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Liebe Mitglieder und Interessierte!

Die Europäische Union darf ein neues Mitglied willkommen heißen. 
Seit dem 1. Juli 2013 ist die Republik Kroatien als 28. Mitglied der 

EU beigetreten und verwirklichte das Ziel, welches seit dem Jahre 2003 
angestrebt wurde. In Zeiten einer Eurokrise und einer immensen Missmut 
gegenüber der EU meinen böse Zungen, dass der Zeitpunkt des Beitritts 
dementsprechend nicht ideal wäre. In diesem Rahmen besuchten wir die 
Pulsschlagader des politischen Geschehens der bilateralen Verhältnisse 
zwischen Kroatien und Österreich und zwar den kroatischen Botschafter 
Gordan Bakota in Wien und erkundigten uns über die derzeitige Stim-
mung im Lande. Die Antwort zu dieser Fragestellung und weitere äußerst 
interessante Informationen finden Sie auf den Seiten 10-12. Das Video 
dazu finden Sie auf unserer Homepage unter www.interessenverband.at/
videos

Die österreichischen Nationalratswahlen stehen an. Am 29. September 
wird über den zukünftigen Werdegang Österreichs entschieden. In diesem 
Rahmen hatten wir die Ehre, eine hochkarätige Runde aus den Vertretern 
der verschiedenen Parteien zu interviewen. Wobei ich an dieser Stelle lei-
der anmerken muss, dass die Unternehmerpartei ÖVP als einzige Partei 
aus uns vorenthaltenen Gründen ein Interview verwehrt hat. Die Mitglie-
der des Verbandes bedauern zutiefst diese Entscheidung. Hierbei möchte 
ich Sie gerne auf unser Beiheft ab Seite 24 und unsere Homepage Rubrik 
www.interessenverband.at/videos verweisen.

Europa brennt! Die Demonstrationen der Jugend häufen sich und gehen 
wie eine Welle über den Kontinent. Besonders in Südeuropa kann man 
dieses Phänomen beobachten, der Sündenbock hierbei soll der Euro sein, 
welcher überhaupt alle in dieses Dilemma gezogen hat. Wenn man sich 
die derzeitigen Statistiken zur Jugendarbeitslosigkeit in der EU anschaut, 
darf man sich bezüglich der Demonstrationen gar nicht  groß wundern. 
Laut den neuesten Eurostat-Statistiken liegt die Jugendarbeitslosigkeit 
im EU-Durchschnitt bei 23,2%, sprich fast ein Viertel aller Personen im 
Alter zwischen 15-24 Jahren sind arbeitslos. Spitzenreiter im negativen 
Sinne sind Griechenland mit 58,1% , Spanien mit 56,1% und Kroatien 
mit 55,6%. Da wirken die 9,3% in Österreich im Vergleich fast vorbild-
lich. Die 9,3% könnten sich rasant vervielfachen, wenn nicht weiter in die 
Zukunft investiert wird. Schließlich ist die EU ein sensibles Netzwerk, in 
welchem jede Erschütterung spürbar ist. Diesbezüglich empfehle ich die 
neuesten Gedanken unseres geschäftsführenden Vizepräsidenten Prof. 
Dipl. Ing. Dr. Kraml auf Seite 6.

Trotz der besorgniserregenden Entwicklungen, die wir mit kritischem Auge 
betrachten, sollte dennoch der Optimismus überwiegen. Der Interessen-
verband Handel-Gewerbe-Industrie macht sich stark für ein geeintes und 
gestärktes Europa und Österreich. Dementsprechend liegt es in unser aller 
Pflicht mit gutem Beispiel voranzuschreiten und mit einem mutigen Unter-
nehmergeist zu agieren und in die Zukunft zu investieren. In diesem Sinne 
wünsche ich allen ein engagiertes Schaffen und gute Geschäfte!

VORWORT

Alexander Forstinger 
Generalsekretär 
Chefredakteur
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  WAS IST DER INTERESSENVERBAND?

>> Im Dienste der Wirtschaft
Der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie ist ein Wirtschaftsverband, der auf eine über 30-jährige Ge-
schichte zurückblickt. Damals wie heute ist es unser Ziel, die Wirtschaft zu fördern und Wirtschaftstreibende 
optimal zu unterstützen. Die Wirtschaft steht heute vor neuen Herausforderungen. Wir wollen diese anneh-
men und die Wirtschaft nach unseren Vorstellungen mitgestalten.

>> Unsere Mitglieder stehen im Mittelpunkt
Unsere Mitglieder sind das Herz des Interessenverbands. Unsere Mitglieder sind Wirtschaftstreibende aus den 
verschiedensten Branchen, welche den Weg und die Aktionen des Interessenverbands gestalten. Wir sind aus-
schließlich unseren Mitgliedern verpflichtet.

>> Parteipolitisch unabhängig
Im Gegensatz zu so gut wie allen anderen Wirtschaftsverbänden ist der Interessenverband Handel – Gewerbe – 
Industrie der einzig vollkommen parteipolitisch unabhängige Wirtschaftsverband. Unsere Inhalte richten sich 
somit nicht nach einem Parteiprogramm, sondern ausschließlich nach den Ideen und Visionen unserer Mitglieder.

>> Europa – eine Chance
Der Gedanke nach einem vereinten Europa hat in den letzten Jahren vieles bewegt und erreicht. Auch der Inte-
ressenverband Handel–Gewerbe–Industrie folgt in seiner Arbeit der Philosophie nach einem geeinten Europa, 
welches seinen Erfolg durch ein Miteinander aller erreicht.

>> Internationalität
In unserer modernen Zeit darf die Wirtschaft nicht die Grenzen eines Staats haben. Als moderndenkender 
Wirtschaftsverband wollen wir die Internationalität fördern, so dass der Wirtschaft auch in dieser Art und Wei-
se keine unnötigen Grenzen gesetzt werden.

UNSERE AUFGABEN:

>> Interessensvertretung
Der Interessenverband Handel–Gewerbe–Industrie sieht sich als Interessensvertretung für all seine Mitglie-
der, welche aus zahlreichen Wirtschaftstreibenden besteht. Als solche sind wir auch in der Wirtschaftskammer 
vertreten und kandidieren als parteipolitisch unabhängige Liste bei den Kammerwahlen. Durch Gespräche 
mit Entscheidungsträgern sowie Initiativen versuchen wir, uns für unsere Ideen und Visionen für eine bessere 
Wirtschaft einzusetzen und in weiterer Folge umzusetzen.

>> Netzwerk
Wirtschaft benötigt Netzwerk. Durch Jour Fixes, branchenbezogenen Seminaren und Kongressen sowie direk-
te Weitervermittlung ist es unser Ziel, unsere Mitglieder bestmöglichst untereinander zu vernetzen und somit 
auch bei ihren Tätigkeit optimal zu unterstützen.

>> Service
Mit unseren Veranstaltungen, wie vorallem Seminare, Kongresse, Aus- und Fortbildungen, Unterstützung in 
rechtlichen Angelegenheiten, und einer persönlichen und individuellen Betreuung versuchen wir allen unseren 
Mitgliedern ein umfangreiches Serviceangebot anzubieten.

UNSERE GRUNDSÄTZE:
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Ich habe schon im Jahre 2009 anlässlich meiner ersten Teilnahme an 
einem internationalen Wirtschaftssymposium in Tashkent, Usbekistan in 

meinem Beitrag eindringlich darauf hingewiesen, dass es eine der Haupt-
aufgaben der Politik aller - wirklich aller Länder, der entwickelten genau 
so wie der weniger entwickelten, ist alles nur mögliche dafür zu tun, dass 
die jungen Menschen sinnvolle Beschäftigung finden und in den Wirt-
schaftsprozess eingegliedert werden. Es geht schließlich um unser aller Zu-
kunft und das Weiterbestehen aller der Dinge, für die wir uns ein Leben 
lang eingesetzt haben bzw. deren Weiterentwicklung und Verbesserung.

Rein strukturell, geht die Entwicklung dahin, dass wir im Primär- 
und Sekundärbereich der Wirtschaft bei gleichzeitig immer mehr 
steigenden Produktionszahlen, immer weniger Menschen beschäf-
tigen können. Nur der Tertiärbereich bietet noch gewisse Aufnah-
mekapazitäten allerdings nur für entsprechend ausgebildete und 
auch für Dienstleistung, Forschung, Kunst und freie Berufe, etc.

Das bedeutet, dass wir in Zukunft vermutlich 20% der Bevölkerung nur 
sinnvoll beschäftigen können, wenn wir uns das auch etwas kosten las-
sen. Wir brauchen diese Menschen ganz einfach nur mehr als Konsu-
menten. Das ist eigentlich sehr traurig aber bereits heute schon Realität: 
Da die Stadt Wien, speziell unsere Frau Vizebürgermeisterin Brauner, 
hat sich sehr dafür eingesetzt, für alle jungen Leute, die in der Wirtschaft 
keine Lehrstellen finden, ebensolche der öffentlichen Hand zur Verfügung 
stellt, gibt es bei uns praktisch keinen jungen Menschen ohne Arbeit. Ich 
hänge mit Sicherheit an keinen kommunistischen Ideen, muss aber ein-
deutig feststellen, dass das langfristig der beste Weg ist, aber mit Sicher-
heit nicht den Idealen einer "gesunden Wirtschaft" entspricht, in der das 
Unternehmertum selbst die erforderlichen Anreize schafft. Jetzt sind 
wir wieder bei der Situation unserer Unternehmer, die anscheinend so 
schwach und ausgeblutet sind, dass sie nicht die brachliegenden Ressour-
cen - unsere jungen Menschen - sobald sie von der Schule kommen nüt-
zen können. Das war ein Scherz, der wirkliche Grund liegt wahrschein-
lich darin, dass viele auch so gute Geschäfte machen, ohne sich mit zu 
viel Personal abplagen müssen. Im Bauwesen, wo wir Personal dringend 
brauchen würden, beschäftigen wir seit Jahrzehnten trotz der sprach-
lichen Mühen, meistens extrem willige Zuwanderer (Welches Wiener 
Kind träumt von einer Lehre als Schaler, Betonierer oder Eisenbieger?).

Die Zukunft sieht ganz einfach so aus, dass wir wirklich nicht mehr alle 
Menschen produktiv beschäftigen werden können. Aus wirtschaftlichen 
Gründen müssen wir das auch nicht, wir können es uns schon leisten 10% 
der Menschen durch Umverteilung der ohnedies mit immer weniger Ar-
beitszeit Einsatz produzierten Konsumgüter durchzufüttern (vermut-
lich auch mehr als 10%). Das Problem, das auf uns zukommt und das 
unsere Politiker vermutlich längst erkannt haben - nur wenige Ewiggestri-
ge faseln noch von Vollbeschäftigung - ist, dass wir die Menschen, die wir 
nicht produktiv, doch wenigstens sinnvoll beschäftigen müssen. Wenn 
uns das nicht gelingt, gibt es Chaos wie Beispiele in Frankreich und Eng-
land in den letzten Jahren zeigten. Die wichtigste Ressource ist die Jugend.

 
 

JUGENDARBEITSLOSIGKEIT

Prof. Dipl. Ing. Dr.  
Gerhard Kraml
gf. Vizepräsident
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Wie sind Sie in die Branche eingestiegen?
 Ich bin erblich vorbelastet, mein Vater war im Bauge-
werbe als Maurer und Polierer tätig, wir waren jedes 
Wochenende zusammen auf der Baustelle und habe da-
durch sehr viel gelernt. Ab dem Zeitpunkt wusste ich in 
welche Richtung ich gehen will.

 Was macht Sie als Unternehmen so besonders?
Die Handschlagqualität und die Kundenberatung und 
-betreuung.

Was lieben Sie an Ihrer Branche?
Wie ein Projekt vom Plan in der Natur wächst, und ich 
dabei beobachten kann wie es Schritt für Schritt größer 
wird und es sich entwickelt. Das macht mich stolz. Die 
Baustellen sind meine Babys.

Was kritisieren Sie an Ihrer Branche?
Eine Menge, in erster Linie die Firmen die es lediglich 
für ein paar Monate gibt und betrügerisch handeln. 
Diese Unternehmen verschwinden mit dem Geld, ken-
nen sich zusätzlich fachlich kaum aus und zerstören den 
Ruf unserer schönen Branche. Die Methoden solcher 
Firmen sind so wenig Steuern wie möglich zu zahlen 
und die Preise so tief anzusetzen, dass normale, fleißige 
Firmen mit dieser preislichen Konkurrenz nicht mithal-
ten können. Es gibt teilweise Unternehmen die großteils 
davon leben, diese Fehler von den sogenannten “Pfu-
scherfirmen” auszubessern, solche Aufträge habe ich 
auch öfters.

Was sind die Zukunftsaussichten Ihrer Branche und 
inwiefern wird sich die Branche auch bezüglich öko-
logischer Herausforderungen ändern?
Die Häuser für den Kunden in der Zukunft so ökolo-
gisch und sparsam wie möglich zu gestalten.

Wie würden Sie die aktuelle bzw. zukünftige Wirt-
schaftslage einschätzen?
Ich würde sagen eher negativ. Es wird ein Umdenken 
stattfinden müssen, weil so wie wir derzeit mit unseren 
natürlichen Ressourcen umgehen, wird es bestimmt 
nicht ewig weitergehen können. Man wird mehr auf al-
ternative Energien zugreifen müssen.

Wie würden Sie Ihre Branche, sprich die Konkurrenz, 
einschätzen?
Wenn einer mit legalen Mitteln agiert, sehe ich ihn nicht 
als Konkurrenz, nur als Mitbewerber. Als Konkurrenz 
zählen für mich die sogenannten “6 Monate Firmen”, 
weil diese eben einen schlechten Ruf in die Branche 
bringen und es das einzige Ziel ist, innerhalb kürzester 
Zeit das Maximum an Geld zu machen.

Wie schaffen Sie es in der besonders krisengeschüttel-
ten Baubranche Vertrauen gegenüber dem Kunden 
aufzubauen?
Indem ich den Kunden überzeuge bzw. berate, damit er 
fachlich in guten Händen aufgehoben ist. Gleichzeitig 
gehe ich bei der Planung auf die Wünsche meiner Kun-
den ein und versuche schon im Vorhinein alle Fehler zu 
vermeiden, so dass alle Bedürfnisse berücksichtigt wer-
den und letztendlich der Kunde damit zufrieden ist. >>>

DER INTERESSENVERBAND STELLT 
VOR: GLANZER BAU GmbH

Grundinformation
Geschäftsführer: 
BM Ing. Rudolf Glanzer

Mitarbeiter: 15 Angestellte

Gründung: 2007

Hauptsitz: 1120 Wien

Branche/Spezialisierung: Bauin-
dustrie, Generalbauunternehmen

Tätigkeitsgebiet 
Bauunternehmen für Ein-
familien – und Mehrfamili-
enhäusern, Wohnungsum-
bauten, Industriebauten

www.glanzer-bau.at
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Wie bewerten Sie die Alpine-Pleite?
Mir persönlich tut es leid, weil ich selber wie ich noch 
jung war, bei der Firma Alpine als Ferialpraktikant gear-
beitet habe. Ich glaube persönlich, dass sie zu schnell ex-
pandiert haben und teilweise die falschen Leute im Boot 
hatten. Die Alpine hatte sehr viele Projekte im Ausland, 
wo die Zahlungsmoral eher schlecht war, die Pleite der 
Alpine war nur eine Frage der Zeit.

Wie schauen Ihre Zukunftspläne aus?
Ich möchte meine Firma vergrößern, aber ich will in 
Österreich bleiben, weil ich die Gesetzeslage kenne und 
glaube, dass der österreichische Markt stabil genug ist. 
Ich vertraue Österreich, alle Firmen die im Ausland 
waren, haben schwere Verluste erlitten.

Ein Auftrag der Ihnen besonders in Erinnerung ge-
blieben ist?
 Da gibt es eine Menge, spezielle Baustellen habe ich 
eine Menge hinter mich gebracht. Beispielsweise 
die Einfamilienhäuser, wo ich nach Kundenwunsch 
immer bisschen nachfeilen musste haben mir viel Spaß 
gemacht und natürlich bleiben dann solche Projekte in 
Erinnerung.

Wie sehen Sie den Stellenwert der Arbeitnehmer mit 
Migrationshintergrund?
Wichtig ist mir, dass sie sich den österreichischen Bedin-
gungen anpassen. Dann werden die Migranten/innen 
sicherlich keine Probleme haben. Sie sind sicherlich die 
Zukunft, weil die österreichischen Jugendlichen immer 
weniger werden. Deshalb ist der Stellenwert der Arbeit-
nehmer/innen mit Migrationshintergrund sehr wichtig.

Inwiefern unterstützt Sie die Regierung/Wirtschafts-
kammer?
Im alltäglichen Leben überhaupt nicht, generell habe 
ich mit der Wirtschaftskammer nichts zu tun, ich bin 
einfach nur ein Pflichtmitglied.

Wie bewerten Sie den EU-Beitritt Kroatiens und hät-
ten Sie Interesse dadurch auch Projekte in Kroatien 
zu planen?
Ich bin glücklich über den Beitritt. Das kroatische Volk ist 
sehr aufgeschlossen und reif der Europäischen Union bei-
zutreten. Kroatien ist sicher eine Bereicherung für die EU 
aber wie gesagt, ich denke nicht daran in Kroatien oder 
woanders im Ausland Projekte zu starten, weil es meiner 
Meinung nach zu riskant ist im Ausland zu investieren.
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WENN DER GLANZER BAUT, GLÄNZT DER BAU!

A-1120 Wien, Schönbrunner Straße 244 / 6

Tel.: +43 1 600 47 67

office@glanzer-bau.at

www.glanzer-bau.at

• Einfamilienhäuser
• (Altbau-)Sanierungen

• Neubauten
• Dachgeschossausbauten

• Industriebau
• Generalbauunternehmen

Inserat
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Seit 1. Juli dieses Jahres ist Kroatien Mitglied der EU. 
Beschreiben Sie bitte die Stimmung in Kroatien in-
nerhalb der Bevölkerung und Politik.
Es gibt drei Dinge, welche ich heute zum Ausdruck 
bringen möchte. Zum Ersten, aus dem politischen 
Grund, haben wir einen breiten Konsens unter allen 
Parteien Kroatiens in Bezug auf den EU-Beitritt. Das 
war von Anfang an bis heute so. Der Weg hat 2002 an-
gefangen, die Verhandlungen erst 2005. Es war ein rela-
tiv komplizierter und langer Weg bis zur EU. Positiv ist, 
dass wir einen Konsens unter allen politischen Parteien 
haben, sowohl Regierung als auch Opposition, in den 
verschiedensten Generationen. 

Zweitens, die Kroaten sind im Grunde immer für die 
Europäische Union gewesen. Sie war für uns eine Wer-
teunion. Wir haben einen blutigen Krieg gehabt vor 20 
Jahren. Wir verstehen die Europäische Union als Frie-
densprojekt, ein Lebensziel. In diesem Sinne ist es eine 
Rückkehr in die Familie zur welcher wir immer gehört 
haben. Deshalb sind die meisten Kroaten noch immer 
für die Europäische Union trotz der wirtschaftlichen Si-
tuation. Denn wir trennen die heutige Situation in der 

Euro-Zone von einer ständigen Ausrichtung die wir seit 
Anfang unserer Unabhängigkeit in Kroatien umsetzen.
Schlussendlich, sind 66% der kroatischen Bevölkerung, 
laut Volksbegehren 2012, für einen Beitritt in die EU 
und diese Zahl ist bis zum heutigen Tage präsent. Was 
ich betonen möchte, ist, dass die meisten Kroaten eine 
realistische Einstellung zur EU haben. Niemand erwar-
tet, dass die EU eine Lösung für alle unsere wirtschaft-
lichen Herausforderungen bedeutet. Aber die Mitglied-
schaft in der EU gibt uns die Möglichkeiten, unsere 
Herausforderungen leichter zu meistern.

Das ist unsere Überzeugung und das macht auch die all-
gemeine Situation in Kroatien, in Bezug auf die EU, wie 
ich finde, viel besser als vor ca. 10 Jahren.

