaften, in denen der Wohlstand ungleicher
verteilt ist, haben höhere gesundheitliche und
soziale Probleme, Gewaltverbrechen sind häufiger,
Depressionen sind weiter verbreitet und das
gegenseitige gesellschaftliche Vertrauen ist
geringer. Und ebenso die soziale Mobilität: Je
ungleicher eine Gesellschaft ist, umso geringer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder ein höheres
Einkommen als ihre Eltern erzielen. Das wahrscheinlich überraschendste Ergebnis der Studien

>
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DIE SPALTUNG
der Gesellschaft
droht bei großen
Differenzen des
Einkommens.

>

von Wilkinson ist allerdings, dass diese negativen
Effekte für die gesamte Gesellschaft gelten, nicht
nur für die Armen: In einer egalitäreren Gesellschaft ist auch die Einkommensgruppe oberhalb
des Medians gesünder, weniger gewalttätig et
cetera als die gleiche Einkommensgruppe in einer
weniger egalitären Gesellschaft.

Sozialer Status entscheidend

Wilkinson argumentiert, dass nicht nur absolute
Armut bekämpft werden müsse, sondern auch
Ungleichheit als relatives Problem, das auch in Gesellschaften existiert, die bereits einen insgesamt
sehr hohen materiellen Status erreicht haben. Für
das persönliche Wohlbefinden sei es besonders
wichtig, wie die Einkommensunterschiede innerhalb der Gesellschaft sind, in der man lebt und wo
man hier in der Einkommenshierarchie steht.
Die Schlüsse des US-Ökonomen sind nicht unumstritten – vor allem stark marktorientierte Kollegen
kritisieren seine Thesen und seine Methodologie.
Relativ einig ist man sich mittlerweile darüber,
dass viele Länder durch zu große Ungleichheit in

www.oekb.at

ihrer Entwicklung gehemmt werden. Differenzierter werden die Meinungen bei den Fragen, woran
man Ungleichheit am besten misst, ab wann
sie negative Auswirkungen hat und mit welchen
politischen Maßnahmen man gegensteuern sollte.

Einkommen, Vermögen oder Konsum?

In der Vergangenheit habe sich die Diskussion vor
allem um die Verteilung der Einkommen gedreht,
sagt Ökonom Stefan Humer vom interdisziplinären
Forschungsinstitut „Economics of Inequality“ der
Wirtschaftsuniversität Wien: „Wobei Einkommen
nicht gleich Einkommen ist: Blickt man nur auf
die Lohneinkommen, oder rechnet man auch
Pensions- oder Kapitaleinkommen ein?“ Schon
in den 90er-Jahren trommelte die UNO deshalb
eine internationale Expertentruppe zusammen,
die Canberra Group, die die Vor- und Nachteile
der verschiedenen Konzepte diskutierte. Am Ende
stand das Ergebnis, dass eine möglichst umfassende Einkommensdefinition theoretisch der beste
Maßstab ist. „Das heißt, man zählt zum Beispiel
auch die imputierten Mieten hinzu: Wenn ich ein
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Haus besitze, wird eingerechnet, wie viel Miete
ich mir dadurch erspare“, erläutert Humer. In der
Praxis wird das allerdings kaum gemacht, weil die
Daten fehlen.

UNGLEICHHEIT UND
GESUNDHEITLICHE & SOZIALE PROBLEME
anhand des „Index of Health and Social Problems“,
der Faktoren wie Bildungsgrad, Säuglingssterblichkeit,
Mordrate, Teenager-Schwangerschaften, Übergewicht
und Suchtmittelabhängigkeit kombiniert
schlechter

Portugal
Großbritannien

Österreich
Dänemark
Finnland

Kanada

Deutschland

Spanien

Italien

Schweiz

Niederlande
Schweden

Japan

besser
niedrig

hoch

Einkommensungleichheit

UNGLEICHHEIT UND
GEFANGENENQUOTE
1100

Gefangene pro 100.000 (logarithmischer Maßstab)

Eine dritte Möglichkeit ist, die Ungleichheit am
Konsum zu messen. „Auch das ist spannend, weil
man so in Ländern, wo es viel Subsistenzwirtschaft gibt, den Wert der selbst hergestellten
Nahrungsmittel und Produkte einbeziehen kann“,
erklärt Humer. Seine Conclusio: „Auf eine Dimension zu fokussieren halte ich für nicht zielführend –
ein möglichst reichhaltiges Bild liefert die beste
>
Information über die Lebensbedingungen.“

Griechenland
Irland
Neuseeland
Frankreich
Australien

Belgien

Norwegen

Vergleiche hinken

Auch die Verteilung von Vermögen wird immer
wieder in die Diskussion eingebracht. Welche
Bedeutung man ihr zumessen sollte, ist aber ein
Streitpunkt, weil unterschiedliche Sozialsysteme
den internationalen Vergleich erschweren (siehe
auch Seite 13). „Eine Frage ist, ob man erworbene
Pensionsansprüche ins Vermögen einrechnet“,
sagt Humer. „Einerseits ist es auch eine Art
Vermögen, andererseits ist es aber nicht belehnbar und nicht vererbbar – und wer früher stirbt,
konsumiert auch weniger Pension.“

USA

Indexwert

In Österreich werden Kapitaleinkommen nicht
statistisch erfasst. „Die Banken liefern Kapitalerträge aggregiert ans Finanzamt, deshalb ist das
nicht ausweisbar“, sagt Humer. „Im Gegensatz zu
den USA, wo man Kapitalerträge bei der Einkommenssteuererklärung angeben muss.“ Deshalb
arbeitet der Forscher vor allem mit Umfragedaten,
zum Beispiel aus der EU-SILC (Statistics on
Income and Living Conditions) und der Household
Finance and Consumption Survey (HFCS) der EZB.
„Bei Umfragen hat man allerdings am oberen und
unteren Rand Erfassungsprobleme“, sagt Humer.
Soll heißen: Ehrliche Auskünfte von jenen, die
in prekären Verhältnissen leben, und von jenen,
die im Privatflugzeug durch die Welt jetten, sind
schwer zu bekommen.
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USA
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Singapur

Israel
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150
Österreich
Schweden
50
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20
niedrig

Einkommensungleichheit

hoch

(Quelle jeweils: Wilkinson & Pickett, „The Spirit Level“)
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Der Gini-Koeﬃzient
Es gibt verschiedene Ansätze, Ungleichverteilungen in eine Zahl zu gießen.
Eine der wichtigsten ist der Gini-Koeffizient oder Gini-Index. Er wurde vom
italienischen Statistiker und Soziologen Corrado Gini (1884-1965) entwickelt. Der Gini-Koeffizient nimmt einen Wert zwischen 0 (alle haben gleich
viel) und 1 (einer hat alles) ein – manchmal wird er auch auf einer Skala
von 0 bis 100 dargestellt.
Der Gini-Koeffizient wird primär für Einkommen und Vermögen ausgewiesen,
allerdings können auch die Konsumausgaben als Berechnungsbasis dienen.
Dabei liegt der Gini-Koeffizient in der Regel niedriger als beim Einkommen
– weil höhere Einkommensschichten Geld sparen oder verleihen und weil
Einkommen volatiler sind als Konsumausgaben. Allerdings können auch Verteilungen, die sich deutlich voneinander unterscheiden, denselben Gini-Wert
ergeben. Deshalb sollte man daneben noch andere Kennzahlen berücksichtigen. Bei der Einkommensverteilung gibt es auch eine natürliche Grenze für
mögliche Gini-Koeffizienten: Liegt das Medianeinkommen nur knapp über
dem Überlebensminimum, ist auch keine große Ungleichverteilung möglich.

>

Schadet Ungleichheit dem Wachstum?

Nicht einig ist sich die Wissenschaft in der
Frage, ab welchem Ausmaß sich Ungleichheit
negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung
eines Landes auswirkt. Viele Wissenschafter
sprechen sich für eine egalitärere Verteilung
aus, während andere fürchten, dass sich das
eher negativ auf die Konjunktur schlagen könnte
(siehe auch Seite 13). „Völlig gleiche Verteilung
wäre keine gerechte Verteilung“, hält Humer
fest. „Es ist durchaus legitim, dass einer, der
sich mehr anstrengt, dafür auch mehr kriegt.
Der optimale Grad lässt sich aber nicht in
eine Zahl gießen. Studien, die das berechnen
wollten, kommen zu stark unterschiedlichen
Ergebnissen, je nach angewandten Kriterien.“
Der Anfang des Jahres verstorbene britische
Wissenschafter Anthony Atkinson, der als Guru
auf dem Gebiet der Verteilungsökonomie gilt,
hielt in seinem letzten Werk ebenfalls fest, dass
die Frage nach dem optimalen Niveau nicht zu
beantworten ist. Er geht aber davon aus, dass
die Ungleichheit heute über dem optimalen
Niveau liegt und weiter steigt.
Auch Humer tendiert zu dieser Sichtweise: „Wir
wissen aus Umfragen, dass gut Situierte eine

www.oekb.at

KONSUMAUSGABEN
sind wenig
volatil und
deshalb
ein guter
Indikator für
Wohlstand.

sehr hohe Sparquote haben, während ein großer
Teil der Bevölkerung gar nichts auf die Seite legt.
Wenn hohe Einkommen weiter steigen, wird viel
davon in weitere Ersparnisse fließen, während
Lohn- und Pensionserhöhungen in unteren
Einkommensschichten eher den Konsum und die
Konjunktur ankurbeln.“

