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Die gegenwärtige Finanzkrise ist
die zweite schwere Krise dieser Art
im noch kurzen 21. Jahrhundert.
Beide Krisen haben ihren Ausgang
von den USA genommen, wo eine
Ideologie der Finanzmarktöko-
nomie beginnend mit der Wahl 
Ronald Reagans zum Präsidenten
der USA 1980, dreißig Jahre die

Wirtschaftspolitik beherrscht hat. Der Grundgedanke
der Finanzmarktideologie besteht darin, dass der 
Finanzsektor dem neoklassischen Ideal des „perfekten
Marktes“ am nächsten kommt. Durch eine möglichst
freie Entfaltung der Finanzmärkte würde in allen Berei-
chen der Produktion die Effizienz und Dynamik der ge-
samten Wirtschaft nachhaltig verbessert, Wachstum
und Beschäftigung gesteigert. 

Beeindruckt von den „Erfolgen“ dieses Systems, 
haben nahezu alle Länder der Welt „Reformen“ durch-
geführt, um den Finanzsektor von hemmenden Fesseln
zu befreien bzw. seine Dynamik zu stimulieren. In den
EU-Ländern erfolgten Reformen dieser Art in der 
Rückführung bestimmter Staatsaufgaben in den priva-
ten Bereich: Forcierung der privaten Vorsorge an Stelle
der staatlich organisierten Sozialversicherung zwecks
Vermehrung des Anlagen suchenden Kapitals, Privati-
sierung von Staatsunternehmungen und von staatlich
erbrachten Leistungen, um das Angebot an Veran-
lagungsmöglichkeiten zu erhöhen.

Den Entwicklungs-, Schwellen- und Transformati-
onsländern wurde vor allem die Herstellung eines 
möglichst freien Kapitalverkehrs mit dem Ausland 
als grundlegende „Reformmaßnahme“ empfohlen, 

um für das internationale Kapital attraktiv zu wer-
den. 

Treiber des US-Finanzmarktes waren die „Finanzinno-
vationen“: in den Achtzigerjahren die „junk bonds“
(hoch riskante, mit hohen Ertragserwartungen lancierte
Anleihen) zur Finanzierung von feindlichen Firmenüber-
nahmen, in den Neunzigerjahren der massive Einsatz
von venture capital (Risikokapital) zur Finanzierung von
Neugründungen im Bereich der new economy. Beim
Zusammenbruch der new economy-Blase 2001/02
war die nächste Vermögenspreishausse bereits im Auf-
bau begriffen: der Immobilienpreisboom, dessen du-
biose Grundlagen inzwischen hinlänglich bekannt sind.
Immer war bei diesen „Innovationen“ massiver Betrug
mit im Spiel – ein Zusammenhang, der kein bloß zufälli-
ger gewesen sein kann, sondern ein systematischer
ist.

Ein Beispiel für den systematischen Anreiz zum Be-
trug ist der in den USA neu entwickelte Typ von
„Pfandbriefen“. Die ursprünglich den Kredit gewäh-
rende Bank scheidet völlig aus dem Schuldverhältnis
aus, sodass sich ihr Interesse auf das Kassieren mög-
lichst hoher Abschlussprovisionen und Verkaufserlöse
für die Zertifikate konzentriert – ideale Bedingungen 
also für die bewusste Täuschung der Käufer dieser
Wertpapiere, die aber so unwissend nicht gewesen
sein können.  

Eine zweifelhafte Innovation ist auch die sog. „kreative
Buchhaltung“. Hier wurde es z.B. durch das sog.  „fair
value“-Prinzip möglich gemacht, Vermögensgegen-
stände, für die es keine börsen- oder sonstigen markt-
mäßigen Notierungen gibt, nach Ertragserwartungen
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zu bewerten. Damit erfüllten die Manager die Bedin-
gungen für den Bezug ihrer Millionen schweren Aktien-
optionen. 

Die Mitgliedstaaten der EU sind dem US-amerikani-
schen Modell des Finanzmarktkapitalismus in unter-
schiedlichem Maße gefolgt, dementsprechend ist die
direkte Betroffenheit unterschiedlich. Durch die allge-
meine Vertrauenskrise, die sich seit September 2008
auf dem Kontinent verbreitet hat, ist auch Europa mas-
siv von den Wirkungen erfasst worden. Erstmals seit
den siebziger Jahren muss für 2009 mit einer Rezes-
sion und mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit ge-
rechnet werden. Dagegen werden nun in den USA und
in Europa Krisenpakete geschnürt, um kurzfristig die
Folgen für die Realwirtschaft abzumildern.   