Jetzt sind Sie schon seit zwei Jahren Botschafter hier 
in Wien. Wie ist es so, hier in Wien zu arbeiten?
Eine wichtige Sache, die zu betonen ist, ist dass die Be-
ziehungen zwischen Österreich und Kroatien als Nach-
barschaftsbeziehungen betrachtet werden. Wir haben 
zwar keine gemeinsame Grenze, betrachten uns jedoch 
als Nachbarstaaten. Das bringt für unsere Arbeit sehr 

INTERESSENVERBAND INTERNATIONAL
INTERVIEW MIT DEM KROATISCHEN  
BOTSCHAFTER GORDAN BAKOTA
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tiefe dynamische Beziehungen zwischen den beiden 
Staaten. 
Außerdem haben wir eine äußerst große kroatische Ge-
sellschaft mit über 100.000 Kroaten hier in Österreich. 
Dazu auch die Burgenland-Kroaten, welche eine histo-
rische Volksgruppe in Österreich sind. Das macht mei-
nen Job sehr interessant. In kultureller Hinsicht sehe ich 
keinen Unterschied zwischen Österreich und Kroatien, 
denn wir haben viele geschichtliche gemeinsame Er-
fahrungen, sodass man keine großen Unterschiede zwi-
schen Wien und Zagreb sieht.
Es gibt überhaupt keine offenen bilateralen Fragen zwi-
schen Kroatien und Österreich, was sehr erfreulich ist. 
Jetzt entwickeln wir eine strategische Zusammenarbeit 
zwischen den zwei Staaten. 
Außerdem ist es sehr angenehm in Wien zu leben, denn 
es ist hier sehr organisiert. Das kulturelle Angebot ist 
einmalig. Der Verkehr funktioniert fantastisch. Das 
alles macht meinen Job in Wien sehr interessant und be-
quem.

Beschreiben Sie die aktuelle Lage in 
Kroatien. Inwiefern wird sich der 
EU-Beitritt auf Kroatien auswir-
ken?
Kroatien befindet sich in keiner ein-
fachen wirtschaftlichen Situation, 
trotzdem sind wir in einer noch viel 
besseren Situation als andere Staaten 
in Südosteuropa bzw. im mediterra-
nen Gebiet. Kroatien hat trotz wirt-
schaftlicher Krise einen ganz stabilen 
Finanzsektor und der Bankensektor 
funktioniert sehr gut. Er ist priva-
tisiert und österreichische Banken 
sind auch stark vertreten. Die kro-
atische Währung hat eine sehr gute 
Anknüpfung an die Euro-Zone. Das 
hat gewisse Vor- und Nachteile. Wir 
denken, dass dies mittelfristig gut für 
Kroatien ist, denn für die Investoren, 
welche wir in Kroatien brauchen, müssen wir eine besse-
re Situation anbieten. Das bedeutet eine stabile Struktur 
und rechtliche Sicherheit in Kroatien zu haben. In die-
sem Sinne ist der EU-Beitritt Kroatiens sehr wichtig, da 
wir die höchsten Standards für Investoren jetzt in und 
außerhalb Kroatiens anbieten können. Dabei möchte 
ich natürlich den Tourismussektor hervorheben. 
Wir sind überzeugt, dass die Reformen weitergehen müs-
sen. Wir werden auch weiterhin Fortschritte machen. Das 
ist nicht nur sehr gut für die kroatische Wirtschaftslage, 
sondern auch für die Investoren. Was Kroatien angeht, es 
ist sehr viel in Bezug auf die Situation in der Euro-Zone 
gemacht worden. In dem Sinne bin ich optimistisch, dass 
wir 2014 erstmals wieder nach vier Jahren ein Wachstum 
erwarten dürfen, was sehr wichtig ist.

Glauben Sie, dass Kroatien dem Euro beitreten wird? 
Wie stehen die Kroaten zum Euro?
Kroatische Staatsbürger sind sehr reif. Wir erwarten 
keine Wunder aus Brüssel. Es gibt kein Opt-Out. Wir 
haben das nicht gemacht. Kroatien trifft eine vertragli-
che Verpflichtung, der Euro-Zone beizutreten. Es wird 
kommen, wann weiß ich derzeit noch nicht. Wir treffen 

aber bereits jetzt gewisse Vorbereitungen. Voraussicht-
lich werden wir die nächsten fünf Jahre nicht der Euro-
Zone beitreten. Doch wir haben bereits jetzt schon eine 
starke Verknüpfung zwischen Kuna und Euro-Zone. 
Alles was wir zu Hause machen, den Haushalt unter 
Kontrolle zu halten und auch alle Maastricht-Kriterien 
umzusetzen, ist gut für unsere Wirtschaft. Das ist eine 
gewisse Vorbereitung für die Euro-Zone, die wichtig ist. 

Wie wird Kroatien in 10 Jahren aussehen? Was sind 
die Zukunftspläne Kroatiens?
Derzeit sind die Zukunftspläne an die Wirtschaftssitua-
tion fokussiert. Wir sollten die Projekte in Kroatien an-
kurbeln auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch 
die Investoren aus dem In- und Ausland weiter motivie-
ren in Kroatien zu investieren. Das ist ein kurzfristiges 
Ziel und dadurch versuchen wir die Investitionen in 
den Energiesektor, Verkehrssektor, erneuerbare Ener-
gien, Tourismus  zu erreichen. In diesem Sinne sehe ich 
Kroatien in 10 Jahren als starke Verbindung zwischen 
Donau-Region auf der einen Seite und dem Süden auf 

der anderen Seite sowie auch eine starke Verbindung 
zwischen Zentraleuropa und Südosteuropa. Das macht 
unsere geographische Lage sehr interessant und wich-
tig. Wir glauben, dass wir durch die Reformen und 
EU-Fonds die gewisse nötige Umwandlung in Kroatien 
machen werden, zum Beispiel im Verkehrs- und Ener-
giesektor, wo Kroatien sehr attraktiv sein wird. Kroati-
en wird sich innerhalb der EU weiterhin sehr viel für die 
allgemeine europäische Kultur einsetzen.
Der kroatische Energiesektor ist neben dem Verkehrs-
sektor ein wichtiger Punkt nicht für Südosteuropa, son-
dern auch für Zentraleuropa. Wir erwarten auch ein 
Projekt für die Zukunft und Weiterentwicklung, wie 
zum Beispiel eine Pipeline, die durch Griechenland, 
Albanien, Montenegro, bis Kroatien geht, wo Kroatien 
eine wichtige Rolle spielt, als ein Land, welches verschie-
dene Länder in der Region zusammenbringt.
So sehe ich Kroatien in 10 Jahren. Kroatien wird natür-
lich auch im Umweltbereich die höchsten Standards der 
EU umsetzen, was uns sehr wichtig ist und wo wir mit 
Österreich zusammenarbeiten möchten.
Kroatien ist seit 1991 unabhängig. Was ist das genaue 
Erfolgsrezept Kroatiens im Vergleich zu den anderen 
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ehemaligen jugoslawischen Staaten, das Kroatien so 
erfolgreich macht?
Das ist eine gute Frage und zugleich eine Botschaft 
für südosteuropäische Staaten. In Kroatien haben wir 
immer einen breiten Konsens über die prinzipiellen 
Angelegenheiten in der Politik gehabt, trotz diverser 
Schwierigkeiten, die es in Kroatien gab und gibt, trotz 
der verschiedenen politischen Meinungen. Die EU war 
Priorität Nummer eins. Für solche wichtigen Entschei-
dungen ist ein Konsens unbedingt notwendig. So etwas 
sollte auch in der Wirtschaft wiederholt werden. 
Das möchten wir auch für die anderen Staaten in Süd-
osteuropa empfehlen, welchen wir auch auf dem Weg 
in die EU helfen werden, da regionale Zusammenarbeit 
für Kroatien schon immer sehr wichtig war. Außerdem 
führt es zur weiteren Stabilität in Europa.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Konsens 
über die wichtigsten Themen das Erfolgsrezept Kroati-
ens war und ist.

 
 

Danke für die sehr interessanten Antworten. Gibt es 
noch etwas, was Sie unseren Lesern mitteilen möchten?
Ich sehe Österreich und Kroatien in Zukunft als Partner. 
Auf der einen Seite die zahlreichen Ähnlichkeiten, auf 
der anderen Seite die vielen Möglichkeiten die  regionale 
Zusammenarbeit weiter zu entwickeln, das ist eine riesi-
ge Chance. Es gibt keine wirklich großen Unterschiede 
zwischen Österreich und Kroatien, weil wir die gemein-
same Geschichte geprägt haben. 

Herr Botschafter, Danke, dass Sie sich für uns Zeit ge-
nommen haben! Ich wünsche Ihnen noch viel Glück 
und Erfolg auf Ihrem weiteren zukünftigen Weg und 
für Kroatien! 
Danke sehr, es freut mich sehr, dass Kroatien und Öster-
reich ihre Zusammenarbeit in der Europäischen Union 
auch weiterhin entwickeln werden. Ich sehe ein großar-
tiges Potenzial in der regionalen Zusammenarbeit, die 
wir weiterentwickeln werden.

Gordan Bakota

Geburtsdatum:13.01.1967
Nationalität: Kroatien
Berufliche Laufbahn:
Beruf: Februar 2011- Kroatische Botschaft in Österreich 
Oktober 2005 – Dezember 2010 – Botschafter in der 
Türkei, Republik Kasachstan, Republik Turkmenistan, 
Republik Aserbaidschan, Republik Usbekistan, Islami-
sche Republik  Afghanistan
Dezember 2003 – September 2005 – Staatssekretär, 
MFA
September 1999 – September 2003 –Leiter der Konsu-
larabteilung, Kroatische Botschaft  in Washington D.C.
April 1998 – September 1999 –Leiter der Konsularab-
teilung, Erster Sekretär, Kroatische Botschaft in Belgrad
January 1994 – September 1997 –Leiter der Konsulara-
bteilung, Zweiter Sekretär, Kroatische Botschaft in Bern
May 1993 – January 1994 – Vizekonsulant, Kroatischer 
General Konsulant in Zürich
Ausbildung: Juristische Fakultät der Universität Zagreb 
1991
Masterstudium für Rechtswissenschaft
Sprachen:  Kroatisch, Englisch, Deutsch
Hobbies:  Tennis

Kroatien

Ländername: Republik Kroatien/Republika Hrvatska
Größe: 56.538 Quadratkilometer
Hauptstadt: Zagreb, etwa 793.000 Einwohner (ein-
schließlich Vororte circa 1 Million)
Bevölkerung: 2013: 4,4 Mio.
Altersstruktur
0-14 years: 14.6% (male 334,424/female 317,141)
15-24 years: 12.2% (male 279,375/female 267,184)
25-54 years: 41.4% (male 917,030/female 935,270)
55-64 years: 14.4% (male 314,761/female 330,961)
65 years and over: 17.4% (male 311,581/female 
467,884) (2013 est.)
Bevölkerungswachstum: -0,11 %
Lebenserwartung: 76.2 Jahre
Geburtenrate: 1,45 Kinder/Frau
Religionen / Kirchen: 86% römisch-katholisch, 4% 
serbisch-orthodox, 1% muslimisch, 0,3% evangelisch, 
0,01% jüdisch
Nationalfeiertag: 25. Juni, Tag der Unabhängigkeitser-
klärung 1991
Staats- und Regierungsform: Parlamentarische  
Demokratie
Staatsoberhaupt: Prof. Dr. Ivo Josipović, Präsident der 
Republik Kroatien (Amtsantritt: 18.02.2010)
Regierungschef: Zoran Milanović, SDP – Sozialdemo-
kratische Partei (Amtsantritt: 23.12.2011)
Bruttoinlandsprodukt 2012(KKP): ca. 80 Milliarden 
USD
BIP pro Kopf (KKP): 18.100 USD
Inflation: 3,4 %

Wirtschaftssektoren:
Primär: 5%, Sekundär: 25.8%, Tertiär: 69.2% (2012 
est.)
Arbeitslosenrate: 19,1 %, Jugendarbeitslosigkeit 15-24 
Jahre: 55,6% (Eurostat)
Exporte: $12.42 Milliarden

Exportpartner: Italien 14.9%, Bosnien und Herzegowi-
na 13.2%, Deutschland 10.6%, Slowenien 8.8%, Öster-
reich 6.8%
Import: $ 20.24 Milliarden
Importpartner: Italien 16.7%, Deutschland 12.9%, 
Russland 7.6%, China 7.1%, Slowenien 5.9%, Öster-
reich 4.5%
Wirtschaftswachstum: -2%
Staatsverschuldung: $65.23 Milliarden, 68.2% von 
BIP
Wechselkurs: 1 Euro = 7,51734 kroatische Kuna 
(HRK); 1 HRK = 0,133 Euro (2012)

Quelle: auswärtigesamt.de, CIA Factbook, 
Eurostat, Stand: 2012/13
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• 6 LED-Screens an Wiens 
  (un)beliebtesten Stauzonen

• DAS elektronische 
   Kommunikationsmedium an 
   hochfrequentierten Straßen in Wien

• Großdisplays schaffen höchste 
   Werbewirksamkeit

• Hohe Aufmerksamkeit durch 
   animierte Werbebotschaften

• Optimales Timing durch 
   flexible Schaltzeiten

Informationen und Buchungen: office@tecnomedia.at 

Effiziente Werbung 
muß nicht teuer sein !

Ab € 500,- / Monat

Inserat
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MAN: Großauftrag der 
australischen Armee 
Ein Großauftrag der australischen 
Armee kann einen Teil der Arbeits-
plätze sichern, die im MAN-Werk 
von Rheinmetall in Wien-Liesing 
nach dem Auslaufen der Fahrzeug-
produktion für die englische Armee 
abgebaut werden sollten: Ab 2016 
sollen die Anlagen, auf denen bis 
Mai dieses Jahres insgesamt 7000 
teilweise gepanzerte Lkws für Eng-
land gebaut wurden, für die Produk-
tion australischer Spezialfahrzeuge 
genutzt werden. Auftragswert: 1,1 
Milliarden Euro, von denen rund 70 
Prozent bei Rheinmetall verbleiben. 
Das heißt in der Praxis, dass Chassis 
und Fahrerkabine in Österreich ge-
fertigt werden, die Aufbauten aber 
von australischen Partnern herge-
stellt werden.          Der Standard

China stellt neue Infrastruk-
turprojekte in Aussicht
Im Zampf gegen eine Verlangsa-
mung des Wirtschaftswachstums 
will China in die städtische Infra-
struktur investieren. Ausgaben für 
Strom- und Gasnetze, Wasserlei-
tungen und die Kanalisation sollten 
erhöht werden, sagte Ministerpräsi-
dent Li Keqiang bei einem Treffen 
der Staatsführung. Geld solle auch 
in den öffentlichen Nahverkehr flie-
ßen, hieß es in dem heute veröffent-
lichten Protokoll der Sitzung.Die 
Ankündigung ist ein weiterer Hin-
weis darauf, dass die Volksrepublik 
zugunsten der Konjunktur die Bin-
nennachfrage ankurbeln will. Unter 
Investoren wächst die Sorge, dass 
das chinesische Wirtschaftswachs-
tum in diesem Jahr hinter der Ziel-
marke von 7,5 Prozent zurückblei-
ben könnte. Diese Rate ist bereits 
die niedrigste seit 23 Jahren.   orf.at

Wifo-Chef: "Arbeit zu hoch, 
Grund zu niedrig besteuert"
Der Chef des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts (Wifo), Karl Aigin-
ger, hat sich erneut für eine Steuer-
reform ausgesprochen. Im "Kurier" 
fordert Aiginger geringere Steuern 
auf Arbeit und eine höhere Grund-
steuer. Dafür sollte es höhere Steu-
ern auf Tabak, Alkohol und Um-

weltemissionen geben. "Wir haben 
insgesamt eine zu hohe Abgaben-
quote, die vierthöchste in Europa. 
Wir setzen das Geld aber nicht pri-
mär für Verbesserungen im Bereich 
Bildung und Umwelt ein, was wir 
aber tun sollten", so Aiginger. "Der 
Faktor Arbeit ist zu hoch besteuert, 
das muss geändert werden." Auch 
in der Gewerbeordnung müsse ein 
Umdenken stattfinden. "Es muss 
viel mehr Fantasie für Kombina-
tionen geben, die auch am Sonn-
tag offen haben. Zum Beispiel ein 
Greißler mit Café und Trafik, der 
mit einem Zulieferdienst verbun-
den ist. Es muss überhaupt viel mehr 
Kombinationen geben können." 
Österreich müsse sich eine Vision 
geben, wo es 2030 in einer globali-
sierten Welt stehen wolle, nämlich 
unter den Topländern Europas. 
"Wenn ich träume, sind wir ganz 
oben. Und zwar nicht nur bei der 
Wirtschaftsleistung, sondern auch 
in der Bildung, bei der Umwelt, bei 
der Gesundheit."       Die Presse

Arbeitslosenquote steigt auf 
6,7 Prozent
Im Juli ist die Zahl der Jobsuchen-
den gegenüber dem Juli 2012 um 
12 Prozent auf 320.337 Personen 
geklettert. 256.494 sind arbeits-
los gemeldet (plus 12,6 Prozent), 
63.843 befinden sich in Schulung 
(plus 10 Prozent). In absoluten Zah-
len sind im Jahresvergleich 34.438 
Jobsuchende dazu gekommen. Den 
stärksten Anstieg verzeichneten Aus-
länder, Personen mit gesundheit-
licher Einschränkung, Langzeitar-
beitslose und Ältere. Bei den offenen 
Lehrstellen gab es einen Rückgang 
von fast 17 Prozent. Aufgeschlüsselt 
auf Branchen ging es dem Bau be-
sonders schlecht (plus 23,4 Prozent). 
Auch im Produktionssektor sieht es 
nicht rosig aus (plus 15,9 Prozent). 
Etwas "besser" erging es den Be-
schäftigten von Zeitarbeitsfirmen, 
hier lag das Plus bei den Jobsuchen-
den bei 11,4 Prozent. Während die 
Arbeitslosenzahlen seit Monaten 
nach oben klettern sinkt die Zahl 
der gemeldeten offenen Stellen 
(minus 11,8 %).        Wirtschaftsblatt

WIRTSCHAFT 
KOMPAKT

Freie Dienstnehmer und die 
"drohende Armut"
Die Gewerkschaft GPA-djp will 
freie Dienstverträge abschaffen 
und warnt wegen niedriger Ho-
norare und damit verbunden ge-
ringen Pensionszahlungen vor Al-
tersarmut. Auch die boomenden 
Werkverträge sorgen teilweise für 
"unhaltbare Zustände".Der größte 
Teil der rund 52.000 Freien Dienst-
nehmer in Österreich habe einen 
Umgehungsvertrag und müsste 
angestellt werden, so die Bundes-
geschäftsführerin der GPA-djp, 
Dwora Stein, am Dienstag vor Jour-
nalisten in Wien. Größten Hand-
lungsbedarf ortet die Gewerkschaft 
derzeit im Gesundheits- und So-
zialbereich, unter anderem in der 
Pflege. Seitdem die Gebietskran-
kenkassen und die Gewerkschaften 
den Status der freien Dienstnehmer 
arbeits- und sozialrechtlich schärfer 
kontrollieren, ist die Zahl der freien 
Dienstverträge deutlich zurückge-
gangen.              Kleine Zeitung

114 Firmengründun-
gen pro Tag in Österreich 
In nur zwei Wochen würden durch 
Unternehmensgründungen so viele 
neue Jobs entstehen wie beispiels-
weise durch die Alpine-Pleite verlo-
ren gegangen seien, rechnete Leitl 
vor. Im ersten Halbjahr wurden pro 
Tag 114 Firmen neu gegründet. Ins-
gesamt waren es 14.798 — um 2,3 
Prozent mehr als im Vergleichzeit-
raum des Vorjahres. Dieser Trend 
steht dabei dem in Deutschland 
entgegen. Dort verringerten sich die 
Neugründungen um 4,3 Prozent. 
Einen Rekord gab es beim Frauen-
anteil. Erstmals wurden 43,1 Pro-
zent der neuen Firmen von Frauen 
gegründet. Ebenfalls eine Rekord-
zahl gab es bei den Betriebsübernah-
men (6800; plus 2,3 Prozent). Im 
ersten Halbjahr 2013 gab es mit 9,9 
Prozent einen weiteren Rückgang 
bei den neugegründeten GmbHs. 
Für Leitl war es daher höchste Ei-
senbahn für die „GmbH light“, die 
heuer mit Juli in Kraft getreten ist. 
Die meisten Gründungen gab es im 
Bereich Gewerbe und Handel. Für 
64 Prozent galt als wichtigstes Motiv 
für die Selbstständigkeit, eine flexi-
ble Zeit- und Lebensgestaltung. 59 
Prozent wollten lieber selber Chef 
sein.                         Neues Volksblatt

Stoppen wir die Machterhalter und ihre Schulden.
Sichern wir wirklich Arbeitsplätze und Pensionen.  
Geben wir der Jugend eine echte Perspektive.  
Mit einer neuen ehrlichen Kraft. 