Wer gut lebt, lebt lang

Neben wirtschaftlichen hat Ungleichheit aber auch
gesellschaftliche Auswirkungen, wie eingangs
angedeutet. In sich entwickelnden Ökonomien gilt,
dass ein höheres BIP pro Kopf mit einer höheren
Lebenserwartung verbunden ist. Für entwickelte
Volkswirtschaften kann man dies nicht mehr
feststellen – etwas mehr BIP heißt nicht unbedingt
eine höhere Lebenserwartung. Aber: Innerhalb
der entwickelten Ökonomien haben wiederum
Regionen mit höherem Wohlstand auch eine
deutlich höhere Lebenserwartung. Hier dürfte der
gefühlte soziale Status noch relevanter sein als die
materielle Situation. Selbst bei Primaten ist dieses
Problem erkennbar, wie Wilkinson berichtete: Bei
sonst völlig gleichen materiellen Bedingungen
weisen Beta-Männchen deutlich mehr Stresssymptome auf als die Anführer. Humer weist zudem auf
psychologische Studien hin: „Je ungleicher eine
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LEBENSERWARTUNG
INNERHALB EINES REICHEN L ANDES
am Beispiel England (inklusive Wales),
männliche Bevölkerung
(Quelle: Wilkinson & Pickett, „The Spirit Level“)

71,5
Jahre

Ärmste Gegenden

Gesellschaft ist, desto mehr driftet sie auseinander: Wir identifizieren uns weniger mit anderen,
haben weniger Vertrauen. Das ist problematisch,
weil der Mensch im Laufe der Evolution gelernt
hat, innerhalb einer Gruppe Konflikte zu lösen.
Er tut sich dagegen schwer, Konflikte zwischen
mehreren Gruppen zu lösen.“

79,1
Jahre

Reichste Gegenden

um ungleiche Voraussetzungen zu kompensieren.
„Dort ist das vergleichsweise billig möglich“,
meint Humer. „Man kann damit langfristig die
Kriminalität senken und die Gesundheitsausgaben
verringern. Der soziale Ertrag dieser Investitionen
ist so hoch, dass man dafür eigentlich sogar
Anleihen auflegen könnte!“ π

Steuern über Steuern?

Die polarisierendste Frage ist allerdings jene
nach den richtigen Maßnahmen, um Ungleichheit
entgegenzuwirken – Stichwort Steuerpolitik. „Allen
internationalen Organisationen fällt auf, dass in
Österreich die Steuern auf Arbeit relativ hoch
sind, andere dafür niedrig“, sagt dazu Humer.
„Sie schlagen daher einen Shift vor – nicht die
Abgabenquote erhöhen, aber sie Richtung Steuern
verlagern, die die Konjunktur weniger belasten,
als eine Erbschaftssteuer.“ Viele Ökonomen
raten auch dazu, eine gleichere Primärverteilung
von Einkommen anzustreben, um weniger über
Sozialleistungen umverteilen zu müssen.
Eine verbreitete Forderung, die auch die OECD
vertritt und die weniger ideologisches Konfliktpotenzial birgt als neue Steuern, ist, mehr in
Kindergärten und Volksschulen zu investieren,

Teurer Chef, guter Chef?
Die Gehaltsverteilung von Unternehmen ist deutlich weniger
erforscht als die Einkommensverteilung ganzer Länder. „In
Österreich sind mir dazu noch keine Studien bekannt“, sagt Verteilungsexperte Stefan Humer von der WU Wien, der sich künftig
auch mit diesem Thema befassen will. „In den USA sind die
Unterschiede zwischen Firmen derselben Branche gewachsen,
die Ungleichheit innerhalb von Firmen ist aber zurückgegangen.“
Eine Ursache dafür sei, dass Firmen immer spezialisierter werden
und schlechter bezahlte Jobs wie Raumpflege outgesourct
werden – dadurch wird die interne Gehaltsverteilung automatisch
ausgeglichener. Der Faktor, um wie viel CEOs besser verdienen
als einfache Angestellte, ist in den USA seit Ende der 1990er
zurückgegangen. Und könnte weiter sinken, wenn eine USStudie aus dem Jahr 2016 beherzigt wird: Demnach erzielte die
schlechter bezahlte Hälfte der CEOs einer Branche ein besseres
Ergebnis für die Aktionäre als die besser bezahlte Hälfte.

www.oekb.at
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WO IST EINKOMMEN WIE VERTEILT?
Den höchsten Gini-Koeffizienten bei der Einkommensverteilung – und somit die größte Ungleichheit – weisen Südafrika, Namibia und Botswana (rund
0,6) sowie einige Länder Mittel- und Südamerikas
(zum Beispiel Honduras und Kolumbien) auf. Die
niedrigsten Werte findet man in Nordeuropa sowie
in einigen früheren Sowjet- und Ostblockstaaten.
Innerhalb der OECD zeigt sich folgende Reihung:
Mexiko
Chile
Türkei
USA

0,459
0,454
0,398
0,390

Österreich

0,274

Slowenien
Slowakei
Island

0,251
0,247
0,246

WIE REICH SIND SIE?
Die meisten Menschen können schlecht einschätzen,
zu welcher Einkommens- und Vermögensschicht
sie zählen. Auf der vom Ökonomen Maximilian Kasy
eingerichteten Internetseite binichreich.at kann man
überprüfen, wo man in der Vermögensverteilung
steht und wie stark man von einer Ver
mögenssteuer betroffen wäre.

(Quelle: OECD. Daten für 2014/15)

WANN IST MAN REICH?
Ab 800.000 Euro Haushaltsvermögen
ist man reich, sagen die Österreicher in einer Studie
der EZB (Household Finance and Consumption
Survey 2014). Nach dieser Definition wären 5
Prozent der Haushalte reich. Die 10 Prozent mit dem
geringsten eigenen Vermögen definieren laut der
Studie die Grenze zum Reichtum dabei allerdings
mit 321.000 Euro, während die vermögendsten 10
Prozent erst bei über 1.618.000 Euro einen Haushalt
als reich bezeichnen würden.

WIE IST EINKOMMEN
IN ÖSTERREICH VERTEILT?
Entwicklung 2005–2008

WELCHEN ANTEIL HABEN TOPVERDIENER
AM GESAMTEINKOMMEN?
In Österreich, Entwicklung 1996–2014

(Quelle: Sozialministerium/INEQ auf Basis der Lohnsteuerstatistik

(Quelle: Sozialministerium/INEQ/Statistik Austria. Oberstes Zehntel bzw.
Hunderstel beim Bruttolohneinkommen ohne SV-Beiträge)

Jahr

2005 1. Quintil: 3,5 %

1996

2002

2008

2014

Top 10%

29,50 %

29,90 %

30,62 %

30,20 %

Top 1%

6,27 %

6,50 %

7,00 %

6,75 %

5. Quintil: 43,96 %

P 80/20: 3,63

2014 1. Quintil: 1,97 % 5. Quintil: 46,78 %
P 80/20: 5,67*
Quintile teilen die Bevölkerung in fünf gleich große
Teile. Das 1. Quintil steht dabei für das Fünftel mit
dem niedrigsten Einkommen. Der Wert P 80/20 zeigt
das Verhältnis vom 80. zum 20. Perzentil an, also vom
„Ärmsten“ des obersten Einkommensfünftels zum
Bestverdiener des untersten Einkommensfünftels.
*Die Daten des Sozialministeriums weichen von jenen der OECD ab,
die z. B. für 2014 einen Faktor von 4,1 ausweist.

www.oekb.at

Der Anteil der Topverdiener am Gesamteinkommen
ist in den letzten Jahren leicht gesunken, nachdem
er zuvor angestiegen war. Heute liegen die Werte
ungefähr auf dem Niveau von 2003.
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„Vermögen wäre gleicher verteilt, wenn
wir S ozialleistungen reduzieren“
INTERVIEW Wir leben in einer Zwiebel, nicht in einer
Pyramide, sagt die auf das Thema Verteilung spezialisierte
Ökonomin Judith Niehues vom Institut der Deutschen
Wirtschaft Köln. Sie erklärt, warum man ihrer Meinung nach
Ungleichheit besser am Einkommen als am Vermögen misst.

JUDITH NIEHUES
ist Senior Economist
am Institut der
Deutschen Wirtschaft
Köln und beschäftigt
sich schwerpunktmäßig
mit E
 inkommens- und
Vermögensverhältnissen.

Wie unterscheiden sich die reale und die
gefühlte Einkommensverteilung?
JUDITH NIEHUES: „Die Leute wissen in der
Regel nicht, wie hoch die Ungleichheit ist, wie
sie sich entwickelt hat und wo sie sich selbst
einkommensmäßig einordnen – das gilt für alle
untersuchten Länder. Die meisten Deutschen
sehen die Gesellschaft beispielsweise wie eine
Pyramide, mit einer breiten Basis unten. Tatsächlich haben wir in Deutschland und Österreich eine
ausgeprägte Mittelschichtgesellschaft, die eher
einer Zwiebel gleicht. Gleichzeitig fühlen sich die
Menschen weiter in der Mitte, als sie sind: Die
Reichen unterschätzen auf einer Einkommens
skala ihre Position, die Armen überschätzen ihre.“
Viele fordern also mehr Umverteilung,
obwohl sie sich selbst in der Mitte sehen?
„Ja – allerdings liegt das auch an einer unrealistischen Einschätzung, wie viele Superreiche es
gibt und wie viel zusätzliches Aufkommen diese
zur Umverteilung beitragen würden. Wenn man
erfährt, dass man selbst zu jenen zählt, die mehr
zahlen müssten, rücken viele wieder von ihrer
Forderung nach mehr Umverteilung ab.“
Woran bewertet man Ungleichheit besser:
Einkommen oder Vermögen?
„Am besten geeignet wäre das Lebenseinkommen, das lässt sich aber schwer messen. Daher
würde ich das Nettoeinkommen heranziehen,
aber Vorteile aus Vermögen berücksichtigen,

