
OIAG neu: Manager warnen 
vor einer Repolitisierung 

Manager und Unternehmer befürchten, dass die 
Umwandlung der ÖIAG in die ÖBIB samt von der 
Regierung beschicktem Nominierungskomitee 
eine zunehmende Politisierung der staatlichen 
Unternehmen mit sich bringen wird. 
Die Neuorganisation der ÖIAG 
löst bei Managern, Unternehmern 
und Experten zwiespältige Re-
aktionen aus, wie ein Rundruf des 
WirtschaftsBlatts zeigt: Zwar 
wird die Auflösung des sich selbst 
erneuernden ÖIAG-Aufsichtsrats 
weitgehend positiv bewertet -

etwa von Nationalbank-Präsident 
Claus Raidl oder vom Industriel-
len Hannes Androsch -, man be-
fürchtet aber zunehmenden par-
teipolitischen Einfluss bei den 
Staatsunternehmen. Konzemchef 
und TV-Präsident Georg Kapsch 
fordert, dass künftig keine Sozial-
partner in den Gremien sitzen 
dürfen, auch nicht die IV selbst. 
Ex-IHS-Chef Christian Keusch-
nigg plädiert ebenfalls dafür, dass 

die ÖBIB "so unabhängig wie 
möglich" sein müsse. 

Assetmanager Wolfgang Matej-
ka von Matejka & Partner ortet 
"eindeutig Widersprüche in der 
Funktion" der ÖBIB. Eine Stand-

ort- und Beteiligungsholding stel-
le die Interessen des Finanzminis-
ters und nicht die der Unterneh-
men in den Vordergrund. Hote-
lier und Neos-Wirtschaftsspre-
cher Sepp Schellhorn spricht von 
einer "feigen Lösung" und kriti-
siert das völlige Fehlen eines stra-
tegischen Ansatzes dahingehend, 
welche Aufgabe die ÖBIB für den 
Staat erfüllen solle. Raiffeisen-
Chefanalyst Peter Brezinschek 
vermisst den erhofften großen 
Wurf; Verkehrsbüro-Boss Harald 
Nograsek sieht "eine Kompro-
misslösung", bei der es "keines-
falls zu Klientelpolitik" kommen 
dürfe. Norbert Zimmermann, 
Aufsichtsratschef der Berndorf 
AG und bis Montagvormittag im 
ÖVP-Verhandlerteam, sagt, er 
habe die letzte Fassung nicht mit-
getragen: "Da hätte ich eher für 
keine Reform plädiert." Er hat 
sich für klare Unvereinbarke its-
und Unabhängigkeitskriterien so-

wie eine "Cooling-off-Regelung" 
starkgemacht. 2 
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yy 
Vor allem die Abschaffung 
des sich selbst erneuernden 
ÖIAG-Aufsichtsrats ist 
positiv. 
Hannes Androsch 
Industrieller und SPÖ-Grande 

V 
Im Prinzip sollte ein Staat, 
der schon einen ausgepräg-
ten öffentlichen Sektor hat, 
an Privatisierungen denken. 
Peter Brezinschek 
Raiffeisen-Chefanalyst 

yy 
Die letzten Fassung habe 
ich nicht mitgetragen: Da 
hätte ich eher für,keine 
Reform* plädiert. 
Norbert Zimmermann 
Berndorf-Aufsichtsrats-Chef 

Wirtschaftspolitik 

Schreckgespenst Repolitisierung 
Die Umwandlung der ÖIAG in die ÖBIB samt 
neuem Nominierungskomitee berge die Gefahr der 
Repolitisierung staatlicher Unternehmen, warnen 
Manager und Unternehmer. 
WIEN. "Die Neuorganisation der 
ÖIAG (siehe Kasten und Leitarti-
kel) löst bei Managern, Unter-
nehmern und Experten zwiespäl-
tige Reaktionen aus, wie ein 
Rundruf des WirtschaftsBlatts 
zeigt: "Das Wichtigste ist, dass 
der sich selbst erneuernde Auf-
sichtsrat aufgelöst wird", sagt 
Nationalbankpräsident Claus 

Raidl. Denn dieser habe versagt 
und sei nur eine "Freunderlpar-
tie" gewesen. Er hofft, dass das 
geplante Nominierungskomitee 
"als Filter bzw. Prellbock gegen-
über der Politik" fungiere. 

IV-Präsident Georg Kapsch 
warnt vor einer "Repolitisierung": 
"Es dürfen keine Sozialpartner in 
den Gremien sitzen, auch die IV 

selbst nicht." Unternehmen solle 
die neue Gesellschaft nicht zu-
kaufen dürfen, die Politik solle 
sich "eher zurückziehen, als zu-

kaufen", so Kapsch. 
Ex-IHS-Chef Christian Keusch-

nigg plädiert ebenfalls dafür, dass 
die ÖBIB "grundsätzlich so unab-
hängig wie möglich" sein müsse. 
Der Staat solle sich auf seine 
Kernaufgaben konzentrieren; die 
Verwaltung der Privatwirtschaft 
gehöre aber nicht dazu. Weitere 
Privatisierungen könnten zur 
Vorfinanzierung der Steuerre-
form genutzt werden. 
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"TA und OMV enttäuschen" 
"Wenn der Staat sein Eigentum 
verwaltet, so ist es im staatspoliti-
schen Interesse, dass man dieses 
Eigentum möglichst im Wert ver-
mehren oder zumindest absi-
chem sollte", sagt Alois Wöger-
bauer, Geschäftsführer der 3 Ban-
ken Generali Invest. Dies müsse 
die oberste Prämisse sein. Die 
Post sei eine Erfolgsstory, die 
Telekom und die OMV eine Ent-
täuschung. "Insofern gibt es Po-
tenzial", so Wögerbauer. 