FRANKJETZT

„Der Wirtschaftsmann
   mit Herz und Hausverstand.“

teamstronach.at
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DER INTERESSENVERBAND 
STELLT VOR: WEINGUT DOLLE

Grundinformation

Geschäftsführer: 
Peter Dolle

Mitarbeiter: 10 Angestellte

Gründung: 1947, davor 
Brandl vor 300 Jahren

Hauptsitz: Kamptal

Branche/Spezialisierung: 
Weingut/Erste Lage Weine

www.dolle..at

Das Weingut Dolle, Mitglied der österreichischen Tra-
ditionsweingüter, befindet sich in der niederösterreichi-
schen  Gemeinde Strass im Strassertal, 60km westlich 
von Wien gelegen.

Auf 35 ha werden von Peter Dolle die Sorten Riesling, 
Grüner Veltliner, Grauburgunder, Weißburgunder, und 
Chardonnay angepflanzt. Außer diesen Sorten produziert 
das Weingut auch Rotweine aus Zweigelt und St. Laurent 
(klassisch ausgebaut) und ein Cuvée von Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot und Blauburgunder im teils neuen Barrique 
ausgebaut. Mit Weingärten am berühmten Heiligen-
stein und am angrenzenden Gaisberg besitzt das Weingut 
Dolle hervorragende erste Lagen, wo vor allem Grüne 
Veltliner und Rieslinge von größter Qualität und Finesse 
heranreifen.

Weinstube DOLLE:
Probieren kann man die Weine unter anderem im Wein-
gut befindlichen Restaurant, wo traditionelle warme 
und kalte Speisen serviert werden. Dieser Ort bietet dem 
Gast mit einem wunderschön bewachsenen Innenhof 
und einer sehenswürdigen Stube alles was das Gourme-
therz begehrt. Traumhafte Backhenderl, zünftige Brett-
ljausen, in Butterschmalz herausgebackene Schnitzel 
oder im November knusprige Gansln. Auf jedenfall eine 
Reise wert.

Wie wird der Jahrgang 2013?
Vegetationsmäßig sind wir in einem normalen Jahr. Es 
stand schon in den Zeitungen, dass es dieses Jahr ein 
super Jahrgang wird, aber für die Qualität des Jahrgangs 
ist es entscheidend, wie sich die Pflanze von Mitte bis 
Ende August entwickelt. Wichtig hierbei ist eben ob wir 
genug Feuchtigkeit und Sonne haben, also zusammen-
gefasst kann man Anfang August nicht vorhersagen wie 
der Jahrgang wird.

Wie sind Sie in die Branche eingestiegen?
Ich war der älteste Sohn, in der Landwirtschaft ist es 
so, dass der älteste Sohn den Betrieb übernimmt. Ich 
besuchte eine Weinbauschule und anschließend habe 
ich eine private Handelsschule in Wien gemacht. Mein 
Vater war 20 Jahre lang Bürgermeister in Strass, wo-
durch er zeitlich sehr eingeschränkt war. Also habe ich 
schon mit jungen 18 Jahren letztendlich den Betrieb 
übernommen.
 
Was macht Sie als Unternehmen so besonders und 
was darf man sich bei einem Schluck „Dolle Wein“  
erwarten?
Wir sind ein alt eingesessener Betrieb. Tradition und Er-
fahrung nehmen einen großen Stellenwert im Weingut 
Dolle ein. Das sind Dinge, die man sich nicht einfach er-
kaufen kann, das muss man sich erarbeiten und pflegen. 
Hier wird die Tradition und Erfahrung widergespiegelt 
und das schmeckt man als Kunde auch. Klare, ehrliche 
und langlebige Weine prägen das Geschmacksbild unse-
rer Weine.

Was macht die Region Kamptal so besonders und 
warum haben Sie speziell das Kamptal bzw. Straß 
als Sitz und als Mittelpunkt Ihres Unternehmens ge-
wählt?
Meine Vorfahren haben sich vor 300 Jahren hier ange-
siedelt. Dieser Platz war für Sie der ideale Lebensraum 
und bildet auch für meine Leidenschaft Wein den per-
fekten Mittelpunkt.  Was das Kamptal so besonders 
macht, sind die idealen Bedingungen für die Vertreter 
Rießling und Grüner Veltliner. Sehr fruchtbare Löss- 
und Urgesteinsböden, viele Sonnenstunden, nachts 
kühle Winde und genügend Niederschlag bilden die 
perfekte Grundlage für wunderbare Weine.
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Was macht für Sie einen perfekten Wein aus?
Es gibt keinen perfekten Wein für mich. Perfektion ist 
grundsätzlich immer anzustreben, sie jedoch erreicht zu 
haben bedeutet Stillstand, da man ja dann theoretisch 
nicht mehr besser werden kann. Prinzipiell hat jeder 
Mensch einen anderen Geschmack, der perfekte Wein 
für mich, muss nicht für den Konsumenten der perfekte 
Wein sein. Es sollt für den Konsumenten nicht am Ge-
schmack anecken und der Konsument sollte den Wein 
bedenkenlos genießen können. Wie gesagt, jeder hat 
eine andere Geschmacksrichtung, was für den Karl der 
perfekte Wein ist muss für den Thomas nicht passen.

Was kritisieren Sie an Ihrer Branche?
In jeder Branche gibt es, Verzeihung des Ausdrucks 
wegen, Narren. Aber in unserer Branche gibt es noch 
mehr Narren, die nicht kalkulieren können. Wenn man 
manche Weine mit günstigsten Preisen betrachtet, fragt 
man sich doch wie die Erzeugung noch leistbar ist. Wir 
sind in Österreich, ein kleines Weinbauland und sind 
mit 0,5% auf dem Weltmarkt sehr schwach. Deshalb 
sollte der ganzen Welt klar sein, dass wir qualitativ und 
kulturell unverwechselbare Weine herstellen, die man 
nicht um einen Euro herstellen oder verkaufen kann. 
  
Was sind die Zukunftsaussichten Ihrer Branche und 
inwiefern wird sich die Branche verändern?
Ich hoffe doch, dass jeder Winzer rosige Aussichten und 
gute Zukunftsperspektiven hat. Die Klimaerwärmung 
entwickelt sich dahingehend, dass es in vielen Teilen 
schon zu warm für die Weinerzeu-
gung wird und ist. Österreich als 
kleines Weinerzeugungsland hat 
die besten Zukunftschancen im 
Export. Ich habe in meinen mitt-
lerweile über 45 Jahren Winzer-
jahren viel Gutes und Schlechtes 
gesehen und erlebt. Eines ist in dieser Zeit jedoch immer 
wieder herausgekommen. Für die kleinen, qualitativen 
Weinerzeuger, die rational kalkulieren, wird es keine 
schlechte Zukunft geben. 

Was sagen Sie zum neuesten Trend Biowein?
Grundsätzlich ist mein Betrieb nicht Bio-zertifiziert, 
jedoch arbeiten wir nach biologischen Richtlinien. Ich 
versuche nicht die Leute durch „Bio“ zu ködern und 
zum Kauf meiner Weine zu bewegen. Zu viel wird heut-
zutage mit diesem Modewort Schindluder getrieben, 
der Konsument geblendet und verunsichert. Wir arbei-
ten im Betrieb nach den Richtlinien des Integrierten 
Weinbaues. Die wichtigsten Charakteristika sind das 
Verbot der Anwendung leicht löslicher Mineraldün-
ger und Herbizide, die Förderung der Gesundheit und 
Fruchtbarkeit des Bodens durch schonende Bodenbe-
arbeitung und die Bewirtschaftung des Weingartens 
unter Berücksichtigung von natürlichen Stoffkreislau-
fen. Des Weiteren stehen der Schutz der menschlichen 
Gesundheit, die Schonung der Produktionsgrundlagen 
und der Umwelt im Vordergrund. Ebenso wie bei „Bio“ 
gibt es Anbaurichtlinien, die allerdings durch Verbände 
festgelegt und kontrolliert werden. Wie Bio-Winzer be-
trachte auch ich als „integriert“ arbeitender Winzer die 
Bodenfruchtbarkeit als Grundlage. Ich bemühe mich, 
Fremdeinwirkungen in die Natur so gering wie möglich 

zu halten, und wende stets zuerst Methoden an, die den 
Maßnahmen des biologischen Anbaus gleichen oder äh-
neln. 

Wie bewerten Sie den internationalen Stellenwert des 
Österreich Weins?
Unsere Weinpolitiker behaupten wir haben den besten 
Wein, außer Deutschland kennen wenige Länder den 
österreichischen Wein. Unser Wein ist auch internatio-
nal gesehen teurer, weil wir sehr hohe Produktionskos-
ten haben. Von selbst verkauft sich der österreichische 
Wein nicht, es ist einfach zu wenig Geld für Marketing 
und Werbung da.

Eine Botschaft an alle Weintrinker Österreichs:
Immer auf Qualität achten. DAC Status oder die Klas-
sifizierung „Erste Lage“ der österreichischen Traditions-
weingüter 1ÖTW helfen da enorm weiter. Und neben-
bei gesagt, einen Wein um 2,50 Euro lieber im Regal 
stehen lassen und  5 - 6 Euro mehr für einen qualitativen 
Wein ausgeben. Die Österreicher geben so viel Geld für 
Wohnen und Autos aus, beim Weinkonsum wird aber 
jeder Euro gespart.  

Sind Sie Mitglied einer Vereinigung im Weinsegment?
Es gibt ja einige Vereinigungen; meiner Meinung nach 
kann man die Vereinigung „Österreichischen Traditi-
onsweingüter“ als beste und anerkannteste Österreichs 
bewerten, wo ich auch Gründungsmitglied bin. Es ist 
ein Zusammenschluss der besten Winzer aus den Gebie-

ten Kamptal, Wagram, Traisental 
und Kremstal mit mittlerweile 
23 Mitgliedern. Das Ziel ist die 
Weinregionen zu fördern und die 
sogenannten „Weingüter Erster 
Lagen“ zu klassifizieren.
 

Ein Jahrgang der Ihnen besonders in Erinnerung ge-
blieben ist?
Als Winzer versucht man jedes Jahr, das Beste aus dem 
Wein zu machen, deshalb stört es mich wenn in den Me-
dien gesagt wird, dass wir wieder ein Jahrhundert Wein 
haben. Man muss ein Wein auf Jahre beobachten.

Inwiefern unterstützt Sie die Regierung/Wirtschafts-
kammer/Bauernkammer bzw. hindert Sie?
Die Regierung knechtet uns, muss ich ehrlich sagen. 
Unterstützen, sehr wenig, es wird in der Bauernschaft 
immer von Förderung gesprochen, das sind aber keine 
Förderungen, sondern Ausgleichzahlungen pro Hektar. 
Ansonsten bekommen wir wenig Unterstützung vom 
Staat und der Wirtschaftskammer.

Abschlussfrage: Rot- oder Weißwein?
Ich persönlich trinke überwiegend Rotwein und mein 
Magen verträgt es aufgrund moderater Säure besser. 
  
Was ist der beste Wein den Sie jemals getrunken 
haben?
Der beste Wein? Das ist wie, wenn dich wer fragt, wo du 
die schönste Frau gesehen hast und ich habe sehr viele 
schöne Frauen gesehen, aber ich kann nicht sagen wel-
che die schönste war, genauso ist es mit dem Wein.

„Hier wird die Tradition und  
Erfahrung widergespiegelt und das  

schmeckt man als Kunde auch“
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Der Interessenverband Handel-
Gewerbe-Industrie darf mit 

Stolz verkünden, ein neues Mitglied 
in unserem professionellen Team 
begrüßen zu dürfen. Edmund Ried-
ler, Unitrend Installationen GmbH, 
ist ab sofort offizieller Repräsentant 
der Sektion Gas- und Sanitärtechnik 
und Sachverständiger für den Inter-
essenverband Handel-Gewerbe-In-
dustrie. Aufgrund der langjährigen 
Mitgliedschaft und der ehrenhaften 
Tätigkeiten für den Verband wurde 
Herr Riedler nach Prüfung der Or-
gane des Verbandes per Präsidiums-
beschluss zum Sachverständigen in 
der Sektion Gas- und Sanitärtechnik 
für den Interessenverband Handel-
Gewerbe-Industrie ernannt.

Am 04. Juli 2013 fand die Ehrung 
im Restaurant “Panoramaschen-
ke” im 10. Wiener Gemeindebezirk 
statt. Unter den Gästen waren zahl-

reiche Unternehmer, Mitglieder des 
Verbandes, Familie des Herrn Ried-
ler und Funktionäre des Interessen-
verband HGI. 

Die Moderation für den Abend 
übernahm Generalsekretär Alexan-
der Forstinger, der auf die berufli-
chen und persönlichen Qualitäten 
näher einging und die Ehrung im 
Namen des Verbandes begründete. 
Laudatiohalter der zu ehrenden Per-
son war der Wiener Großinvestor 
und außergewöhnlich erfolgreiche 
Unternehmer Mag. Christian Ro-
senthal, der die ganz speziellen ge-
schäftlichen und privaten Erfahrun-
gen bezüglich des Herrn Riedler mit 
den Gästen teilte. 

Schlussendlich übernahm Präsident 
KR Dipl. Ing. Johann Forstinger die 
offizielle Ehrung und überreichte 
das Dekret.

AKTIVITÄTEN

EHRUNG UND DEKRETÜBERREICHUNG
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Der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie hat 
es sich zum Ziel gemacht, seinen Mitgliedern ein um-

fangreiches Serviceangebot und eine ausgezeichnete Inter-
essensvertretung anzubieten. Steigen Sie in das Netzwerk 
des Interessenverbands Handel-Gewerbe-Industrie ein 
und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen.

Individuelle Rechtsberatung 
Unser Juristenteam bieten Ihnen bei Ihren rechtlichen 
Angelegenheiten eine umfangreiche Beratung an. Egal 
ob es sich um baurechtliche, unternehmensrechtliche 
oder arbeitsrechtliche Fragen handelt, bei uns wer-
den Sie eine kompetente Antwort und Unterstützung 
finden!

Steuerberatung
In einer Zeit, wo zu zahlende Steuern und Sparmöglich-
keiten immer undurchsichtiger werden, wird es immer 
wichtiger, eine effektive Steuerberatung zu haben. Auch 
hierbei wollen wir Sie optimal unterstützen!

Business Coachings 
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Weiterbildung in diver-
sen Soft Skills! Wir bieten regelmäßige Business Coa-
chings in den Bereichen Kommunikation, Mitarbeiter-
motivation, Leadership und weiteren an. Gerne bieten 
wir auch individuelle Coachings in Ihrem Betrieb für 
Ihre Mitarbeiter an!

Branchenkongresse 
Um sich mit den Mitstreitern aus einer Branche auszu-
tauschen und sich gemeinsam über aktuelle Themen zu 
informieren und diskutieren, veranstaltet der Interes-
senverband Handel-Gewerbe-Industrie anlassbezogen 
diverse Branchenkongresse zu interessanten Themen.

Business Plattform & Jour Fixes 
Regelmäßig organisiert der Interessenverband Handel-
Gewerbe-Industrie Jour Fixes und Business Plattforms 
um Kontakte zu knüpfen. Bei diesen haben Sie die 
Möglichkeit ideale Geschäftspartner für Ihr Unterneh-
men zu finden und mit diesen auch im regelmäßigen 
Austausch zu bleiben.

Networking 
Bei all unseren Veranstaltungen haben Sie die Möglich-
keit zahlreiche potenzielle Geschäftspartner zu finden. 
Aus zahlreichen Branchen finden Sie sicherlich jedes 
Mal neue Kunden & Geschäftspartner! 

Gegenseitige Empfehlungen und Vermittlung von 
Aufträgen 
Wir unterstützen Sie optimal und individuell! Wenden 
Sie sich einfach mit Ihrem Anliegen an uns und wir 
suchen unter unseren zahlreichen Mitgliedern wer Sie 
in Ihrer Angelegenheit ideal unterstützen kann!

Hilfe und Unterstützung bei Auslandsgeschäften 
Auch bei Ihren Geschäften im Ausland können Sie sich 
auf den Interessenverband Handel- Gewerbe-Industrie 
verlassen! Durch diplomatische Kontakte in zahlreiche 
Staaten bieten wir Ihnen nicht nur auf nationaler Ebe-
ne eine umfangreiche Unterstützung an!

Starke Stimme in der Wirtschaftskammer 
Der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie 
vertritt Ihre Interessen auch in der Wirtschaftskammer! 
Wir kandidieren regelmäßig bei den Kammerwahlen 
als parteipolitisch unabhängige Liste um die wahren 
Interessen der Unternehmer zu wahren. Seien Sie dabei 
und kandidieren Sie mit uns bei den nächsten Kam-
merwahlen. Auf unsere Unterstützung – sowohl als 
Wähler als auch als Kandidat – können Sie zählen!

Telekommunikationstechnologie 
Da das innerbetriebliche Netzwerk genauso wichtig ist 
wie das außerbetriebliche, bieten wir Ihnen Zugang 
zu den neuesten technologischen Möglichkeiten für 
IP Telefonie, Fax, IT-Netzwerke, und vielen mehr. 
Mit unseren streng ausgewählten Partnerunternehmen 
können Sie maßgeschneiderte Netzwerklösungen er-
stellen, damit Ihren Networking nichts mehr im Wege 
steht und Ihnen in Zukunft hohe Anschaffungskosten 
erspart bleiben. Unsere Partner stehen Ihnen stets bei 
Seite um mit Ihnen effiziente und kostengünstige Tele-
kommunikationskonzepte zu erstellen.

Und vieles mehr… 
Das ist auch noch nicht alles! Der Interessenverband 
Handel-Gewerbe-Industrie erweitert laufend sein 
Angebot für seine Mitglieder. Neuen Ideen stehen wir 
auch jederzeit offen. Egal, ob Sie aktiv mitmachen 
wollen, einfach am Laufenden über das Angebot des 
Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie bleiben 
wollen, oder eine konkrete Idee haben, wie das An-
gebot des Interessenverband erweitert werden könnte 
– kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen jederzeit sehr 
gerne zur Verfügung und freuen uns, von Ihnen zu 
hören!

UNSER SERVICE -  
IHR VORTEIL



21

MEINUNG 
OFFENER BRIEF AN  
WKÖ PRÄSIDENT LEITL

Geehrter Herr Präsident Leitl,
es hat mich einige Minuten gekostet, über die augenblicklich passende Anrede Ihrer werten Person, mit mir selbst einig zu werden:

Sie gehören zu jenen Menschen, die in Österreich ungeheuren Einfluss besitzen, worauf? Natürlich nicht auf die Menschen direkt, 
sondern auf Ihre Mitglieder, also fast alle Unternehmer/innen und auf die Politiker/innen, (Ihre Kollegen/innen, Sie sind ja praktisch 
auch einer) deren Politik verantwortlich ist für das Wohlergehen von uns allen. Bislang sind Sie sich in meinen Augen und auch den 
Augen vieler meiner Freunde und Kollegen/innen der Ihnen übertragenen Verantwortung voll bewusst gewesen und haben rechtzeitig, 
wenn wirklich erforderlich, sehr positiv für unsere Interessen in das politische Geschehen eingegriffen. Also wäre eigentlich ein "Sehr 
geehrter" oder sogar "Verehrter" als Anrede passend gewesen.

Nach der Qualifikation der Österreichischen Wirtschaft, mit dem Attribut "abgesandelt", muss ich Ihnen allerdings das "sehr" katego-
risch entziehen und nur aus Gründen der Höflichkeit in wohlwollender Nachsicht das "geehrt" Belassen.

