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der Freihandel steigert die Leistungsfähigkeit der gesamten
Wirtschaft. Aber wir dürfen nicht nur auf die ökonomischen
Aspekte schauen, sondern müssen auch Umwelt und Gesellschaft
berücksichtigen. Hier sind die internationale Handelspolitik und
die Politiken der einzelnen Länder gefordert, Anreize zu s chaffen
– etwa für umwelt- und ressourcenschonenderes Produzieren und
Transportieren. Aber auch jedes einzelne Unternehmen muss
einen Beitrag leisten.
Wir widmen deshalb die aktuelle Ausgabe von RELEVANT der
Frage, wie die Wirtschaft grüner werden kann – dabei geht es, wie
Sie lesen werden, um mehr als nur CO2-Emissionen. Und es ist
nicht nur ein Thema in der Exportwirtschaft, sondern auch eines
der Kapitalmärkte.
Den Themenschwerpunkt greifen wir auch im hinteren Teil des
Magazins noch einmal auf: Mit einer spannenden österreichischen
Innovation, die das Kunststoff-Recycling gewissermaßen auf den
Kopf stellt (Seite 25) und einem Naturprodukt, das Sie gleich ums
Eck von der OeKB finden (Seite 26).
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und hoffen, dass
Sie mit uns engagiert im Umweltschutz vorangehen!

Helmut Bernkopf
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

UW-Nr. 715
www.oekb.at
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Kössler installiert Unterwasser-Turbinen in Indonesien

Serayu-Staudamm liefert künftig auch Strom
Bislang lieferte der Staudamm des Serayu-Flusses in Gambarsari (Zentraljava) den Reisbauern Wasser für die Landwirtschaft und
schützte die Bevölkerung vor Überschwemmungen. Ab nächstem Herbst wird dort auch Strom produziert – mit sechs StreamDiver™Turbinen des niederösterreichischen Kleinkraftwerkspezialisten Kössler. Das Besondere dieser Technologie made in St. Pölten:
Die Turbinen werden vollständig unter Wasser installiert und sind damit wartungsarm. Außerdem läuft die Stromanlage völlig ohne
Öl, so kann auch keines auslaufen und die Umwelt verschmutzen. Weil sich das Laufrad sehr langsam dreht, ist auch die Gefahr
für Fische gering. Überirdisch wird nur eine kleine Trafostation errichtet. Neben den Turbinen kommen auch die Generatoren und
die Transformatoren aus Österreich. Die gesamte installierte Leistung beträgt 4,5 Megawatt. Das Geschäft ist über die OeKB mit
einer Exportgarantie des Bundes abgesichert. Das Klima macht Projekte wie dieses technisch sehr herausfordernd: Während in
der Trockenzeit rund 50 bis 70 Kubikmeter Wasser in der Sekunde fließen, sind es in der Regenzeit bis zu 1500 Kubikmeter. Die
Turbinen müssen so in die Wehrfelder eingebaut werden, dass der Damm auch im Fall eines Hochwassers wunschgemäß arbeitet.
Kösslers Kunde in Gambarsari ist die indonesische Baufirma PT Daya Mulia Turangga. Um möglichst umwelt- und
ressourcenschonend Strom zu generieren, hat die indonesische Regierung vor einigen Jahren für ihre Staudämme Lizenzen zur
Elektrizitätsgewinnung vergeben. PT Daya Mulia Turangga hat eine solche erhalten und darf den im Kraftwerk erzeugten Strom
20 Jahre lang verkaufen. Danach fällt die Anlage an den Staat. Der 1928 als Reparaturwerkstätte für Turbinen gegründete
Familienbetrieb Kössler entwickelte später eigene Turbinen und Regler und baute seine Marktposition kontinuierlich aus. Seit dem
Jahr 2007 gehört das Unternehmen zum Technologiekonzern Voith. Die rund 100 Mitarbeiter konstruieren, fertigen und installieren
jährlich rund 40 bis 50 neue Turbinenanlagen im In- und Ausland.

www.oekb.at
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Attraktive Kredite
für den Tourismus
Ab sofort sind zinsgünstige Exportinvest-Finanzierungen
auch für Hotelbetriebe im Inland erhältlich, wenn mindestens 20 Prozent der Nächtigungen auf ausländische Gäste
entfallen. Schon bisher konnten österreichische Tourismusbetriebe im Rahmen des Exportinvest-Programms Seilbahnen, Lifte und ähnliche Infrastrukturprojekte finanzieren.
Nun eröffnet die OeKB mit Unterstützung des Finanzministeriums mit „Exportinvest Hotel“ auch Hotelbetrieben diese
Option. „Auf diese Weise können wir den österreichischen
Hoteliers und Tourismusbetrieben beim Aus- und Umbau
oder bei der Erweiterung ihrer Betriebe zur Seite stehen“,
sagt OeKB-Vorstandsmitglied Helmut Bernkopf. Das
neue Angebot gilt für Investitionsvorhaben von mehr als
zwei Millionen Euro und ist eine ideale Ergänzung zu den
Finanzierungsmöglichkeiten der Österreichischen Hotelund T ourismusbank (ÖHT), die seit Frühjahr 2019 mehrheitlich im Eigentum der OeKB steht.

Neue Erklärvideos
der OeKB
Was auf dem Papier kompliziert klingt, erscheint im Video
plötzlich viel einfacher: Ein neuer Youtube-Kanal erklärt
die Produkte der OeKB Export Services in kurzweiligen,
eineinhalb- bis zweiminütigen Animationsvideos. Am Beispiel des fiktiven Kunden „Herr Steiner“ wird gezeigt, wann
ein Betriebsmittel- oder Lieferantenkredit Sinn macht, wie
eine Beteiligungsfinanzierung funktioniert oder wie sich
Investitionsvorhaben im Inland mit Hilfe der OeKB attraktiv
finanzieren lassen.

„Freihandel – aber sicher!?“
Ob und wie Freihandel nachhaltig gelingen
kann, darüber wurde bei der Breakout
Session der OeKB im Rahmen der Alpbacher
Wirtschaftsgespräche angeregt diskutiert.
Auf dem Podium debattierten unter dem
Titel „Freihandel – aber sicher!?“ Alpbach-Präsident Franz Fischler, Heinz Leitner,
Komptech Gruppe, Julia Wörz, Nationalbank,
und Helmut Bernkopf, Vorstandsmitglied der
OeKB. „Freihandel hat ganz wesentliche
Vorteile“, stellte Bernkopf einleitend fest.
„Er erhöht den Wettbewerb und spornt die
Unternehmen zu mehr Effizienz und Innovation an. Das stärkt die Leistungsfähigkeit
der gesamten Wirtschaft.“ Diese Vorteile
basieren auf international ausverhandelten,
gemeinsamen Regeln, sagte Wörz: „Und
dieses Regelwerk muss stärker in Richtung
soziale und ökologische Nachhaltigkeit
ausgebaut werden.“ Fischler stimmte zu:
„Es ist wichtig, dass wir uns auch global für
die Verbreitung unserer hohen europäischen
Umwelt- und Sozialstandards einsetzen.“
Aber auch für die Verbreitung nachhaltiger
Produkte, ergänzte Leitner: „In Sachen Umwelttechnologie sind Österreichs Exporteure
absolute Vorreiter.“

http://bit.ly/RELEVANT0319Videos
www.oekb.at
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Wie Wirtschaft
grüner wird
NACHHALTIGKEIT Der globale Wohlstand steigt, aber unser ökologischer
Fußabdruck hinterlässt eine immer tiefere Spur auf dem Planeten. Wie kann es
gelingen, Wirtschaftswachstum und Umweltfolgen voneinander zu entkoppeln?
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STOCKERLP L ATZ
gibt es für Ö
 sterreich
bei sauberem Strom
und Recycling – bei
anderen Fragen ist
unser Fußabdruck im
roten Bereich.
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Intra-Firmen-Handel. Die Transportintensität pro
Produkt ist sehr stark gestiegen – und mit ihr die
Umwelteffekte.“ Protektionismus sei nicht per se
umweltfreundlicher – „aber wenn Unternehmen
räumlich konzentrierter produzieren, also zum
Beispiel amerikanische Firmen ihre Waren in
Mexiko statt in Asien herstellen würden, dann
hätte das merkbare ökologische Auswirkungen
durch verkürzte Transportwege.“

Mehr als eine Klimakrise

W

ie weit sind Nordseekrabben wohl gereist,
bevor sie in Österreich auf dem Teller oder im
Supermarkt landen? Einmal von der Nordsee zu
uns, etwa 800 Kilometer? Falsch gedacht: Die
Krabben haben schon eine wahre Odyssee hinter
sich. Sie werden nämlich von Hand geschält,
und weil das in Deutschland teuer ist, schickt
man sie dafür einmal nach Marokko und zurück.
Das Beispiel illustriert eines der dringendsten
Probleme der Weltwirtschaft: Wenn sich im Preis
einer Ware nicht niederschlägt, welche negativen
Auswirkungen die Produktion oder der Transport
auf die Umwelt haben, verzerrt das den Markt.
Freihandel schafft mehr Wohlstand und in der
Regel auch mehr Effizienz – aber können sich
solche positiven Effekte unter diesen Bedingungen
noch entfalten? Werner Raza, Leiter der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale
Entwicklung (ÖFSE) hält ein weiteres Wachstum
des Welthandels deshalb nur dann für sinnvoll,
wenn die vollen ökologischen und sozialen Kosten
eingepreist werden.

