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SPÖ
Ö: An
n der Peripherrie de
er Maacht
Jetzt h
hat es die
e SPÖ qua
asi amtlicch: Die Pa
artei hat massiv
m
an
n Macht und
u
Einflusss in der Wirtscha
aft eingeb
büßt. In einem
ei
Ran
nking derr hundert
einflusssreichste
ten Österrreicher fin
ndet sich
h nur eine
e Handvolll SPÖler.
Ungereccht ist das alles,
a
da kann sogar W
Werner Faym
mann das Lächeln
L
verrgehen. Die Medien
seien alle gegen ih
hn, beklagt der SPÖ-B
Bundeskanzzler neuerdings gern inn vertrautem Kreis.
on daran, dass alle möglichen
n bösen JJournalisten seine
Das errkenne maan ja scho
Wirtsch
haftskompettenz – bezie
ehungsweisse die der SPÖ
S
– ständ
dig in Zweifeel ziehen.^
nn's so einffach wäre. Ist es natürrlich nicht. Denn jetzt hat es Werrner Fayma
ann auch
Ja, wen
schwarzz auf weiß, und daran ist die gars tige Journa
aille keinesfalls schuld: Die SPÖ hat in der
Das zeiggt jedenfalls eine
Wirtsch
haft deutlicch an Ma
acht und Einfluss eingebüßt.
e
Untersu
uchung, die
e Österreich
hs größte P
PR- und Lobbyingagen
ntur Pleon-P
Publico gem
meinsam
mit der sozialwisse
enschaftlich
hen Forschu
ungsgesells
schaft FAS.rresearch duurchgeführt hat.
„Überraaschend“ se
ei die eruierte „Schwääche der SP
PÖ im Wirtschaftsbereiich“ gewes
sen, sagt
Publico--Chef Markkus Schind
dler. Er und
d FAS-Cheff Harald Ka
atzmair haaben eine Liste
L
der
hundertt in der Wirtschaft
W
mächtigste
en Österre
eicher ersttellt. Machht – definiert mit
„Einflusssmöglichke
eit auf die Bundespolit
B
tik“. Unter diesen
d
Top 100 findet sich gerade
e einmal
eine Handvoll SPÖ
Öler.
ders gravie rend: „Es gibt
g nur noch zwei Wirttschaftsbereiche, in
Und, für die Genosssen besond
die SPÖ stru
ukturell Einffluss hat“, ssagt Schind
dler. Das sei einerseits die Stadt Wien
W
mit
denen d
den gem
meindeeige
enen Wirtsc
chaftsbetrie
eben. Und das
d Gesund
dheitssystem
m – „wiew
wohl dort
machtpolitisch Parität mit der ÖVP herrsccht“, so Sch
hindler.
Das ist natürlich eher
e
dürftig
g. Aber nurr logisch, meint
m
Schindler: „Durcch den Verkauf der
Austria und den dazu
ugehörende
en Industrie
ebeteiligung
gen hat diee SPÖ ma
assiv an
Bank A
Einflusss verloren.“ Und imme
erhin sei de r Bank-Austria-Konzern
n im Jahre 1995 mäch
htiger als
der Raifffeisensekto
or gewesen
n.
h Raiffeisen
n lange nich
hts. Raiffeisen-Boss Ch
hristian Kon
nrad führt die
d Liste
Heute kkommt nach
der Mäcchtigen erw
wartungsgem
mäß an, ihm
m folgt auf Platz zwei Ludwig Sccharinger, Chef
C
der
Raiffeisenlandesbaank Oberöstterreich.

Platz drei wird vo
on RZB-Ch
hef Walter Rothensteiner belegt, Rang ffünf gehörtt Erwin
Hamese
eder, Chef der Raiffeissenlandesbaank Wien-N
Niederösterreich. Darüb
ber hinaus sind
s
von
den zwö
ölf in der Lisste geführten ÖVP-Parlaamentariern
n sieben Giebelkreuzler.
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Erst auff Platz acht findet man
n die erste S
SPÖlerin – Siemens-Chefin Brigittte Ederer. Ihr folgt
auf Plattz neun eb
benfalls ein „Roter“: G
eyer, Chef der Wieneer Städtisch
hen. Der
Günter Ge
nächste
e SPÖler, Hannes And
drosch, find
det sich ers
st auf Rang 21 wieder.. Dicht gefo
olgt vom
früheren
n Bank-A
Austria-Cheff Karl Samstag – dem fleißigenn Sammle
er von
Aufsichtsratsmand
daten. Notenbank-Cheff Ewald No
owotny ist auf
a der Listte ebenso vertreten
v
beiterkamm
mer-Direktor Werner M
Muhm, Porrr-Chef Wolfgang Hessoun (Platz 77) und
wie Arb
OMV-Bo
oss Wolfga
ang Rutten
nstorfer (90
0). Das war's aber un
nter den SP
PÖ-Zampan
nos auch
schon. E
Ein bissl we
enig angesichts hunde rt zu vergeb
bender Plätze.
w
Da
aten von ru
und 50.000
0 Personen gesamme lt. Ein halb
bes Jahr
Für dass Ranking wurden
dauerte
e das - denn
n als „globale Beeinflussser“ gelten nur jene, die über Haausmacht und
u über
ein pro
obates Netzzwerk verffügen. Dass mit dem Netzwerk war dennn auch die
e wahre
Knochenarbeit: Da wurden sämtliche
e Mitglieds
schaften der
d
Personnen bei Vereinen,
V
den, Klubs und Kulturrvereinigungen evaluie
ert, da wurrden Funktionen in
Landesjjagdverbänd
Forschu
ungseinrichttungen und
d Universitäätsbeiräten berücksich
htigt. Und dda wurde natürlich
auch daas Firmenbu
uch nach Au
ufsichtsrats mandaten durchforste
d
t.