In der Kurzversion meines Briefes an Sie kann ich ganz deutlich feststellen (und das ist keine Bösartigkeit von mir gegen Sie):
Die Österreicher/innen und die österreichische Wirtschaft sind derartig tüchtig, dass sie den zweiten Platz im europäischen Wohl-
standsranking erreicht haben und das trotz furchtbarer Fehlleistungen in der Politik über Jahrzehnte und einem Kammerpräsidenten 
der anscheinend keinerlei Selbstbewusstsein seiner Mitglieder betreffend besitzt und sich wegen einiger idiotischer Rankings ins Box-
horn jagen lässt. Das „geehrt“ aus Gründen der Höflichkeit belassen.

Die Anrede "lieb" ist auch nicht das Wahre, weil auch ein/e Lehrer/in der/die bei etwas schwächeren Schüler/innen nur deren Defizite 
für eine Beurteilung in die Waagschale wirft, alles andere als "lieb" ist. Die österreichische Wirtschaft, die ja maßgeblich an der öster-
reichischen "Erfolgsstory" beteiligt ist, kann wohl nicht mit einem/einer "schwächeren Schüler/in“ verglichen werden; also ist Ihre ver-
unglückte Qualifikation total unangebracht und gar nicht "lieb". Als Entschuldigung für Ihren Terminus "abgesandelt" mag ich Ihren 
"heiligen Zorn" gelten lassen, der Sie überkommen ist, als Sie vom Abrutschen Österreichs in diversen internationalen Wirtschaftsran-
kings erfuhren. Dies wäre vielleicht vergleichbar mit dem Rundumschlag Herrn Treichls auf die österreichischen Politiker/innen, den er 
nach dem Auftauchen diverser von letzteren verbockten Entwicklungen und verzockten Milliarden führte, und Sie als ......  bezeichnete. 
Treichl hat dies natürlich zurückgenommen und mehrfach reflektiert. (Die Politiker/innen sind meist keine Fachleute und können nur 
das bewegen, was Ihre Berater/innen ihnen raten. Und da ist es bekanntlich sehr schwer zu entscheiden auf welche man hören soll. Es 
gibt bekanntlich für jede Meinung welche, die die ihrige vehement Vertreten. In der Praxis wird dann halt das gemacht, was obwohl oft 
Grundlegend falsch, keinen großen Schaden in der Wählergunst für die Betreffende Politisch Partei anrichtet). Dass das in Klammern 
gesagte, natürlich in erster Linie für die meist regierenden Parteien also Rot-Schwarz zutraf und zutrifft, erklärt einen "heiligen Zorn" 
des Herrn Treichl und Ihrer Person ganz leicht und ehrt auch sie Beide. (Wie lang soll`ma no zuschauen - die Sympathie fast aller Wäh-
ler wird bei Ihnen sein). Der "heilige Zorn", den ich bei Ihnen vermute soll aber bitte nicht zu einer Beschädigung der österreichischen 
Wirtschaft, wie im vorliegenden Fall, führen sondern vielleicht doch in einen Befreiungsschlag von der Rot-Schwarzen "Sackgassenpo-
litik" gegen die jeder halbwegs intelligente Österreicher/in kämpfen müsste. Ich vermute dass weder Sie, noch Treichl, als Eckpfeiler des 
herrschenden rot-schwarz Systems einen "Befreiungsschlag" von der alten "Freunderlpolitik" wirklich wollen, noch Chancen haben Ihn 
zu realisieren. Zu den internationalen Rankings, die Ihr emotionales Verhalten ausgelöst haben, welches leider die falschen getroffen 
hat, möchte ich noch anmerken:

1. Die Rankings sind auf Statistiken aufgebaut deren Auswertungsergebnisse davon abhängig sind, welche Daten überhaupt erfasst 
wurden. Die Beurteilung Österreichs hieraus ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse (hoher Wohlstand der Individuen, 
niedrige Arbeitslosigkeit, Sozialsystem herausragend) kann nur sehr einseitig sein und zeigt nur bestimmte für den Wohlstand maßgeb-
liche Aspekte auf. Man Vergleiche doch nur die tatsächliche Situation der Menschen in Österreich und in Deutschland.

2. Als Wirtschaftstreibender, der Einblick in eigene und viele Partnerunternehmen hat, bin ich sicher, dass das Abrutschen in den Ran-
kings den Österreichischen Betrieben in keinster Weise geschadet hat, was ich aber von Ihrer Nachricht über die "abgesandelte Wirt-
schaft Österreichs" nicht Behaupten kann:
Die Kommentare von "Wirtschaftsgurus", und ein solcher sind Sie defakto, waren immer schon verantwortlich für Bewegungen an den 
Börsen - sowohl hinauf als auch hinunter. Leider geht’s jetzt "abgesandelt" hinunter und sicher nicht hinauf. Bezüglich "Psychologie" in 
der Wirtschaft verweise ich auf meine Rubrik im letzten Heft unseres Verbandsorganes.

Aber dennoch positiv für die Zukunft:
Die Österreicher/innen und Ihre Wirtschaft sind derartig tüchtig, dass Sie trotz jahrzehntelanger laufender Fehlleistungen - teilweise 
katastrophaler- österreichischer (Hypo, Milliardenzocks, Skylink, etc.) und Europäischer (Schuldenstaaten im Euro etc.) Politiker/innen 
auch das überstehen werden.

Hochachtungsvoll und der inständigen Bitte über all das was ich geschrieben habe nachzudenken,
Gerhard Kraml
am 31.8.2013
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LIKE US, JOIN US, FOLLOW US
Besucht unsere Homepage www.interessenverband.at und erfährt mehr über 
die Aktitvitäten des Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie.
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Die GmbH light ist mit 1. Juli 2013 in Kraft ge-
treten. Die Gründung wird billiger, der laufende 

Betrieb nicht. Und die Haftungssituation kann für Ge-
sellschafter in manchen Fällen sogar schlechter werden.
 
Die wichtigsten Änderungen gleich zu Beginn: Das not-
wendige Mindeststammkapital beträgt bei Neugründun-
gen nach dem 30. Juni statt bisher 35.000 €nur noch 
10.000 €. Davon ist nach wie vor die Hälfte in Form von 
Geldmitteln in das Unternehmen einzuzahlen. Die zwei-
te Hälfte kann- muss aber nicht -weiterhin als Sachmittel 
(z.B. Fahrzeuge, etc.) ins Unternehmen eingebracht wer-
den. Das heißt, während bisher 17.500 €an Geldkapital 
aufzubringen waren, sind nur noch 5000 €notwendig. 
Diese Mittel konnten aber ohnehin nach der Eintragung 
der GmbH für den laufenden Betrieb genutzt werden, 
daran ändert sich nichts.

Außerdem sinken je nach Gesellschaftsvertrag und 
Stammkapital die am Mindeststammkapital bemes-
senen Notariatskosten bei der Gründung von derzeit 
ca. 1100 €auf ca. 600 €.Erfüllt der dem Notar vorge-
legte Vertrag die gesetzlichen Inhaltserfordernisse und 
wird die GmbH durch eine natürliche Person errichtet, 
welche die Voraussetzungen des Neugründungs-Förde-
rungsgesetzes erfüllt, sinken die Kosten nochmals. Au-
ßerdem entfällt die Kundmachungspflicht in der "Wie-
ner Zeitung", was ca. 150 €einspart.
 
Änderungen im laufenden Betrieb.
Schon bislang musste vom Geschäftsführer eine außer-
ordentliche Generalversammlung einberufen werden, 
wenn die Hälfte des Stammkapitals auf Basis der Buch-
haltung verloren gegangen ist. Ab 1. Juli 2013 muss 
dies auch geschehen, wenn die -jeweils aus der Bilanz 
errechnete -Eigenmittelquote (§23 URG) unter acht 
Prozent sinkt und die fiktive Schuldentilgungsdauer 
(§24 URG) mehr als 15 Jahre beträgt (s. unten). Die 
Beschlüsse dieser außertourlichen GV müssen dem Fir-
menbuchgericht mitgeteilt werden. Achtung: Darüber 
hinaus sind ab sofort auch Mehrheitsgesellschafter (>50 
Prozent) verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen, 
sofern dies notwendig ist und kein organschaftlicher 
Vertreter (Geschäftsführer) vorhanden ist (§69 Insol-
venzordnung). Für bereits bestehende GmbHs ist eine 
Kapitalherabsetzung auf mindestens 10.000 €möglich.

Das Verfahren ist relativ aufwendig, da es eines Gesell-
schafterbeschlusses auf Abänderung des Gesellschafts-
vertrages, einer Eintragung beim Firmenbuchgericht 
sowie einer Verständigung (sog. "Aufgebotsverfahren") 
der Gläubiger und auf deren Wunsch einer Auszahlung 
bzw. Besicherung ihrer Forderungen bedarf. In Fällen 
mit wenigen Gläubigern bzw. Gläubigerforderungen ist 
die Herabsetzung aber überlegenswert, wenn dadurch 
die Substanz des Unternehmens nicht gefährdet wird-
zumal diese "Ausschüttung" steuerfrei ist.
Weiters sinkt die Mindestkörperschaftsteuer (kurz Min-
dest-KöSt), die mit fünf Prozent des Mindeststamm-
kapitals festgesetzt ist, von derzeit 1750 €auf 500 €pro 

Jahr. Für bestehende GmbHs wirkt diese Änderung 
aber erst ab 1. Jänner 2014. Das haftende Vermögen der 
GmbH gegenüber Dritten ist bei geringerem Stammka-
pital natürlich entsprechend geringer.
 
Das bleibt gleich. 
Die Körperschaftsteuer beträgt weiterhin 25 Prozent 
des Gewinns, in früheren Jahren gezahlte Mindestkör-
perschaftsteuern können gegengerechnet werden. Das 
bedeutet, in einem normalen Jahr mit mehr als 7000 
€Gewinn vor Steuer bleibt die Steuerbelastung gleich.
Darunter gibt es eine teilweise Entlastung bei der Min-
destkörperschaftsteuer, die aber in der Praxis nur einen 
Stundungseffekt hat, zumindest wenn irgendwann die 
Gewinnphase erreicht wird.

Somit ergibt sich aus steuerlicher Sicht im Falle einer 
beabsichtigten Vollausschüttung der Gewinne an die 
Gesellschafter weiterhin erst ab 156.000 €Gewinn vor 
Steuer ein steuerlicher Vorteil bei der GmbH gegenüber 
einem Einzelunternehmen. Die Haftungssumme der 
GmbH ist zwar geringer, die Geschäftsführerhaftung 
ist hiervon aber nicht berührt. In der Kombination Ge-
sellschafter-Geschäftsführer kommt es nicht immer zur 
vermuteten Haftungsbegrenzung auf das Stammkapital. 
Denn der Geschäftsführer haftet -je nach Verschuldens-
grad -auch mit seinem Privatvermögen, beispielsweise bei 
nicht rechtzeitiger Anmeldung einer Insolvenz.

Weiterhin besteht bei der GmbH -ungeachtet der Um-
satzhöhe -immer die Pflicht zur Gewinnermittlung 
mittels Betriebsvermögensvergleich, also eine doppelte 
Buchhaltung zu führen. Im Gegensatz dazu können 
Einzelunternehmer und auch Personengesellschaften 
(OG, KG), bis zu einem Jahresumsatz von 700.000 
bzw. einer Million €ihren Gewinn via Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung ermitteln. Die doppelte Buchhaltung 
ist etwas aufwendiger und kostenintensiver, hat jedoch 
den Vorteil, die wesentlich besseren Informationen über 
das eigene Unternehmen zu liefern. Tipp: Auch Einzel-
unternehmer können jederzeit freiwillig eine doppelte 
Buchhaltung machen.

GmbH zur Kredittilgung. 
Was häufig übersehen wird, ist die wesentlich bessere 
Eignung der GmbH zur Kredittilgung. Während beim 
Einzelunternehmer nur mit voll versteuertem Gewinn 
(bis zu 50% Einkommensteuer) der Kredit zurückge-
zahlt werden kann, ist die GmbH in der Lage, mit Ge-
winnen, bei denen nur die 25-prozentige KöSt abgezo-
gen wird, ihre Kredite zurückzuzahlen.

In Unternehmungen mit großem Investitionsbedarf 
rechnet sich die GmbH oft schon bei weniger als 
156.000€ Gewinn, wenn eben nicht der ganze Ge-
winn ausgeschüttet wird. Fazit: Wer längerfristig plant, 
sollte nicht nur auf kurzfristige Verbilligungen ach-
ten. Die Frage GmbH oder Einzelunternehmen hängt 
eben nicht nur von den - jetzt billiger gewordenen -  
Gründungskosten ab.        WirtschaftsBlatt 2013-07-10

INFORMATION 
GMBH LIGHT
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Nach den Interviews mit den 
Spitzenkandidaten bzw. den 

Wirtschaftssprechern der wahlwer-
benden Parteien erlaube ich mir fol-
gendes Resümee zu ziehen:

Unser Interviewteam sowie, Hr. 
GS Alexander Forstinger und ich 
wurden in den Büros aller Intervie-
wpartner herzlich willkommen ge-
heißen. Es stellte auch kein Problem 
dar, trotz der großen Belastung der 
Spitzenpolitiker am Höhepunkt des 
Wahlkampfes, die Termine für un-
sere Interviews zu bekommen. Le-
diglich von der ÖVP wurde unsere 
Bitte um einen Interviewtermin mit 
einem der für die Wirtschaft maß-
geblichen Kandidaten ohne Angabe 
von Gründen abgelehnt (……….!).
 
Folgende Themenberichte wurden  
diskutiert und die nachfolgenden 
Schwerpunkte bei den einzelnen 
wahlwerbenden Parteien festgestellt:
 
1.Erleichterungen für die Unter-
nehmerschaft und Begünstigungen 
für neue Unternehmen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen,  
Reform der Gewerbe-ordnungen.

2. Verbesserungen für die  
Arbeitnehmerschaft  
“Entlastungspaket“ – Milderung 
der Abgabenlast – Bürokratieabbau 
– Verwaltungsreform

3. Europafrage – Euro

4. Zuwanderer – Integration

5.  Ausbildung – Forschung

6. Missstände – Korruption 

ad 1. Alle Parteien erkennen die 
anstehenden zu lösenden Probleme 
für die genannten unternehmens-
relevanten Bereiche. Besonderes 
Bewusstsein für Maßnahmen, die 
die Entwicklung der Wirtschaft 
erleichtern und zur Sicherung der 
vorhandenen und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze führen. Kein einziger 
Interviewpartner hat den beste-
henden Reformstau in zahlreichen 
Bereichen geleugnet. Auch nicht 
SPÖ und FPÖ, die z.Zt. bzw. in 
jüngerer Vergangenheit Regierungs-
beteiligung haben bzw. hatten. (In 
Ermangelung eines Interviewpart-
ners war es leider nicht möglich 
konkrete Details über die “Entfes-
selungstrategien“  der ÖVP für die 
Wirtschaft zu erfragen)

ad 2. Echte Verbesserungen für 
Arbeiter und Angestellte hinsicht-
lich der dramatischen Situation bei 
den Abgaben (steigende Sozialkos-
ten und progressive Steuerbelastung 
schon auf niedrige Einkommen) 
wird es vor dem realen Hintergrund 
der Belastung des Haushaltes der 
öffentlichen Hand nicht geben 
können. 
 
Eurokrise (Griechenland 
etc.) – Bankenkrise
(Eigenkapitalforderungen der EU 
für das Bankwesen; höhere Kredit-
kosten trotz niedrigster Zinsen “Ban-
krottbanken“ – Hypo Alpe Adria) –  

Verwaltungsreform
(hat bis jetzt nicht wirklich stattge-
funden. Selbst wenn sie jetzt vehe-
ment vorangetrieben wird werden 
sich die budgetentlastenden Wir-
kungen erst Jahre später einstellen) 

z.B. unzählige SV-Versicherungsträ-
ger: Lohnsteuerausgleiche müssten 
von den Finanzämtern selbst ge-
macht werden und zu viel bezahlte 
Steuern automatisch rücküberwie-
sen werden.

Überstundenbesteuerung
Das Problem ist eigentlich nur vom 
BZÖ (Bucher) wirklich zum The-
ma gemacht worden, das einer so-
fortigen Lösung bedarf. Wir wissen 
alle, dass in Österreich auf Grund 
der exorbitanten Abgabensituation 
niemand freiwillig eine Überstunde 
macht. Die überschüssige Energie 
der Menschen fließt daher in andere 
Bereiche, von denen der Staat nur 
sehr indirekt profitiert.

Verstärkte Besteuerung von 
“Nichtarbeitseinkommen“ 
und “Reichensteuer“
Die Wirtschaftsvertreter unter den 
Interviewpartnern sind sich einig, 
dass hier etwas geschehen muss. Der 
Schwerpunkt liegt aber nicht bei 
der Wiedereinführung von Schen-
kungs- und Erbschaftssteuer, sowie 
Vermögen ab € 500.000,00, was ja 
eine nochmalige Besteuerung be-
reits ursprünglich hoch besteuerter 
Einkommen bedeuten würde. Hier 
ist z. B. das multinationale Kon-
zerne ungeheuer begünstigende 
“Gruppenbesteuerungsabkommen“ 
dringend zu hinterfragen. Konzern-
gewinne von hunderten Millionen 
Euro werden zurzeit mit nur ein-
stelligen (!!!) Abgabenprozenten be-
lastet. Die Situation verhöhnt jeden 
arbeitenden österreichischen Staats-
bürger.
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ad 3. Zustimmung zum vereinten 
Europa konnte von allen Interview-
partnern gehört werden.
Mögliche Lösungen für die Euro-
krise liegen vermutlich erst in fer-
nerer Zukunft, da die Situation 
ziemlich verfahren ist. Generelle 
Zustimmung zum Euro von allen. 
Vorschläge z.B. zu “Nord- und Süd-
euro“ auch von Team Stronach nur 
wenig konkret.

ad 4. Handlungsbedarf beim The-
ma Zuwanderung und Integration 
wird eher bei den rechtsstehenden 
Parteien erkannt.
z.B. Familiennachzug erst nach 3 
Jahren Bewährung ohne strafge-
richtlich relevante Vergehen und 
in aufrechtem Beschäftigungsver-
hältnis (FPÖ). Würde natürlich die 
Probleme eventuellen Asylmissbrau-
ches sehr reduzieren. Kenntnis der 
Deutschen Sprache als “Integrations 
must“ eigentlich logisch, jedoch für 
manche ausnahmsweise verzichtbar.

Resümee: Österreich ist offiziell 
kein, defacto aber schon ein Ein-
wanderungsland. Es fehlen die rich-
tigen Gesetze für ein für die Ein-
gliederung der Zuwanderer in den 
Wirtschaftsprozess nötiges “Aus-
wahl-verfahren“.

ad 5. Die Reform des Ausbildungs-
wesens besteht bislang in erster Li-
nie in der Auseinandersetzung der 
Regierung mit den Lehrervertretern 
über zu erbringende Mehrleistungen 
im kostenneutral umgebauten neuen 
Gehaltsschema. Verbaute Positionen 
der beteiligten Verhandler binden an-
scheinend die politischen Energien 
für tatsächlich notwendige Reformen.

Anm. des Verfassers:
Förderung der Gruppe der Schwa-
chen z.B. Begleitlehrereinsätze und 
zusätzliche Wiederholungen führen 
langfristig auch zu besseren Ergeb-
nissen bei den PISA-Studien.

Begabtenförderung
Inklusive Förderung von “Hochbe-
gabungen“ und Kreativität schaf-
fen die Persönlichkeiten für spätere 
“Forschung und Entwicklung“.
Alle Parteienvertreter bejahen die 
Notwendigkeit des Schwerpunktes 
“Forschung und Entwicklung“ als 
Motor für die Wirtschaft zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen – nur mit 
innovativen Produkten kann man in 
einem Land mit so hohen Lohnkos-
ten wie Österreich langfristig wirt-
schaftlichen Erfolg haben.
Wie das ohne wirkliche Budget-
möglichkeiten durch eine künftige 
Regierung konkret umgesetzt wer-
den kann weiß noch niemand. Die-
ser Bereich ist für die Zukunft der 
Wichtigste. Wenn er nicht entspre-
chend umgesetzt werden wird, wird 
der Standort Österreich in ein paar 
Jahren wirklich “abgesandelt“ sein.

ad 6.     Alle Parteienvertreter un-
terstützen ein rigoroses Vorgehen 
gegen gravierende Missstände und 
Korruption.