Weitgereiste Waren

„Wertschöpfungsketten waren historisch nie so
fragmentiert“, meint Raza. „Mittlerweile sind bis
zu zwei Drittel der internationalen Warenströme

Während das Thema Klimawandel derzeit die
Schlagzeilen füllt, verschärfen sich auch andere
Umweltprobleme. „In reichen Ländern sind globale biophysische Grenzen nicht wahrnehmbar“,
befindet Stefan Giljum, der an der WU Wien seit
vielen Jahren globale Rohstoffströme erforscht.
„Wir können uns alles leisten und spüren nicht,
dass das System Grenzen hat. Wenn sich bei uns
die Luft- und Wasserqualität verbessert, könnte
man meinen, wir sind auf einem guten Weg – aber
das trügt, denn viele Umweltprobleme werden in
andere Weltregionen verlagert.“ Doch schon bald
werde auch die Bevölkerung in Europa erkennen,
dass die Ressourcen und die Belastbarkeit der
Erde endlich sind: „Am Klimawandel und an steigenden Preisen für viele Produkte – denn leicht
zugängliche Lagerstätten für Metalle und andere
Rohstoffe sind zunehmend ausgeschöpft.“

Sind wir ein Umweltmusterland?

Wenn Österreich als Umweltmusterland genannt
wird, ist das Faktoren wie dem fortgeschrittenen
Recycling, der sauberen Energie und dem hohen
Anteil der Bio-Landwirtschaft zu verdanken. Bei
anderen Parametern schaut es dagegen düsterer
aus: Das Erreichen der Klimaziele ist in weiter
Ferne, der Verkehr steigt, und bei Bodenversiegelung und Ressourcenverbrauch zählen wir zu
den internationalen Spitzenreitern im negativen
Sinn. Jeden Tag werden in Österreich 12,5 Hektar
Boden versiegelt, um zum Beispiel Straßen, Wohngebäude oder Betriebe zu errichten – gemäß der
nationalen Strategie für nachhaltige Entwicklung
>
dürfte es nur ein Fünftel davon sein.

www.oekb.at
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DER ABBAU von
Erzen, Sand und Gestein
steigt rascher, als die
Weltwirtschaft wächst.

Kreislaufwirtschafts-Paket der EU nicht mit dem
Niveau des Materialverbrauchs beschäftigt:
„25 Tonnen pro Kopf und Jahr im Kreis zu führen
ist keine Lösung. Die Idee der Kreislaufwirtschaft
hat an sich aber viel Potenzial.“ Die EU hat
die Ziele auch hoch gesteckt, so soll etwa das
Kunststoffrecycling bis 2025 auf 50 Prozent
erhöht werden. In Österreich sind es derzeit rund
25 Prozent – und dabei schon deutlich mehr
als in vielen anderen EU-Ländern. „Aber man
müsste gleichzeitig das Verbrauchsniveau senken.
Denn auch der Kreislauf benötigt Ressourcen
und Energie.“

>

Besonders beunruhigend ist für Giljum der
Ressourcenverbrauch, da dieser ein Anzeiger
für die gesamte Umweltbelastung ist. „In Europa
liegt der Materialfußabdruck bei 14 Tonnen pro
Person und Jahr, in Österreich sind es 25 Tonnen.“ Verantwortlich sei dafür vor allem das
starke Bauwesen, darauf deute der hohe Anteil
mineralischer Rohstoffe hin. Dabei verfolgen
Giljum und sein Team das eingesetzte Material bis
zur Ressourcenentnahme zurück: „Der Verbrauch
durch Importe ist um 50 Prozent höher als der
Verbrauch durch Abbau im Inland.“

Mehr Material, weniger effizient genutzt

Global werden heute viermal so viele Ressourcen
verbraucht wie vor 50 Jahren. „Anders als die
CO2-Emissionen wächst der Materialverbrauch
seit der Jahrtausendwende sogar schneller
als die Weltwirtschaft“, warnt Giljum. „Wir
verbrauchen also immer mehr Rohstoffe, um
Waren im Wert von einem Euro zu produzieren.“
Hauptgrund dafür ist die rasante Industrialisierung in Schwellenländern wie China. Immerhin
sei das Thema heute auf politischer Ebene
angekommen, die Forschungsgruppe an der
WU zählt zu einem internationalen Konsortium,
das für das UNO Ressource Panel Daten zum
Ressourcenverbrauch für alle Länder weltweit
erhebt. Allerdings bemängelt er, dass sich das

www.oekb.at

Mit Steuern gegensteuern?

Ein Lösungsvorschlag, um Transportwege zu
reduzieren, ist, Emissionen zu besteuern. Das
könnte gleichzeitig auch beim Materialfußabdruck
einen Umschwung bringen, denkt Giljum: „Laut
Modellrechnungen würde sich das auch auf den
Rohstoffverbrauch auswirken, weil Abbau und Verarbeitung oft sehr energieintensiv sind.“ Es gebe
aber auch Instrumente, den Ressourcenverbrauch
an sich zu verrechnen: „In Skandinavien gibt es
Ansätze einer Besteuerung mineralischer Rohstoffe. Aber noch machen solche Ressourcensteuern
einen minimalen Anteil aus“, erklärt Giljum. Ein
internationales Abkommen, um Emissionen und
Materialverbrauch einzupreisen, hielte ÖFSE-Chef
Werner Raza für die ideale Lösung: „Eine Regelung, die von allen Ländern angewandt wird, ist
allerdings leider kaum durchsetzbar. Aber man
könne auf EU- oder nationaler Ebene arbeiten.“
Solche nationalen Alleingänge werden jedoch von
manchen Ökonominnen und Ökonomen deutlich
skeptischer gesehen. Dann müssten nämlich auch
Importe entsprechend belastet werden – sonst
hätten ausländische Erzeuger einen unfairen
Vorteil. „Die Diskussion unter Handelsjuristen
geht davon aus, dass das mit WTO-Regeln
prinzipiell vereinbar wäre“, meint Raza. „Auch die
WTO-Abkommen selbst beinhalten den Schutz
der Umwelt als Ziel.“

Relevant 3/2019
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Sanktionslose Handelsabkommen

Handelsverträge gelten ebenfalls als potenzieller
Hebel, um andere Staaten zu höheren Umweltstandards zu bewegen. „EU-Handelsabkommen
enthalten seit mehreren Jahren Nachhaltigkeitskapitel, welche die wesentlichen Umweltstandards
umfassen“, erklärt Raza. „Die Frage ist, was bei
Verstößen passiert. Da ist der Mechanismus noch
mangelhaft. Die EU sieht Monitoring und Konsultationsverfahren vor, aber keine Sanktionen – im
Gegensatz zu den USA. Das wäre durchaus
diskutabel.“ Nicht alle Fachleute sind hier Razas
Meinung – der Ökonom Gabriel Felbermayer vom
Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) argumentiert
etwa, dass Umweltschutz nicht in Handelsabkommen gepresst werden sollte, weil diese sonst
überladen werden und zu scheitern drohen.

Verantwortungsbewusst finanzieren

Besonders bei Großprojekten in Entwicklungsund Schwellenländern spielen die Umweltstandards der finanzierenden Banken eine wichtige
Rolle. Bevor die OeKB oder die OeEB ein Geschäft
unterstützt, prüft sie dessen erwartete Auswirkungen. Neben den Umwelt- und Sozialrichtlinien der
OECD („Common Approaches“) ist sie auch der
Nachhaltigkeits-Policy des Ausfuhrförderungsverfahrens verpflichtet. Dabei werden internationale
Standards in den Zielregionen eingefordert, etwa
bei Arbeitsbedingungen oder beim Schutz von
Ökosystemen. Immer wieder wurden Projekte in
solchen Fragen nachgebessert, weil sie andernfalls keine Finanzierung erhalten hätten. „Banken
aus Industrieländern berufen sich in der Regel
auf die Standards der Weltbank“, sagt dazu Raza.
„Aber viele neue Player, zum Beispiel aus China
und Brasilien, fühlen sich diesem ,Soft Law‘ nicht
verpflichtet. Bei der chinesischen Regierung und
der Asiatischen Entwicklungsbank sieht man
mittlerweile aber ein gewisses Committment.“

Umweltschutz exportieren

Eine positive Rolle können Österreich und Europa >
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WAS IST EIGENTLICH
NACHHALTIG?

Diese Frage ist nicht nur philosophisch, sondern auch von großer
praktischer Bedeutung – um etwa
zu beurteilen, ob die Investition
eines Unternehmens als ökologisch
nachhaltig gilt.
Die Europäische Kommission möchte
die Aspekte Umwelt, Soziales und
Governance (Environment Social
Governance – kurz ESG) mit dem
Aktionsplan „Sustainable Finance“
in den Mittelpunkt des Finanzsystems
stellen. Ziel dieses Aktionsplans ist es,
Kapitalflüsse in nachhaltige Investi
tionen umzulenken und dadurch
Risiken durch Umweltzerstörung und
Ressourcenknappheit zu reduzieren.
Finanzmarktteilnehmer werden
deshalb ESG-Aspekte bald verpflichtend berücksichtigen müssen. Diese
müssen zum Beispiel bei der Wertpapier- und Versicherungsvermittlung
angesprochen werden. Um die Basis
dafür zu schaffen, muss aber zuerst
klargestellt werden, was „nachhaltig“
überhaupt bedeutet. Dafür werden
mit der sogenannten Taxonomie-Verordnung Begriffe definiert und
Kriterien festgelegt. In der „Technical
Expert Group on Sustainable Finance“ der Europäischen Kommission,
die daran arbeitet, ist auch Heidrun
Schmid von der OeKB vertreten. Ihre
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit
der Frage, welche Kriterien eine Wirtschaftstätigkeit erfüllen muss, um
im Einklang mit den europäischen
Umweltzielen zu stehen.

www.oekb.at
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IN GRÜNE
TECHNOLOGIE
zu investieren
rechnet sich oft
schon rasch.

E XPORTIERENDE U NTERNEHMEN
P L ANEN KLIMASCHUTZ-I NVESTITIONEN

Eine aktuelle, von der OeKB beauftragte
Studie von GfK befragte 120 exportierende
Unternehmen aus Österreich – kleine,
mittlere und große – unter anderem zum
Thema Umwelt. Rund ein Viertel der
befragten Unternehmen gab dabei an, dass
sie das Thema Klimaschutz und Umwelt
vor große Herausforderungen stellt. Mehr
als die Hälfte stimmte der Aussage zu,
dass Unternehmen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten benötigen, damit sie
klimafreundliche Investitionen tätigen
können. Und das haben viele vor, nämlich
vier von fünf Unternehmen, die konkrete
Investitionen planen.