wie beispielsweise, dass man keine Miete zahlt,
wenn man im Eigentum wohnt. Vermögen
alleine ist schlecht geeignet: Bei diesem wird die
Ungleichheit dadurch verzerrt, dass die einen
in ein staatliches Pensionssystem einzahlen,
während andere selbst für ihre Altersvorsorge
ansparen. Deshalb haben in Europa ausgerechnet
jene Länder mit hoher staatlicher A
 bsicherung –
dazu zählt auch Österreich – eine relativ große
Vermögensungleichheit. Paradoxerweise wäre
also Vermögen gleicher verteilt, wenn wir Sozial
leistungen reduzieren würden und die Leute
stattdessen selbst Rücklagen für schlechte Zeiten
und Ruhestand bilden müssten.“
Ist Ungleichheit schlecht für das
Wirtschaftswachstum?
„Eine OECD-Studie kommt zu diesem Schluss,
aber die hat methodische Schwächen. Als wir
versucht haben, die Studie zu replizieren, hat sich
in entwickelten Ländern eher gezeigt, dass eine
höhere Ungleichheit auch mit einem höheren
Wachstum einhergeht. Logisch ist aber: Wenn
sich in einem Entwicklungsland die Unterschicht
keine ordentliche Bildung leisten kann, wird das
auch dem Wachstum schaden.“
Sollte der Staat auf die Verteilung Einfluss
nehmen? Und wenn ja, wie?
„Er tut es ja schon sehr stark, und es wäre aus
meiner Sicht wichtig, das auch so anzuerkennen.
Die in Deutschland diskutierten Vorschläge zu
Vermögenssteuern hätten hingegen praktisch
keinen Einfluss auf die Höhe der Vermögensungleichheit– dazu gibt es zu wenig sehr Vermögende. Mehr Geld für Bildung im frühkindlichen
Bereich würde den künftigen Erfolg weniger
abhängig vom elterlichen Hintergrund machen
und die Chancengerechtigkeit erhöhen.“ π
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Allianz für
eine faire Welt
GLOBALE PERSPEKTIVE Die Einkommen der
Weltbevölkerung rücken langsam näher zusammen. Doch in
vielen einzelnen Staaten ist die Ungleichheit so groß, dass
sie das Wachstum hemmt. Die UNO will dem gegensteuern –
unter anderem mit Entwicklungsfinanzierung.
Fast ein Drittel der Weltbevölkerung musste 2001
von weniger als zwei Dollar pro Tag leben – exakt
waren es 29 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren
halbierte sich dieser Anteil, und er sinkt seither
weiter. Im gleichen Zeitraum wuchs die Gruppe
jener, die im weltweiten Vergleich ein mittleres
Einkommen haben – zwischen zehn und zwanzig
Dollar pro Tag – von 7 auf 13 Prozent. Die Einkommensverteilung aller Menschen auf der Welt wird
immer ausgeglichener. In den vergangenen 20

bis 30 Jahren wuchsen die Einkommen unterhalb
des Medianeinkommens weltweit stärker als die
Einkommen der reicheren Hälfte der Weltbevölkerung – obwohl die Einkommen der Superreichen
auf der Welt besonders stark angestiegen sind.
Auch dass in manchen Ländern ganze Bevölkerungsschichten wieder in die Armut zurückfallen,
ändert nichts daran, dass Einkommen im globalen
Saldo immer ausgeglichener verteilt sind.
Aber das ist nur eine Seite der Medaille: Drei
Viertel der Menschen in Entwicklungsländern
leben in Gesellschaften, in denen das Einkommen
heute ungleicher verteilt ist als in den 1990ern.
Und es gibt mittlerweile einen breiten Konsens,
dass sich Ungleichheit ab einem gewissen Maß
negativ auf Wirtschaftswachstum, Armutsreduktion und gesellschaftlichen Zusammenhalt
auswirkt.

Zwei gute Nachrichten

Die erste gute Nachricht ist, dass in vielen
Ländern mittlerweile eine sanfte Trendumkehr
eingesetzt hat – besonders in Lateinamerika und
der Karibik sowie in Asien, wo in der Mehrzahl der
Länder die Einkommen der unteren 40 Prozent
im Zeitraum 2007–2012 schneller wuchsen als
der Durchschnitt. Dieser Trend bedeutet jedoch
nicht zwangsläufig mehr Wohlstand, da in einigen
dieser Länder in diesem Zeitraum das Einkommen
sank.

GLOBALE ARMUT
Die rote Fläche zeigt den Anteil der Weltbevölkerung, der
in extremer Armut lebt (nach Definition der Weltbank)
(Quelle: Our World In Data/Weltbank)
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Die zweite gute Nachricht ist, dass sich auch internationale Organisationen intensiv des Themas
annehmen: So trägt eines der 2015 von der UNO
verabschiedeten Sustainable Development Goals
(SDGs) den Titel „Ungleichheit in und zwischen
Ländern verringern“. Ziel 10 ist ein Aufruf zum
Abbau der Ungleichheiten, die beim Einkommen
oder aufgrund von Geschlecht, Alter, Behinderung, Rasse, Klasse, ethnischer Zugehörigkeit und
Religion bestehen.
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DER AUFSTIEG
aus der Armut
gelingt immer
mehr Menschen.

„Bemerkenswertes Ziel“

Gerhard Gunz, der in der Oesterreichischen
Entwicklungsbank (OeEB) für Strategieentwicklung zuständig ist, bezeichnet es als „bemerkenswert“, dass sich die Staatengemeinschaft über
dieses Ziel einig wurde, „weil es ja doch auch ein
kontroversielles Thema ist“. Konkret steht im SDG
10 etwa festgeschrieben, dass die Einkommen
der unteren 40 Prozent der Bevölkerung bis
2030 stärker wachsen sollen als der nationale
Durchschnitt.
Durchgesetzt hat sich international auch die
Erkenntnis, dass Entwicklungszusammenarbeit
im öffentlichen Sektor zu wenig sein wird, um die
SDGs zu erreichen – sondern auch Privatsektorfinanzierung einen wesentlichen Beitrag leisten
kann und muss. Hier kommt die OeEB ins Spiel.
„Es ist eine große Herausforderung, auch die
ärmsten Bevölkerungsschichten zu erreichen“,
führt Gunz aus. „Wir versuchen das durch einen
Schwerpunkt bei der Finanzierung von Mikro-,
Klein- und Mittelunternehmen abzudecken. Lokale MKMU können Jobs schaffen – und das ist der
wichtigste Schritt, um der Armut zu entkommen.“
Und: Wenn die Privatwirtschaft wächst, steigen

nicht zuletzt auch die Steuereinnahmen, die der
Staat wiederum für Sozialleistungen einsetzen
kann, um die Ungleichheit weiter zu reduzieren.

Stadt-Land-Gefälle verringern

Um die Ungleichheit innerhalb eines Landes
zu reduzieren, stellt die OeEB auch Kreditlinien
zweckgebunden für MKMU im ländlichen Bereich
oder für MKMU im Eigentum von Frauen bereit.
„Oft entwickeln sich Metropolregionen wirtschaftlich gut und der periphere Raum kommt nicht
mit. Und in vielen Ländern haben Frauen einen
schlechteren Zugang zu Finanzinstrumenten als
Männer“, erläutert Gunz den Hintergrund.
Damit die ärmsten Länder der Welt nicht weiter
an Terrain verlieren, hat die OeEB seit einigen
Jahren ihre Aktivitäten in Least Developed
Countries (LDCs) verstärkt. „Das Ziel ist, dass
wir den Anteil an unserem Finanzierungsvolumen
in LDCs auf 20 Prozent steigern“, sagt Gerhard
Gunz. „Mittlerweile sind wir mit einem Volumen
von 168 Millionen Euro in Least Developed Countries vertreten – obwohl das für uns oft deutlich
schwieriger ist als in etwas weiter entwickelten
Volkswirtschaften.“ π
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VERTEILUNG
WER HAT’S GESAGT?
Wissen Sie, von wem die folgenden Zitate rund um
Verteilung & Ungleichheit stammen?

„Ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber.
Denn laut Statistik haben ein Millionär
und ein armer Kerl jeder eine halbe Million.“
Franklin D. Roosevelt • Frank Stronach • Francis Bacon • Franz Josef Strauß

„Wozu ist Geld gut, wenn nicht, um die Welt zu verbessern?“
Bill Gates • Bertha von Suttner • Michelle Obama • Elizabeth Taylor

„Das Geben ist leicht; das Geben überflüssig
zu machen, ist viel schwerer.“
Henry Ford • Martin Luther King • Bruno Kreisky • Angelina Jolie

„Dem Kapitalismus wohnt ein Laster inne:
die ungleiche Verteilung der Güter.
Dem Sozialismus hingegen wohnt eine Tugend inne:
die gleichmäßige Verteilung des Elends.“
Margaret Thatcher • Winston Churchill • Milton Friedman • Ephraim Kishon

„Ein reicher Mann ist oft nur
ein armer Mann mit sehr viel Geld.“
John F. Kennedy • Aristoteles Onassis • Warren Buffett • Sigmund Freud

Die Auflösung finden Sie auf Seite 31.
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Die Frauenquote steigt
UNTERNEHMENSFÜHRUNG Sind gesetzliche Quoten für Frauen in
Führungspositionen sinnvoll? Für die OeKB Gruppe sind sie jedenfalls
keine Hürde: Der Frauenanteil an der Spitze wächst stetig – zuletzt
durch das neue Vorstandsmitglied der ACREDIA, Gudrun Meierschitz.
Der Nationalrat beschloss im Sommer eine
verpflichtende Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten von börsenotierten Unternehmen und
von Firmen mit mehr als tausend Beschäftigten. In
der Praxis ist man derzeit von diesem Anteil noch
weit entfernt: Gerade einmal 17,4 Prozent der
Mitglieder von Aufsichts- und Verwaltungsräten
der 63 im Wiener Börse Index gelisteten Unternehmen sind Frauen, wie eine aktuelle Studie von
EY feststellt. Rund ein Drittel der Firmen hat dabei
keine einzige Frau in diesem Gremium.
FRAUEN IN LEITUNGSGREMIEN
der im Wiener Börse Index gelisteten Unternehmen

(Quelle: EY)

Vorstand

Aufsichtsrat

Frauenanteil

5,6 %

17,9 %

Anteil der Unternehmen
ohne Frau im
jeweiligen Gremium

86 %

32 %

Noch trister ist die Situation in der operativen
Führung: Nur 5,6 Prozent aller Vorstandsmitglieder
sind Frauen. Zwar geht der Anteil von Frauen in
Chefetagen leicht nach oben, aber eben nur leicht:
Selbst bei den Aufsichtsräten wird es beim Tempo
der letzten Jahre noch rund 50 Jahre dauern, bis
sie paritätisch besetzt sind.