Zusammenfassend kann ich den 
Eindruck aus der Interviewserie be-
stätigen, dass sich alle wahlwerben-
den Parteien ehrlich um die Lösung 
der anstehenden, teilweise gravie-
renden Probleme bemühen. Der 
Reformstau der auf dem Weg dahin 
sich immer schon als sehr hinderlich 
erwiesen hat, wird vermutlich dann 

am raschesten beseitigt werden, 
wenn es nicht mehr zu einer rein 
rot-schwarzen Koalition sondern 
zu einer Regierung mit Beteiligung 
echter „Reformkräfte“ kommen 
wird. Ich bitte dies nicht als Wahl-
empfehlung, sondern als Versuch ei-
ner objektiven Analyse zu verstehen. 
In diesem Sinn wünsche ich allen 
wahlwerbenden Parteien Erfolg bei 
der Umsetzung jener Ideen, die der 
österreichischen Wirtschaft und so-
mit allen Bürgern nützen.

Prof. Dipl. Ing. Dr.
Gerhard Kraml
Gf. Vizepräsident

Matthias Strolz (NEOS) Werner Kogler (Die Grünen) Heinz Christian Strache (FPÖ)

Alle folgenden Interviews sind ver-
kürzt das vollständige Interview fin-
den Sie als Video auf unserer Home-
page unter www.interessenverband.
at/videos. Wir betonen ausdrücklich 
keine Wahlempfehlung abzugeben. 
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Forstinger: Das BZÖ tituliert sich als rechtsliberale 
Partei, inwiefern sind Sie rechtsliberal?
Rechtsliberalität ist neu für Österreich. Das ist etwas, 
was wir als schleichende Entwicklung in Österreich fest-
stellen, die nicht gut ist für einen selbstbewussten Men-
schen und dann in weiterer Folge auch nicht gut ist, 
für einen selbstbewussten Staat. Das zweite, liberal, vor 
allem hinsichtlich Wirtschaft, nicht zu sehr gesellschaft-
lich, weil mir eines aufstößt und zwar die enorme Bü-
rokratie und die vielen Reglementierungen, die wir in 
Österreich haben. Ich selbst war 20 Jahre in der Privat-
wirtschaft und habe miterlebt, wie sehr einem die Büro-
kratie und die öffentliche Verwaltung das Wirtschaften 
in Österreich schwer macht und das gehört geändert.

Dr. Kraml: Warum schaffen Sie es nicht, sich eindeu-
tig von der FPÖ abzugrenzen, denn in den Augen vie-
ler Wähler/innen sind Sie immer noch eine Abspal-
tung der FPÖ?
Also Herr Professor, es sagen mir immer mehr Men-
schen, dass sie sehr genau eine Trennlinie ausmachen, 
zwischen der FPÖ und dem BZÖ. Die FPÖ, die ei-
gentlich noch immer in der Vergangenheit lebt und die 
Vergangenheit hinterherträgt, ein Hr. Strache, der im-
mer noch den Zweiten Weltkrieg gewinnen will. Ich bin 
einer der sagt, beschäftigen wir uns mit der Zukunft, ist 
ja viel spannender. Die Menschen wollen doch in der 
Zukunft leben und nicht in der Vergangenheit, deshalb 
steht auch in unserem Parteinamen Bündnis Zukunft 
Österreich.
Ich bin nicht gegen die EU, ich will nicht, wie beispiel-
weise Strache, aus der EU austreten. Ich möchte auch 
nicht haben, dass wir ein Chaos hinterlassen, was die 
Euro Zone und den Euro betrifft. Unsere Verwaltungs-
technokraten in Österreich machen dann das Leben der 
österreichischen Wirtschaft, der Unternehmer noch zu-
sätzlich schwer. Wo schon ohnehin von der EU viel zu 
viel an Bürokratie, an Verwaltung, an Protokollen die zu 
führen sind, bestehen.

Dr.Kraml: In Ihrem Parteiprogramm erwähnen Sie 
die Ideen Haiders. Was ist das Erbe Haiders? Stehen 
Sie immer noch, trotz der Korruptionsvorwürfe, zu 
den Ideen Haiders?
Jörg Haider war eine politische Persönlichkeit, die sein 
ganzes Leben in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt 
hat. 26 Jahre hat er in der Politik verbracht, er hat nicht 
gesehen, wie seine zwei Töchter aufgewachsen sind, weil 
er immer unterwegs war. So gesehen muss man ihm Re-
spekt zollen. Ich habe bis heute keinen Beleg der aus-
weist, dass der Haider irgendeinen Fehler begangen hat. 
Aus. Das Erbe ist aus meiner Sicht ganz einfach erklärt, 
ich habe die Partei übernommen und habe gesagt, es gab 
auch mit der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise eine 
Zeitenwende in der Politik. Wir können nicht mehr so 
politisch denken und vorgehen wie vor der Wirtschafts-
krise. Es hat sich vieles verändert und jene Politikerkol-
legen/innen, die das nicht verstanden haben, haben die 

Zeitenwende nicht mitgemacht. Früher war Europa das 
führende Zentrum der Welt, was die Wissenschaft, die 
Forschung und Innovation betrifft. Da war das Kapi-
tal zuhause. Heute sind wir zurückgefallen und mit uns 
selber beschäftigt. Die Strategie die heute von den So-
zialdemokraten kommt, mehr Urlaub, weniger Arbeit, 
weniger Leistung, damit werden wir den Wettbewerb 
niemals gewinnen können. Unmöglich.

Forstinger: Warum sollte man das BZÖ wählen, wenn 
andere ähnliches fordern und somit einige Alternati-
ven bestehen?
Weil ich von Anfang an, mit meiner Kandidatur und mit 
der Übernahme der Partei, klar gesagt habe, wo meine 
Schwerpunkte für das Land liegen. Ich bin nicht einer 
der sagt, dass wir aus der EU raus müssen oder Aus-
länder raus, alles ein Schwachsinn. Wenn man mit der 
Wirtschaft verwurzelt ist und selber aus der Wirtschaft 
kommt, wie kein anderer Politiker der sich bemüht, 
an der Spitze einer Partei ins Parlament zu kommen, 
dann glaube ich ist es wichtig, dass man in Richtung 
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsfreundlichkeit 
nachdenkt. Wie können wir Österreich wieder flott be-
kommen. Denn wenn wir jetzt die Schlagzeilen durch-
blättern, sehen wir Firmenpleiten. Mir geht es darum, 
dass wir dafür sorgen, mit neuen innovativen Ideen wie-
der Jobs zu schaffen. Da werde ich nicht müde zu sagen, 
dass die Steuern und Bürokratie runter müssen, dann 
geht es wieder rauf mit dem Wohlstand.

Forstinger: Man muss die berechtigte Frage stellen, ob 
Sie am Wahltag die magische 4 % Grenze erreichen 
werden, wie wollen Sie den/die Wähler/in überzeu-
gen und was ist Ihre Zielsetzung?
Zunächst gibt es einmal so viele unentschlossene Wäh-
ler/innen wie noch nie zuvor, sie lassen sich nicht mehr 
in die Karten schauen. Ich will beweisen, dass wir es 
ernst meinen. Ernster als alle anderen Parteien wie z.B. 
die ÖVP, die seit einem Vierteljahrhundert sagt, die 
Steuern müssen runter, die Bürokratie muss runter, 
die Lohnnebenkosten sind zu hoch, die Bildung ist ein 
Malheur, naja dann frage ich jeden Einzelnen, warum 
wählt ihr nicht die Alternative? Es gibt eine alternati-
ve Partei zur ÖVP, eine moderne Mitte, wie das BZÖ 
schon lange sagt, dass wir ein viel zu kompliziertes Steu-
ersystem haben. Wir sind auch die Einzigen, die ein 
Steuerkonzept vorgelegt haben. Ja, das Ziel ist es in den 
Nationalrat zu kommen, ich rechne mit 5% Plus, das ist 
möglich. In Kärnten zum Beispiel, lese ich am Tag der 
Wahl in der Zeitung, die BZÖ kommt nicht hinein und 
liegt bei 3%. Dann, wenige Stunden später, hatten wir 
bei der Wahl 6,5%.

Dr. Kraml: Was sind Ihre Pläne für die nächste Legis-
laturperiode und können Sie sich eine Regierungsbe-
teiligung vorstellen?
Die Hauptaufgabe wird es sein, Arbeitsplätze zu schaf-
fen und da müssen wir die richtigen Entscheidungen im 

BZÖ
Josef Bucher

Bundesbündnisobmann
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Vorfeld treffen. Wir müssen bei der Bildung ansetzen, 
da beginnt nämlich alles. Wenn ich keine jungen Men-
schen entsprechend ausbilde, die später vom Gelernten 
auch leben können, dann habe ich als Volkswirtschaft 
ein Problem. Und da werden die Unternehmen auch 
nicht jene Arbeitskräfte bekommen, die sie brauchen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Bildungsbereich 
ist zwar teuer, aber ineffizient. Die Regierung ist mit 
sich selber beschäftigt, weil sie tagtäglich streitet, anstatt 
sich hinzusetzen und auch den Mut zu haben neue Re-
formen anzugehen, auch gegen den Willen der Gewerk-
schaft. Wir werden nur noch verwaltet und das seit fast 
Jahrzehnten, keine großen Reformen finden statt und 
das ist auch der Grund, warum Österreich im Punkt der 
Wettbewerbsfähigkeit immer weiter nach unten rutscht. 
Wenn sich Parteien finden die für Steuersenkung, Bü-
rokratieabbau, Reformen im Gesundheitsbereich und 
vor allem im Bildungsbereich sind, dann sind wir dabei. 
Aber einer Verwaltungsregierung werden wir niemals 
angehören, dafür ist mein politischer Einsatz zu schade.

Dr. Kraml: Wie stehen Sie zur EU und wie schaut für 
Sie die Zukunft des Euros aus?
Entscheidend ist für mich der Wettbewerb. Wenn man 
jetzt auf EU Ebene hergeht und sagt, es gibt unter Län-
dern keinen Wettbewerb mehr. Im Punkt wer ist innova-
tiver, wer ist effizienter, wer schafft in der Bildung einen 
Vorsprung. Wenn wir den wirtschaftlichen Wettbewerb 
untereinander abschaffen, wie soll es dann weitergehen. 
Europa kann irgendwann einmal in 30, 40 oder 50 Jah-
ren eine echte geschlossene Gemeinschaft werden, aber 
entscheidend ist für mich der europäische Wettbewerb. 
Wegen der Krise sollte man enger miteinander arbei-
ten. Wie soll ich den Österreichern klar machen, dass 
wir bei uns schon die größten Herausforderungen ha-
ben, unser Pensionssystem zu finanzieren. Ich möchte 
die EU weiterentwickeln und das Schritt für Schritt, 
aber ich möchte nichts übern Zaun brechen. Nach dem 
Wahltag, kommt der Zahltag. Ich vermute, dass es nach 
den Wahlen in Deutschland eine Euro Währungsreform 
geben wird, nämlich eine Zweiteilung des Euro, sprich 
einen harten Nord-Euro und einen weichen Süd-Euro, 
mit einer möglichen zukünftigen Annäherung aneinan-
der. Die Schulden, die wir jetzt für die Südländer tragen 
müssen, können wir uns auf Dauer nicht leisten. Das 
Geld gehört eigentlich bei uns im Land investiert.

Forstinger: Was sind Ihre konkreten Pläne die Wirt-
schaft wieder anzukurbeln, das Unternehmertum zu 
entlasten und wieder Arbeitsplätze zu schaffen?
Es gibt zwei Stoßrichtungen. Die Hauptstoßrichtung 
ist eine Entrümpelung der Gewerbeordnung. Wenn es 
zum Beispiel so ist, dass eine Besitzerin eines Nagelstu-
dios keine Fußnägel lackieren darf, verstehe ich die Welt 
nicht mehr. Man muss als freies Land nachdenken, ob 
das noch zeitgerecht ist. Zweitens müssen die Steuern 
runter. Neben dem komplizierten Steuersystem haben 
wir gewaltige Lohnnebenkosten, wie in fast keinem an-
deren Mitbewerberland Europas. Es ist völlig klar, dass 
es auf die Motivation der österreichischen Unterneh-
mer/innen schlägt, wenn am Ende des Monats nichts 
mehr übrig bleibt. Es gibt eine schleichende Verteue-
rung, die Regierung macht immer mehr Schulden und 
reformiert nicht. Die Wirtschaft entwickelt sich weiter, 

der Staat hinkt hinterher. Deswegen braucht man Wirt-
schaftsexperten/innen in der Regierung.

Forstinger: Wie wollen Sie den Wirtschaftsstandort 
Österreich wieder attraktiver und konkurrenzfähiger 
machen?
Wenn unsere Nachbarländer billiger werden, müssen 
wir besser und wettbewerbsfähiger werden. Eine Alter-
native wird es dafür nicht geben. Deswegen müssen wir 
in Forschung, Bildung und Innovation investieren. Wa-
rum müssen Lehrer Beamte sein? Wenn Eltern mehr als 
100 Millionen für Nachhilfe investieren, ist es für mich 
der beste Beleg, dass die Bildung bei uns nicht funk-
tioniert. Wettbewerbsfähigkeit schaffen wir nur dann, 
wenn wir die Bürokratie abbauen und in Bildung inves-
tieren. Bildung ist ein Recht der Jugendlichen.

Dr. Kraml: Thema Zuwanderung und Integration – 
Wie stehen Sie dazu?
Wir sind für eine geregelte Zuwanderung. Ich bin selbst 
aus der Tourismuswirtschaft und weiß, dass wir Zuwan-
derung brauchen. Jener Herr, der das in Abrede stellt hat 
leider keine Ahnung von der Wirtschaft. Wir müssen den 
Menschen sagen, wer nach Österreich kommt, der wan-
dert nicht in den Sozialstaat, sondern in den Leistungs-
staat. Du musst in Österreich etwas leisten, dann hast 
du bei uns alle Möglichkeiten und Chancen dieser Welt. 

Schlagwort – Antwort mit einem Satz
Reichensteuer – Keine Steuern mit dem BZÖ.
Jugendarbeitslosigkeit – Ein ernstzunehmendes The-
ma für die EU und Österreich.
Bildungssystem – Muss reformiert werden.
Pensionssystem – Muss umgestellt werden auf ein Pen-
sionssystem für alle.
Justizsystem – Sollte möglichst von der Politik außer 
Streit gestellt werden.
Bundesheer-Zivildienst – Ist eine gute Sache.
Forschung – Muss mit mehr Förderungen ausgestattet 
werden.
Rot-Schwarze Koalition – Ist leider eine mutlose und 
reformunfähige Konstellation zweier Parteien.

Stellen Sie sich vor Sie landen auf einer einsamen In-
sel, mit welcher der Spitzenkandidaten/innen möch-
ten Sie diese Zeit auf der Insel verbringen?
Ich würde mich für den Herrn Stronach entscheiden, 
weil der würde uns mit Sicherheit ein Flugzeug schi-
cken, dass uns spätestens nach einem Tag wieder nach 
Hause fliegt.
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Forstinger: Die Grünen haben den Kampf um Platz 
3 angepriesen, Sie hingegen sprechen von 20% Plus. 
Bangen Sie um Platz 3?
Nein, es ist den Grünen auch nicht verboten von war-
men Eislutschkerl zu träumen. In der Realität werden 
die Grünen eher um Platz 4 oder 5 kämpfen. Wir haben 
die Chance als FPÖ wieder zuzulegen, mein Ziel ist es 
die 20% Marke zu überspringen und ich sage, je höher 
desto besser. Nur dann besteht die Chance, das Rot-
Schwarze System aufzubrechen.

Forstinger: Sie erwähnen die Schweiz immer als Vor-
bildsstaat. Was genau fasziniert Sie an der Schweiz, 
ist das Schweizer Modell das Allheilmittel für Öster-
reich und kann man die Schweiz überhaupt mit Ös-
terreich vergleichen?
Wenn ein Land mit Österreich vergleichbar ist, dann die  
Schweiz. Die Schweiz liegt im Herzen Europas, sie hat 
in vielen Fragen richtig entschieden, wie nicht Mitglied 
der EU zu werden, jedoch mit bilateralen Abkommen 
und trotzdem wichtiger Teil Europas zu sein. Man hat 
die nationale Währung behalten und fährt damit gut, 
wie Dänemark, Schweden oder Tschechien. Haben aber 
auch niedrigere Steuern und Gebühren als wir. In der 
Schweiz hat man auch ein real höheres Einkommen, es 
gibt zwar zum Teil höhere Lebenserhaltungskosten, aber 
das Einkommen ist wesentlich höher, daher auch der 
bessere Lebensstandard. Und eine Sache, die ich auch in 
Österreich umsetzen möchte, ist die parlamentarische 
Demokratie, das Kontrollrecht des Volkes durch direk-
te Demokratie und verbindliche Volksabstimmungen. 
Etwa 98% der Entscheidungen werden im Parlament 
betroffen, bei eklatanten Entscheidungen jedoch, kann 
das Volk durch Volksinitiativen eingreifen. Das ist ein 
ganz wichtiges demokratisches Element, was uns heute 
fehlt. Wenn man so will, entscheiden bei uns die Partei-
sekretariate und das ist nicht gut. Auch die Neutralität 
wird ganz anders gelebt als unsere, bei uns ist es teilwei-
se eine Schande, wenn ich in die Außenpolitik blicke.

Forstinger: Sie und Ihre Partei werden öfters als aus-
länderfeindlich dargestellt. Woher kommt das und 
sind Sie es?
Ich bin kein Ausländerfeind, ich bin ein Innländer-
freund. Ich finde, die Frage von Anstand und Charakter 
ist keine Frage der Kultur. Jeder Mensch ist danach zu 
beurteilen, ob er sich anständig verhält. Ich kenne ge-
nug Menschen, die nach Österreich zugewandert sind, 
fleißig sind, Steuern zahlen und Deutsch lernen und 
sich an die Gesetze halten. Da hat auch kein vernünfti-
ger Österreicher ein Problem damit. Wir wollen jedoch 
keine Betrüger, weder Asylbetrüger, weder Betrüger die 
glauben es sich in unserem Sozialsystem einrichten zu 
können ohne Leistung zu bringen. Wir wollen keine 
Kriminelle nach Österreich importieren, da haben wir 
schon genug österreichische Kriminelle und genau dort 
differenzieren wir. Wir wollen keinen Extremismus, 
wir wollen keine radikalen Islamisten, die glauben uns 

ihre Lebensart aufpressen zu können. Da gibt es Prob-
lementwicklungen, die ich anspreche, dafür werde ich 
bekämpft, wo auch falsche Bilder gebracht werden. Ich 
habe viele Freunde, deren Eltern eingewandert sind, 
sich integriert haben, leidenschaftlich Österreicher sind 
und uns ihr Vertrauen schenken, weil sie wissen, dass 
ich kein Ausländerfeind bin. Es gibt Missstände, die ich 
nicht toleriere und auch nicht tatenlos zusehe.

Dr. Kraml: Laut den Umfragen liegt die FPÖ zur-
zeit auf konstanten 20%. Wie wollen Sie den Wähler 
überzeugen und wie schaut Ihre Zielsetzung aus?
Es kommt als erstes die Analyse des Ist-Stands und wer 
ist verantwortlich für die katastrophale Entwicklung. 
Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit, eine Rekord-
steuer- und Gebührenbelastung, eine Entwicklung 
der höchsten Staatsverschuldung und die höchste Ar-
mutsentwicklung. Dafür ist Rot-Schwarz verantwort-
lich. Genau dort will ich ansetzen, um alles gerechter 
zu gestalten. Ich muss bei den kleinen und mittleren 
Einkommensschichten ansetzen und die Gehaltsein-
stiegssteuer reduzieren auf 25% und die Höchstbemes-
sung von 60.000 € auf 80-100.000€ jährliches Brutto-
einkommen anheben. Die Menschen hätten dadurch 
mehr Netto vom Brutto von ihrer Arbeitsleistung. 
Damit würde auch die Wirtschaft angekurbelt werden 
und zusätzlich dieser Krise entgegentreten werden. Eine 
Steuersenkung würde mittelfristig sogar Steuereinnah-
men bringen. Es gilt auch die Schattenwirtschaft zu be-
kämpfen, da verlieren wir auch Milliarden im Jahr.