Welche konkreten
I nvestitionen planen
Sie in den nächsten
3 Jahren?

80 %

Mindestens eine
klimarelevante Investition

68 %

Investitionen in energiesparende
Technologien und Prozesse

48 %

Klimafreundlichen
Gebäudeausbau

42 %

Sonstige
Umwelt-/Klimainvestitionen

www.oekb.at

> in der Welt spielen, wenn über Exporte oder

Investitionen technologisches Know-how weitergegeben wird, das einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. „Ich glaube schon, dass es einen
gewissen Effekt gibt“, meint Werner Raza. „Wenn
man beispielsweise moderne Bewässerungs
technologie in Regionen mit Wasserknappheit
bringt, leistet das zweifelsohne einen wertvollen
Beitrag. Es gibt auch die Idee, solche Güter
in Handelsabkommen zu begünstigen.“ Die
österreichische Umwelt- und Energietechnologiebranche ist aber auch ohne Begünstigung
international gefragt: Rund 2.500 Unternehmen
erwirtschaften jährlich über 12 Milliarden Euro
im Ausland – knapp drei Viertel ihres Umsatzes.
Die Erfahrung der OeKB zeigt auch, dass viele
österreichische Investoren in den Zielländern mit
gutem Beispiel vorangehen. Zum Beispiel setzt
AT&S bei der L eiterplatten-Herstellung in China
auf umfangreiche Ausbildungsprogramme und
strikte S
 tandards bei Umweltschutz und Sicherheit, die lokale Vorgaben oft weit übertreffen
– dafür wurde das Unternehmen schon mehrfach
ausgezeichnet. Lenzing wiederum hat für die
Beschaffung seiner Rohstoffe einen Verhaltens
kodex für Lieferanten etabliert.

Materialeffizienz lohnt sich

In der Beschaffung sieht Stefan Giljum von der
WU generell großes Potenzial: „Es ist wichtig, darauf zu achten, woher man seine Rohstoffe bezieht
und wie effizient diese gewonnen werden. Wenn
das viele Unternehmen machen, hat das eine
deutliche Wirkung.“ Er empfiehlt Betrieben auch,
sich intensiv damit zu befassen, wie sie ihren
Materialeinsatz optimieren können: „Das ist der
größte Kostenfaktor in vielen Industriebranchen.
In Deutschland gibt es sogar eigene staatliche
Agenturen für Materialeffizienz, die Unternehmen
in diesen Fragen unterstützen.“ In Österreich
seien die Bemühungen nicht so ausgeprägt,
aber auch hier finde man gute Beratung: „In

Relevant 3/2019
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Mülltrennen
auf Steirisch in Afrika
An den Projekten der Firma Komptech aus
Frohnleiten erkennt man, wie Exporte einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten können.
In Ghana ist man stolz auf die Hausmüll-Aufbereitungsanlagen des Herstellers Komptech. Als die Maschinen in
Accra in Betrieb gingen, wurde die Eröffnung sogar im
Fernsehen übertragen – als wichtiger Schritt im Kampf
gegen Müllberge, den Accra wie viele Metropolen in
Schwellen- und Entwicklungsländern führt. „Oft wird der
Hausmüll einfach aufgetürmt und man lässt ihn gären“,
sagt Komptech-Geschäftsführer Heinz Leitner. „Dabei
entsteht Methan, das 25-mal so klimaschädigend ist
wie CO2. Mit unserer Anlage wird der biogene Anteil des
Mülls abgetrennt und daraus hochwertiger Kompost erzeugt. Der Rest wird weiter sortiert und großteils recycelt
– und nur 10 bis 15 Prozent der ursprünglichen Menge
gehen auf eine Deponie.“

entsprechende Technologien, Prozessumstellungen
und Schulungen zu investieren, rechnet sich oft
schon nach einem Jahr.“

Es geht nur gemeinsam

Fest steht: Die Umweltbelastung zu reduzieren,
ohne der Wirtschaft zu schaden, muss auf allen
Ebenen angestrebt werden. „Alle Akteursgruppen
müssen zusammenwirken“, sagt Giljum. „Nur beim
Konsum zu sparen, wird nicht reichen. Nur das
Steuersystem zu verändern aber auch nicht.“ Wenn
die Wirtschaft ökologisch nachhaltig werden soll,
wird das nicht ohne politische Maßnahmen auf
nationaler und internationaler Ebene möglich sein,
Unternehmen müssen verantwortungsvoll handeln,
Know-how und Technologien müssen in die Welt
getragen werden und wir alle müssen unser Leben
umweltbewusster gestalten. π

Mittlerweile liefert Komptech bereits die siebte Anlage
nach Ghana, und Delegationen aus anderen Ländern
besuchen den westafrikanischen Staat, um sich etwas
abzuschauen. „Der politische Wille ist oft da – was vor
Ort fehlt, sind Kredite zu vernünftigen Konditionen“,
berichtet Leitner. „Deshalb ist es so wichtig, dass wir
über die OeKB auch Finanzierungen anbieten können. Wir
verkaufen nicht nur Maschinen, sondern vermitteln auch
viel Know-how. Es ist schön zu sehen, dass wir dadurch
mit unseren Projekten auch mehr Aufmerksamkeit für das
Thema erreichen. Durch den gesamtheitlichen Ansatz
generieren wir umfassende Lösungen und schaffen neue
Perspektiven für solche Länder.“
Gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben würde
Komptech gerne ein Ausbildungsprogramm für politische
Entscheidungsträger in Ghana aufsetzen, um die Mülltrennung weiter voranzutreiben. „Mit jeder Aufbereitungsanlage werden nicht nur 50.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro
Jahr gespart, sondern es entstehen auch 200 Arbeitsplätze. Und der hochwertige Kompost hilft gegen Probleme
durch Bodenerosion und Düngung“, erläutert Leitner. Und
nicht zuletzt ist es ein großer Bonus für die Lebensqualität, wenn man keinen Müllberg vor dem Haus hat.

www.oekb.at
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Metallrecycling mit
Exportinvest Green
GRÜNER KREDIT Gaugl Metallhandel aus K
 aindorf
bei Hartberg ist einer der ersten Nutzer einer
„Exportinvest Green“-Finanzierung: Die Firma investiert
in Photovoltaik, einen Elektrobagger und eine neue
Halle mit Passivhausstandard.

Der Firmenname wird der Tätigkeit nicht ganz
gerecht: Gaugl Metallhandel ist nicht einfach ein
Händler, sondern trennt Verbundmaterial so auf,
dass Metalle sortenrein an Schmelzen weitergegeben werden können. „Wir kaufen zum Beispiel
Abfälle, wo Metalle mit Kunststoff verbunden
sind, oder auch alte Freileitungen aus Alu-EisenVerbund“, erklärt Firmenchef Alexander Gaugl.
„Dann trennen wir nicht nur in Stahl, Alu, Kupfer
et cetera, sondern unterscheiden jeweils zwischen zahlreichen Sorten – bei Aluminium sind
es um die zwanzig.“ Das sei wichtig, damit die
Schmelzen die Sekundärrohstoffe mit möglichst
wenig Zusätzen weiterverarbeiten können. Die
meisten der belieferten Schmelzen befinden
sich im Ausland, 70 bis 80 Prozent der Waren
gehen in den Export.
Nun investiert Gaugl in einen Ausbau
seines Betriebs. So wird etwa eine
Halle errichtet, die auch neue Mitarbeiterräume umfasst. „Aber keine
Standardindustriehalle, sondern
eine im Passivhausstil“, berichtet
Gaugl stolz. Dieselbetriebene
Bagger, Radlader und
Stapler werden durch
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elektrische ersetzt. „Wo entsprechende Fahr
zeuge verfügbar sind, rüsten wir Zug um Zug um“,
meint Gaugl. Den Strom dafür liefert die Sonne:
Die Photovoltaikanlage wird auf mehr als 6.000
Quadratmeter und über 300 kWp ausgebaut.

Höhere Finanzierung möglich

Als österreichisches Exportunternehmen, das Investitionen tätigt, die einen nachhaltigen Beitrag
zur Umweltverbesserung leisten, qualifiziert sich
Gaugl für eine „Exportinvest Green“-Finanzierung.
Die Exportinvest Green ist eine der ersten Maßnahmen im Rahmen der „Green Finance Agenda“
der österreichischen Bundesregierung und Gaugl
einer der ersten Nutzer. Während die zuvor
eingeführte Exportinvest ermöglicht, Investitionen
in Höhe des Exportanteils des Unternehmens
zu attraktiven OeKB-Konditionen zu finanzieren,
wird diese Finanzierung bei der Exportinvest
Green noch einmal um 20 Prozent erhöht. Wer
also zu 80 P
 rozent exportiert, kann „grüne“
Investitionen zu 100 Prozent mit Exportinvest
Green finanzieren.
„Unsere Bank hat uns darauf aufmerksam ge
macht, dass wir eine solche Finanzierung be
kommen könnten“, sagt Alexander Gaugl. „Für
uns war so gut wie nichts zu tun. Die Informationen über das Projekt hatten wir ja ohnehin
schon für die Bank aufbereitet, die hat dann alles
Weitere erledigt und uns bald über eine Zusage
informieren können.“ Vielleicht nutzt Gaugl diese
Möglichkeit irgendwann wieder. Schließlich ist
das Unternehmen ISO-14001-zertifiziert und
sucht immer nach Möglichkeiten, wie es noch
besser recyceln kann, wie Gaugl berichtet:
„Wir bleiben unserem Slogan ,Wir und das
grüne Gewissen‘ treu.“ π
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Saubere
Entwicklung
KLIMAFINANZIERUNG Wenn der Lebensstandard
in Entwicklungsländern steigt, leidet darunter oft die
Umwelt. Die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB)
versucht, Wirtschaftswachstum und den Kampf gegen
den Klimawandel unter einen Hut zu bringen.