Ö offenbar ordentlich
o
aab. Was in der Partei mittlerweille auch für gehörig
Da stinkt die SPÖ
Unmut
Für die meissten ist es schon
s
einig
germaßen schwer zu verkraften, ddass machttpolitisch
sorgt. F
wichtige
e Funktione
en – also Vo
orstandsjob s in staatsn
nahen Unternehmen – nach und nach
n
den
„Schwaarzen“ überlassen we
erden. Parte
eichef Faym
mann habe
e die Dingee einfach schleifen
s
lassen, wird allerorrts geschim
mpft.
m genug für
f
die Ge
enossen – „aber wir sind ja nicht einm
mal richtig in den
Schlimm
Aufsichtsräten verrtreten“, klagt ein SP
PÖler. Da schaut's
s
– abgesehenn von den ÖBB –
b
aus: In de
en Kontrolllgremien sttaatsnaher Konzerne sind die
tatsächllich recht bescheiden
Sessel d
der Kapitalvvertreter über die Jahre
e unübersehbar einges
schwärzt woorden.
AG-Aufsichtsrat sitzt mit
m Brigitt e Ederer eine einzig
ge SPÖ-Veertreterin. Auch
A
im
Im ÖIA
Stromko
onzern- Ve
erbund mus
ss sich die
e SPÖ mit einem Ka
apitalvertretter, Flughaffen-Chef
Herbertt Kaufmann, begnügen.
ch die Parttei unter de
en Kapitalve
ertretern auusschließlic
ch durch
Im Postt-Aufsichtsrrat fühlt sic
Hans W
Wehsely rep
präsentiert. Und in derr Telekom Austria
A
sow
wie der AUA
A gibt es üb
berhaupt
keine SPÖ-Kapitaalvertreter. „Rot“ sin
nd also nur
n
die Arbeitnehmeervertreter in den
Aufsichtsräten.
Wunder also
o, dass sich
h unter de
en 100 Mächtigsten im Lande vvonseiten der
d SPÖ
Kein W
überwie
egend Gew
werkschafte
er finden. Auf Platz 27 etwa rangiert deer neue FSG-Chef
Wolfgang Katzian
n, Platz 43 gehört
g
Eise nbahner-Ge
ewerkschafter Wilhelm
m Haberzetttl. SPÖdneter Josef Muchits
sch (ÖGB S
Steiermark)) ist auf Pla
atz 63, Sieegfried Sch
hluckner
Abgeord
(FSG Saalzburg) auf Platz 81.
e Gewerkscchafter sind
d auf den P lätzen 95 und 96 zu finden. „Wa s Raiffeisen
n für die
Weitere
ÖVP, d
das ist derr ÖGB für die SPÖ“
“, sagt Sch
hindler. „W
Wiewohl dder ÖGB dank der
seinerze
eitigen Verrbannung durch
d
Alfre
ed Gusenb
bauer nichtt mehr diee Macht vo
on einst
zurückg
gewinnen ko
onnte.“
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omit stehen
n laut Unttersuchung die machtpolitisch wichtigsten
w
n Institution
nen und
Und so
Wirtsch
haftsnetzwe
erke fest: Raiffeisen, Industriellenvereinigu
ung und W
Wirtschaftsk
kammer.
Allesam
mt der schw
warzen Reich
hshälfte zuzzuordnen.
Was fü
ür die Studienautoren wiederum für eine Überraschu
Ü
ng gut waar: „Es stellte sich
nämlich
h heraus“, sagt Schin
ndler, „dasss die ÖVP als Partei selbst garr nicht den großen
Einflusss auf die Wirtschaft hatt. Vielmehr hat die Wirrtschaft Einffluss auf diee ÖVP-Politik.“
Die ÖV
VPler haben halt hervo
orragende W
Wirtschaftsnetzwerke – und aucch bei den sozialen
Netzwe
erken haben
n sie die Nase
N
vorn. Schindler: „Die Sozia
aldemokrateen verfügen in der
Wirtsch
haft eigenttlich über keine insstitutionalisiierten Netzwerke.“ Bei den sozialen
Netzwe
erken schau
ut es auch eher mage
er aus. Als
so bloß nicht wundernn, meint Sc
chindler:
„Rote Manager bewegen sich neu
uerdings gern in de
en klassiscchen bürg
gerlichen
erken.“
Netzwe
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