Dr. Kraml: Was sind Ihre Pläne für die folgende Le-
gislaturperiode und könnten Sie sich eine Regierungs-
beteiligung vorstellen, wenn ja mit wem und welche 
Ressorts könnten Sie sich vorstellen kompetent zu 
führen?
Wenn der Herr Leitl sagt, der österreichische Standort 
sei abgesandelt, sage ich klar und deutlich, Österreich ist 
mit Sicherheit nicht abgesandelt, aber die Wirtschafts-
kompetenz und die Werte der ÖVP sind wahrlich ab-
gesandelt. Die ÖVP hat seit 25 Jahren durchgehend 
Regierungsverantwortung und sind für Höchststeuer, 
Höchstgebühren und Höchststaatsverschuldung mit-
verantwortlich. Wenn es um Werte geht, haben sie die 
Homoehe mit angetrieben. Wir haben klare Positionen, 
wir wollen eine Einkommenssteuersenkung für EPUs 
und Personengesellschaften, nicht für Kapitalgesell-
schaften, Senkung der Lohnnebenkosten, Senkung der 
Bürokratie und Investitionsbegünstigungen. Es gibt ge-
nug Leute, die mir vertrauen und meinen, Sie sind der 
Kanzler der Herzen. Ich sage auch, dass ich der besse-
re Innenminister wäre. Es gibt genug Experten in der 
FPÖ, die in der Öffentlichkeit gar nicht gezeigt werden. 
Wir haben auch genug Unternehmer in unseren Rei-
hen, im Gegensatz zu den Berufspolitikern bei den an-
deren Parteien, da würde jeder einzelne den Job besser 
machen, als die jetzigen Regierungsmitglieder.

FPÖ
Heinz Christian Strache
Bundesparteiobmann
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Forstinger: Europa, EU und Euro. Wie stehen Sie 
dazu?
Ich bin Österreicher mit Leidenschaft und stehe für Rot-
Weiß-Rot, wir sind aber auch Europäer. Wir sind für 
ein Europa, das sich föderal entwickeln sollte und nicht 
in Richtung eines zentralisierten Bundesstaates. Da gibt 
es einige Fehlentwicklungen, die wir auch kritisieren. 
Wir wollen ein föderales Europa in seiner kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt, wo man wirtschaftspolitisch 
zusammenarbeitet, auch sicherheitspolitisch. Die Kern-
kompetenzen sollen aber im souveränen Staat verhaftet 
bleiben und wieder zurückkommen. Wir denken auch, 
dass die Einführung des Euros bei unterschiedlichen 
Volkswirtschaften ein Fehler war. Das haben wir von 
Beginn an gesagt und auch Recht behalten. Wir müssen 
über verschiedene Wege und Alternativen nachdenken 
oder zu mindestens darüber diskutieren. Es gibt drei Va-
rianten, entweder mit aller Gewalt den Euro behalten, 
da muss man aber sagen, wie viel wird das Kosten, wer 
soll das bezahlen und können wir das überhaupt bezah-
len. Der zweite Weg wäre, man führt z.B. den Nord- 
und Südeuro ein oder man geht zu dem Vorstatus, zur 
nationalen Währung, wo bis dahin das europäische 
Friedensprojekt exzellent gelaufen ist. Erst seit Beginn 
des Euros, sehen wir das soziale Projekt Europa in Ge-
fährdung. Ein Politiker der sagt, es gibt keine Alterna-
tiven zur jetzigen Situation, ist ein schlechter Politiker.

Forstinger: Wie wollen Sie die Wirtschaft ankurbeln, 
Unternehmer/innen entlasten und Arbeitsplätze 
schaffen?
Wir haben die Entwicklung eines Kyoto-Protokolls, wo 
ich sage, das ist ein vollkommener Unsinn. Wir zahlen 
Strafzahlungen, wo Unternehmen wie die VOEST, die 
ja davon lebt in der Produktion CO2 rauszuholen, mit 
Strafen belastet wird. Wir müssen aus dem Protokoll 
aussteigen, weil das wirtschaftsstandort- und arbeits-
platzfeindlich ist. Diese Unternehmen investieren dann 
im Ausland. Wir brauchen Unternehmensförderungs-
fonds von staatlicher Seite mit den Banken, die man 
auch erzwingen muss. Dadurch bieten wir den Unter-
nehmen Investitions- und Kreditmöglichkeiten. Ich 
sehe auch die Gruppenbesteuerung der Banken nicht 
ein, die Banken zahlen praktisch keine Steuer, das ist 
ungerecht.

Dr. Kraml: Die Opposition schreit immer nach Ver-
waltungsreform, Staat schmälern und Steuern run-
tersetzen. Sind Sie auch dieser Meinung und wie wol-
len Sie das konkret machen?
Es gibt die Vorschläge des Rechnungshofs, die es um-
zusetzen gilt, wo die Regierung auf einmal nicht bereit 
ist sie umzusetzen. Im Bereich der Gesundheitsreform 
angefangen, eine bundeseinheitliche Finanzierung und 
Sozialversicherungsträger, wo man mit Effizienz un-
glaubliche Kosten einsparen kann. Mein Ziel wäre es, 
dieses Geld den Bürgern, den Leistungsträgern zurück-
zugeben. Auch die Bildungsreform ist zu bedenken. 
Wird aber nur mit Steuersenkung und Arbeitsplatz-
schaffung gehen.

 
 
 

Forstinger: Noch einmal kurz zusammengefasst, war-
um sollte man als Unternehmer/in oder auch prinzi-
piell die FPÖ wählen? 
Ich bin heute der einzige Parteichef, neben Stronach, 
der erfolgreicher Unternehmer war. Ich bin dement-
sprechend ein Praktiker, kenne die vielen Mühen und 
Hürden eines Unternehmers und bin auch kein groß-
kotziger Milliardär, der sagt die Kellner und Köche sind 
keine Berufsgruppen. Jede Berufsgruppe ist wertvoll. 
Fleiß muss endlich wieder belohnt werden. Unterneh-
mer müssen durch Bürokratieabbau und Steuerentlas-
tung auch die Chance haben Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die Wirtschaftskompetenz, die die ÖVP verloren hat, 
die leben wir.

Schlagwort – Antwort mit einem Satz
Reichensteuer – Ist grundsätzlich etwas, was ich mir 
für Menschen vorstellen könnte, die mehr als 1 Mio. 
Euro an Barvermögen haben.
Jugendarbeitslosigkeit – Entsetzlich, steigt in ganz Eu-
ropa, auch bei uns dramatisch gestiegen. Wir brauchen 
mehr Lehrlingsausbildungsplätze im dualen System.
Bildungssystem – Hat eine Nivellierung nach unten 
erlebt, unter Rot, wir sind gegen eine Gesamtschule, wir 
brauchen ein differenziertes Schulsystem und die Förde-
rung der Begabung. Und eine verpflichtende Deutsch-
vorschule.
Pensionssystem – Aufgrund des Generationsvertrages, 
der nicht gelebt wurde, gefährdet. Wir müssen unsere 
Jugend fördern, damit wir auch in Zukunft das Pensi-
onssystem sicherstellen können.
Justizsystem – Sollte unabhängig sein und nicht partei-
politisch eingefärbt sein. Es gibt viele Entwicklungen, 
die ich kritisch hinterfrage.
Bundesheer – Zivildienst – Zivildienst ist ein wichti-
ger Bestandteil, neben der Wehrpflicht. Beides braucht 
dieses Land, für die Verpflichtung gegenüber der Ge-
meinschaft.
Forschung – Braucht das Land um als Industriestand-
ort Zukunft zu haben. Nur so kann ein Land auf Dauer 
Wohlstand haben.
Rot Schwarze Koalition – Freunderlwirtschaft, Packe-
lei, Proporz, Michael Faymann und Werner Spindeleg-
ger, beide austauschbar

Stellen Sie sich vor Sie landen für eine Woche auf ei-
ner einsamen Insel und müssen sich entscheiden, mit 
welcher der jetzigen Spitzenkandidaten/innen Sie 
diese Zeit auf der Insel verbringen. Für welche Person 
würden Sie sich entscheiden und warum?
Eine gute Frage, ich würde auf der einsamen Insel mit 
der Badehose schwimmen gehen, weil sich ja alle aufge-
regt haben, dass der Strache mit der Badehose schwim-
men geht. Normalerweise würde ich den Häupl mit-
nehmen, der ist wahrscheinlich neidig, dass ihm keine 
Badehose mehr passt. Ich würde den Werner Faymann 
mitnehmen, dann kann er weniger Schaden anrichten 
in Österreich.
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Forstinger: Zunächst eine leicht provokante Frage, 
den Grünen wird unterstellt, dass sie meinen die 
Wirtschaft sei böse, ist die Wirtschaft böse?
Sie sagen ja selbst, es ist eine Unterstellung. Wirtschaft, 
so wie wir sie im Allgemeinen kennen, ist nicht böse. 
Ganz im Gegenteil, es ist klar, dass wir Güter und 
Dienstleistungen produzieren müssen. Insbesondere se-
hen wir als Grüne im Bereich der grünen Hochtechno-
logiekonzepte enorme Chancen für die zukünftige ös-
terreichische Wirtschaft. Wirtschaft und Umwelt muss 
unter einen Hut gebracht werden, da sehen wir weniger 
Risiken, sondern eher mehr Chancen.

Forstinger: Zu Ihrem 10 Punkte Wirtschaftspro-
gramm, können Sie bitte kurz erläutern worum es 
dabei geht?
Es geht um ein großes Wirtschaftskonzept, um die 
Ökonomie umzustellen und schlussendlich auch die 
große Energiewende, die es zu organisieren gilt. Das ist 
nicht nur in Österreich wichtig, sondern in vielen Län-
dern der EU. Dazu kommt noch die Verkehrs- und die 
Ernährungswende. In all diesen Bereichen gibt es ein 
ausgeklügeltes Maßnahmenpaket, wobei besonders die 
Regionalwirtschaft davon profitiert. Mit diesen grünen 
Konzepten bleibt das Geld auch in der Region. Die um-
welttechnologische Branche ist eine der krisensichers-
ten, das wurde während der Wirtschaftskrise bewiesen. 
So gesehen sind wir da ganz gut im Realwirtschaftlichen 
verhaftet. Wichtig ist, dass wir jetzt bei der Entwicklung 
dabei sind, dann werden wir auch in Zukunft Nach-
fragegrößen wie China oder Indien bedienen können 
- ansonsten fallen wir zurück. Die Zukunft liegt in meh-
reren Bereichen, aber in einem ganz sicher - und zwar 
der grünen Investitionswelle.
Ich habe jetzt nur spezielle Punkte betont, es geht auch 
in andere Richtungen, wie etwa kleinere Betriebe zu 
stärken und vor allem diese in der Gründerphase zu 
unterstützen. Besonders bei KMUs dürfen die Kredit-
bedingungen verschlechtert werden. Wir müssen in Zu-
kunftsbranchen investieren.

Forstinger: Welche Themen haben sich die Grünen als 
Schwerpunkte gesetzt?
Korruptionsfreiheit ist ein großer Standortfaktor. Vor 
allem im Bankenbereich ist einiges schiefgelaufen. Es 
gilt aufzuklären, teilweise eine Wiedergutmachung 
durchzuführen und den Neustart zu organisieren. Ein 
moralisch, ethischer Neustart. Wir sind im Gegensatz 
zur ÖVP, welche ja meint unsere Wirtschaft wäre „ab-
gesandelt“, der Meinung, dass Österreich eigentlich gar 
nicht so schlecht dasteht. Die Korruptionsbekämpfung 
spielt auch bei internationalen Rankings eine große 
Rolle, ausländische Manager haben ja auch keine Freu-
de, wenn sie hören, dass die Politiker korrupt sind. Wir 
brauchen für jedes blaue Regierungsamt durchschnitt-
lich drei Korruptionsanwälte. Gott sei Dank haben 
wir jetzt das neues Parteiengesetz und die Stärkung der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft erkämpft. Letzen Endes 
dient es dazu, dass die nächsten Jahre besser werden. 

Die Menschen beginnen umzudenken und trauen den 
Grünen einiges zu, weil wir glaubwürdig sind und an-
dere Konzepte haben. Außerdem sind wir auch in der 
Bildungspolitik sehr anerkannt, was uns ja sehr am Her-
zen liegt. Das Problem ist, dass bei der jetzigen Regie-
rungskonstellation die meiste Energie ins gegenseitige 
Blockieren geht.

Dr. Kraml: Laut den derzeitigen Umfragen liegen die 
Grünen derzeit bei 15%. Sind Sie damit zufrieden? 
Wie wollen Sie den/die Wähler/in überzeugen und 
wie schaut Ihre Zielsetzung aus?
Wichtig ist eine Regierungskonstellation, wo man an 
den Grünen kaum vorbeikommt. Die Deutschen Grü-
nen waren mit 8% einer der mächtigsten Parteien West-
europas. Das Ziel wäre schon eine Zweierkoalition, die 
anders wäre als Rot-Schwarz, das wird mathematisch 
schwierig, deswegen könnte man sich auf Dreierkons-
tellationen einstellen. Uns ist wichtig, dass wir in Rich-
tung einer Wende Positives zu dem Ganzen beitragen. 
In eine Richtung, die uns bildungsmoderner macht und 
uns stärker europäisch ausweist, wo man wieder ein 
bisschen den Staub wegbringt.

Dr. Kraml: Was sind Ihre Pläne für die folgende Le-
gislaturperiode und könnten Sie sich eine Regierungs-
beteiligung vorstellen, wenn ja mit wem und welche 
Ressorts könnten Sie sich vorstellen kompetent zu 
führen?
Wir streben eine Regierungsbeteiligung an. So regie-
rungsfähig wie die anderen, sind wir schon lange. Das 
zeigt sich in vielen Landesregierungen, natürlich gibt es 
teilweise Gegenwind, weil man Dinge angeht und än-
dert. Unser Appell und Angebot an die Wechselwähler/
innen der ÖVP oder der SPÖ ist es, diesen Weg von 
5-10 Jahren mit uns zu gehen, es wird mindestens das 
Experiment wert sein. Es wäre ein Versuch wert, die-
se große Wende einzuleiten. Das Landwirtschafts- und 
Umweltministerium könnte Kern einer Wenderegie-
rung sein, weil da es durch diese Ministerien wichtige 
Wirtschaftsimpulse gibt. Im Bildungs- und Justizbe-
reich ist die Grüne Glaubwürdigkeit besonders hoch. 
Die wirkliche Auseinandersetzung sollte laufen ums 
Wirtschafts- und Finanzressort, eines ist gewiss, ein grü-
ner Finanzminister Van der Bellen wäre mit Sicherheit 
besser für die Republik, sowohl ökonomisch und auch 
aus Glaubwürdigkeitsgründen im Vergleich zu einem/er 
schwarzen Finanzminister/in.

Dr. Kraml: Europafrage, EU und Euro, wie stehen 
Sie dazu?
Die EU wird leider immer noch zu stark von nationa-
len Kräften beeinflusst, von wo das größere Unglück 
kommt. Sachen wie die leidige Gurkenkrümmungsfrage 
sind immer aus nationalen Interessen entstanden - nicht 
durch die EU-Kommission selbst. Ein Souveränitäts-
verzicht der Nationalstaaten in gewissen Punkten, ist 
in Wahrheit ein Souveränitätsgewinn für die Bevölke-
rung. Es kann nicht sein, dass die EU dauernd schlecht 
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gemacht wird und sich die nationalen Staaten dadurch 
profilieren. Es gibt aber Punkte wie in der Landwirt-
schaft, wo man vieles wieder in die Region zurückho-
len sollte und nicht Milliarden ineffizient in die falsche 
Richtung verteilen. Wir können auch Retro dahergeis-
tern und wieder unsere eigene Währung verwenden, ich 
kann dem Ganzen nichts abgewinnen. Wir brauchen in 
größeren, entscheidenden Fragen ein geeintes Europa.

Forstinger: Was sind Ihre Pläne die Wirtschaft an-
zukurbeln, die Unternehmer/innen zu entlasten, 
Arbeitsplätze zu schaffen und schlussendlich den 
Wirtschaftsstandort Österreich wieder attraktiver zu 
machen?
Ich bin nicht der Meinung, dass alles so schlecht ist. 
Es braucht den Durchbruch z.B. für Kreative für den 
Weg in die Selbstständigkeit, deswegen ist auch der Bil-
dungs- und Forschungsbereich so wichtig. Der nächste 
Punkt ist die Steuerfrage, wenn man das Budgetdefizit 
anständig senken will, dann werden keine großen Steu-
ersenkungen drinnen sein. Es stellt sich eher die Frage 
wie wir das Steuersystem umorganisieren, die Arbeits-
kosten gerade für die Unternehmer/innen sind viel zu 
hoch, wir zählen zu den drei teuersten Länder der Welt. 
Weiters sind wir mit der Einkommenssteuer für Unter-
nehmer/innen viel zu hoch. Ein Punkt ist auch, dass 
das leistungslose Einkommen versteuert werden muss. 
Erbschaften in Millionenhöhe sind leistungsloses Ein-
kommen und werden in ganz Europa versteuert – nur 
nicht in Österreich. Kleine Häuslbauer wollen wir na-
türlich ausnehmen. Genau damit könnten wir die Ein-
kommenssteuer senken, was auch durchaus den Selbst-
ständigen helfen würde.

Dr. Kraml: Thema Zuwanderung und Integration – 
wie stehen Sie dazu?
Ist ein großer Wirtschaftsfaktor, man muss aber so offen 
sein und sagen, dass das zum Vorteil beider sein sollte. Bei 
der Zuwanderung kann man sich wesentlich stärker dem 
australischen oder kanadischen Modell annähern, das ist 
was, was bei den Grünen selten gehört wird, wir vertreten 
das aber. Ja, wir sind in dem Sinne auch für Steuerung 
und Beschränkungen, weil das anders sozial gar nicht 
machbar ist, auch zum Vorteil des Standorts. Viele un-
serer besten Köpfe wandern ja auch ab, das ist ja auch 
besorgniserregend. Für unseren Standort ist es das Beste, 
wenn da mehr Offenheit herrscht, bei der Gelegenheit 
kann auch nur unterschätzt werden, wie wichtig das The-
ma ist. Wir müssen signalisieren, dass wir ein weltoffenes 
Land sind und das auch zu unserem Vorteil.

Forstinger: Noch einmal kurz zusammengefasst, war-
um sollte man als Unternehmer/in oder auch prinzi-
piell die Grünen wählen?
Wichtig ist, dass wir für Wirtschaftstreibende, bei Ein-
Personenunternehmen beginnend, relativ umfassende 
und der Lebensrealität entsprechende Konzepte und 
Angebote haben. Es braucht eine austarierende Steuer-
politik, die nicht den Einzelnen etwas verspricht, son-
dern gleiche Leistungsfähigkeit gleich besteuert.

Schlagwort – Antwort mit einem Satz
Reichensteuer – Leider von der Sozialdemokratie ver-
hunzt. Das Gute wäre, wenn ganz große Erbschaften 
besteuert würden um die wahren Leistungseinkommen 
der Selbstständigen zu entlasten.
Jugendarbeitslosigkeit – Eine Geisel vor allem in Eu-
ropa. Man sollte eher in die Zukunftstechnologien in-
vestieren und in Ausbildungsmodelle gehen.
Bildungssystem – In Österreich schwer renovierungs-
bedürftig. Wir werden Allianzen suchen, um die hinter 
uns zu lassen, die quer im Stall stehen.
Pensionssystem – Zu viel Panikmache, wenn die Wirt-
schaft leistungsfähig ist, sind auch die Pensionen finan-
zierbar. Man kann nicht jeden Tag eine Pensionsreform 
ausrufen.
Justizsystem – Wir hoffen, dass die Bereitschaft, Ankla-
ge zu erheben, in verschiedenen politischen Bereichen 
zunimmt und weniger parteipolitisch gefärbt ist.
Bundesheer – Zivildienst – Das Bundesheer soll nur 
noch internationale Aufgaben übernehmen, da sollte 
man auch investieren. Der Zivildienst kann viel stär-
ker in ein Freiwilligenmodell übergeführt werden, wenn 
man nämlich endlich die Wehrpflicht abgeschafft hat.
Forschung – Im öffentlichen Bereich eine Tragödie. Im 
privaten Bereich wäre die Risiko- und Kapitalbereit-
schaft zu verbessern.
Rot Schwarze Koalition – Hoffentlich in einem halben 
Jahr Geschichte.