Die Erfahrungen von zwei schweren Finanzmarktkrisen
in kurzer Abfolge sollten genügend Anlass für ein
grundlegendes Umdenken in der Wirtschaftspolitik
sein, ihr Augenmerk wieder stärker der Realwirtschaft
zuzuwenden, der gegenüber die Finanzmärkte eine

untergeordnete Funktion haben sollten. Regulierungen
des Banksektors müssen wesentlich strenger werden,
Misstrauen gegen alle sog. „Finanzinnovationen“ ist
angebracht. Eine wichtige Konsequenz aus der Krise
ist nicht zuletzt, dass nicht private Vorsorge, sondern
nur staatliche Systeme ein befriedigendes Maß der so-
zialen Sicherheit gewährleisten können. Europa sollte
den Weg der Nachahmung der USA nicht weiter ge-
hen, sondern im Gegenteil dezidiert andere Wege  be-
schreiten.

IFAM-HINWEIS 
Die Studie „„WWaass  hhaabbeenn  ddiiee  AArrbbeeiittnneehhmmeerrIInnnneenn
ddaavvoonn??  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeerr  IInntteerrnnaattiioonnaalliissiieerruunngg
aauuff  BBeesscchhääffttiigguunnggssbbeeddiinngguunnggeenn  bbeeii  ddeenn  TToopp--
330000--UUnntteerrnneehhmmeenn  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh““ wurde im Auf-
trag der Arbeiterkammer Wien von der FORBA
durchgeführt. Die Zusammenfassung der Studie ist
unter http://ifam.wien.arbeiterkammer.at abrufbar.

GRENZENLOSE UNTERNEHMEN – 
UNTERNEHMEN OHNE GRENZEN?
CHRISTINA WIESER, AK WIEN BETRIEBSWIRTSCHAFT

Den Lobeshymnen der Wirtschaft
zufolge zählt Österreich unbestrit-
ten zu den Internationalisierungs-
gewinnern, doch wie beurteilen die
Beschäftigten in den betreffenden
Unternehmen die Auswirkungen
der Internationalisierung? Eine
Studie der Arbeiterkammer wirft 
einen Blick hinter die Kulissen die-

ser umjubelten Erfolgsgeschichte: In einer Befra-
gung berichten die BetriebsrätInnen der größten 300
österreichischen Unternehmen von den Auswirkungen
der Internationalisierung auf die Beschäftigungsbedin-
gungen und erzählen von ihren Erfahrungen im Um-
gang mit Interessenspolitik in global vernetzten Kon-
zernen. Die Erhebung wurde von der FORBA durch-
geführt und bezieht sich auf den Zeitraum von 2000
bis 2007. 

Mehr Arbeitsdruck, längere Arbeitszeiten  
Die befragten BetriebsrätInnen schätzen die Beschäf-
tigungsentwicklung in Österreich zwar bei einem
Großteil der Unternehmen als stabil oder positiv ein,
stehen den spürbar veränderten Beschäftigungsbe-
dingungen aber skeptisch gegenüber. Die Arbeitneh-
merInnenvertreter geben zu bedenken, dass ihre Kol-

legInnen bei den TOP-300-Unternehmen verstärkt un-
ter zunehmendem Arbeitsdruck leiden, mehr Über-
stunden leisten und mit erweiterten Mobilitäts-
anforderungen konfrontiert sind. Die BetriebsrätInnen
in internationalen Konzernen müssen darüber hinaus
deutlich mehr Zugeständnisse bei Arbeitszeitregelun-
gen und Löhnen/Gehältern machen, haben mit Perso-
nalabbau zu kämpfen und sorgen sich nicht zuletzt
über den steigenden Konkurrenz- und Arbeitsdruck,
dem die Belegschaft ausgesetzt ist. 