Mehr Frauen – mehr Sichtbarkeit

„Es gilt, Nachwuchsarbeit zu leisten und entsprechende Skills aufzubauen und zu verstärken“,
sagt OeKB-Vorstandsmitglied Angelika Sommer-
Hemetsberger. Sie selbst ist neben ihrer Funktion
in der OeKB auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Börse AG sowie Aufsichtsratsvorsitzende der ACREDIA Versicherung
AG der OeKB CSD GmbH und der CCP.A. Im

Dreier-Vorstand der Versicherung sitzen seit
kurzem zwei Frauen – als neues Mitglied wurde
Gudrun Meierschitz aufgenommen. „Ich war in der
Sekunde überzeugt, dass die Position das Richtige
für mich ist und ich mir die Aufgabe zutraue“, sagt
sie. „Je mehr Frauen in Vorständen vertreten sind,
desto transparenter und sichtbarer wird auch der
Erfolg, die Leistungen, die sie vollbringen.“

GUDRUN
M EIERSCHITZ
erhöht den
Frauenanteil im
ACREDIA-Vorstand
auf zwei Drittel.

Viele Vorständinnen in der OeKB Gruppe

Sommer-Hemetsberger und Meierschitz sind nicht
die einzigen Frauen mit leitenden Funktionen in
der OeKB Gruppe. In den Vorständen der meisten
Gruppenunternehmen sind Frauen vertreten,
nämlich Karolina Offterdinger ebenfalls in der
ACREDIA, Andrea Hagmann in der Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB), Elisabeth
Strassmair-Brunetti in der „Österreichischer
Exportfonds“ GmbH und Regina Melzer in der
CCP.A. Von den Führungskräften mit Prokura in
der OeKB Gruppe sind mittlerweile 38,5 Prozent
Frauen (Stand 31. Dezember 2016). π

Ein Video der ACREDIA
zum Thema Frauen
in Führungspositionen
finden Sie unter
bit.ly/relevant03_17
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Die Organisation der
Blockchain-Revolution
VERSCHLÜSSELT & VERTEILT Mit der Technologie für „dezentral
geführte Register“ lassen sich zentrale Elemente unserer Wirtschaftswelt
neu gestalten – von Firmenregistern bis Handelsplattformen. Überall, wo
digitale Vorgänge konsistent, stabil, überprüfbar und schnell vonstatten
gehen müssen, ist ein Einsatz denkbar – so auch in der Finanzbranche.

MONIKA
HAMMERMÜLLER
gilt als Expertin für das
Schnittfeld von Finanzmarktrecht und Blockchain-Technologie.

Die Blockchain-Technologie, die man vor allem als
technische Grundlage der Kryptowährung Bitcoin
kennt, könnten wir in Zukunft in den verschiedensten Lebensbereichen antreffen. Sie kombiniert
bewährte Methoden zur Verschlüsselung und
dezentrale Datenbankstrukturen. Inhaltlich handelt
es sich bei der Blockchain um ein Register, das
alle Transaktionen verzeichnet und zugleich auf
einer Vielzahl von Rechnern in der abgewickelten
Reihenfolge abspeichert. Dieses Register ist
extrem fälschungssicher, weil jeder Eintrag auf
dem vorigen aufbaut und damit eine Versions
historie vorliegt. So kann jeder die Richtigkeit
von Transaktionen selbst überprüfen, ohne auf
die Legitimation einer zwischengeschalteten
Institution angewiesen zu sein.

Mehr Sicherheit, weniger Aufwand

Die konkreten Anwendungsmöglichkeiten für
diese Technologie sind vielfältig: Zum Beispiel
könnten Grund- und Firmenbücher auf Basis der
Blockchain-Technologie geführt werden, die sie
besonders sicher gegenüber Manipulationen von
Einträgen und Hackerangriffen macht. Eine weitere
Anwendung sind sogenannte „Smart Contracts“:
Vertragsbedingungen werden samt den Zahlungsbedingungen in kryptografischen Protokollen
festgelegt und auf allen beteiligten Systemen
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gleichzeitig, automatisiert und ident ausgeführt.
Ein Beispiel dafür wäre ein Eigentumsübertrag,
sobald die letzte Rate für eine Lieferung bezahlt
wurde. Auch Echtheits- und Herkunftszertifikaten
auf Blockchain-Basis winkt eine große Zukunft.
Besonders stark betroffen wird voraussichtlich
auch die Finanzbranche sein – und Kryptowährungen sind dabei nur eine von vielen Innovationen.
„Regulatoren betrachten die Themen Kryptowährung und Blockchain-Technologie gesondert“, sagt
Rechtsanwältin Monika Hammermüller von der
Pöch Krassnigg Rechtsanwalts GmbH, die mit der
OeKB zusammenarbeitet. Die Expertin zählt zu den
wenigen, die sowohl mit dem Finanzmarktrecht
als auch mit der Blockchain-Technologie vertraut
sind. Oder besser gesagt: der Distributive Ledger
Technology (DLT). „Blockchain ist nur eine DLT
von mehreren“, erklärt Hammermüller. Distributive
Ledger bedeutet dabei auf Deutsch so viel wie
dezentral geführtes Kontobuch oder Register.

NASDAQ experimentiert bereits

DLT-Anwendungen sind auch für die Finanzmarkt-Infrastruktur interessant: Die komplexe
Prozesskette, welche aus dem Abschluss eines
Handelsgeschäfts, dem Matching, dem Clearing, dem Settlement und der Verwahrung und

Relevant 3/2017

19

OeKB baut
Kompetenz auf

Verwaltung von Wertpapieren besteht, könnte einfacher gestaltet werden. NASDAQ experimentiert
beim Handel von Wertpapieren und Aktienfonds
bereits mit DLT.
Im Extremfall könnten alle bisher am Handel
beteiligten Intermediäre wie Zentralverwahrer,
Clearingstellen und sogar Nationalbanken
überflüssig werden. Das ist aber nur eines von
mehreren denkbaren Szenarien und in den Augen
von Hammermüller sehr unwahrscheinlich: „Ich
rechne damit, dass sich Intermediäre der Technologie bedienen und dadurch sicherer, effizienter
und prozessoptimierter arbeiten.“

Überall auf der Agenda

Auch in diversen internationalen Organisationen
und Gremien denkt man die Szenarien durch –
vom Internationalen Währungsfonds über die
Weltbank bis zur EU-Kommission. „Sie alle
beschäftigen sich seit etwa drei Jahren mit dem
Thema DLT “, berichtet Hammermüller. „Während
es bei Kryptowährungen Befürworter und Gegner
gibt, wird das Potenzial der DLT genau geprüft.“
Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde kommt in ihrem Bericht vom Februar
2017 zu dem Schluss, dass mit DLT die

Nachhandelsinfrastruktur effizienter gestaltet,
Berichts- und Kontrollsysteme sowie das
Sicherheitenmanagement verbessert und das
Gegenparteirisiko reduziert werden könnten.
Kosten für Marktteilnehmer könnten sinken und
der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert werden.
Die Europäische Zentralbank erhofft sich, dass
der europäische Kapitalmarkt dadurch für KMU
attraktiver wird, erläutert Hammermüller.

Reisevorbereitungen treffen

Richtlinien oder Gesetze, die den Einsatz von
DLT regeln, sind in Europa noch nicht erlassen
worden – im Gegensatz zu den USA, wo etwa
im Bundesstaat Delaware im Juli 2017 das erste
Blockchain-Gesetz abgesegnet wurde. „Derzeit
dominiert der Ansatz, das Potenzial zu erforschen
und nicht zu bremsen“, sagt Hammermüller. Für
Banken und andere Finanzdienstleister ist nun
angesagt, sich mit den Grundsätzen der Technologie vertraut zu machen. „Wir sind derzeit noch im
Hype-Zyklus“, meint die Juristin. „Wohin die Reise
führt, wird sich erst am Ende dieses Zyklus zeigen.
DLT ist eine von mehreren Technologien — wie
auch Cloud Computing, Machine Learning, Predictive Analytics, Quantum Computing, Biometrie und
Robotik — welche die Zukunft der Finanzdienst
leistungen mitgestalten wird.“ π

Auch die Oesterreichische
Kontrollbank befasst sich
bereits intensiv mit den
Möglichkeiten der jungen
Technologie – die sich auf
viele ihrer Geschäftsbereiche auswirken könnte.
„Zum Beispiel kann ich
mir gut vorstellen, dass
hinter der ISIN-Vergabe
bald eine Blockchain läuft“,
berichtet Heinz Wachmann,
Blockchain-Projektleiter
in der OeKB. „Überhaupt
lassen sich viele der
Intermediärfunktionen
der OeKB per Blockchain
voraussichtlich noch
effizienter lösen – und
auch bei Finanzierungen
und Versicherungen gibt es
spannende Anwendungsmöglichkeiten.“ Die ersten
Prototypen-Tests laufen
bereits, Schnellschüsse
wird es aber nicht geben:
„Die Blockchain an sich
ist extrem sicher, aber
für die Schnittstellen zu
Kernbanksystemen und
anderen internen Bank
anwendungen brauchen
wir solide und praktikable
Lösungen. Unsere Kunden
erwarten zu Recht schnelle, sichere und effiziente
Services von uns und
sollen gar nicht merken,
welche Datenbank-Technologie wir dafür einsetzen.“
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Neues Format
statt Datensalat
OeKB FONDSDATEN PORTAL Wie finden
Informationen über Investmentfonds den Weg zu Banken
und Anlegern? Entweder mühsam via Excel-Liste oder
simpel und effizient im neuen Dateiformat FundsXML 4.0.