Forstinger: Stellen Sie sich vor Sie landen für eine 
Woche auf einer einsamen Insel und müssen sich 
entscheiden, mit welcher der jetzigen Spitzenkandi-
daten/innen Sie diese Zeit auf der Insel verbringen. 
Für welche Person würden Sie sich entscheiden und 
warum?
Mit Sicherheit für den Herrn Spindelegger, weil dann 
kann er in Österreich nicht so viel blockieren.
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Forstinger: Die NEOS sind eine neue Partei oder 
Bürgerbewegung, da kommt es dazu, dass einige Sie 
nicht kennen, was sind die NEOS?
Wir sind Partei und Bürgerbewegung in einem und tre-
ten zum ersten Mal bei den Nationalratswahlen an. Wir 
sind mittlerweile 6.000 Menschen, die einfach gesagt 
haben, dass sie den Zuschauerrang verlassen. Politik 
ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinan-
der leben und dieser Ort ist versaut durch Korruption, 
durch Sesselkleber, der Ort ist aber wichtig. Wir wollen 
Leidenschaft, Lust und Leichtigkeit reinbringen. Wir 
wollen aber auch inhaltliche Lösungen reinbringen und 
den Stillstand rausbringen.

Forstinger: Die NEOS sind ein Zusammenschluss 
mehrerer Parteien, unter anderem auch das Liberale 
Forum und die Jungen Liberalen, wie kann man sich 
die Zusammenarbeit innerhalb der Partei vorstellen?
NEOS ist eine neue Bewegung und gleichzeitig eine 
Wahlplattform. Die Julis sind regulär an Bord, haben 
Doppelmitgliedschaft und sind regulär im Partei- und 
Entscheidungsprozess eingebunden. Die Onlinepartei 
ist eine kleine Bewegung, die allerdings ein sehr enges 
Thema hat und zwar Onlinebeteiligung von Bürger/
innen. Es ist uns wichtig sie als Kompetenzpartner zu 
haben. Der größte Partner ist natürlich das Liberale Fo-
rum, wo wir einen Partnerschaftsvertrag verabschiedet 
haben, wo definiert wurde, dass sie von 20 Listenplätze 
auf Bundesebene fünf benennen können.

Forstinger: Sie haben sich drei Schwerpunkte ausge-
wählt: Bildung, die Steuern und das Pensionssystem. 
Warum gerade diese Punkte und sind das die einzi-
gen wichtigen Themen für Österreich?
Wir haben mittlerweile 77 Seiten Lösungen für Öster-
reich. Wir haben letztens 20 Arbeitsgruppen gehabt, die 
Inhalte ausgearbeitet haben. Ich finde es großartig, dass 
wir es anders machen wie z.B. der Stronach, der sagt, 
Hurra, da bin ich und dann Monate später ein Pro-
gramm nachreicht. So kann man nicht Politik machen. 
Uns war es wichtig zu sagen wofür wir stehen, deswegen 
haben wir am Anfang fünf Schwerpunkte ausgelotet, da 
war auch noch Europa und Soziales dabei. Mittlerwei-
le ist einiges dazu gekommen, alles nachzulesen unter 
www.neos.eu. Unsere Botschaft ist, wir sind das Sprach-
rohr für die Jungen, weil der Generationenvertrag hängt 
schief. Niemand schaut auf die Bedürfnisse der zukünf-
tigen Generationen. Wir veranschaulichen das in vor 
allem zwei Bereichen: Im Pensionssystem, was völlig 
neben der Spur ist. Wir geben 18 Milliarden für Pen-
sionszuschüsse aus. Wenn man sich anschaut was uns 
300.000 Studierende wert sind pro Jahr, dann sind es 
3,6 Milliarden. Da stimmen die Verhältnisse nicht, das 
ist nicht fair. Wir müssen in Richtung Bildung schau-
en, wir wollen Bildungspower statt Neugebauer. Diese 
Typen, die zynische Politik betreiben, auf den Rücken 
unserer Kinder, die müssen vom Feld geschickt werden.  
Bezüglich Steuern wollen wir mehr Netto vom Brutto. 

Das Ziel ist, dass jeder von uns 2020 10 % mehr Geld 
in der Tasche hat. Wir sollten auch darüber nachden-
ken, die Parteienförderung zu senken.

Dr. Kraml: Warum sollte man die NEOS wählen, 
wenn einige Parteien ähnliches fordern und somit ei-
nige Alternativen vorhanden sind?
Wer sagt, alles ist gut, der sollte nicht die NEOS wählen. 
Wer sagt, die Arbeitsergebnisse der Bundesregierung 
sind nicht zufriedenstellend, ich stoße mich an einen 
Stillstand von Bürokratieabbau über Föderalismus- und 
Verwaltungsreform, über Bildung, der sollte innehalten 
und sich anschauen, was die NEOS zu bieten haben. 
Ich glaube, die NEOS sind die größte Chance für die-
ses Land. Wir brauchen aber den Hebel von 5 % Plus, 
dann können wir unsere Kraft auch im parlamentari-
schen System voll ausüben. Ich weiß, wir müssen die 
Leute noch überzeugen, weil einige glauben, dass es 
eine verlorene Stimme ist. Wir werden im September 
noch die eine oder andere Überraschung präsentieren 
und werden klar über 4 % sein. Eins ist klar, wenn die 
NEOS in das Parlament kommen, werden Rot-Schwarz 
unter 50 % sein und diese Ära vom Machtkartell geht 
zu Ende. Wir werden in den nächsten Jahren auch 
durchaus instabile Zeiten haben, weil dieser Stillstand 
auch eine Form von Stabilität ist. Einer der teuersten 
und zynischsten Formen der Stabilität, aber eine Form 
der Stabilität. Da sind die NEOS die attraktivste Alter-
native. Wir sind nach der Grünbewegung in den 80er 
Jahren, die zweite Bewegung, die echt aus der Mitte des 
Volkes kommt und wo auch Tausende mitmachen.

Dr. Kraml: Was sind Ihre Pläne für die folgende Le-
gislaturperiode und könnten Sie sich eine Regierungs-
beteiligung vorstellen, wenn ja mit wem und welche 
Ressorts könnten Sie sich vorstellen kompetent zu 
führen?
Idealerweise wollen wir das Finanzressort, damit wir ein 
Zukunftsbudget schnüren können und immer mehr 
Nachhaltigkeit drinnen haben. Der gelernte Österrei-
cher meint, das wird es nicht geben. Wenn es aber eine 
Dreierkoalition gibt, dann braucht es einen Kanzler, 
Vizekanzler und warum sollte die dritte Kraft sagen, 
ich mache das Beiwagerl. Entweder gibt es da einen 
Vizekanzler oder einen Finanzminister. Wir sind ergeb-
nisorientiert und das unternehmerischste Politprojekt, 
was es je gegeben hat in Österreich und nicht naiv. Ich 
wäre auch gerne Bildungsminister, diese Blockade im 
Bildungssystem müssen wir schneiden. Wir haben 27,5 
% der Jugendlichen, die nicht sinnerfassend lesen kön-
nen mit 15. Wir haben 20 % der Fünften, die nicht 
gerade rechnen können. Die Zyniker und Schachspieler 
meinen sie haben Zeit, auf Kosten der Schüler/innen. 
Migrantenkinder sammeln wir ganz verlässlich in Son-
derschulen, das ist eine Sünde. Wir verbiegen Tausen-
de von Lebensläufen. Meine Vision für Österreich ist, 
dass wir jedem Kind die Flügel heben. Wir haben drei 
Forderungen: Bildung, Steuerabgabenquote von knapp 
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45 % runter auf unter 40 % und Parteienfinanzierung 
muss steil nach unten gehen. Dann sind wir für eine 
Regierungsbeteiligung zu haben.

Dr. Kraml: Wie stehen Sie zu Europa, zur Europäi-
schen Union und zum Euro?
Wir sind große Freunde von Europa. Es ist absurd zu 
sagen, wir wollen einen nationalen Euro, wir müssen 
uns stärker auf unsere nationale Identität besinnen. 
Wollen wir am Brenner den Rollbalken runterrollen 
lassen oder Schutzzölle auf italienische Nudeln einfüh-
ren? Wir müssen aber die EU neu erfinden, jetzt gerade 
fahren wir an die Wand. Dazu haben wir auch Pläne. 
Ich bin ein großer Freund des Euros, er ist ein Symbol 
der Gemeinsamkeit, bin aber auch ein Realist und sehe, 
dass es in 5-10 Jahren den Euro in dieser Form nicht 
mehr geben wird. Wir werden wahrscheinlich zwei Ge-
schwindigkeiten haben. Wir müssen zu einer strengen 
Rechnung kommen, sonst werden wir in Europa nie 
gute Freunde werden. Wir brauchen ein Bankeninsol-
venzrecht und das auch für die EU und Euro Mitglie-
der. Man muss auch austreten können.

Forstinger: Was sind Ihre konkreten Pläne die Wirt-
schaft anzukurbeln, die Unternehmer/innen zu ent-
lasten und Arbeitsplätze zu schaffen?
Ich glaube nicht, dass die Politik die Arbeitsplätze 
schafft, das schaffen die Unternehmer/innen. Wir müs-
sen bei den Lohnnebenkosten runterkommen, dann 
wird es auch einfacher Leute anzustellen. Wir müssen 
auch das Gesundheitssystem aus dem Föderalismus 
rauskriegen, da sind Milliarden zu holen. Wenn wir im 
Mittelstand aktuell 65 % und mehr Belastung haben, 
dann ist das absurd. Die Länder sollen Steuerverantwor-
tung übernehmen, wenn sie nicht gewillt sind das zu 
machen, dann brauchen wir die Landtage nicht. Nur 
Geld auszugeben, damit wer anderer unter Schmerzen 
lebt, das führt genau zu den Phänomenen wie in Salz-
burg, dass wir 1,5 Milliarden suchen.

Dr. Kraml: Die Opposition schreit immer nach Ver-
waltungsreform, Staat schmälern und Steuern run-
tersetzen. Wie wollen Sie das genau machen?
Die Verwaltungsreform werden wir nur schaffen, wenn 
wir neue Akteure am Feld haben. Die ÖVP und SPÖ 
haben Fußfessel an ihren Beinen, die haben keine 
Chance sich zu bewegen. Den Grünen kreide ich an, 
dass sie 25 Jahre pubertiert haben und jetzt sind sie über 
Nacht so alt, wie man nur Oldschool sein kann. Deswe-
gen braucht es neue Akteure. Ich wäre auch dafür, dass 
Stronach versuchen sollte einiges aufzubrechen. Den 
Bundesrat könnten wir auch morgen abschaffen. Wir 
sind 50 % über dem EU-Durchschnitt, was Förderun-
gen angeht. Wenn wir die Parteiförderungen um 3/4 
streichen, ist es auch eine Art von Föderalismusreform. 
Wir drängen den Einfluss der unseligen, alteingesesse-
nen, müden, ausgebrannten, machthungrigen und kor-
ruptionsanfälligen Parteien zurück. Da gibt es natürlich 
die 100 Vorschläge vom Österreich Convent, es muss 
nicht alles NEOS neu erfinden. Natürlich gibt es auch 
die Vorschläge vom Rechnungshof. Worum es geht ist, 
anpacken und dann umsetzen. Wir sind eine Anpacker-
partei, ob wir umsetzen können, entscheidet das Volk.

Dr. Kraml: Thema Zuwanderung und Integration – 
wie stehen Sie dazu?
Wir waren immer schon ein Zuwanderungsland, über-
haupt Wien, ein Melting Pot pur. Wir wollen das 
Thema aus dieser Tabuzone rausholen, wir wollen das 
Thema Asyl von Zuwanderung trennen. Wir stehen im 
Bereich Asyl für einen menschlichen Zugang. Wir sind 
was Einwanderer betrifft ganz klar für eine Steuerung. 
Für Länder wie Kanada, USA oder Australien ist es kein 
Thema, dass man das steuern muss. Uns muss auch klar 
werden, dass Österreich kein Zielland für gut ausge-
bildete Arbeitskräfte ist. Da würden wir eine Initiative 
starten, weil wir auch die Leute haben wollen.

Forstinger: Noch einmal kurz zusammengefasst, wie 
schaut das Neue Österreich aus und was ist der Weg 
zum Neuen Österreich?
Ein Österreich, wo wir mehr Eigenverantwortung le-
ben als heute, wo wir ein unternehmerisches Österreich 
sind, wo wir den Schulen die Autonomie und Vielfalt 
geben, wo wir die Talente ausnützen, wo wir unser 
großartiges Sozialsystem auch endlich enkelfit gemacht 
haben. Dieses Neue Österreich wollen wir.

Stichwort – Antwort mit einem Satz

Reichensteuer – Haben wir schon, 50 % Spitzensteu-
ersatz finde ich ok. Steuerflucht ganz entschieden be-
kämpfen.
Jugendarbeitslosigkeit – Die größte Herausforderung 
für den Kontinent. Wir müssen an europäischen Lösun-
gen arbeiten.
Bildungssystem – Bildungspower statt Neugebauer, 
raus mit den Bremsern und hinein mit Bewegung.
Pensionssystem – Gehört umfassend reformiert. Klares 
Schwerpunktthema der NEOS.
Justizsystem – Wir wollen einen unabhängigen Justiz-
minister. Wenn wir die Glaubwürdigkeit des Justizsys-
tems weiter in der Form beschädigen, dann ist es eine 
Tragödie für das Land.
Bundesheer – Zivildienst – Wir wären für ein Profi-
heer gewesen. Wir wären auch für die Einführung eines 
freiwilligen Sozialjahres.
Forschung  -Zentral, da würden wir mehr Geld inves-
tieren, mit dem Geld der Pensionsreform.
Rot Schwarze Koalition – Zyniker der Macht, Schach-
spieler des Stillstands. Die sind nicht zu brauchen.

Forstinger: Stellen Sie sich vor Sie landen für eine 
Woche auf einer einsamen Insel und müssen sich 
entscheiden, mit welcher der jetzigen Spitzenkandi-
daten/innen Sie diese Zeit auf der Insel verbringen. 
Für welche Person würden Sie sich entscheiden und 
warum?
Urlaub wird das keiner. Ich kann es mir mit der Gla-
wischnig gut vorstellen, ich würde gerne eine Schwarz-
Pink-Grüne Wenderegierung für 2018 vorbereiten, da 
könnten wir ein Wochendworkshop machen.
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Forstinger: Wie zufrieden sind Sie mit der letzten Le-
gislaturperiode? Was war positiv, was hätten Sie an-
ders gemacht?
Ich beginne gleich mit dem Negativen. Wir haben eine 
Weltwirtschaftskrise und in Europa die schlimmste 
Auswirkung davon. Wir haben insgesamt einen Strudel 
nach unten, zum Teil durch falsche Entscheidungen, 
weil man aus der Vergangenheit nicht gelernt hat. Man 
hat nicht gelernt, was eine gute Antikrisen-Politik ist 
und hat auf Sparprogramme gesetzt. Das Gute daran, 
Österreich konnte sich im Kreise der EU-Mitglieder 
noch am besten halten. Das ist kein Zufall, das liegt an 
der hervorragenden Arbeit der Betriebe und deren Mit-
arbeiter. Zweitens liegt das an einer Bundesregierung, 
die nicht bei der gängigen Politik der Einsparungen 
mitgemacht hat, sondern intensiv in Infrastruktur in-
vestiert hat und durchaus auch Reformbemühungen im 
Bereich Bildung und anderen vorgenommen hat, auch 
wenn andere unzufrieden sind. Wir sehen die Effekte, 
wir sind auf der geringsten Arbeitslosigkeit in Europa 
und wir haben noch keine Jugendarbeitslosigkeit. 

Forstinger: Wirtschaft und Sozialdemokratie, lässt 
sich das vereinen?
Die Sozialdemokratie ist aus der Arbeitnehmer/innen-
bewegung hervorgegangen. Ohne den Arbeitnehmer/
innen wäre dieser enorme damalige Wirtschaftsboom 
nie entstanden. Aus dem Gedanken heraus ist die So-
zialdemokratie eine Urwirtschaftspartei, allerdings mit 
dem Fokus darauf, dass alle die notwendige Basis finden, 
um ein angemessenes Leben aufrechterhalten zu kön-
nen, aber dadurch auch die höchste Leistung erbringen 
können. Wir brauchen diese sozialen Standards, damit 
auch die Arbeitnehmer/innen die beste Leistung erbrin-
gen können. In diesem Sinne glaube ich, dass wir eine 
gute Wirtschaftspartei sind.

Forstinger: Die SPÖ wirbt um Arbeit, Pensionen, Bil-
dung und Wohnen. Was ist damit genau gemeint und 
wie lang lässt sich der Sozialstaat Österreich noch fi-
nanzieren?
Wozu existiert diese Gesellschaft? Arbeiten, das Leben 
ist nur möglich, indem jeder seinen Beitrag dazu leistet, 
damit genug Wertschöpfung da ist, um den Lebensstan-
dard zu gewährleisten. Es ist die Frage der Bildung, nur 
wenn wir es schaffen, dass die Menschen qualitativ gut 
gebildet sind, werden wir in der Lage sein, es uns zu 
leisten. Die Frage des Wohnens, was ein Grundbedürf-
nis des Menschen ist. Nicht zuletzt die Pensionen, weil 
natürlich durch das Älterwerden der Bevölkerung, die 
Versorgung älterer Menschen als Allgemeinaufgabe in 
einer menschenwürdigen Art hergestellt werden muss. 
Eine Botschaft ist auch, wollt ihr, dass dieses Sozialsys-
tem bleibt und verbessert wird oder folgt ihr Verspre-
chen anderer, die meinen mit Experimenten das Richti-
ge zu finden. Ich glaube, dass das Angebot gut ist.

Dr. Kraml: Ihre Partei ist seit langer Zeit an der 
Macht, wobei sich laut der Opposition ein extremer 
Reformstau gebildet hat. Die ÖVP meint Sie blockie-
ren und Sie wiederum meinen die ÖVP blockiert, wie 
ist dieser Stillstand entstanden und warum sollte es 
in der nächsten Legislaturperiode besser werden?
Zum Unterschied der ÖVP waren wir sieben Jahre in 
Opposition. Der Wähler hat bei den letzten beiden 
Wahlen entschieden, dass es keine andere Mehrheit 
gibt. Wenn mit den Grünen eine Mehrheit zu Stan-
de gekommen wäre, hätte man darüber nachgedacht, 
aber die gab es nicht. Es ist sehr schwierig mit der ÖVP. 
Das unangenehme an Schüssel war nicht nur die Poli-
tik von Schwarz-Blau, sondern eine Ideologisierung in 
eine falsche Richtung. Die Sozialmarktwirtschaft wurde 
durch eine neoliberale Gralsanbetung ersetzt, das macht 
es schwierig Kompromisse zu finden. Reformstillstand 
ist Blödsinn, natürlich wünscht man sich alles schneller 
herbei. Die Frage ist wollen wir Reformen haben, wo 
danach nur gestritten wird oder wollen wir sozialpart-
nerschaftliche Lösungen. Der soziale Frieden, den wir 
haben im Land, ist ein enormer Standortvorteil.

Dr. Kraml: Laut den Umfragen schwankt die SPÖ 
zwischen 26-28%. Wie wollen Sie den Wähler/in 
überzeugen. Was ist Ihre Zielsetzung?
Ich bin immer vorsichtig was Umfragen angeht. Ich 
würde mir ein klares Wählermandat sehr wünschen, 
dann könnte man gewisse Dinge anders umsetzen, da 
würde auch vielleicht eine andere Mehrheit ohne ÖVP 
möglich sein. Opposition würde der ÖVP auch ganz 
gut tun, da lernt man auch einiges. Man könnte auch 
einige Reformen leichter durchführen.