Erfolgsgeschichte für Unternehmen – 
was haben die Beschäftigten davon? 
Für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen
hat sich die Internationalisierungsoffensive jedenfalls
gelohnt: Knapp zwei Drittel der Unternehmen jubelten
in den vergangenen fünf Jahren über höhere Ge-
winne, über ein Drittel erzielte zuletzt sogar Rekord-
umsatzrenditen von über zehn Prozent. Die Beschäf-
tigten können von Einkommenssteigerungen in die-
sem Ausmaß nur träumen. Der BetriebsrätInnen-
Befragung zufolge profitiert nur jede/r achte Mitarbei-
terIn von den Internationalisierungsgewinnen in Form
von überproportional mehr Lohn oder Gehalt. Der 
Löwenanteil der Gewinne dürfte demnach in Form
von Dividenden an die Eigentümer fließen.
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Erschwerte Durchsetzbarkeit von Interessen 
Die große Mehrheit der BetriebsrätInnen ist der Mei-
nung, dass sich die Internationalisierungs-tendenzen
gravierend auf die Durchsetzbarkeit von Interessen
der Beschäftigten auswirken. Für zwei Drittel der Be-
fragten ist das derzeitige Instrumentarium des Be-
triebsrats nicht ausreichend, um auf die veränderten
Prozesse, besonders im Hinblick auf die Vernetzung
zwischen den unterschiedlichen Konzernstandorten,
zu reagieren. Ebenso kritisiert wird die hohe Ge-
schwindigkeit, mit der Unternehmen weitreichende
Entscheidungen wie z.B. Umstrukturierungen fällen,
ohne dem Betriebsrat Raum und Zeit zur Mitarbeit an
Lösungen zu geben. Häufig ist es auch so, dass we-
sentliche Beschlüsse ohnehin außerhalb des Betriebs
(in einer Konzernzentrale im Ausland) gefasst werden. 

Bereits jeder zweite befragte Betriebsrat fühlt sich
durch die Androhung von Verlagerungen unter Druck
gesetzt. Erfahrungen mit oftmals subtilen und schwer
nachzuweisenden Drohungen von Seiten der Unter-
nehmer haben vor allem jene BetriebsrätInnen, die
bereits mit Verlagerungen an ausländische Standorte
konfrontiert waren oder knapp davor gestanden sind.

Abhängig dürfte eine erfolgreiche Mitbestimmung von
den Unternehmensmerkmalen sein: In börsennotier-
ten Unternehmen (trotz Aufsichtsrat) und bei Tochter-
gesellschaften internationaler Konzerne gestaltet sich
Interessensvertretung schwieriger, wo hingegen Be-
triebsratsarbeit in Unternehmen mit Konzernzentralen
in Österreich als wirkungsvoller eingeschätzt wird.

Internationale Kooperation erforderlich
Bei vielen Fragen der Interessensvertretung würde ei-
ne verstärkte internationale Kooperation Abhilfe
schaffen, meinen die befragten BetriebsrätInnen.
Deshalb fordern sie eine Verbesserung der Zu-
sammenarbeit der ArbeitnehmerInnenvertretungen
auf internationaler Ebene sowie Neuerungen bei der
Gesetzeslage vor allem auf europäischer Ebene. Der-

zeit haben nur knapp über ein Drittel der befragten
Unternehmen mit Betriebsstandorten im Ausland eine
gemeinsame, internationale Konzernbelegschaftsver-
tretung (in der Regel einen Eurobetriebsrat). Diese fin-
den sich wiederum großteils in börsennotierten Unter-
nehmen, während Unternehmen ohne Börsennotie-
rung und österreichische Konzerne durchwegs Auf-
holbedarf haben, wenn es um die Installierung
internationaler Vertretungsorgane geht. Ist allerdings
eine Eurobetriebsrätin oder ein Eurobetriebsrat im
Amt, wird die reibungslose, länderübergreifende Zu-
sammenarbeit gelobt. In Zukunft erwarten Betriebs-
rätInnen einen weiteren Ausbau sowie eine Intensivie-
rung der internationalen Kooperation, denn nur eine
möglichst gut vernetzte, grenzüberschreitende Arbeit-
nehmerInnenvertretung kann auf längere Frist global
agierende Großkonzerne in die Schranken weisen.