Wenn der Wohlstand steigt, steigt in der Regel
auch der Ressourcen- und Energieverbrauch.
Die UNO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung
sind deshalb nicht leicht miteinander in Einklang
zu bringen – das weiß man auch bei der OeEB.
„Wir sind uns möglicher Tradeoffs zwischen den
Zielen, einerseits in Entwicklungsländern zu Wirtschaftswachstum beizutragen und andererseits
Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels
zu ergreifen, bewusst“, erklärt Sabine Gaber aus
dem Vorstand der OeEB. „Daher wollen wir gezielt
Finanzierungen im Bereich der erneuerbaren
Energie forcieren, damit der durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum unweigerlich
steigende Energiebedarf in Entwicklungsländern
so klimaverträglich wie möglich gedeckt wird.“
Für die OeEB ist Umweltschutz ein zentraler
Bestandteil ihrer Mission. Im Rahmen ihrer
Aufgabe, nachhaltige Investitionen des Privat
sektors in Entwicklungsländern zu finanzieren,
ist sie der größte internationale
Klimafinanzierer in Österreich. Sie
trägt wesentlich dazu bei, dass
Österreich seine Zusage bei der
Pariser Klimakonferenz erfüllen
kann, zwischen 2015 und 2020

mindestens eine halbe Milliarde Euro für die
Klimafinanzierung bereitzustellen.

Grüne Energie im Fokus

Erneuerbare Energien sind in der Fünfjahresstrategie der OeEB einer der drei Schwerpunkte.
„Darunter verstehen wir insbesondere Wasser,
Wind, Sonnenlicht und mitunter auch Biomasse,
Geothermie und Abfallverwertung“, berichtet
Vorstand Michael Wancata. Darüber hinaus ist
Klimaschutz in der Strategie der OeEB als Querschnittsthema definiert: Die OeEB setzt sich das
Ziel, in den Jahren 2019 bis 2023 im Durchschnitt
zumindest 40 Prozent ihres Neugeschäfts in
klimaanrechenbare Projekte zu investieren. „Der
Schwerpunkt unseres Engagements liegt dabei
auf Emissionsminderung“, sagt Wancata.

Solarstrom fern aller Netze

Seit Juni stellt die OeEB etwa dem „SIMA“-Fonds
9,5 Millionen Euro für die Finanzierung von
Off-Grid-Solarsystemen bereit. Rund eine
Milliarde Menschen weltweit hat keinen Zugang
zur Stromversorgung, wobei Subsahara-Afrika
und Südasien das größte Defizit aufweisen.
Große Teile der Bevölkerung müssen dort ohne
Elektrizität auskommen oder mit teuren und
umweltschädlichen Dieselgeneratoren arbeiten.
Netzungebundene Photovoltaiklösungen, die von
einfachen Solarlampen bis zu eigenständigen
Mini-Stromnetzen für abgelegene Dörfer reichen,
haben wesentlich dazu beigetragen, dass seit
2010 mehr als hundert Millionen Menschen
pro Jahr Zugang zur Stromversorgung erhalten
haben. Mit der Investitionsfinanzierung trägt die
OeEB dazu bei, dass rund 250.000 Haushalte
Solarstrom nutzen können und Treibhausgasemissionen sinken. π

www.oekb.at
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MAN MUSS
NICHT rundum grün
sein, um einen Green
Bond zu begeben –
aber eine Strategie
sollte man vorweisen
können.

„Mit Green Bonds belegt
man ökologisches Handeln“
INTERVIEW Manuel Adamini von der Climate Bonds Initiative (CBI) erklärt,
warum nachhaltige Anleihen für Emittenten zwar nicht unbedingt günstigere
Zinsen bieten, sich aber trotzdem lohnen.

Was macht eine Anleihe zu einem
Green Bond?
ADAMINI: Das Hauptmerkmal eines Green
Bonds ist, dass der Erlös für „grüne“ Projekte
oder Assets verwendet wird. Ich kann damit
zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder eine
Abwasserreinigung finanzieren – oder auch
refinanzieren, wenn es um einen bestehenden
Vermögenswert geht. Bei der Refinanzierung ist
der Vorteil, dass Investoren sehen, dass der versprochene Beitrag zur Nachhaltigkeit tatsächlich
bereits geleistet wurde. Wie ökologisch nachhaltig
ein Unternehmen oder ein Staat insgesamt
wirtschaftet, wird daneben betrachtet – es geht
bei Green Bonds um konkrete Sachwerte oder
Projekte.
Was soll damit erreicht werden?
Eine Transition von Businessmodellen – die
Strategien der Firmen sollen grüner werden
und weniger emissionslastig. Dazu wird auch
das Funding vergrünt. Green Bonds sind für die
Anleger am Kapitalmarkt ein Signal, dass man
diese Transition angeht.

MANUEL ADAMINI
ist Head of Investor
Engagement der Climate
Bonds Initiative.
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Wenn es nur auf den Umweltnutzen eines
konkreten Projekts ankommt, ist das
nicht eine Einladung zum „Greenwashing“
schmutziger Unternehmen?
Natürlich kann ein Green Bond auch dafür missbraucht werden. Aber der Markt ist zunehmend

aufgeklärt und kritisch. Investoren wollen heute
auch sehen, ob das finanzierte Projekt sich in
eine glaubwürdige Strategie einfügt. Darauf legt
man heute viel mehr Wert als noch vor einigen
Jahren. Wenn ein Unternehmen, das heute viele
Emissionen produziert, einen ersten Schritt in
die richtige Richtung macht, ist das zu begrüßen
– auch wenn es in seinen Nachhaltigkeitsbemühungen erst am Anfang steht.
Gibt es eine eindeutige Definition von
Green Bonds?
Es gibt die Green Bond Principles der International Capital Market Association, die weitgehend
anerkannt sind. Zum Beispiel erwarten Provider
von nachhaltigen Indizes und Fondsgesellschaften, dass die in den Principles definierten
Richtlinien erfüllt sind. Allerdings existiert eine
problematische Gruppe von Anleihen, die sich
zwar als Green Bonds bezeichnen, aber wichtigen
Prinzipien widersprechen – zum Beispiel erlaubt
die chinesische Zentralbank, dass mehr als 5 Prozent der Mittel in „General Corporate Purposes“
gehen. Das widerspricht aber dem Grundgedanken der Transparenz von Green Bonds. Was die
CBI auch nicht anerkennt, ist, wenn die Mittel
zur Verbesserung von mit fossilen Brennstoffen
betriebenen Kraftwerken eingesetzt werden – weil
damit immer noch eine nachweislich klimaschädliche Aktivität finanziert wird. Außerdem gibt es
ein großes Volumen an Anleihen, die zwar den
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Allerdings gibt es zu kleine Fallzahlen, das ist
statistisch oft nicht signifikant und die Kausalität lässt sich selten nachweisen.
Welche Gründe sprechen sonst dafür,
Green Bonds herauszugeben?
Zwei Hypothesen, die sich derzeit ebenfalls nur
anekdotisch belegen lassen, sind, dass erstens
durch die Begebung eines Green Bonds die
gesamte Zinskurve gedrückt wird und zweitens
mehr internationale Investoren angezogen
werden. Fest steht: Wer einen Green Bond
begibt, hat eine Story für seine Kunden und
seine Mitarbeitenden, die auf harten Fakten
beruht. Unternehmen belegen ökologisches
Handeln, indem sie mit Zahlen untermauern,
wie sie die Bilanz „vergrünen“. Das bringt viel
Glaubwürdigkeit.

erforderlichen Kriterien entsprechen, aber nicht
als Green Bonds vermarktet werden.
Wie groß ist der finanzielle Vorteil für den
Emittenten gegenüber klassischen Bonds?
Wenn man es macht, um Geld zu sparen, soll man
es derzeit sein lassen – wobei die Chance, dass
man einen Vorteil erzielt, in den letzten Jahren
gewachsen ist. Wir kennen einige Emittenten,
die durch mehrere ausgegebene Green Bonds
eine eigene „grüne Zinskurve“ bilden, die zeigt in
einigen Fällen einen Vorteil von 1-3 Basispunkten.

Wie entwickelt ist der Markt in Österreich?
VERBUND hat 2014 mit einem Green Bond über
500 Millionen Euro für Wind- und Wasserkraft
viel Aufsehen erregt, aber bis heute gibt es
nur vier Emittenten. Wir erstellen derzeit einen
Marktbericht für die österreichische Regierung,
der im Herbst veröffentlicht wird, darin werden
etliche potenzielle Emittenten benannt – zum
Beispiel auch der Staat selbst, der auf diesem
Weg etwa Finanzmittel für die Bahn aufnehmen
kann. Es gibt schon mehrere Beispiele für
solche „Sovereign Green Bonds“, zuletzt Chile
und die Niederlande.
Gibt es vergleichbare Ansätze auch
für Nachhaltigkeitsfaktoren, die über
den Öko-Aspekt hinausgehen?
Ja – für Social Bonds gibt es ähnliche Principles,
das ist eine klar definierte Kategorie. Damit
kann man zum Beispiel sozialen Wohnbau finanzieren, oder auch Universitätsgebäude. Sustainability Bonds sind schwieriger abzugrenzen, die
vermischen vieles – manche davon könnten sich
auch als Green Bonds qualifizieren. π
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VORZUGSSCHÜLER AN
DER WIENER BÖRSE

Schon seit 2005 gibt es
den österreichischen
Nachhaltigkeitsindex
VÖNIX, der damit einer
der ersten nationalen
Nachhaltigkeitsindizes war.
Er beinhaltet jene an der
Wiener Börse notierten
heimischen Unternehmen,
die hinsichtlich ökologischer
und gesellschaftlicher
Aktivitäten und Leistungen
führend sind. Bewertet wird
dabei nach Ausschlusskriterien (zum Beispiel Rüstungsund Tabakindustrie) sowie
Positivkriterien, die den
Umgang mit Stakeholdern,
Gesellschaft und Umwelt
betreffen. Der VÖNIX entwickelt sich fast parallel zum
ATX, in den letzten Jahren
schnitt er etwas besser ab.
Ein Green Bond wurde
erstmals 2014 an der Wiener Börse begeben. 2018
gründete diese eine Greenund Social-Bonds-Plattform,
wo derzeit 19 Titel gelistet
sind. Die Plattform dient als
Anlaufstelle, wo Fachleute
interessierten Unternehmen
zur Verfügung stehen.
Investoren können auf der
Website der Wiener Börse
nachhaltige und transparente Anleihen über die
Suchmaske leicht auffinden.
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Das Tor zum
„Internet der Banken“
SWIFT Am globalen Netzwerk für Finanzkommunikation führt für Banken
kein Weg vorbei. Aber auch für Unternehmen gewinnt SWIFT an Bedeutung.
Der direkte Zugang ist aufwändig – jener über ein zertifiziertes SWIFT
Service Bureau wie das der OeKB dagegen nicht.