Forstinger: Wie stehen Sie zu Europa, zur Europäi-
schen Union und zum Euro?
Stellen wir uns vor, wir hätten keine EU. Österreich 
hat in diesen Jahren, eben seit 1995, so einen Boost er-
lebt. Wir hatten plötzlich einen großen Binnenmarkt, 
die Zeiten einer kleinen Volkswirtschaft sind vorbei. 
Selbst der Konsument kann online sich Preisvergleiche 
anschauen und hat damit den Vorteil, dass er Bürger 
des größten Binnenmarktes der Welt ist. Gewisse not-
wendige politische Maßnahmen können wir gar nicht 
mehr national vornehmen. Denken Sie an das Kapitel 
Finanzmarktregulierung, die europäische Ebene ist da-
für die einzige Chance. Dass die EU Schwächen hat, das 
merken wir alle. Die Einzelinteressen führen dazu, dass 
das gesamte System gelähmt ist. Natürlich wäre es bes-
ser, dass das EU-Parlament und auch die Kommission 
wieder der bestimmende Faktor werden. Zur Eurofra-
ge. Leute, wie der Herr Stronach, die behaupten, jeder 
soll sein eigenen Euro haben. Ich weiß nicht wie das 
funktionieren soll. Der einheitliche Währungsraum ist 
eine grundvernünftige Form, weil sie für die Unterneh-
mer Sicherheit gewährt, dass wir ein Spielfeld haben. 
Die Probleme der Südländer müssen gelöst werden. Wir 
brauchen die EU und den Euro. Es ist wirkliche Schar-
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latanerie zu sagen, da treten wir auf für uns selber und 
keinen anderen. Wir brauchen mehr Integration und 
internationale Koordinierung und nicht weniger.

Forstinger: Was sind Ihre konkreten Pläne die Wirt-
schaft anzukurbeln, die Unternehmer/innen
zu entlasten und Arbeitsplätze zu schaffen?
Wir haben die schwierige Aufgabe das Budget zu kon-
solidieren. Wir müssen bis 2016 den Pfad der Budget-
disziplin weitergehen. Österreich ist gleichzeitig ein 
Hochsteuerland und Steueroase. Es ist in Wirklichkeit 
ein vollkommen schiefliegendes System. Wir sind ne-
gativer Weltmeister, was die Belastung auf den Faktor 
Arbeit betrifft, gleichzeitig sind wir ein Steuerparadies 
was Kapital und Vermögen betrifft. Ein Beispiel, wie 
kommt das kleine Kaffeehaus dazu einen Einstiegssteu-
ersatz von 35 % zu zahlen und die amerikanische Kette 
daneben noch nie Steuern gezahlt hat. Da gilt es, auf-
zurüsten und zu schauen, dass es faire Wettbewerbsver-
hältnisse gibt. Die Großen müssen mindestens so viel 
zahlen wie die Kleinen. Wir wollen eine Reform der 
Gruppenbesteuerung. Wir müssen die Finanztransak-
tionssteuer endlich bei den 13 Staaten umsetzen und 
ich hoffe, wenn diese Maßnahmen greifen, dass wir ein 
bisschen besseres System haben.

Forstinger: Wie wollen Sie den Standort Österreich 
wieder attraktiver machen?
Wir sind im Gegensatz zur Aussage des WKÖ-Präsiden-
ten Leitl ein sehr attraktives Land. Ich habe ein anderes 
Ranking. Wenn österreichische Produzenten auf Welt-
märkten die Exportrate verdoppelt haben, dann ist das 
ein Ranking. Denn ich kann mit meinen Produkten in 
internationalen Märkten nur bestehen, wenn ich kon-
kurrenzfähig bin. So schlecht kann der Standort nicht 
sein. Was die Bürokratie angeht, sind wir auch gar nicht 
so schlecht, wenn internationale Gäste zu uns kommen 
und unser E-Government System bestaunen, weil wir 
führend im Bereich elektronischer Steuererklärungsab-
gaben sind. Wir haben unsere Schwächen, aber auch 
enorme Vorteile und wir haben ein Ranking, dass ganz 
besonders wichtig ist und zwar die Arbeitslosenrate. Mit 
der niedrigsten Arbeitslosenquote in Europa, mit Ex-
porterfolgen und als bewährter Tourismusstandort, sind 
wir eins mit Sicherheit nicht, abgesandelt.

Dr. Kraml: Die Opposition schreit nach Verwaltungs-
reform, Staat schmälern, Steuern runtersetzen. Tei-
len Sie die Meinung der Opposition?
Die Mehrheit unserer Verwaltung sind Polizisten/innen 
und Lehrer/innen. Ich habe gedacht wir wollen mehr 
in Bildung investieren? Oder wollen wir die öffentliche 
Sicherheit senken, ich kann es mir schwer vorstellen. 
Wir reden von Tausenden öffentlichen Bediensteten. 
Was machen wir mit den Beamten? Ermorden, vergif-
ten? Das sind Milchmädchenrechnungen, einfach alles 
zu kürzen.

Forstinger: Noch einmal kurz zusammengefasst, war-
um sollte man Ihre Partei als Unternehmer/in wählen 
und warum sollte man Sie prinzipiell wählen?
Weil die Zeiten, wo Unternehmer/innen stur die ÖVP 
gewählt haben, insofern vorbei sind, weil diese ÖVP 
die vielleicht einmal soziale Marktwirtschaft hochgelebt 

hat, nicht mehr existent ist. Die soziale Frage wird für 
Unternehmen immer bedeutsamer, alle brauchen ein 
vernünftiges und stabiles Umfeld mit möglichst glei-
chen und fairen Spielbedingungen. Vielfachmillionäre, 
die zu geizig sind, etwas zum öffentlichen Haushalt bei-
zutragen, sollten uns nicht wählen. Den Rest kann ich 
nur einladen, geht einmal ein anderes Stück des Weges, 
traut euch einmal Rot zu wählen.

Stichwort – Antwort mit einem Satz

Reichensteuer – Wird notwendig sein, sonst werden 
wir nicht im Bereich der Arbeit für Entlastung sorgen.
Jugendarbeitslosigkeit – Darf in Österreich nicht 
kommen. Wir sehen in vielen Ländern Europas mit 
Entsetzen die Auswirkungen.
Bildungssystem – Ist immer reformbedürftig. Wir sind 
da in letzter Zeit dermaßen in Rückstand geraten, dass 
wir unsere Anstrengungen verstärken müssen.
Pensionssystem – Ich bin froh, dass wir es haben. Es 
wäre entsetzlich, wenn wir wie in anderen Ländern nach 
einem arbeitsreichen Leben keine angemessene Form 
der Versorgung haben.
Justizsystem – Auch dort gilt ein gewisser Reformbe-
darf. Schön wäre es, wenn sie ein bisschen schneller ar-
beiten würden.
Bundesheer – Zivildienst – Wir haben die Abstim-
mung leider verloren. Ich glaube, dem Land hätte ein 
anderer Ausgang besser getan. Aber man darf nicht wei-
ser als der Wähler sein.
Forschung  - Ist einer der wichtigsten Themen. Dort 
entscheidet sich die Zukunft unserer Kinder. Da haben 
wir viel geleistet, hier gilt es auch in der Zukunft viel zu 
leisten.
Rot Schwarze Koalition – Ich habe Momente, wo ich 
mir einen anderen Koalitionspartner wünsche. Manch-
mal ist es wie bei alten Ehepaaren, ich befürchte, der 
Heiratsvermittler Wähler wird uns in eine nächste Run-
de dieser Partnerschaft schicken.

 Sie landen für eine Woche auf einer einsamen Insel, 
mit welcher der Spitzenkandidaten/innen möchten 
diese Zeit auf der Insel verbringen. Frank Stronach 
kann ich nicht länger zuhören, den würde ich nicht 
aushalten. Der Bucher schaut mich immer so böse vom 
Plakat an. Was den HC Strache betrifft, meine Zähne 
sind in Ordnung, ich wüsste auch nicht gegen welche 
Ausländer er dort hetzen will, vielleicht die Krebse. Die 
Eva Glawischnig wäre vielleicht eine angemessene Dis-
kussionspartnerin, dann haben wir den Entfesselungs-
künstler Spindelegger. Am Ende bleiben mir Werner 
Faymann und Eva Glawischnig, auf die Insel möchte 
ich lieber mit der Family fahren.
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Forstinger: Das Team Stronach steht für die neuen 
Werte für Österreich, und zwar Wahrheit, Fairness 
und Transparenz, was ist damit genau gemeint?
Der Bürger hat ein Recht darauf, die Wahrheit zu er-
fahren. Letztlich brauchen wir für die großen Reformen 
auch die Unterstützung des Bürgers, die können wir nur 
erreichen, wenn wir die Wahrheit sagen. Transparenz 
überspannt den großen Bereich der Korruption, wo 
wir in der Vergangenheit sehr viel erlebt und gesehen 
haben, welche Probleme entstehen, wenn Transparenz 
fehlt. Fairness ist überhaupt das Allerwichtigste, denn 
es ist in vielen Bereichen nicht fair. Das Pensionssystem 
ist nicht fair, weil sich manche mehr rausgenommen 
haben, als sie einbezahlt haben. Herr Blecha bekommt 
13.780 € im Monat und hat davon nicht einmal 20 % 
einbezahlt. Und genauso gibt es viele Bereiche in unse-
rer Politik, die nicht fair sind. Die Hilfe für Griechen-
land ist auch nicht fair, warum muss der österreichische 
Bürger dafür zahlen.

Forstinger: Ist das Team Stronach eine One-Man-
Show?
Grundsätzliche ist jede große Bewegung von einem 
Mann oder einer Frau einmal ins Leben gerufen wor-
den. Ein gutes Beispiel wäre Mutter Theresa, da haben 
sich genauso Menschen dazu gesellt und die Bewegung 
unterstützt und mittlerweile ist es eine riesen Bewe-
gung, die ihr Erbe weiterträgt.

Dr. Kraml: Warum sollte man das Team Stronach 
wählen, wenn einige Parteien ähnliches fordern und 
somit einige Alternativen vorhanden sind?
Man muss die Frage in zwei Teile aufteilen, die erste 
Frage, wo sind die Unterschiede? Oder eher wo sind die 
Gemeinsamkeiten? Letztlich kann man nur Gemein-
samkeiten umsetzen. Deshalb ähneln sich auch gewisse 
Punkte in manchen Bereichen mit den Mitbewerbern, 
weil die Probleme die gleichen sind und auch die Lö-
sungen ähnlich sind. Das Problem ist die Umsetzung. 
Es gibt die Vorschläge des Rechnungshofes wie man 
diese Probleme angehen könnte. Frank Stronach hat aus 
Sicht der Umsetzung eine Alleinstellung, weil er eben 
außerhalb des Systems steht. Alle Parteien die es in Ös-
terreich gibt, sind in irgendeiner Form Teil des Systems. 
Stronach hat auch die globale Sicht und kennt auch alle 
politischen Systeme und sieht die Probleme aus einem 
ganz anderen Blickwinkel und das ist unser größter Vor-
teil. Stronach hat wirtschaftlich eine enorme Lösungs-
kompetenz und Umsetzungskraft.

Dr. Kraml: Laut den Umfragen schwankt das Team 
Stronach bei ca. 7-9%. Wie wollen Sie den/die Wäh-
ler/in überzeugen. Was ist Ihre Zielsetzung?
Es ist ein Angebot, wo einer von außerhalb kommt, 
sein eigenes Geld und Zeit einsetzt, der Erfahrung hat 
und auch bewiesen hat, dass er das kann. Das Angebot 
lautet: Ich setze mich mit meinen Ideen, Kraft und all 
meiner Erfahrung ein und das einzige was ihr machen 

müsst, ist mich wählen und ich beweise euch, dass ich es 
besser kann. Es gibt ja auch genug Leute, die versuchen 
uns schlecht zu machen, das ist ihnen teilweise auch ge-
lungen, der Apparat hat ja auch seine Möglichkeiten. 
Wir hätten auch das Potenzial bis locker 30%, man hat 
den Leuten nur eingeredet, dass auch wir die Verände-
rung nicht bringen können, es bleibt alles wie es ist. 
Deswegen gibt es auch eine gewisse Skepsis gegenüber 
neuen Parteien.

Dr. Kraml: Was sind Ihre Pläne für die folgende Le-
gislaturperiode und könnten Sie sich eine Regierungs-
beteiligung vorstellen, wenn ja mit wem und welche 
Ressorts könnten Sie sich vorstellen kompetent zu 
führen?
Wenn es neue Koalitionen abseits Rot-Schwarz gibt, 
sind wir bereit mit allen Parteien zu sprechen. Es muss 
eine substantiell neue Politik rauskommen, die alle Pro-
blemfelder angreift und letztlich zu 90 % die Vorschläge 
des Rechnungshofs auch umsetzt. Das Problem ist da, 
die Lösung ist auch schon lang da, jetzt geht’s nur um 
die Umsetzung.

Fortinger: Wie stehen Sie zu Europa, zur Europäi-
schen Union und zum Euro?
Die EU ist ein unverzichtbares Friedensprojekt. Da 
sind wir auch bereit in die Tasche zu greifen und das 
Projekt zu entwickeln. Was wir natürlich wollen, sind 
Reformen innerhalb der EU, Beispiele wie der För-
derjungle und der Wanderzirkus in Brüssel. Was den 
Euro betrifft, sind wir der Meinung, dass der Euro in 
der jetzigen Form nicht funktionieren kann. Wir sind 
grundsätzlich nicht gegen den Euro, er ist ja auch ein 
gutes Instrument um wirtschaftlich zu wachsen. Der 
Nachteil ist, dass die schwachen Länder an den star-
ken partizipieren und die schwachen Länder nicht ver-
suchen an die starken anzuschließen. Wir sagen nicht 
kategorisch, raus aus dem Euro, zurück zum Schilling, 
wir wollen einfach eine Neuaufstellung des Euros und 
eine Lösung für die Zukunft.

Forstinger: Was sind Ihre konkreten Pläne die Wirt-
schaft anzukurbeln, die Unternehmer zu entlasten 
und Arbeitsplätze zu schaffen?
Österreich hat in den letzten Jahren gut auf den Säulen 
der Wirtschaft aufgebaut, jetzt fallen wir aber zurück 
im internationalen Wettbewerb. Wir haben in allen Be-
reichen nachgelassen, wir haben bereits ein Know-How 
Transfer nach Osten und Asien. Wir müssen beim Hu-
mankapital ansetzen, das heißt Bildung, da unterschei-
den wir uns auch nicht von den Grünen. Weiters brau-
chen wir eine Entrümpelung der Gewerbeordnung, die 
blockiert wird ohne Ende. Die Ladenöffnungszeiten 
wären da dabei, wo die Gewerkschaft ein ungutes Spiel 
spielt. Es werden kreative Ideen blockiert, wie z.B. ein 
Buchhändler, der auch Kaffee ausschenken will. Wir 
müssen es steuerlich begünstigen, dass man in Ös-
terreich investiert. Außerdem brauchen wir flexiblere 
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Arbeitszeitmodelle und Mitarbeiterbeteiligung, dann 
steigt auch die Produktivität.

Forstinger: Welche politischen Themen liegen Ihnen 
besonders am Herzen und welche Fehler der Politik 
wollen Sie sofort ausmerzen?
Das Hauptproblem ist, dass die Politiker nicht dienen 
wollen, sondern verdienen. Minister heißt ja dienen, 
wenn sie dienen, dienen sie der eigenen Partei. Die Poli-
tiker denken sich nur, womit sie bei der nächsten Wahl 
wieder punkten können. Da haben wir jetzt eine Person 
mit Frank Stronach, dem solche Dinge komplett egal 
sind.

Dr. Kraml:  Die Opposition schreit immer nach Ver-
waltungsreform, Staat schmälern, Steuern runterset-
zen. Wie wollen Sie das genau machen?
Wenn ich im Verwaltungsbereich etwas nicht mehr 
brauche, wie z.B. die Burghauptmannschaften, dann 
muss man diese Posten restlos streichen. Dadurch wer-
den natürlich Arbeitslose produziert, keine Frage. Die-
se muss man am Arbeitsmarkt wieder aufsaugen und 
umschulen. Das Problem ist, dass die Politik kurzfristig 
denkt, man bei einer Verwaltungsreform jedoch lang-
fristig planen muss. Man müsste auch über Pragmati-
sierungen reden. Wir sind dazu bereit, das umzusetzen 
was notwendig ist, auch wenn es unbeliebt ist. Jetzt die 
Steuern zu senken, wäre eine Illusion. Wenn der Staat 
Schulden macht und noch dazu Steuern senkt, kann es 
nicht funktionieren. Wir wollen aber ein einfacheres 
Steuersystem, was einfacher zu berechnen ist und ver-
einheitlicht wird. Wir haben viele Vorschläge, die ste-
hen alle in unserem Parteiprogramm. Wir sind keine 
Partei, die das blaue vom Himmel verspricht. Jetzt zu 
sagen, wir senken die Steuern, das ist unglaubwürdig.

Dr. Kraml:  Thema Zuwanderung und Integration – 
wie stehen Sie dazu?
Wenn man sich die demographische Entwicklung an-
sieht, besteht kein Zweifel, dass Zuwanderung wichtig 
ist, wir haben einfach zu wenige Kinder. Wir werden 
ein gewaltiges Problem am Arbeitsmarkt bekommen, 
wenn es keine Zuwanderung gibt. Wir brauchen aber 
eine qualitative Zuwanderung und keine Zuwanderung 
ins Sozialsystem. Einwanderung muss natürlich gere-
gelt sein, wir brauchen keine rassische Einwanderung, 
so wie die FPÖ das will. Für uns zählt Leistung und 
Bereitschaft ins System einzuzahlen und gesellschaftlich 
beizutragen, da ist uns egal ob es ein In- oder Auslän-
der ist. Frank Stronach ist ja auch ein Auswanderer ge-
wesen. Was die ÖVP sagt, Deutsch vor Zuzug, ist ein 
Schwachsinn. Entscheidend ist, dass er die eigene Spra-
che beherrscht.

Forstinger: Noch einmal kurz zusammengefasst, war-
um sollte man Ihre Partei als Unternehmer/in wählen 
und warum sollte man Sie prinzipiell wählen?
Frank Stronach hat in seinem Lebenswerk bewiesen, 
dass er wirtschaftliche Kompetenz hat. Er hat ja auch 
viele kleine Firmen, die er erfolgreich führt. Er versteht 
auch die Nöte und Probleme der KMUs. Unser Pro-
gramm ist ja voll mit guten Ideen. Da müssen wir nicht 
all zu viel Werbung machen, da spricht das Lebenswerk 
einfach für sich. Es ist eine einmalige Gelegenheit, dass 

ein Milliardär so viel Geld in die Hand nimmt und eine 
Partei gründet. Die Menschen lüstern nach Verände-
rung, Frank Stronach hat die Möglichkeit Veränderung 
zu bringen, er will was hinterlassen, es ist ein einmaliges 
Angebot.

Stichwort – Antwort mit einem Satz

Reichensteuer – Halte ich nichts davon, Vermögen ist 
schon besteuert, aber die Zuwächse sollen aufjedenfall 
besteuert werden und angeglichen werden.
Jugendarbeitslosigkeit – Kann nur durch Bildung ent-
gegengewirkt werden. Venture Capital Gründungswel-
le, all diese Sachen sind wichtig, um die Jugendarbeits-
losigkeit zu verhindern.
Bildungssystem – Katastrophal, muss auf ganz neue 
Beine gestellt werden.
Pensionssystem – Nicht mehr tragfähig, es muss auch 
ein neues Pensionskonto her.
Justizsystem – Dringend reformbedürftig, da krankts 
wirklich in allen Bereichen.
Bundesheer – Zivildienst – Wir stehen für Freiheit, 
wir wollen keinen Zwangsdienst.
Forschung  - Erhöhen, ausbauen, die Forschung entwi-
ckeln, da ist noch viel zu tun.
Rot Schwarze Koalition – Besser heute als morgen be-
enden.

Stellen Sie sich vor Sie landen für eine Woche auf ei-
ner einsamen Insel und müssen sich entscheiden, mit 
welcher der jetzigen Spitzenkandidaten/innen Sie 
diese Zeit auf der Insel verbringen. Für welche Person 
würden Sie sich entscheiden und warum?
Faymann und Spindelegger fallen mal weg, wird sicher 
sehr langweilig auf der Insel. Strache, da fangen wir 
zu streiten an, Bucher auch eher Kategorie langweilig, 
dann wird es eher die Eva, weil ich sie schätze und sie 
doch andere Gedanken hat, die ich für sehr interessant 
halte.
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