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Referierte bei der Premiere des Forum Wien: Nationalbankchef Claus Raidl.
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Premiere Neue Veranstaltungsserie: Nationalbankpräsident Claus Raidl bei den „Forum Wien“-Wirtschaftsgesprächen

„eurokrise gibt es keine“
Wien. Viel Zulauf gab es für die am 
Montag gestarteten Forum Wien-
Wirtschaftsgespräche in Wien. 
Erster Referent war Nationalbank-
Präsident Claus Raidl mit einem 
Vortrag über die Euro- und Ban-
kenkrise. „Eurokrise gibt es keine“, 
konstatierte Raidl, „denn der Euro 
bleibt die beste und stärkste Wäh-
rung für Europa.“ „Wir packen das“, 
gab Raidl eine „Durchhalteparole“ 
aus. Die Möglichkeiten und Er-
folge, die Österreich durch die Ost-
öffnung hatte, würden bei Weitem 
die derzeit schwierige Situation in 
den neuen Ostländern überwiegen. 
Denn, so Raidl: „Auch dort wird es 
demnächst wieder Wachstum ge-

ben und dann sind wir dort sehr 
gut aufgestellt.“

Die Forum Wien-Wirtschaftsge-
spräche sind eine neue Veranstal-
tungsserie, initiiert von Peter Han-
ke, dem Geschäftsführer der Wien 
Holding und Erste Bank-Vorstand 
Peter Bosek. In regelmäßig statt-
findenden Gesprächen werden sich 
führende Manager und Entschei-
dungsträger aktuellen Wirtschafts-
themen widmen und einen Ausblick 
auf die ökonomische Zukunft geben. 
Laut den Veranstaltern soll damit 
eine Plattforum zum wirtschaft-
lichen Diskurs geschaffen und As-
pekte des Wirtschaftsstandorts 
Wien thematisiert werden. � (red)

Raidl: „Der Euro ist die beste Währung für Europa.“

Budget: Laut IHS und Wifo 
wenig Effekt für 2012
Wien. Die obersten Wirtschaftsfor-
scher des Landes, Wifo-Chef Karl 
Aiginger und IHS-Chef Bernhard 
Felderer, begrüßen zwar, dass 
die Neuverschuldung Österreichs 
2011 mit 2,6% des BIP deutlich 
niedriger ausgefallen ist, als die 
zuletzt vom Finanzministerium 
angekündigten 3,3%. Ihre eigenen 
Erwartungen für das Defizit 2012 
bzw. 2013 wollen sie deshalb aber 
nicht infrage stellen. Das Wifo 
erwartet heuer 3,0% Neuverschul-
dung und 2013 2,6%, das IHS heu-
er 2,9% und 2013 2,1%.

Meinl zeigt Grasser 
wegen Geldwäsche an

Wien. Die Korruptionsstaatsan-
waltschaft bestätigte am Donners-
tag die Geldwäsche-Verdachts-
meldung der Meinl Bank gegen 
den früheren Finanzminister 
Karl-Heinz Grasser. Näheres zum 
Inhalt könne die Behörde nicht 
sagen. Laut Format geht es um 
die 500.000 €, die Grasser – noch 
als amtierender Finanzminister 
– in Tranchen in bar bei der Meinl 
Bank eingezahlt hat. � (APA)

FMA begrüßt höhere 
Strafen für Finanzdelikte
Wien. Österreichs Finanzmarktauf-
sichtsbehörde (FMA) begrüßt die 
vom Nationalrat beschlossenen 
verdoppelten Geldstrafen für Fi-
nanzdelikte. Für die FMA sei das 
ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. „Im Finanzbereich muss 
es Strafen geben, die wehtun“, so 
FMA-Vorstand Helmut Ettl in ei-
ner Aussendung. Geldwäsche etwa 
wird ab 1. Mai anstatt mit 75.000 
mit bis zu 150.000 € geahndet.

„Sparpaket-Walzer“  
am Wiener Heldenplatz

Wien. Anlässlich der Absegnung 
des Sparpakets durch den Nati-
onalrat am Mittwoch trafen sich 
rund 100 Selbstständige am Wie-
ner Heldenplatz und tanzten aus 
Protest den „Tango korrupti“ und 
den „Sparpaket-Walzer“. Organi-
siert wurde die Aktion von der un-
abhängigen, überparteilichen Fa-
cebook-Gruppe „Amici delle SVA“ 
und den Business Mamas, einem 
österreichweiten Netzwerk selbst-
ständig tätiger Mütter. Ziel war es, 
neuerlich auf die vor allem für Ein-
Personen-Unternehmer zum Teil 
existenzbedrohenden Zustände im 
SVA-System hinzuweisen. Eine On-
line-Petition kann auf www.fofos.
at unterschrieben werden.
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Grasser (Bild) gilt bisher als freund-
schaftlich verbunden mit Julius Meinl V.
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EPU-Protest: Business Mamas und Ami-
ci delle SVA tanzen „Tango korrupti“. 