Wer einen Investmentfonds auflegt, muss eine
Menge Informationen bereitstellen. Das reicht von
Basisdaten wie dem Namen des Fondsmanagers,
der Fondswährung oder diversen Risikokennzahlen bis hin zu spezifischen Details, die das
Meldewesen erfordert. „Vor rund acht Jahren
waren die Anforderungen des regulatorischen
Meldewesens schon relativ hoch, konnten aber in
unserem ‚Guide Meldewesen‘ auf rund 40 Seiten
abgebildet werden“, erinnert sich Armin Kammel
von der V
 ereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). „Heute sind es knapp
220 Seiten.“

Sie finden das Fondsdaten
Portal unter www.oekb.at/
fondsdatenportal

www.oekb.at

Laufend kommen neue Anforderungen an das regulatorische Meldewesen hinzu. Der nächste große Sprung wartet in wenigen Monaten, wenn neue
Gesetze auf Basis der EU-Richtlinien MiFID II und
der EU-Verordnung PRIIPS in Kraft treten. Die Ziele
der wachsenden Regulierung sind verbesserter
Anlegerschutz und stabilere Finanzmärkte. „Wenn
Aufsichtsbehörden proaktiv die Finanzmarktstabilität erhöhen wollen, brauchen sie viel Wissen
über den Markt – und das müssen ihnen die

Verwaltungsgesellschaften sowie Banken liefern“,
meint dazu Kammel. Zudem soll man als privater
Anleger davon profitieren, dass der persönliche
Anlageberater noch bessere Informationen über
einen Fonds und dessen Zusammensetzung hat.

Weg von der Handarbeit

Nur: Wie kommen die immer größeren Daten
mengen zu den jeweiligen Empfängern wie
Aufsichtsbehörden und Banken? „Als wir vor rund
zehn Jahren begonnen haben, uns mit dem Thema
zu beschäftigen, haben wir festgestellt, dass
vorwiegend mit Excel gearbeitet wird und ohne
einheitliche Standards“, sagt Peter Raffelsberger,
IT Architect bei Pioneer Investments Austria,
einem Unternehmen der Amundi Gruppe. Das
heißt: Eine bestimmte Information findet man
mal hier, mal dort, mal in dieser und mal in jener
Formatierung. Wer die Infos verschiedener Anbieter sortieren will, muss sich durch einen riesigen
Datensalat wühlen.
Raffelsberger und seine Kollegen wollten im
Rahmen der VÖIG Abhilfe schaffen. Sie stießen auf
die deutsche Initiative FundsXML und beschlossen,
deren standardisiertes XML-Format weiterzuentwickeln. Das geschah schließlich in einer länderübergreifenden Kooperation mit Kollegen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg
und Dänemark – unter dem technischen Lead von
Österreich und Raffelsberger. „Es hat schon Unmengen an operativem und technischem Aufwand
erspart, weil diese Daten in einer einheitlichen
Struktur und mit einheitlichen Feldnamen geliefert
werden“, sagt er.

Gerüstet für MiFID & Co

Nun steht die jüngste, komplett überarbeitete
Version 4 von FundsXML am Start, die für die
kommenden Anforderungen (aus MiFID II, PRIIPS,
EMIR, Solvency II und dergleichen) gerüstet ist.
„Die Aufgabenstellung verändert sich dabei immer
wieder“, meint Raffelsberger. „Deshalb haben
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regulative Veröffentlichungstermine einen wesentlichen Einfluss auf die Releaseplanung.“
Aber nicht nur bei der Frage, in welcher Form
Fondsdaten effizient übermittelt werden, hat Österreich die Nase vorne, sondern auch in der Frage,
auf welchem Weg das passiert. Der klassische
Zugang ist, dass die Verwaltungsgesellschaft die
Daten einer langen Liste an Empfängern übermittelt. „Das erfordert eine Menge Handarbeit und
Verträge, weil die Daten teilweise vertraulich sind
und man einzeln definieren muss, wer wann welche
Informationen erhalten darf“, erläutert Armin
Kammel von der VÖIG.

Fondsdaten Portal einzigartig

Deshalb wurde vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit der VÖIG das Fondsdaten Portal der OeKB
gestartet. „Mit einer Datenlieferung kann ich dort
beliebig viele Empfänger erreichen – und genau
definieren, wer zu welchem Zeitpunkt auf welche
Daten zugreifen darf“, erklärt Kammel. Er geht
davon aus, dass die Nachfrage seitens Banken,
Versicherungen und Finanzdienstleistern aufgrund
der neuen Regularien deutlich steigen wird. „Sie
bekommen dort an einer Stelle sämtliche Daten
des österreichischen Fondsmarktes – und alle im
selben Format.“

Dieses Angebot in Kombination mit dem
FundsXML-Format sei einzigartig in Europa,
berichtet Kammel: „Kein anderes Land hat eine
so umfassende IT-Lösung. In vielen EU-Ländern
schlägt man sich weiter mit dem Versand von
Excel-Dokumenten herum.“ Mit der OeKB habe
die VÖIG zudem den idealen Partner für das
Projekt gefunden – „weil sie auch aufsichts
rechtlich eine zentrale Rolle als offizielle Meldestelle hat und höchste Sorgfaltsstandards sowie
eine über Jahrzehnte gesammelte Expertise vorweisen kann.“

International gefragt

PETER
R AFFELSBERGER
(links im Bild), einer
der führenden Entwickler von FundsXML
4.0, ist IT Architect bei
der Pioneer Investments Austria GmbH,
einem Unternehmen
der Amundi Gruppe.
ARMIN KAMMEL
ist Head of Legal &
International Affairs
bei der VÖIG und dank
seiner akademischen
Qualifikation (Doktor
der Rechtswissenschaft, LL.M., MBA)
und Erfahrung ein
international gefragter
Experte für Finanzmarktrecht.

Die Vorzüge des Fondsdaten Portal haben sich
mittlerweile auch bis ins Ausland herumgesprochen. „Es gibt verstärktes Interesse aus dem
Raum CEE – also aus dem erweiterten Heimmarkt
der österreichischen Finanzindustrie“, erzählt
Kammel, der jüngst gemeinsam mit Katja Titulski
von den OeKB Kapitalmarkt Services nach Bulga
rien reiste, um das Portal vorzustellen. Auch Ungarn und Kroatien interessieren sich dafür. „Meine
persönliche Einschätzung ist, dass es in ein paar
Jahren für die gesamte EU vielleicht eine Handvoll
solcher Datenhubs geben wird“, prognostiziert
Kammel. „Und einer davon wird das Fondsdaten
Portal der OeKB sein.“ π
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Tiroler Tupfer in
jedem Haus
SPGPRINTS In der Tiroler Niederlassung des
niederländischen Konzerns SPGPrints werden Maschinen
entwickelt und produziert, die überall in unserem Alltag
ihre Spuren hinterlassen: Das Prepress-Equipment von
SPGPrints zaubert Farbe auf IKEA-Stoffe, Coca-Cola-Dosen
und Playmobil-Männchen.

In mehr als 95 Prozent aller Haushalte weltweit
findet sich ein Produkt, das mit Hilfe von Prepress-Maschinen aus einer Tiroler Ortschaft verschönert wurde. Dabei handelt es sich zum Beispiel
um Textilien, Getränkedosen und Spielwaren –
Geschäftsfelder des niederländischen Konzerns
SPGPrints. Der Weltmarktführer im textilen und
grafischen Druck betreibt 16 Werke auf der ganzen
Welt, eines davon im tirolerischen Langkampfen.
Nur hier werden jene Maschinen hergestellt,
die Muster auf Druckzylinder und Druckplatten
prägen. „Stellen Sie sich ein geblümtes Hemd vor,
das sechs Farben hat“, sagt Arno Bouwmeester,
Geschäftsführer von SPGPrints Österreich. „Um
den Stoff zu bedrucken, braucht man sechs Zylinder
mit unterschiedlichen Mustern. Dasselbe Prinzip
gilt auch bei Dosen und Spielzeug.“
Angefangen hat in Tirol alles 1971, als zwei
Kufsteiner ein Textilunternehmen gründeten. 15
Jahre später übernahm der niederländische Konzern
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Stork die Firma, das österreichische Werk wurde
weitergeführt. 2013 wurde der Name Stork in
SPGPrints geändert. Heute beschäftigt die Gruppe
weltweit 1.600 Mitarbeiter und macht einen
Jahresumsatz von 260 Millionen Euro. Die Kunden
sind große Kaliber: Die Druckerei, die die Stoffe
für IKEA produziert, arbeitet in der Druckvorstufe
genauso mit Maschinen von SPGPrints wie die
Dosenlieferanten von Coca-Cola und Heineken oder
die Spielzeughersteller Playmobil und Märklin.

Nur noch China überholen

SPGPrints verkauft seine Anlagen in die ganze
Welt – grob gesagt ein Drittel nach Europa, ein
Drittel nach Asien und ein Drittel nach Nord- und
Südamerika. „Besonders stark sind wir in der
Textilindustrie, dem Bereich, aus dem wir kommen.
Da haben wir auch ein weltweites Netz von Salesund Service-Büros“, sagt Bouwmeester. Lukrative
Märkte seien vor allem asiatische Länder, aber auch
Nordafrika und Südamerika. Insgesamt habe die
Gruppe weltweit einen beherrschenden Marktanteil.
„Das gilt jedoch nicht für China, denn die lokalen
Hersteller produzieren so viel billiger, da kommen
wir nicht mit. Allerdings unterscheidet sich die
Qualität der Maschinen auch entsprechend“, so der
Österreich-Geschäftsführer. Für die Zukunft rechnet
er aber ohnehin mit einer Verlagerung der Textilbranche in Wachstumsmärkte wie Indien, Bangladesch, Sri Lanka, Vietnam und Kambodscha. „Für
uns ist es ein Vorteil, wenn in China das Geschäft
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DIE MASCHINEN,
die hier produziert
werden, prägen später
Muster auf Druck
platten und -zylinder.

zurückgeht. Wir erwarten, dass wir dadurch unsere
weltweiten Marktanteile noch weiter steigern
können.“ In der Getränkedosenindustrie läuft es
insbesondere in Nordamerika und Europa gut. Es
gibt nur einen großen deutschen Mitbewerber.
Auch hier dominiert SPGPrints den Markt, dasselbe
gilt für Spielzeug.