IFAM TERMINE FRÜHJAHR 2009

Schnupperkurs für 
NeueinsteigerInnen

30. 3.–1. 4. 2009
Orientierung im Aufsichtsrat

Grundmodule

12.–16. Jänner 2009,
2.–6. Feber 2009
Rechte und Pflichten des 
Aufsichtsrats

2.–5. März 2009
Wirtschaftliche Mitbestimmung 

17.–19. Juni 2009
Die Aufsichtsratssitzung 

Wahlmodule

20.–21. April 2009
Variable Entgeltsysteme unter der Lupe

15.–16. Juni 2009
Umstrukturierung, Ausgliederung, Fusion

IFAM-Auskünfte
Inhaltliche Fragen: 
Ines Hofmann
01/50165-2268
Organisatorische Fragen:
Friederike Harmuth
02236/446 46/298

IFAM-Anmeldung
Nicole Appinger
ÖGB-Bildungsreferat
01/534 44/460

IFAM-SPEZIALSEMINAR 

ANALYSE VON VERSICHERUNGSBILANZEN 

Im Rahmen dieses Spezialseminars wird der Auf-
bau der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung eines Versicherungsunternehmens erläutert
sowie eine Einführung in die Bilanzanalyse mit den
wichtigsten Kennzahlen gegeben. Weiters wird die
wirtschaftliche Lage der österreichischen Versiche-
rungswirtschaft anhand ausgewählter Kennzahlen
dargestellt.

Donnerstag, 22. Jänner 2009, 9.00-15.00 Uhr
Karl-Weigl-Bildungshaus der AK Wien
Seminarraum 2
Brühlerstraße 73, 2340 Mödling

Anmeldung: bis 16. Jänner 2009
Nicole Appinger, 
ÖGB-Bildungsreferat
01/534 44-460

NEU!
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IFRS-BEWERTUNG IM SCHATTEN DER 
FINANZKRISE

In den letzten Wochen sind in den
Medien immer wieder die interna-
tionalen Rechnungslegungsstan-
dards (IFRS) – genauer gesagt das
Fair Value Prinzip – in Verbindung
mit der Finanzkrise erwähnt wor-
den. Vor allem Banken mussten bei
den Wertpapieren hohe Wertbe-
richtigungen aufgrund von fallen-

den Kursen vornehmen und konnten somit in der Fol-
ge erforderliche Eigenkapitelerhöhungen nur schwierig
umsetzen. In diesem Zusammenhang wird nun das
Fair Value Prinzip näher betrachtet.

Bewertung nach dem tatsächlichen Marktwert
Bei der Bilanzierung von Wertpapieren nach IFRS
steht das Fair-Value Prinzip im Vordergrund, das heißt
für die Bewertung wird der aktuelle Marktwert heran-
gezogen. Solange die Marktpreise steigen, werden in
den Bilanzen hohe buchmäßige Gewinne abgebildet,
die noch nicht wirklich realisiert worden sind. Das 
Eigenkapital wird daher überwertet. Die Investoren
freuen sich über hohe Aufwertungsgewinne.

In der jetzigen Finanzkrise tritt genau das Gegenteil
ein: Die Unternehmen müssen ihre Wertpapiere auf-
grund von fallenden Marktpreisen sofort abwerten und
weisen somit hohe Verluste aus, obwohl die Wertpa-
piere noch gar nicht verkauft wurden. Das Eigenkapital
sinkt. Die Unternehmen können in der Folge nur
schwierig notwendige Eigenkapitalerhöhungen durch-
führen.

Im Gegensatz dazu dürfen Wertpapiere nach dem
österreichischen UGB (Unternehmensgesetzbuch)
maximal mit den Anschaffungskosten in der Bilanz an-
gesetzt werden, dh unrealisierte Gewinne werden we-
der im Eigenkapital noch erfolgswirksam in der Ge-
winn- und Verlustrechnung (GuV) ausgewiesen.

Das UGB orientiert sich am Vorsichtsprinzip, während
bei den IFRS die Interessen der Investoren im Mittel-
punkt stehen.

Flexiblere Bewertungsregeln 
Auf Druck der EU hat das IASB (= International 
Accounting Standards Board: verantwortliches 
Gremium für die Festlegung und Ausgestaltung der
IFRS-Standards)  Mitte Oktober 2008 einen Vorschlag
für die Aufhebung der Marktpreisbewertung bei be-
stimmten Wertpapieren erarbeitet, damit Unterneh-
men, die nach IFRS bilanzieren, einen Spielraum bei
der Bewertung erhalten. