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Tief betroffen trauern der ERP-Fonds und
die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH um

Thomas Jozseffi
Vorsitzender der ERP-Kreditkommission

Der ERP-Fonds verliert mit Thomas Jozseffi ein langjähriges
sowie kompetentes Mitglied der Kreditkommission deren

Vorsitz er seit 2007 inne hatte. Thomas Jozseffi hat sich dabei mit viel
Erfahrung und Umsicht für die Anliegen der österreichischen

Unternehmen eingesetzt.

Wir verlieren mit ihm einen außergewöhnlichen Menschen,
der insbesondere durch seinen wertschätzenden Umgang vielen

von uns ein Vorbild bleibt.

Wir danken ihm für sein Engagement und werden ihm stets
ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren.

ERP-Fonds und Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
Die ERP-Kreditkommission Der aws-Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung Der Betriebsrat
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anders als in der Schweiz hat 
es die Idee des „Bedingungs-
losen Grundeinkommens“ 
(BGE) in Österreich bisher 
noch nie nachhaltig auf die 
politische Agenda geschafft. 
Sie bleibt ein Thema der 
Kleinparteien. Schon vor 20 
Jahren machte sich Heide 
Schmidt als damalige Chefin 
des Liberalen Forums, das 
noch immer zu der Forde-
rung steht, für die Idee stark. 
Auch Grüne, KPÖ und die Pi-
raten propagieren diverse 
Modelle von Grundeinkom-
men und Grundsicherung. 

2002 wurde das österrei-
chische Netzwerk Grundein-
kommen und sozialer Zusam-
menhalt, B.I.E.N., gegründet. 
Auch im Umfeld der katholi-
schen und der evangelischen 
Kirche wird für das BGE ge-
worben. Auf EU-Ebene wur-
de im Jänner 2013 eine Bür-
gerinitiative gegründet, die 
bei der EU-Kommission auf 
Zusammenarbeit der EU-
Staaten im Hinblick auf die 
Erforschung des BGE als In -
strument zur Verbesserung 
der sozialen Sicherheit pocht.  

BGE-Befürworter führen 
neben sozialen auch ökono-
mische Argumente an: Es sei 
eine Antwort auf die steigen-
de Zahl von Menschen, die 
bereits Sozialleistungen be-
ziehen, und die sinkende 
Zahl von Arbeitsplätzen in 
der Industrie. (cms) 

WISSEN

Ein Thema der 
KleinparteienDer Basler Unternehmer Daniel Häni ist Motor der 

Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Die nötigen 100.000 Unterschriften 
hat er schon, obwohl er noch bis August Zeit hat. Was 

ihn an der Idee beflügelt, sagte er Colette M. Schmidt.

Häni: Nein, wo ein Bedarf über 
dem Grundeinkommen besteht, 
muss die Sozialleistung erhalten 
bleiben. Zum Beispiel bei Invali-
dität. Das Grundeinkommen wür-
de auch eine Vereinfachung der 
Berechtigungsbürokratie bringen.  

Standard: Wie viele Unterschriften 
müssen Sie noch sammeln? 
Häni: Wir haben die nötigen 
100.000. Bis zur Einreichung der 
Volksinitiative im Herbst sam-
meln wir sicherheitshalber noch-
mals 30.000 bis 1. August.  

„Eine Initiative gegen Faulheit“

Standard: Sie werben für Ihre 
Volksinitiative für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen mit der 
Frage: „Was würden Sie arbeiten, 
wenn für Einkommen gesorgt 
wäre?“ Was würden Sie arbeiten? 
Häni: Das Gleiche, aber besser! Es 
gäbe mehr Augenhöhe in der Zu-
sammenarbeit. Für mich als 
Unternehmer ist es attraktiv, mit 
Menschen zusammenzuarbeiten, 
die wegen der Aufgabe und nicht 
wegen des Geldes 
kommen. Arbeitsorte 
werden in unserer 
nachindustriellen Ge-
sellschaft immer mehr 
zu Lebensorten.  

Standard: Wie rechnet 
sich Ihr Café, in dem 
man nichts konsumie-
ren muss? 
Häni: In unserem Kaf-
feehaus wird man pri-
mär als Mensch ange-
sprochen und nicht 
nur als Konsument. 
Die Erfahrung zeigt, dass dies 
einem wirklichen Bedürfnis ent-
spricht. Wer nicht muss, der kann. 
Entsprechend ist auch die Erfolgs-
rechnung positiv. 