Den BIC (Bank Identifier Code), landläufig auch
SWIFT-Code genannt, kennen viele Menschen
auch aus ihrem Privatleben als notwendige
Angabe bei Auslandsüberweisungen. Für Banken,
Finanzdienstleister und international tätige
Unternehmen ist das SWIFT-Netz ein besonders
sicherer Weg für den Datenaustausch, das die
standardisierte, zuverlässige Kommunikation mit
mehr als 11.000 Organisationen aus über 210
Ländern ermöglicht. SWIFT steht für „Society of
Worldwide Interbank Financial Telecommunication“. Der genossenschaftliche Zusammenschluss
von Banken mit Sitz in Brüssel existiert seit

1973. Im Aufsichtsrat sind die Notenbanken der
USA, Japans, Kanadas und einiger europäischer
Staaten vertreten.
„Das SWIFT-Netz ist ein besonders sicherer
Weg für den Datenaustausch“, erklärt Maria-
Theresia Stadler, Leiterin der IT der OeKB AG.
„Es ermöglicht eine standardisierte, zuverlässige
Kommunikation weltweit. SWIFT wird für den
internationalen Zahlungsverkehr sowie zum Austausch von Wertpapiertransaktionen weltweit genutzt.“ Die OeKB betreibt seit 2003 ein eigenes
„SWIFT-Anbindungsservice“, mit dem sie Banken

Das zertifizierte SWIFT Service B
 ureau der OeKB
Während für eine Direktanbindung an das
SWIFT-Netzwerk hohe Infrastruktur- und IT-Kosten anfallen, bietet die OeKB eine umfangreiche
Outsourcing-Lösung, mit der Unternehmen
ihre gesamte SWIFT-Kommunikation über
das System der OeKB abwickeln können. Das
Unternehmen behält dabei durch eine eigene
SWIFT-Adresse seine Eigenständigkeit nach
außen, nutzt aber die Sammellizenz der OeKB
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für die SWIFT-Software-Komponenten und
spart Kosten für spezialisiertes Personal, den
Betrieb der Hardware, Software-Updates und
Lizenzen. Die OeKB konvertiert zudem alle
nicht SWIFT-fähigen Dateien in SWIFT-lesbare
Formate. Firmen können somit ohne Änderungen an Ihrer IT-Infrastruktur SWIFT-Services
vollwertig nutzen, auch proprietäre Datenformate werden in SWIFT-Messages übersetzt.
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Unternehmen
ohne
SWIFT-Anbindung

Unternehmen
mit
SWIFT-Anbindung

OeKB
SWIFTNetzwerk

Mit einer SWIFT-Anbindung der OeKB
kommunizieren Unternehmen mühelos,
kostengünstig und schnell.

und Unternehmen ihre leistungsfähige SWIFT-Infrastruktur bereitstellt und einen kostengünstigen
SWIFT-Nachrichtenaustausch ermöglicht.“

Globale Finanzen im Blick

„Über SWIFT kann man alle Transaktionen
weltweit tagesaktuell verfolgen, und das in
einem einheitlichen Format. Sie müssen
also nicht bei der Hausbank der indischen
Auslandstochter nachsehen, ob der lokale
Kunde schon bezahlt hat“, erklärt Stadler.
„Das klingt vielleicht banal, aber Sie haben
es ja global mit vielen Bankpartnern mit
unterschiedlichen Zugängen, Passwörtern
und F ormaten zu tun.“

Mehr Sicherheit und zertifizierte
„Service Bureaus“

In Zeiten von Cyberkriminalität werden
vermehrt Zahlungsverkehrssysteme und lokale
IT-Infrastruktur angegriffen, um an Geld zu
kommen. Auch SWIFT, oft als das „Internet der
Banken“ bezeichnet, wurde immer öfter Ziel von
Hackerattacken. SWIFTs Antwort darauf waren
weltweit einheitliche Sicherheitsstandards
sowie eine verpflichtende Zertifizierung der
teilnehmenden Service Bureaus und der dort
Beschäftigten – das zeigt Wirkung.

„Der Aufwand für den Schutz hat sich in den
letzten Jahren vervielfacht“, berichtet Anita
Jeschko, SWIFT Product-Managerin der OeKB.
„Die OeKB investierte in die benötigte IT-In
frastruktur, zumal die OeKB CSD, die Zentralverwahrstelle von Wertpapieren, einer der größten
SWIFT-Nutzer in Österreich ist. Die Zertifizierung
zum SWIFT Service Bureau bestätigt das hohe
Sicherheitsniveau, auf dem wir unseren Service
Banken, Finanzdienstleistern und exportorien
tierten Unternehmen zur Verfügung stellen.“

„Dolmetsch-Service“ und Kostenvorteile

Neben dem reinen Nachrichtenaustausch bietet
die OeKB seit vielen Jahren einen Konvertierungsdienst. „Nahezu jedes Kundenformat kann in
gültige SWIFT-Formate entsprechend ISO 15022
oder 20022 umgewandelt werden“, erläutert
Jeschko. „Die Vorteile, die Kunden der OeKB mit
dem SWIFT-Anbindungsservice lukrieren, liegen
auf der Hand: IT-Infrastruktur, die technisch stets
aktuell ist und höchsten Sicherheitsstandards
entspricht, gepaart mit der Erfahrung eines
Expertenteams im SWIFT-Umfeld und – last but
not least – Kostenvorteile durch das gemeinsame
Nutzen von IT-Infrastruktur, Sharing der Kosten
der Softwarelizenzen und „Terms of Scale“
durch gemeinsamen SWIFT-Traffic.“ π

MARIA-T HERESIA
STADLER,
Leiterin der IT
der OeKB

ANITA JESCHKO,
SWIFT Product-Managerin
der OeKB
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BANGKOK und seine
Umgebung sind dem Rest
des Landes weit voraus.

Wirtschaft marsch!
THAILAND Unter militärischer Führung gelingt es dem Königreich, seine Industrie
und Infrastruktur auszubauen. In der Peripherie spürt man davon allerdings wenig.

PLUS/MINUS

+	Diversifizierte
Industriestruktur
+	Investorenfreundliche
Steuern
+	Gutes Geschäftsklima
+	Geeignet als Hub
–	Mangelnde
Berufsausbildung
–	 Politische Gräben
–	 Facharbeitermangel
–	 Komplizierte Bürokratie
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Viele Staaten kommen Jahrzehnte nicht vom
Fleck, weil politische Umbrüche und Putsche
jede Entwicklung im Keim ersticken. Thailand
scheinen derlei Machtkämpfe wenig auszumachen: Obwohl in den letzten Jahrzehnten immer
wieder die Armee die Macht an sich riss und
zahlreiche Regierungen kamen und gingen, gelang
eine vorzeigbare wirtschaftliche Entwicklung, die
das Königreich heute in vielen Belangen besser
dastehen lässt als seine Nachbarn.
Das gilt auch für die jüngste Militärherrschaft, die
erst dieses Jahr demokratischere Züge annahm
– das Unterhaus wurde gewählt, das Oberhaus
wird weiterhin vom Militär bestimmt. Armeechef
General Prayut Chan-o-cha hatte sich 2014 an
die Staatsspitze geputscht. Das Militär regierte

seither mit diktatorischen Vollmachten. Während
es die Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit
stark beschnitt, attestieren viele Beobachter der
Regierung eine ansprechende Wirtschaftspolitik.
Das mag ein Grund sein, warum die militärnahe
Partei PPRP im Frühjahr 2019 als stärkste Kraft
aus den Parlamentswahlen hervorging. Prayut
schmiedete in Folge eine Koalition und ist seither
demokratisch legitimierter Premier.

Reformen werden fortgesetzt

„Thailand hat über die Jahrzehnte eine beachtenswerte Industrie aufgebaut“, bestätigt Günther
Sucher, österreichischer Wirtschaftsdelegierter
in Bangkok. Aus wirtschaftspolitischer Sicht sei
die Wahl Prayuts „gar nicht so schlecht, weil
das garantiert, dass begonnene Reformen und
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NIE KOLONIE

DER TOURISMUS trägt mehr als
20 Prozent zum BIP bei – so viel wie
in kaum einem anderen Land.

Investitionsprojekte fortgesetzt werden. Vor
allem der alte und neue Vizepremier Somkid
Jatusripitak ist ein Technokrat im positiven Sinne
– ein Wirtschaftsfachmann und personifizierter
Reformator.“
Die Kennzahlen der Volkswirtschaft sind ansehnlich: Zuletzt 3,4 Prozent Wachstum, etwa 1 Prozent
Inflation und kaum Arbeitslosigkeit. Das solide
Wirtschaftswachstum werde sich auch fortsetzen,
erwartet OeKB-Länderexpertin Ines Baumann:
„Auch künftig sind zwischen 3 und 4 Prozent möglich – allerdings abhängig vom globalen Umfeld.
Derzeit sehen wir einen Aufschwung durch mehr
Exporte und Tourismus sowie steigende Produktion, etwa im Elektroniksektor.“

Reis macht nicht reich

Zwischen den einzelnen Landesteilen herrscht ein
großes Gefälle in der Entwicklung: Der Großraum
Bangkok und die Tourismusgebiete sind den
übrigen Regionen, wo oft die Landwirtschaft
das einzige Einkommen bietet, mehrere Schritte
voraus. Viele Agrarprodukte gehen auch ins
Ausland: Bei Reis, Naturkautschuk, Ananas,
Maniok, Thunfisch und Garnelen zählt Thailand

AUTOS sind zu einem der
wichtigsten Industrieprodukte
aufgestiegen.

zu den größten Exporteuren der Welt. Doch
der Wohlstand wächst dort, wo die Industrie
ist – und das ist vor allem in der Metropolregion
Bangkok, wo rund 15 der 69 Millionen Menschen
Thailands leben. „Von Bangkoks Zentrum fährt
man in jede Richtung eineinhalb Stunden durch
Industriezonen“, berichtet Günther Sucher.