Hoher Stellenwert für die Forschung

In den letzten fünf Jahren konnte SPGPrints den
Umsatz fast verdoppeln – durch die Standardisierung der Produktpalette und engagierte internationale Sales-Aktivitäten. Einen beträchtlichen Anteil
davon reinvestiert das Unternehmen außerdem in
Forschung und Entwicklung. „Sämtliche unserer
Geschäftsbereiche sind hochtechnologisch. Wenn
wir da nicht am Ball bleiben, verlieren wir sofort
die Marktführerschaft“, so Bouwmeester. Er nennt
auch die Export Services der OeKB als Wettbewerbsfaktor: „Die meisten Unternehmen wünschen
sich eine Maschine von uns, aber nicht jedes kann
eine Finanzierung dafür aufstellen. Die OeKB macht
die finanzielle Investition für die Kunden möglich
und bietet uns gleichzeitig Risikoabsicherung.
Das hat zu unserem Erfolg in den letzten Jahren
beigetragen.“

Digitaldruck ist Trumpf

Aktuell fließen die Anstrengungen von SPGPrints Österreich in eine neue Maschine: Sie
bedruckt Stoffe digital und braucht somit

keinen Druckzylinder mehr. Die ersten Exemplare
wurden bereits produziert und ausgeliefert, Arno
Bouwmeester erwartet in den kommenden Jahren
steigende Nachfrage. Denn der Digitaldruck ist
umweltfreundlicher und es lassen sich damit
wesentlich schneller neue Textilprodukte auf
den Markt bringen. Das ist entscheidend: Früher
gab es nur zwei Saisonen in der Mode, Sommer
und Winter. Mittlerweile hängt bei allen großen
Kleidungsmarken fast jede Woche neue Ware
im Regal. „Vor ein paar Jahren haben wir auf
10.000 Meter Stoff dasselbe Design gedruckt.
Heute sind es nur noch 500 oder 1.000 Meter“,
sagt Bouwmeester. „Mit dem Digitaldruck kann
der steigende Bedarf nach immer neuen Stoffen
und Designs befriedigt werden.“
Neben den Druckanlagen produziert die Gruppe
auch sogenannte Consumer Goods: Der Mutterkonzern in Boxmeer stellt etwa Tinten her. „Wenn
wir in Österreich erfolgreich mit der Produktion der
Digitaldruckmaschinen sind, dann haben wir mit der
Tinte eine langfristige Einnahmequelle, die uns auch
über Krisen retten kann“, erklärt Bouwmeester die
Konzernstrategie. „Und auch unsere Kunden haben
einen Vorteil: Sie bekommen alles aus einer Hand –
und das zu einem kompetitiven Preis.“ π

ARNO BOUWMEESTER
ist Geschäftsführer von
SPGPrints Österreich
und leitet die Produktion
in Langkampfen mit rund
130 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
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WEITE gibt es viel in
Kasachstan – das Land ist
dünn besiedelt.

Ab in die Steppe!
KASACHSTAN Dank riesiger Rohstoffreserven und wirtschaftlicher Reformen
hat sich das neuntgrößte Land der Welt zur modernen Volkswirtschaft
gewandelt. Nur bei der Demokratie herrscht noch Nachholbedarf.
Von Juni bis September 2017 war Kasachstan für
drei Monate der Mittelpunkt der Welt. Zumindest
auf der EXPO in Astana: Die Hallen der Weltausstellung waren rund um den kasachischen Pavillon
„Nur Alem“ angeordnet, eine futuristisch wirkende
Kugel aus Glas und Metall. Sie entstand auch mit
österreichischem Know-how: Ertex Solar stattete
die Sphäre mit 380 maßgeschneiderten Solarelementen aus und das Büro Evolute berechnete die
komplexe Fassade.
Mit der EXPO will Kasachstan seinem großen
Ziel einen Schritt näherkommen: Bis 2050 soll
das Land zu den 30 führenden Volkswirtschaften
der Welt gehören, so der ehrgeizige Plan des
Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der das Land
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seit Sowjetzeiten regiert. Um das zu erreichen,
muss die Wirtschaft kräftig modernisiert werden
und sich neue Standbeine suchen: Derzeit machen
fossile Rohstoffe rund 80 Prozent der Exporterlöse
aus. Nicht zuletzt deshalb wurde „Future Energy“
zum Leitthema der EXPO erkoren.

„Enormer Investitionsbedarf“

Auch Österreich präsentierte sich aufwendig
und organisierte zahlreiche Veranstaltungen
wie einen „Sustainable Technology Day“. Für
Richard Schenz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer, Regierungskommissär der EXPO 2017
und Präsident der Österreichisch-Kasachischen
Gesellschaft, galt es, „nicht nur die Kompetenz
der österreichischen Exporteure zum Leitthema
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DIE EXPO und ihre
spektakulären Bauten lockten
zahlreiche Besucher an.

ÖL UND GAS bringen
vier Fünftel der
Exporteinnahmen.

	WUSSTEN SIE, DASS …

… v ergorene Stutenmilch
Kasachstans National
getränk ist?
…K
 asachstan bis 2025 von
kyrillischer auf lateinische
Schrift wechseln will?

‚Future Energy‘ zu präsentieren, sondern auch
unsere Firmen mit Unternehmen und Entscheidungsträgern dieser aufstrebenden Region zu
vernetzen.“ Schließlich gebe es dort viel Potenzial
für Österreichs Exporteure: „In Kasachstan besteht
vor allem im wichtigen Bereich der Future Energy
Technologies ein enormer Entwicklungs- und Investitionsbedarf. Aber auch die Modernisierung der
traditionellen Stärken des Landes – Petrochemie,
Bergbau und Maschinenbau – bietet interessante
Geschäftsmöglichkeiten.“

Tausche Öl gegen Medikamente

Das Handelsvolumen zwischen Kasachstan und
Österreich ist mit rund 900 Millionen Euro pro
Jahr beträchtlich, allerdings auch relativ eintönig:
Kasachstan liefert fast ausschließlich Öl, Österreich vor allem Pharmazeutika sowie Maschinen
und Anlagen. Große Infrastrukturaufträge konnten
österreichische Unternehmen nicht an Land ziehen, berichtet Michael Müller, der österreichische
Wirtschaftsdelegierte in Almaty, der größten Stadt
Kasachstans: „Westliche Player tun sich da aus
Kosten- und Compliance-Gründen schwer. Ein nach
türkischen oder chinesischen Standards gebautes

Business-Center ist schon so viel besser als das
alte Sowjethaus – das reicht hier vollkommen aus.
Wir können vor allem mit einzigartigen Produkten
und Spezial-Know-how punkten.“
Rund 50 österreichische Unternehmen betreiben
Niederlassungen im Land, allerdings vor allem
Vertriebsbüros. „Die Investments sind überschaubar – abseits der OMV mit mehr als einer Milliarde
Euro“, meint Müller. Chancen gebe es prinzipiell
in vielen Sektoren, wenn der Einsatz passt: „Ich
würde hier keine Roboter fertigen, sondern auf
einfachere Dinge setzen – zum Beispiel Lebens
mittelverarbeitung.“ Wichtig sei auch, die Kosten
so niedrig wie möglich zu halten: „Wenn ich
Fruchtsaft 5.000 Kilometer anliefere, wird er
nicht kompetitiv sein.“

… d er Balchaschsee zur
Hälfte aus Süß- und zur
Hälfte aus Salzwasser
besteht?
… d er Flug von Wien nach
Almaty schon ab der
halben Strecke über kasachisches Gebiet führt?
… d er Name der Hauptstadt, Astana, übersetzt
„Hauptstadt“ bedeutet?

Erfolgsrezept: Ressourcen & Reformen

Auch wenn Nasarbajews Vision für 2050 hochgesteckt ist – unerreichbar ist sie nicht. Er, der
noch im kommunistischen System an die Macht
gelangt ist, hat das Land geöffnet und ins neue
Jahrtausend geführt. „Kasachstan hat schon in den
90er-Jahren viele Studenten ins Ausland gesendet“, >
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+ Aufschwung
+ Modernisierungen
+ Zollunion mit Russland
+ große Rohstoffreserven
+ Hub für Region
-	Probleme im
Bankensektor
-	abhängig von
Rohstoffpreisen
-	große Entfernungen
-	viel Staatsbesitz
-	Aufholbedarf
bei Bildung

>

KASACHSTAN IN
ZAHLEN

Astana

sagt Müller. „Die haben dort das westliche
Wirtschaftssystem verstehen gelernt und auch
hier gute Unternehmen aufgebaut.“
Dass Kasachstan von allen zentralasiatischen
Ex-Sowjetstaaten wirtschaftlich am besten
dasteht, ist nicht nur der gelungenen Öffnung zu
verdanken, sondern auch dem Rohstoffreichtum.
Kasachstan hat gigantische Ölreserven (das größte
Ölfeld, mitten im Kaspischen Meer, wird seit heuer
angezapft), beträchtliche Gasvorräte und allerlei
Erze. Kasachstan zählt zu den Top 10 bei Vorräten
von Chromit, Uran, Mangan, Blei, Zink, Eisenerz
und Kupfer.

Privatisierung, aber mit Handbremse

17,8 Millionen
EINWOHNER

Rang 56 (von 188)

HUMAN
DEVELOPMENT INDEX
GEBURTENRATE

2,73 Kinder/Frau
LEBENSERWARTUNG

72 Jahre
4,6 %

BIP-WACHSTUM 2016

150 Mrd. US-$ absolut,
pro Kopf 8.300 US-$
BIP

8%

INFLATION

Die Privatisierung der Wirtschaft ist aber noch
lange nicht abgeschlossen, berichtet Müller:
„Mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung wird
von staatsnahen Unternehmen erbracht.“ Die
Regierung möchte das aber reduzieren, es läuft ein
Privatisierungsprogramm für 600 Unternehmen.
„Ein bisschen Skepsis, wie schnell das gehen wird,
ist angebracht – aber die Marschrichtung stimmt“,
hält Müller fest.
Neben dem Öl- und Gasbusiness verfügt Kasachstan auch über eine ansehnliche Bergbau- und
Metallbranche. In der Landwirtschaft wird vor
allem Weizen im großen Stil produziert, das Land
zählt zu den größten Mehlexporteuren. Erwähnenswert ist auch die relativ entwickelte Bankenlandschaft, die allerdings unter vielen faulen Krediten
leidet. Überall dominieren Großunternehmen die
Wirtschaft, der KMU-Anteil ist gering.