Standard: Freiwilligkeit ist auch 
eine Säule einer Gesellschaft mit 
Grundeinkommen. Würden dann 
viele gar nicht mehr arbeiten? 

Häni: Nein, wenn destruktiver 
Druck und Existenzängste wegfal-
len, würde das viele zu selbst ge-
wählter Arbeit beflügeln. Wir 
könnten uns von der Fixierung auf 
die Erwerbsarbeit lösen und Arbeit 
als Ort der Entwicklung pflegen. 

Standard: Könnte ein Grundein-
kommen Faulheit fördern?  
Häni: Im Gegenteil. Faulheit ist 
eine Folge von nicht gewollter Tä-

tigkeit und mangeln-
der Wertschätzung. 
Folge von nicht gege-
bener Freiheit. Das hat 
eine gewisse Teil-
nahmslosigkeit her-
vorgebracht. Grund-
einkommen ist eine 
Initiative gegen Faul-
heit. Man hätte weni-
ger Ausreden zu tun, 
was man wirklich will.  

Standard: Wie viel 
Franken oder Euro soll-
te man erhalten? 

Häni: So viel, dass man menschen-
würdig leben kann, zu unsinnigen 
Bedingungen Nein sagen und Ta-
lente einbringen kann. Es soll zu 
selbstbestimmter Leistung befähi-
gen. 2500 Franken oder 1000 bis 
1500 Euro.  

Standard: Und andere Sozialleis-
tungen würden ersetzt werden? 

Standard: Was passiert dann?  
Häni: Dann geht die Debatte erst 
richtig los. Die Regierung und die 
Parlamente können dann Abstim-
mungsempfehlungen geben, aber 
das Volk wird über die Idee ab-
stimmen und entscheiden. 

Standard: In Österreich sind zwei 
Volksbegehren gerade rigoros ge-
scheitert. Glauben Sie, dass direk-
te Demokratie ins Netz wandert? 
Häni: Die Volksbegehren in Öster-
reich sind nicht vergleichbar mit 
Schweizer Volksinitiativen. In der 
Schweiz sind Volksinitiativen das 
Mittel des Souveräns und sind ge-
setzgebend. Sie haben Gestal-
tungscharakter. Der Vorgang der 
Unterschriftensammlung findet 
noch analog statt. Ich kann mir di-
rekte Demokratie aber künftig di-
gital und dynamischer vorstellen.  

Standard: Was wäre ein Erfolg?  
Häni: Mehr als 30 Prozent Ja-Stim-
men wären bereits ein riesen Er-
folg! Die Abstimmung wird voraus-
sichtlich 2016/17 sein. Wer weiß, 
was sich bis dahin noch bewegt.  

DANIEL HÄNI (47) ist Mitbegründer und 
Co-Geschäftsführer vom „Unternehmen 
Mitte“, das ein Café in einer ehemaligen 
Bank mitten in Basel betreibt. 2006 
gründete Häni gemeinsam mit dem 
Künstler Enno Schmidt die Initiative 
Grundeinkommen. 

Daniel Häni hat  
in der Schweiz die 
Diskussion über ein 
Grundeinkommen 
angeheizt.  
Foto: Stefan Pangritz

Justiz ermittelt gegen 
Immofinanz-Prüfer 

Neue Anklagen vor Sommer möglich
Wien – Der erste Strang der Causa Immofi-
nanz ist abgehandelt, die Ermittlungen der 
Justiz gehen unterdessen weiter. Der Ex-
Chef der Bank, Karl Petrikovics, wurde ja 
rund um Optionsgeschäfte in erster Instanz 
zu sechs Jahren Haft verdonnert; über das 
Urteil gegen ihn sowie zwei seiner Exkolle-
gen muss aber noch die zweite Instanz ent-
scheiden. Bis zu einer rechtskräftigen Ent-
scheidung gilt die Unschuldsvermutung. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch 
gegen drei Mitarbeiter der KPMG, die die Bi-
lanzen der Immogesellschaft geprüft haben. 
Es geht um den Vorwurf der Bilanzfäl-
schung, im Fokus stehen die Immobilien-
bewertungen, die Wirtschaftsprüfer aller-
dings von Experten übernehmen. Haariger, 
so Juristen, könnte es bei der Beurteilung 
der gesellschaftsrechtlichen Konstruktio-
nen rund um Immofinanz, Immoeast und 
Constantia Privatbank werden. Da gab es 
viele außerhalb des Konsolidierungskreises 
gelegene „Leintuchgesellschaften“ für di-
verse Zahlungsflüsse. Sie sollen dazu ge-
dient haben, das Bankwesengesetz zu um-
gehen – entsprechende Aussagen gab es im 
Strafprozess, Ermittlungen und Einvernah-
men dazu laufen. Bis Sommer, so heißt es 
in der Justiz, könnte es Anklagen geben.  