Industrie soll high-tech werden

Produziert werden unter anderem Autos, Stahl,
Textilien sowie Elektrogeräte und -komponenten
wie Datenspeicher, Klimaanlagen und Video
equipment. Auch Agrarprodukte werden industriell weiterverarbeitet – etwa der Kautschuk
zu verschiedenen Gummiprodukten. Thailand
erzielt damit eine leicht positive Handelsbilanz.
Die Leistungsbilanz zeigt dank Tourismus und
Auslandsinvestitionen ein deutlich größeres Plus.
Bemerkenswert ist für Sucher vor allem die von
japanischen Marken geprägte Autoindustrie:
„Es wird viel assembliert, aber im Unterschied
zu Nachbarn wie Vietnam gibt es auch eine gut
etablierte lokale Zulieferindustrie. In letzter Zeit
zeigt sich ein starker Fokus auf Elektroautos,
auch Batterieproduktion ist ein großes Thema >

Anders als die umgebenden
Länder geriet Thailand nur
kurz unter Fremdherrschaft,
als es im Zweiten Weltkrieg
von Japan besetzt wurde.
Als Puffer zwischen englischen und französischen
Kolonien bewahrte das
Königreich Siam (der Name
bis 1939) seine Unabhängigkeit, wenngleich es
gewisse Eingeständnisse an
die Europäer gab. Woher die
Thai ursprünglich stammen,
ist unklar – China, Vietnam
und das heutige Thailand
kommen in Frage. Bis ins
19. Jahrhundert gab es in
der Region keine festen
Grenzen, sondern überlappende Einflussbereiche. Um
die Zeitenwende entstanden
Reiche von Mon-Völkern
(heute eine Minderheit
in Burma), im 9. bis 12.
Jahrhundert waren weite
Teile des heutigen Staatsgebiets durch Khmer von
Angkor aus beherrscht. Im
13. Jahrhundert entstanden erste Thai-Staaten,
Sukothai erreicht fast die
heutige Ausdehnung. Später
wanderte das Machtzentrum nach Ayutthaya (man
entsandte sogar Missionen
nach Europa) und gegen
Ende des 18. Jahrhunderts
nach Bangkok. Dort begründete Rama I. die heutige
Dynastie. 1932 wurde das
Königreich zur konstitutionellen Monarchie. Nach
dem Zweiten Weltkrieg
regierten öfter Militärs als
demokratisch gewählte Vertreter. Eine neue Verfassung
trat 2017 in Kraft.
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„Thailand nicht als
verlängerte Werkbank sehen“
Heiko Arnold, CTO der Lenzing
AG, berichtet über die Erfahrungen
rund um den Bau der größten LyocellTextilfaseranlage der Welt, die in
Thailand entsteht.

REIS & GARNELEN
zählen zu den
wichtigsten AgrarExportgütern.

> geworden.“ Das füge sich gut in den Plan der

Regierung, höherwertige Industrien wie Robotik,
Biotechnologie oder Aviation anzuziehen. „Östlich
von Bangkok soll mit dem Eastern Economic
Corridor ein Zentrum für High-Tech-Industrie für
den ganzen ASEAN-Raum entstehen.“

Viel Engagement aus Österreich

TIPP:
AUTHENTISCHE
THAI-KÜCHE

Mit dem Zertifikat „Thai
Select“ zeichnet das
thailändische Handelsministerium Restaurants
in aller Welt aus, die
authentische thailändische Gerichte auf ihren
Speisekarten anbieten. In
Österreich tragen derzeit
zehn Lokale das „Thai
Select“-Siegel, davon
neun in Wien und eines
in Feldkirch.

www.oekb.at

Nicht nur für österreichische Exporte, sondern
auch als Produktionsstandort ist Thailand eine
interessante Destination. „Es wird viel in Infrastruktur investiert und das Steuer- und rechtliche
System ist generell investorenfreundlich“, meint
Baumann von der OeKB. „Wir sehen Thailand
als stabilen und attraktiven Investitionsstandort in Asien, der sich zum High-Tech-Hub der
ASEAN-Zone entwickeln kann.“
Schon mehr als zwanzig österreichische Firmen
haben daher Produktionsstandorte in Thailand
aufgebaut: Zum Beispiel stellt Swarovski in
mehreren Werken mit rund 10.000 Beschäftigten
Modeschmuck her, voestalpine VAE produziert
Weichenteile, Greiner Bio One Blutabnahmesysteme, MAM Babyprodukte, Alpla Kunststoffverpackungen, Teufelberger Seile für die Segelindustrie
und Anita Damenspezialunterwäsche. Das größte
Engagement wird bald eine Fabrik für Lyocell-
Textilfasern sein, die Lenzing ab Herbst um
400 Millionen Euro errichten lässt.

Was macht Thailand als Standort attraktiv?
Für uns war klar, dass wir in Asien bauen, weil dort
die meisten Kunden sind. Thailand bietet unter
anderem einen besseren Schutz des geistigen
Eigentums als etwa China, weniger Gefahr durch
Naturkatastrophen als Indonesien und zudem ein
klares, transparentes Genehmigungssystem sowie
eine professionelle Unterstützung für ausländische
Direktinvestitionen. Die Autoindustrie und die
Chemieindustrie haben vorgezeigt, dass Produktionsstätten mit hoher technischer Komplexität in
Thailand erfolgreich funktionieren.
Findet man gut qualifiziertes Personal?
Sie müssen nur rechtzeitig anfangen zu suchen.
Die gut ausgebildeten Ingenieure warten nicht
auf Sie, aber wir gehen zum Beispiel schon zwei
Jahre vor der Fertigstellung gezielt zu technischen
Schulen und finden eine sehr gute Basis an jungen,
motivierten Arbeitskräften. Dies haben wir auch
bereits bei der Rekrutierung des Projektteams
feststellen können.
Welche kulturellen Besonderheiten
sind zu beachten?
Sie sollten Thailand nicht als verlängerte Werkbank
sehen. Die Thais sind ein stolzes Volk, man
muss ihre Kultur respektieren. Wenn man zum
Beispiel ein Büro einweiht, ist es wichtig, die
Mönche des lokalen Tempels dazu einzuladen,
um das spirituelle Umfeld für eine erfolgreiche
Unternehmung zu schaffen. Der Schlüssel ist,
einige einheimische Manager zu haben, die auch
Erfahrung mit westlichen Firmen haben und eine
kulturelle Brücke bilden. Lassen Sie sich nicht
davon täuschen, dass die Thais sehr höflich
sind – sie lassen es schwer erkennen, wenn man
Erwartungen nicht erfüllt hat.

Relevant 3/2019

21

Das übertrifft sogar den Wert der österreichischen
Exporte nach Thailand, die relativ stabil bei 270 bis
280 Millionen Euro liegen. „In den ersten Monaten
des heurigen Jahres hatten wir ein großes Plus zu
verzeichnen“, berichtet Sucher, „darin spiegelt sich
allerdings ein einzelner Großauftrag an Siemens für
U-Bahn-Garnituren wider. Ich erwarte aber in den
nächsten Jahren eine durchaus positive Entwicklung, gute Perspektiven gibt es zum Beispiel für
Spezialmaschinen und Infrastrukturzulieferungen.“

THAILAND

Bangkok

69,3 Millionen Menschen
BEVÖLKERUNG

Rang 83 (von 188)
HUMAN
DEVELOPMENT INDEX

Weichen stellen für neue Schienen

FERTILITÄTSRATE

Der Staat investiert unter anderem in einen
Hochgeschwindigkeitszug, der die drei großen
Flughäfen um Bangkok miteinander verbinden
soll. Der große Hafen südöstlich von Bangkok wird
groß ausgebaut, neue Autobahnen entstehen oder
werden ausgebaut. Bald sollen Schienenwege
von China nach Singapur und von Vietnam nach
Myanmar durch Thailand führen – der Abschnitt
Richtung China ist schon in Bau. Alternativenergien
werden bisher kaum genutzt, die Pläne dafür seien
aber sehr ambitioniert, sagt Sucher: „Vor allem für
Photovoltaik – auch im privaten Bereich gibt es
dafür Förderungen.“

1,52 Kinder/Frau
LEBENSERWARTUNG

75,1 Jahre

3,8 %

BIP-WACHSTUM REAL 2019

522,8 Mrd. US-$ absolut
7.500 US-$ pro Kopf
BIP

0,92 %

Etwas gebremst wird die Wirtschaft allerdings
durch Mängel im Bildungssystem. „Dass es kein
Berufsausbildungssystem wie bei uns gibt, ist in der
Region nicht ungewöhnlich. Ein gewisses Problem
sind aber die schlechten Fremdsprachenkenntnisse. Selbst Absolventen von FHs und Universitäten
sprechen oft nicht gut Englisch, obwohl Thailand
eine große Tourismusnation ist.“ Auch bei Business
terminen mit internationalen Unternehmen sei es
ganz gut, jemanden mitzunehmen, der Thai spricht.