Zu viel Gegend

Am weitesten ist die Entwicklung rund um die alte
und neue Hauptstadt fortgeschritten, berichtet der
Wirtschaftsdelegierte Müller: „Almaty und Astana

Quelle: WKO, Weltbank (Zahlen für 2015-17)
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IM REICH
DER NOMADEN

MODERNE
STÄDTE verdrängen
zunehmend den traditionellen Lebensstil.

haben ein anderes Level als alle anderen Landesteile.“ Flächendeckende moderne Infrastruktur
scheitert schon an den riesigen Distanzen, die
es zu überwinden gilt. Von der Stadt Aktau am
Kaspischen Meer nach Almaty sind es mehr als
2.000 Kilometer – Luftlinie. Dazwischen liegen vor
allem flache Wüsten und Steppen, nur die Grenzregionen im Süden und Osten sind von hohen
Gebirgen (bis zu 7000 Meter) geprägt. „Projekte
entlang Chinas Neuer Seidenstraße verbessern
aber die Konnektivität Kasachstans und Zentral
asiens“, stellt Müller fest.
Die medizinische Versorgung ist gut – wenn man
in der Stadt lebt und Geld hat. Abseits davon
besteht aber großer Nachholbedarf. Ähnliches gilt
für die Bildung. „Es gibt einige exzellente Leute
und eine ambitionierte Elite-Universität“, berichtet
Michael Müller, „aber je weiter man in die Breite
geht, desto abenteuerlicher wird es.“ Vor allem
die Englischkenntnisse ließen zu wünschen übrig.
Dem will die Regierung künftig mit dreisprachigem
Schulunterricht begegnen.

Autoritärer Herrscher

Während Kasachisch die Landessprache ist, dominiert im Geschäftsleben nach wie vor Russisch.
Rund ein Viertel der Bevölkerung sind ethnische
Russen, der Rest Kasachen und mit ihnen

verwandte Turkvölker. Die Ethnien kommen relativ
konfliktfrei miteinander aus – auch das ist zu einem
guten Teil Nursultan Nasarbajew zu verdanken, der
in beiden ethnischen Gruppen hohen Respekt und
Autorität genießt.
Diese nimmt sich der Präsident allerdings auch
selbst heraus: In Sachen Demokratie gibt es seit
der Unabhängigkeit kaum Fortschritte. Zwar ist das
Internet kaum eingeschränkt und die Presse kann
Regierungsprogramme relativ harsch kritisieren,
aber Wahlen sind ein anderes Thema – und auch
Kritik an der Präsidentenfamilie ist tabu. Im Vorjahr
wurden die Organisatoren friedlicher Demonstra
tionen verurteilt und ins Arbeitslager gesteckt.

Die Frage nach dem Danach

Nasarbajew ist mittlerweile 77 Jahre alt, was
die Nachfolgefrage aufwirft. Er selbst gibt an,
das Amt nicht in der Familie vererben zu wollen.
Einige Befugnisse des Präsidenten könnten aufs
Parlament übertragen werden. Im benachbarten
Usbekistan fand nach dem Tod des Langzeitpräsidenten Karimov eine friedliche Machtübergabe
an den vormaligen Premier statt. Ob das auch
in Kasachstan gelingen wird, lässt sich kaum
prognostizieren – jedenfalls erscheinen das Land
und seine Institutionen für einen ordentlichen
Übergang ausreichend gereift. π

Kasachstan war jahr
tausendelang ein Land
der Nomaden: einst
lebten hier altiranische
Stämme, ehe im 7.
Jahrhundert Turkvölker
aus dem nordöstlich
gelegenen Altai kamen.
Ab dem 13. Jahrhundert
übernahmen Mongolen
die Herrschaft, aber auch
unter ihnen gab es kaum
staatliche Ordnung und
keine festen Grenzen. Im
16. Jahrhundert entstand
das „Kasachen-Khanat“,
zweihundert Jahre
später unterstellte es sich
freiwillig der Protektion
des russischen Zarenreichs. Russen gründeten
im 19. Jahrhundert
Städte, die Unterwerfung
nahm zu. Die Sowjets
zwangen die Kasachen
zur Sesshaftmachung
und Kollektivierung –
Anfang der 1930er-Jahre
verhungerte deshalb ein
Drittel der Bevölkerung.
Später brachte die
UdSSR Kasachstan aber
einen Entwicklungsschub.
1990 wurde Nursultan
Nasarbajew Präsident der
Kasachischen Sowjetrepublik, die ein Jahr später unabhängig wurde. Bis heute
steht er an der Spitze des
Staates.
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Schutzweste aus Altpapier
FOODBOARD TM Sechs Jahre dauerte die Entwicklung eines
neuartigen Kartons von Mayr-Melnhof Karton, der Lebensmittel
vor Schadstoffen aus der Umwelt schützt.

In Österreich ist das Thema kaum bekannt, in
Deutschland wird es heiß diskutiert: Mineralölbelastung von Lebensmitteln. Unser Essen ist
nämlich, bevor es auf dem Teller landet, immer
wieder kleinen Mengen von Mineralölen ausgesetzt, die die Verpackung durchdringen – und, wie
man sich denken kann, nicht gerade gesund sind.
Sie stammen zum Beispiel aus Verkehrsabgasen
während des Transports, von Druckfarben auf den
Schachteln oder aus Sekundärverpackungen aus
Recyclingkarton, der oft Mineralölreste enthält.

Konkurrenz zu Kunststoff

Deshalb machte sich Mayr-Melnhof Karton an die
Entwicklung eines Kartons, der für Mineralöle und
andere Schadstoffe undurchdringlich ist. „Dabei
geht es vor allem um Phthalate, Weichmacher
aus Kunststoffen, die mittlerweile allgegenwärtig
sind“, erklärt Horst Bittermann, Marketingchef
von Mayr-Melnhof Karton. „Wir wussten, dass wir
eine Lösung gegen aromatische Mineralöle und
andere Schadstoffe finden müssen, sonst wird
künftig vermehrt Kunststoff verwendet.“ Zwar sind
die meisten Kunststoffverpackungen in unseren
Regalen auch nicht mineralöldicht, aber bestimmte
teure Plastiksorten erfüllen die Anforderungen.
Seit 2016 wird nun das Ergebnis der langjährigen
Forschung kommerziell vertrieben: Es nennt sich
FOODBOARD™ und ist ein Karton mit einer neuartigen Beschichtung an der Innenseite, die recycelbar
und biologisch abbaubar ist. „Der Karton kann ganz
normal im Altpapier entsorgt werden“, sagt Bittermann. „Die Beschichtung kann man sich wie ein
besonders dicht gewobenes Netz vorstellen, in dem
die Moleküle hängen bleiben.“ Die Migration von
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aromatischen Mineralölen in das Lebensmittel ist
im Labor nicht nachweisbar, liegt also unter 0,15
Milligramm pro Kilo, und damit deutlich unter den
strengsten Grenzwerten in der EU.

Müsli ohne Mineralöl

Für die Produktion im großen Maßstab war
eine umfangreiche Umrüstung der Anlage in
Frohnleiten in der Steiermark nötig, auf der
nun FOODBOARD™ auf Recyclingbasis in zwei
Varianten – mit heller und mit brauner Rück
seite – hergestellt wird. Ein Werk in Deutschland
produziert eine weitere Sorte aus Frischfasern.
Zusammen ergibt sich eine Kapazität von mehr
als 20 Milliarden Faltschachteln jährlich.
Gefragt ist der innovative Karton vor allem, um
ungekühlte Lebensmittel zu schützen – wie
zum Beispiel Tee, Reis oder Müsli. An der
nächsten Innovation wird bereits gearbeitet, wie
Bittermann berichtet: „Derzeit entwickeln wir
eine Wasserdampfbarriere. Das ist vor allem für
gekühlte Lebensmittel interessant, damit diese
länger frisch bleiben.“ π

DER K ARTON
lässt Mineral
öle und Weichmacher nicht
eindringen.
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VERPACKUNGSPRODUKTION
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Produktion und Handel in Österreich, 2015

46%

EXPORTE

269 Mio.
Euro

Verpackungen machen
der
inländischen Papier- und Kartonproduktion
aus. Der Rest verteilt sich auf Büroartikel,
Werbemittel, Hygieneartikel wie Toilettenpapier und Servietten sowie sonstige
Produkte wie Spielkarten und Tapeten.
(Quelle: PROPAK)

PRODUKTION

351
Mio.
Euro
INLANDSBEDARF

170 Mio.
Euro

IMPORTE

88 Mio.
Euro

RECYCLING
Verpackungen aus Papier, Karton und Wellpappe wurden in Österreich 2014 zu

83,5 % aus

89 % auch wieder in der Altpapiersammlung – insgesamt wurden
482.000 t Altfasern gesammelt.
Altfasern hergestellt. Sie landeten zu

(Quelle: PROPAK)
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Jedes Hemd
ein Unikat
MASSSCHNEIDEREI Seit 1948 gestaltet und schneidert
Wäscheflott individuelle Hemden und Blusen. Maß genommen wird
in der Augustinerstraße, die Manufaktur liegt nur wenige Straßen
entfernt im 8. Bezirk. „Die lokale Produktion schätzen immer mehr
Kunden“, sagt Geschäftsführerin Beatrix Weissel.

2

1

3

1 Beatrix Weissel nimmt Maß: Rund 20
BEATRIX WEISSEL
leitet das Unternehmen
seit 2010 in dritter
Generation: Wäscheflott
wurde vor 69 Jahren von
ihrem Großvater Rudolf
Stekl gegründet. Sie
will Tradition bewahren,
Wäscheflott „sanft“ in
neue Zeiten führen –
und berät Kunden auch
gerne direkt in der
Werkstatt. „Individuelle,
langlebige Produkte, die
nachhaltig und sozial
gerecht erzeugt werden,
sind in der Modewelt
zunehmend gefragt.“

www.oekb.at

Parameter prägen den perfekten Sitz
von Hemd oder Bluse. Im Gespräch mit
der Kundschaft werden Schnitt und Stil
definiert: Business oder leger, gerade
oder tailliert oder ganz etwas anderes –
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Zunächst wird nun eigens ein Probehemd
angefertigt und mit diesem die optimale
Passform überprüft. „Dafür kommen
manche sogar aus dem Ausland zu uns“,
erzählt Weissel. „Und immer mehr junge
Menschen sehen gerne, wie und woraus
ihr Hemd gemacht wird.“ Die Auswahl an
Stoffen ist groß – alle stammen von der
nach strengen Öko-Kriterien arbeitenden
Schweizer Hemdstoff-Manufaktur Alumo.
Weil die Hemden extrem langlebig sind,
greifen Kunden am liebsten zu zeitlosen
Stoffen in weiß, schwarz und hellblau.

2 Der Stoff ist aber nicht alles: „Sport- oder
Doppelmanschette? Frontleiste oder
verdeckte Knopfleiste? Haifischkragen,
Button Down, Kent oder Frackkragen
– wie hätten Sie es gerne?“ Auch aus
einem großen Knopfsortiment kann
ausgewählt werden.

3 Hemden und Blusen werden manuell
mit einer Nähmaschine angefertigt. Auf
Wunsch mit Monogramm, speziellen
Knopflochfarben oder zusätzlichen Taschen. In jedem Stück wird das Produktionsjahr vermerkt. „Derzeit werden vor
allem Hemden und Blusen zum Service
gebracht, die wir um die Jahrtausend
wende gemacht haben“, sagt Weissel.

4 Fertig für die Auslieferung! Firmenautos
gibt es bei Wäscheflott nicht, alles wird
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NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN
Neue Struktur der OeKB Export Services
für noch mehr Kundennähe und Beratung

Damit Kundinnen und Kunden noch einfacher
alle OeKB Services für Auslandsgeschäfte nutzen können, hat die OeKB ihre Export Services
Abteilungen neu strukturiert. Ab sofort hat jeder
Exporteur genau eine Ansprechperson aus dem
Team der Kundenberatung, der ihn zu allen
Möglichkeiten zum Absichern und Finanzieren
von Exportgeschäften und Investitionsprojekten
im In- und Ausland berät. Die Bearbeitung von
Anträgen, die Weiterentwicklung der Produkte,
die Abwicklung von Haftungsfällen sowie das
Erstellen von Bilanzanalysen, Länderanalysen,
Projektprüfungen und die Betreuung der internationalen Agenden und Umschuldungen erfolgen
in zwei weiteren Abteilungen.

4

per Fahrrad oder Botendienst von der
Werkstatt im 8. Bezirk in das Geschäft
im 1. Bezirk in der Augustinerstraße 7
gebracht.
Wenn man wiederkommt, muss
nicht mehr Maß genommen werden.
„Nachfolge“-Hemden und Blusen kann
man auch online bestellen, ebenso eine
Auswahl an in Wien hergestellten Boxer
shorts, Pyjamas und Nachthemden. π

PFLEGETIPP
Hemden und Blusen wäscht man am
besten auf links und bügelt sie mit einem
Dampfbügeleisen. Damit der Kragen sauber
wird, kann man ihn vor dem Waschen mit
Gallseife einreiben.

Die neuen Abteilungen und ihre Leiter:
Kundenberatung Export Services – 
WOLFGANG PITSCH,
Produkte Export S
 ervices –
HANS-RAINER MIEHL,
Internationale Beziehungen und Analysen –
FERDINAND SCHIPFER.

Neuzugang im ACREDIA-Vorstandsteam

GUDRUN MEIERSCHITZ zog per 1.Juli in den
ACREDIA-Vorstand ein und verantwortet dort die
Bereiche Interne Services und Versicherungsleistung/Schaden. Die Ökonomin und Risikoexpertin arbeitet seit 25 Jahren für Österreichs
größte Kreditversicherung. Die Absolventin des
Masterstudienganges „Wirtschaftsberatung“
an der Fachhochschule Wiener Neustadt war zuletzt als Leiterin des Bereichs Risk Underwriting
für nationale und internationale Kreditentscheidungen zuständig.

Die Auflösung von Seite 16:
Roosevelt, Taylor, Ford, Churchill, Onassis

www.oekb.at
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Myanmar
BIP: +6,4 % im Jahr 2016, +7,4 % im Jahr 2017*
Staatshaushalt: chronisch defizitär durch ineffiziente
Staatsbetriebe, hohe Militärausgaben und Schattenwirtschaft. Budgetdefizit 2017* um die 4,5 % des BIP
Leistungsbilanz: chronisch negativ (2016*: –6,7 % des
BIP, 2017*: –7,9 % ), v. a. aufgrund hoher Importquoten.
Volatile Devisenreserven mit kritischer Importdeckung
Auslandsverschuldung: bisher moderat, seit 2014
ansteigend. 2017* und 2018* rund 11,2 % des BIP.
Schuldendienstrate bei nur ca. 1 % der Exporteinnahmen
Wirtschaftliche Situation: schlecht, mit positiver
Tendenz. Das Land an der Schnittstelle von China, Indien
und Südostasien verfügt über beachtliches wirtschaftliches
Potenzial: Erdgasvorräte, zahlreiche andere Rohstoffe wie
z. B. Hölzer, Kupfer und Edelsteine, enormes Wasserkraftpotenzial und große Agrarflächen. Myanmar befindet sich
seit 2011 durch steigenden Privatkonsum und erhöhte
öffentliche Investitionen auf einem robusten Wachstumspfad. Nach der politischen und wirtschaftlichen Öffnung
des Landes und der Aufhebung der EU-Sanktionen (mit
Ausnahme des Waffenembargos) 2013 sowie der meisten
US-Sanktionen 2016 ist das Interesse der Investoren an
Myanmar groß, was sich in hohen Direktinvestitionen und
verstärkter internationaler Geberhilfe widerspiegelt. Die
Rahmenbedingungen bleiben jedoch noch relativ schwierig.
Der Ausblick ist trotz eines hohen Reformbedarfs günstig.
Politisches Risiko: unsicher. Bis 2011 wurde Myanmar
von verschiedenen Militärregimen kontrolliert, die jegliche
Demokratiebewegungen untersagten. Erst 2016 wurde
nach Jahrzehnten wieder ein ziviler Präsident vereidigt und
die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi übernahm
die Führung der Regierung, die das Land demokratischer
gestalten möchte. Zuletzt allerdings Gewalt zwischen der
muslimischen Rohingya-Minderheit und Sicherheitskräften,
die zu Vertreibung und Massenflucht der Rohingya führt.
Aktuelle Länderkategorie: 6 von 7 – höheres Risiko,
mit sinkender Tendenz
Deckungspolitik der OeKB: eingeschränkte Deckung
Deckungsquote für politische Risiken: 99 %
Weitere Informationen zu Myanmar: Ines Baumann,
Tel. +43 1 531 27-2456, ines.baumann@oekb.at
* geschätzt

RISIKO

Lesotho
BIP: +1,9 % im Jahr 2016, +2,1 % im Jahr 2017*
Staatshaushalt: Für 2017 wird ein geringer Budgetüberschuss von +0,8 % des BIP erwartet. Insgesamt starke
Abhängigkeit von der Zollunion mit Südafrika (SACU) –
Rückgang der Zolleinnahmen befürchtet
Leistungsbilanz: hohe Volatilität (2016*: –4,9 % des BIP;
2017*: +2,8 % des BIP). Die traditionell deutlich negative
Handelsbilanz (2017*: –39,1 % des BIP) kann durch hohe,
aber stark sinkende Rücküberweisungen (ca. 15 % des BIP)
der Diaspora nur zum Teil kompensiert werden.
Auslandsverschuldung: Tendenz leicht sinkend
(2017*: 42,6 % des BIP)
Wirtschaftliche Situation: Das von Südafrika umschlossene Lesotho ist in allen Bereichen von diesem abhängig,
relativ rohstoffarm (Ausnahme: Diamanten), sehr agrarisch
geprägt und daher stark auf internationale Hilfe angewiesen.
Höhere Einnahmen bringen soll das Lesotho Highlands Water
Project (zur Wasserversorgung des Raums Johannesburg, Abschluss 2025). Träger des Wirtschaftswachstums sind v. a.
der Diamantenabbau und das textilproduzierende Gewerbe.
Das dafür wichtige Privileg zollfreier Einfuhren in die USA ist
jedoch durch die aktuellen politischen Querelen bedroht.
Politisches Risiko: hoch. Die insgesamt extrem unsichere
politische Situation zeigt sich an einem Putschversuch der
Armee 2014 sowie seither an politischen Rachefeldzügen
mit Folter und Morden. Im Februar 2017 wurde der Premierminister durch einen Misstrauensantrag gestürzt. Bei den
Neuwahlen im Juni setzte sich die größte Oppositionspartei
(ABC) durch. Neuer Ministerpräsident ist Thomas Thabane,
der eine Vierparteienkoalition anführt. Diese verfügt über
keine für Verfassungsänderungen notwendige 2/3-Mehrheit.
Experten erwarten, dass die Koalition ihre selbstgesteckten
Ziele nicht durchsetzen kann, da die in Lesotho sehr häufigen
politischen Lagerwechsel und Parteispaltungen eine kontinuierliche Entwicklung erschweren.
Aktuelle Länderkategorie: 6 von 7 – höheres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 99 %
Weitere Informationen zu Lesotho: Gerald Mayer,
Tel. +43 531 27-2247, gerald.mayer@oekb.at