Wertvoller Urlaub 
Zudem wird gegen den Ex-Bank-, Immo-

finanz- und Immoeast-Chef wegen Ver-
dachts auf Betrug und Untreue ermittelt. 
Dabei geht es um seine Dienstreisen, die 
laut Ermittlern Urlaubsreisen gewesen sein 
könnten – was der Ex-Manager, auf Termi-
ne vor Ort verweisend, bestreitet. Die Rei-
sen führten ihn (manchmal mit Frau und 
Familie) in die USA, nach St. Moritz, ein-
mal war auch eine wochenlange Weltreise 
dabei. Petrikovics’ Urlaubstage blieben 
jedenfalls unverbraucht und wurden ausge-
zahlt, rund 75.000 Euro je Tag.  

81 Urlaubstage sind noch offen, die hat 
Petrikovics seinerseits (mitsamt Abferti-
gung) eingeklagt. Rückstellungswert: rund 
zehn Mio. Euro. Die Zivilverfahren ruhen 
bis zur Erledigung der Strafverfahren. (gra)

Clemens Schneider 
fährt in die Conwert 

Rail-Holding-Chef soll in Aufsichtsrat
Renate Graber 

Wien – Ruhe dürfte in die börsennotierte Im-
mobiliengesellschaft Conwert so bald nicht 
einziehen. Am 8. Mai wird die Hauptver-
sammlung der Gesellschaft stattfinden; sie 
hat 2012 einen Verlust von 24 Mio. Euro 
eingefahren. Grund dafür war in erster Li-
nie eine Strategieänderung der Gesell-
schaft, die zu 24,4 Prozent der Haselsteiner- 
Familien-Privatstiftung gehört. Firmen-
gründer Günter Kerbler hatte sich ja Ende 
2010 zurückgezogen. 

Am 8. Mai soll nun ein sechster Kontrol-
lor in den Verwaltungsrat der Conwert Im-
mobilien Invest SE einziehen: Clemens 
Schneider, Chef der Westbahn-Mutter Rail 
Holding AG. Sie gehört zu 35 Prozent der 
Haselsteiner-Familien-Privatstiftung. 
Schneider war bis Herbst 2012 Finanzchef 
des ÖGB und davor im Management von 
Reiseveranstalter Magic Life. Er wird von 
Haselsteiner, konkret der ihm zuzurech-
nenden Conwert-Aktionärin Albona Limi-
ted (Sitz: Malta), ins Rennen geschickt.  

Der Grund für die Aufstockung des von 
Johannes Meran geführten Verwaltungsrats 
ist im Beschlussvorschlag nachzulesen. Der 
„umfangreiche Aufgabenkatalog des Ver-
waltungsrates und die Wachstumsstrategie 
der Conwert“ lasse die Erweiterung „ange-
messen erscheinen“. Unter der Ägide von 
Verwaltungsratschef Meran hat die Con-
wert jüngst 76 Prozent der Hamburger Kom-
munale Wohnen AG gekauft, und mit ihr 
fast 10.000 Wohnungen in Deutschland. 

Schneider selbst verweist darauf, dass er 
auch aus seiner ÖGB-Zeit „mit Immobilien 
gut umzugehen weiß“, zudem habe er sich 
vor der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA 
als „fit and proper“ erwiesen. Dem gleich-
namigen Test musste er sich für seinen Job 
im Vorstand der Sozialversicherungspen-
sionskasse AG unterziehen.  

Detail am Rande: Im Conwert Aufsichts-
rat würde Rail-Holding-Chef Schneider 
auch Siemens-Managerin Eveline Steinber-
ger-Kern treffen. Sie ist die Frau seines Kon-
kurrenten, des ÖBB-Chefs Christian Kern.

„

“

Es gäbe 
mehr 

Augenhöhe 
in der  

Zusammen-
arbeit.