Assetmanager Wolfgang Matej-
ka von Matejka & Partner ortet 
"eindeutig Widersprüche in der 
Funktion" der ÖBIB. Eine Stand-
ort- und Beteiligungsholding stel-

le die Interessen des Finanzminis-
ters in den Vordergrund. Unter-
nehmen, die sich dem Diktat der 
Wirtschaftspolitik ohne Möglich-
keit der Veränderung unterwer-
fen müssten, gerieten womöglich 
"in Gefahr, im globalen Wett-
bewerb an Wert und an Wett-
bewerbsfähigkeit zu verlieren". 

"Feige Lösung" 
Gar nichts abgewinnen kann der 
neuen Regelung Hotelier und Ne-
os-Wirtschaftssprecher Sepp 
Schellhorn: "Das ist eine feige 
Lösung, bei der es statt zu einer 
Ent- zu einer Repolitisierung 
kommt." Den Aufsichtsrat aufzu-
lösen und stattdessen einen Ge-
neralsekretär, zwei Quasi-Ge-
schäftsführer und zwei Abge-
sandte des Ministeriums hinein-
zusetzen, sei "völlig falsch". Ein 
strategischer Ansatz, welche Auf-
gabe die neue Konstruktion für 
den Staat erfüllen soll, fehle, kriti-
siert Schellhorn: Angesichts die-
ser "wirtschaftspolitischen Bank-
rotterklärung" tritt er für eine 
"Totalprivatisierung der öffentli-
chen Beteiligungsunternehmen" 
ein: "Es sind dafür bereits etliche 
Kandidaten identifiziert worden." 

Der Industrielle Hannes An-
drosch beurteilt ebenfalls "die 
Abschaffung des sich selbst er-
neuernden Aufsichtsrats positiv". 
Dass die Staatsbeteiligungen nun 
repolitisiert werden, glaubt er 
nicht: "Die ÖIAG war schon zu-
vor hochpolitisch - und zwar in 
Händen eines privaten Jagdver-
eins." Dass die ÖBIB aktuell keine 
Unternehmen dazubekommt, 

stört ihn nicht: Ausgegliederte, 
"scheinprivatisierte" Unterneh-
men blieben letztlich wieder 
beim Staat hängen, so Androsch: 
"Manches muss einfach der Staat 
machen, etwa im Versorgungs-
oder Verkehrsbereich." 

Raiffeisen-Chefanalyst Peter 
Brezinschek vermisst jedenfalls 
einen großen Wurf. Er findet es 
schade, dass nicht alle Staats-
beteiligungen unter einen Hut 

wandern: "Im Prinzip sollte ein 
Staat, der schon einen ausgepräg-
ten öffentlichen Sektor hat, an 
Privatisierungen denken." 

Verkehrsbüro-Boss Harald No-
grasek sieht "eine Kompromiss-
lösung", bei der nachvollziehbar 
sei, dass der Eigentümer seine 
Rechte wahrnehmen wolle: "Poli-
tischer Einfluss an sich muss ja 
nicht schlecht sein, wenn man 
Standortpolitik betreiben will. Es 
darf aber keinesfalls zu Klientel-
politik kommen." Künftig sei vor 
allem "strategisches Denken des 
Staates gefordert", so Nograsek: 
"In erster Linie geht es um das 
professionelle Managen der Be-
teiligungsuntemehmen." 

Norbert Zimmermann, Auf-
sichtsratschef der Bemdorf AG, 
war im ÖVP-Team bis Montag-
vormittag voll eingebunden. Die 
letzten Fassung, auf die man sich 
danach einigte, habe er nicht mit-
getragen: "Da hätte ich eher für 
,keine Reform' plädiert." Seine 
Präferenz war es, die Unverein-
barkeits- und Unabhängigkeits-
kriterien sowie eine klare "Coo-
ling-off"-Regelung entweder im 
Gesetz oder in den Erläuterungen 
zum Gesetz rechtsverbindlich zu 
benennen und den Personenkreis 
zu definieren, der darunter fällt. 
G. FRITZ, T. PRESSBERGER, 

BRUCKBERGER 
guenter.fritz@wirtschaftsblatt.at 

Neue Struktur 
  Die ÖIAG wird in die Öster-
reichische Bundes- und Indus-
triebeteiligungsholding (ÖBIB) 
umgewandelt. Als GmbH hat sie 
keinen 15-köpfigen Aufsichtsrat 
mehr, sondern ein vierköpfiges 
Nominierungskomitee, das 
praktisch politisch besetzt wird. 
Der Geschäftsführer (General-
sekretär) wird weisungsgebun-
den. Die ÖBIB ressortiert zum 

Finanzminister und soll neben 
dem Halten von Beteiligungen 
auch Anteile zukaufen können. 
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