INFLATION
DECKUNGSPOLITIK DER OeKB

• Deckung ohne Einschränkungen
• 100 % Deckungsquote für
politische Risiken
• Soft Loans nicht möglich
• OECD-Länderkategorie 3 von 7
Quelle: WKO, CIA World Factbook

Nachfragen lohnt sich

Zudem bringt die buddhistische Kultur für europäische Geschäftsleute Herausforderungen, weiß
Sucher aus Erfahrung: „Man sagt nicht Nein,
deshalb ist es oft schwer, herauszufinden, was das
Gegenüber wirklich meint. Gesichtsverlust ist ein
großes Thema, es wird nicht zugegeben, dass man
etwas nicht verstanden hat oder nicht tun kann.
Wenn der Taxifahrer freundlich lächelt und losfährt,
heißt das nicht, dass er die Adresse verstanden
hat. Mein Rat ist, immer vorsichtig und freundlich
nachzufragen.“ π

DIE MACHT liegt
bei Premier Prayut
und König Maha
Vajiralongkorn.
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Bitte eintreten,
aber smart!
AXESS AG Das Salzburger Unternehmen exportiert
seine intelligenten Hard- und Software-Lösungen für
Zutrittskontrollen in die ganze Welt.

Ein rascher Gipfelsieg auf den Jenner in den
Berchtesgadener Alpen samt fulminantem
Panoramablick ist allen gewiss, die in Schönau
am Königssee wandern. Eine hochmoderne
Seilbahn bringt sie seit dem heurigen Sommer
wieder bis zur Bergstation auf 1.800 m Höhe.
Für das Ticketing und die Zutrittskontrolle des
deutschen Seilbahnprojekts ist ein Salzburger
Unternehmen verantwortlich. Die Axess AG sorgt
für effizienten und komfortablen Zugang zu verschiedensten Einrichtungen rund um den Globus
– maßgeschneidert für das jeweilige Projekt. Die
Komplettlösungen des Salzburger Unternehmens
begleiten Gäste etwa durch den ganzen Winterurlaub. „Mit nur einem einzigen System kann man
die Customer Journey im jeweiligen Skigebiet
optimal erleben“, erklärt Claudia Kopetzky, die
Leiterin des internationalen Marketings. „Man
erhält über das System Zutritt zu den Skiliften,
leiht Ski aus, bezahlt im Restaurant und bucht ein
Skidepot, einen Skilehrer oder einen Parkplatz.“

Mitarbeiterschar zahlreiche Innovationen
entwickelt, darunter das erste „100%-Handsfree-System“ und das „Zwei-Arm-Drehkreuz“.
Axess setzte auch als erster Hersteller Long-Range-Antennen ein, wodurch Tickets aus deutlich
größerem Abstand gelesen werden können.
Mittlerweile bietet Axess seinen rund 1.500
Kunden ein Gesamtpaket aus Hardware und
Software. Die neue und bedienerfreundliche
Produktlinie Axess RESORT SOLUTIONS ist hier
vorrangig zu nennen. Die Axess AG hat dafür
Software-Lösungen für das Zutrittsmanagement
beziehungsweise für die Verwaltung von ganzen
Resorts entwickelt und sich damit in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Zur Hardware zählen etwa Zutrittssysteme, Barcode- und
RFID-Cards, Kassen und Drucker. Die Geschäftsfelder erstrecken sich über Bergbahnen, Kongress
zentren, Stadien, Themenparks, Bäder und Zoos
bis hin zu Public Transport. Über Axess-Systeme
besteigt man etwa Venedigs Vaporetti, die Schiffe
am Wolfgangsee und die Schafbergbahn oder
auch Dubailand (VAE).

Konzentration auf Export
Von der Hardware zum Rundumpaket

Die Hightech-Schmiede wurde 1998 gegründet.
Rasch wurden von der ständig wachsenden

www.oekb.at

„Da der heimische Markt bereits gesättigt ist,
konzentrieren wir uns auf den Export,“ sagt
Claudia Kopetzky. Der Exportanteil von Axess
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beträgt derzeit 91 Prozent. Die Hauptzielländer
sind laut Kopetzky die D-A-CH-Region, Frankreich, Italien, Skandinavien, USA, Südamerika,
mittel- und osteuropäische Länder sowie China
und Japan. Mit 16 Niederlassungen in 12 Ländern
sei es möglich, die Projekte sehr gut zu betreuen
und neue Märkte zu erschließen, so die Marketing-Chefin. In Nordamerika überwinden Wintersportlerinnen und Wintersportler beispielsweise
bereits in über 30 Skigebieten die Zutrittssysteme
von Axess. In China setzt man unter anderem
beim Ski-Pass von Chongli auf die Technologie
aus Österreich. „Dieses Projekt ist besonders
wichtig und imageträchtig, da Chongli einer der
Austragungsorte der Olympischen Spiele 2022
sein wird“, erklärt Kopetzky. Insgesamt sind mehr
als 10.000 Installationen von Axess in 50 Ländern
weltweit im Einsatz – viele davon über die OeKB
abgesichert oder refinanziert.

Produktion und Entwicklung im Inland

Die Konkurrenz in der Geschäftsdimension von
Axess beschränkt sich international auf einen
Anbieter, lokal gibt es einzelne kleine Mitbewerber. Das Erfolgsgeheimnis des österreichischen
Unternehmens beruht unter anderem auf dem
modularen Aufbau der Systeme, der das technologische Aufrüsten der Geräte ohne den kompletten
Austausch der Anlage ermöglicht. Dadurch und

durch die dynamische Softwareentwicklung können Anwender schnell und mit wenig finanziellem
Aufwand auf neue Anforderungen des Marktes
reagieren – wovon wiederum die Kundinnen und
Kunden profitieren.
Das Unternehmen ist mittlerweile auch ein wichtiger Arbeitgeber im Bereich High Tech in Salzburg
und Tirol. Sämtliche Axess-Produkte sind „Made
in Austria“. Im eigenen Werk in Innsbruck werden
alle Hardware-Komponenten und auch die Tickets
hergestellt, in der Zentrale in Anif die Hard- und
Software der Produkte beständig weiterentwickelt. Weltweit beschäftigt Axess derzeit 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr als zwei
Drittel davon sind in Österreich tätig. „Aufgrund
des ständigen Umsatzzuwachses werden wir auch
in diesem Jahr wieder neue Arbeitsplätze schaffen“, betont Oliver Suter, Vorstand und Leiter des
Vertriebs der Axess AG. „Wir wollen immer einen
Schritt voraus sein.“ π

OLIVER SUTER UND
CL AUDIA KOPETZKY
aus dem Management
von Axess
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Kunststoﬀrecycling
Ziele für Österreich gemäß
dem Kreislaufwirtschaftspaket der EU

Ressourcenverbrauch
424 Millionen Tonnen beträgt der jährliche
Ressourcenverbrauch in Österreich (Metalle, Mineralstoﬀe,
Biomasse und fossile Energieträger)

derzeit

2025

2030

73 %

77 %

90 %

Sammelquote Getränkeﬂaschen aus Kunststoﬀ

9,7 %

Kreislaufwirtschaft

Verpackungsabfall

kann Österreich derzeit vorweisen.
Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie von Circle Economy im
Auftrag der ARA vom Juni 2019.
Zum Vergleich: Die Weltwirtschaft
ist zu 9,1 % zirkular.

Generierter und recycelter
Verpackungsabfall pro Person und
Jahr in Kilogramm (2017)
Quelle: Eurostat

Luxemburg

231 kg
155 kg

Deutschland

227 kg
158 kg

EU-28

173 kg
116 kg

Österreich

157 kg
103 kg

Slowakei

95 kg
62 kg

Bulgarien

64 kg
42 kg
Anfall

Siedlungsabfall

Recycling

Top ist Österreich bei der Recyclingquote von
Siedlungsabfällen: Platz 3 im EU-Vergleich (2017)
Quelle: Eurostat
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67,6 %

57,8 %

57,7 % 6,8 %

Deutschland

Slowenien

Österreich

Malta
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Recycling gegen
den Strom
KREISLAUFWIRTSCHAFT EREMA stellt die Wiederverwertung
von Kunststoff auf den Kopf – und zwar wörtlich: Die Fließrichtung in der
Maschine umzudrehen ist eine kleine technologische Revolution.
Die Duschgelflaschen einer für umweltfreundliche Produkte bekannten Marke werden seit Mai
2019 zu 100 Prozent aus recyceltem Hart-Polyethylen aus dem Gelben Sack hergestellt – und
das dank einer innovativen Technologie des
Recyclingmaschinenherstellers EREMA mit
Firmensitz in Ansfelden besonders effizient. Sortiertes, zerkleinertes und gewaschenes Altplastik
wird vorerwärmt, entgast und aufgeschmolzen.
Aus der Schmelze entstehen nach einigen weiteren Schritten Pellets, die als Ausgangsmaterial
für neue Kunststoffprodukte wie zum Beispiel die
Duschgelflaschen dienen.

Ein Richtungswechsel dreht alles um

Die Linzer Erfinder Klaus Feichtinger und
Manfred Hackl revolutionierten gemeinsam

DIE QUALITÄT der
Kunststoffpellets ist
durch den technischen
Kniff gestiegen.

mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei
EREMA mit ihrer „Counter-Current-Technologie“
die Wiederaufbereitung von Plastikabfall. Bei diesem patentierten Verfahren wird das vorerwärmte
Kunststoffmaterial entgegen der Fließrichtung in
die Maschine eingebracht. Das verbessert die
Befüllung und den Durchfluss und in weiterer
Folge die Qualität der produzierten Granulate.
Die Auswirkungen dieses Richtungswechsels in
der Maschine erklärt CEO Hackl folgendermaßen: „Das ist so ähnlich, wie wenn man einen
Becher im Bach auffüllt. Macht man es in die
Fließrichtung, ist der Becher teilweise voll, gegen
die Flussrichtung ist er immer konstant voll.“ Für
die außergewöhnliche Leistung wurden Hackl
und Feichtinger kürzlich mit dem Europäischen
Erfinderpreis 2019 (European Inventor Award) in
der Kategorie „Industrie“ ausgezeichnet.

Erfolg rund um den Globus

Die EREMA Group ist Weltmarktführer in der
Entwicklung und Herstellung von Kunststoffrecyclingmaschinen, mit denen aus Kunststoffabfall
recyceltes Granulat hergestellt wird, dessen Qualität jener von Granulat aus Rohware entspricht.
Mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind derzeit in Ansfelden und den weltweiten Niederlassungen für das Unternehmen tätig. EREMAs
Ziel ist, geschlossene Kunststoffkreisläufe zu
ermöglichen – so wie beim eingangs genannten
Beispiel der Duschgelflasche. Es darf also mit
weiteren Innovationen gerechnet werden. π
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Aus der Natur
geschöpft
HANDGEMACHT Die Produkte der Manufaktur
„Wiener Seife“ werden ohne chemische Zusätze,
Mineralöle oder Konservierungsstoffe auf Kokosölbasis
nach alter Rezeptur hergestellt.
Der Kessel
fasst eine 50- kg-
Mischung für 300
Seifenstücke. Die
Zutaten werden
möglichst tem
peraturschonend
bei 40 bis 60
Grad erwärmt,
um die Wirkstoffe
zu erhalten.
„Wiener Seife“
entsteht im Kalt
rührverfahren.
Dabei wird die
Wärme, die durch
die Verbindung von
Lauge und Kokosöl
entsteht, zur Verseifung genutzt.

www.oekb.at

Die Masse reift
und härtet einige
Tage in speziellen
Holzkisten, danach
schneidet Seifen
sieder Christoph
Hegglin die Blöcke
in handliche
125-g-Stücke.
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SAUBERE GESCHÄFTE
Um die Rezeptur von Friedrich Weiss, dem
legendären Seifensieder von Stadlau, weiter
leben zu lassen, zog Sonja Baldauf nach dessen
plötzlichen Tod 2006 von Vorarlberg nach Wien
und gründete noch im selben Jahr die Manufaktur ihrer „Wiener Seife“ im dritten Wiener
Gemeindebezirk. Seit Juli 2017 wandern die
nachhaltigen Produkte unweit der OeKB auch
in der Filiale in der Herrengasse 6 – 8 über den
Ladentisch.
www.wienerseife.at

Die Banderole
aus Recycling
papier wird
per Hand
angebracht.

Die Rohstoffe wie
Kokos-, Oliven- oder
Orangenöl sowie
die E
 xtrakte aus
Grüntee („Ocha“),
Hopfen, Kamille und
Co. stammen, wo
immer dies möglich
ist, aus kontrolliert
biologischem Anbau.

WIR STELLEN VOR
Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB)

CHRISTOPHER GEHRER absolvierte eine Lehre
als Maschinenfertigungstechniker, bevor er nach der
Berufsreifeprüfung seine akademische Laufbahn mit
dem Studium der Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor) begann, welches er in Kürze mit einem Master in
International Banking and Finance abschließen wird.
Nach diversen Praktika u. a. in der Erste Bank stieß er
Anfang 2019 in das Export Services Team der OeKB.
Eine seiner Aufgaben ist die Abwicklung von Wechselbürgschaftsanträgen von Großunternehmen. Kundenbedürfnisse durch die Weiterentwicklung bestehender
Produkte noch besser zu befriedigen, ist ein weiterer
Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Mit dem Finanzierungsprodukt „Exportinvest Green“, in dessen Entwicklung
er miteingebunden war, ist das gut gelungen.

Oesterreichische Entwicklungsbank AG
(OeEB)

Schon während seines Studiums der Betriebswirtschaft an der WU Wien war PAUL MATOUSEK in der
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG tätig, wo er nach
dem Studienabschluss zunächst in der Vertragsabwicklung, danach in der Kundenbetreuung im Bereich
Projektfinanzierung Projekte vor allem im Bereich
Erneuerbare Energien verantwortete. Nach seinem
Wechsel zur Kommunalkredit Austria AG zählten die
Akquisition, Strukturierung und Finanzierung von
Projekten zu seinen Aufgabengebieten. Er initiierte die
erste Mezzaninfinanzierung der Bank für insgesamt
vier Photovoltaikparks in England. Seit Anfang 2019
verstärkt er in der OeEB das Team der Investitionsfinanzierung, wo er als Senior Portfolio Manager Bestands
kunden im Finanz- und Realsektor umfassend betreut.
INGRID HOFSTETTER ist seit Mitte März in der
Abteilung Kreditrisikomanagement als Senior Managerin in der OeEB tätig und für das Workout und die
Restrukturierung von Problemengagements (Kredite
und Beteiligungen) verantwortlich. Zuvor war sie insgesamt 18 Jahre in der Österreichischen Volksbanken-AG
bzw. immigon portfolioabbau ag tätig: zunächst im
Bereich Immobilien-Projektfinanzierungen in CEE/SEE
und in den letzten sechs Jahren im Bereich Workout
& Restructuring von Immobilien-Problemkrediten.
Darüber hinaus verantwortete sie das Asset- und
Transaktionsmanagement zahlreicher Beteiligungen in
Immobilienprojekte in CEE/SEE.
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CHANCE

Uruguay
BIP: seit 2002 anhaltende Wachstumsphase,
2019*: +1,1 %, zweithöchstes BIP/Kopf in Südamerika
hinter Chile
Staatshaushalt: tendenziell sinkendes Budgetdefizit dank
Konsolidierungskurs, 2018: –2,8 % des BIP; 2019*: –2,2 %
Leistungsbilanz: dreht 2018 wegen höherer Energiekosten
sowie gedämpfter Nachfrage aus Argentinien und Brasilien
leicht ins Negative, 2019*: –0,4 % des BIP
Auslandsverschuldung: relativ konstantes Niveau von
70–80 % des BIP. Die traditionell hohen Devisenreserven
decken knapp 14 Monate an Importen ab.
Wirtschaftliche Situation: Offene Volkswirtschaft mit
stabilen Strukturen und Institutionen. Im Export spielt die
Landwirtschaft eine zentrale Rolle v. a. Rindfleisch, Soja,
Milchprodukte und Reis, zudem gewinnt die Zelluloseproduktion an Bedeutung. Mittelfristig wird eine Positionierung
als Logistik- und Servicehub für das Südamerikageschäft
angestrebt. Aktuelle Herausforderungen sind das Absenken
der Inflation von über 7 % sowie regionale Ansteckungseffekte
(v. a. seitens Argentinien) und Witterungsanfälligkeit (Dürre
2018 im Norden). Als Mercosur-Mitglied gilt Uruguay als
Profiteur des im Juni 2019 unterzeichneten, noch zu ratifizierenden Freihandelsabkommens mit der EU, nicht zuletzt
dank einer Diversifizierung der Absatzmärkte.
Politisches Risiko: gering dank stabiler demokratischer Entwicklung. Seit 2004 regiert das Mitte-Links-Bündnis Frente
Amplio, aktuell mit absoluter Parlamentsmehrheit. Bei den
bevorstehenden Wahlen im Oktober 2019 darf der amtierende Präsident Tabaré Vázquez gemäß Verfassung nicht mehr
antreten, es zeichnet sich ein enges Rennen mit der rechten
Opposition ab. Unabhängig vom Wahlausgang ist von einer
Fortsetzung der geschäfts- und investorenfreundlichen Politik
auszugehen. Im regionalen Vergleich sticht Uruguay durch ein
niedriges Sicherheits- und Korruptionsrisiko hervor.
Aktuelle Länderkategorie: Kategorie 3 (von 7), geringes
Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu Uruguay: Wilhelm Schachinger,
Tel. +43 1 531 27-2502, wilhelm.schachinger@oekb.at
* geschätzt

RISIKO

Sambia
BIP: Verlangsamung des Wachstums in den letzten Jahren.
Für 2019 werden +2 % erwartet nach 2018 +3,7 %.
Staatshaushalt: seit Jahren stark defizitär durch hohe
Subventionen, kräftige Gehaltsanstiege bzw. Infrastruktur
projekte, 2018*: –7,2 % des BIP; 2019*: –6,3 % des BIP
Leistungsbilanz: chronisch negativ, aber mit positiver
Tendenz. 2018: –2,7 %; 2019*: –2,4 %
Auslandsverschuldung: weiterhin im Steigen, 2018*:
63,0 % des BIP; 2019*: 70,7 % des BIP. Die Schuldendienst
rate liegt 2019* bei 11,5 %. Stark sinkende Devisenreserven,
2019* kritische Importdeckung von nur noch 1,4 Monaten.
Wirtschaftliche Situation: Der Binnenstaat ist stark
von Kupferexporten abhängig. Seit die Kupfer-Weltmarkt
preise fallen, sucht das hoch verschuldete Sambia – trotz
starker chinesischer Unterstützung - nach neuen Einnahmequellen. Von 2017 bis 2021 sind ambitionierte
Investitionen in Höhe von rund 9 Mrd. USD vorgesehen.
Geringe Devisenreserven und eine hohe Schuldendienstrate
lassen auch künftig verstärkt Liquiditätsprobleme und
Finanzierungslücken erwarten. Starke Abwertung der
Währung, hohes Verschuldungsrisiko gemäß IWF, ein
neues IWF-Programm scheint nicht in Reichweite. Im Mai
2019 Herabstufung des Ratings von Moody’s auf Caa2 mit
negativem Ausblick.
Politisches Risiko: Lange galten politische Stabilität und
demokratische Institutionen als große Stärke Sambias.
Seit 2015 ist Präsident Lungu von der Patriotic Front (PF)
im Amt und wurde 2016 wiedergewählt. Zuletzt setzte wegen
eines repressiven Vorgehens der Regierung (u. a. gegen
die Opposition und die freie Presse) aber eine Negativentwicklung inkl. Ausnahmezustand, innenpolitischer und innerparteilicher Spannungen ein. Für die nächsten Wahlen 2021
gilt Lungu mangels einheitlicher Opposition wieder als Favorit.
Ein Gericht bestätigte, dass er erneut antreten darf.
Aktuelle Länderkategorie: Downgrade in Kategorie 7
(von 7) im Juni 2019, höheres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 99 %
Weitere Informationen zu Sambia: Ines Baumann,
Tel. +43 1 531 27-2456, ines.baumann@oekb.at

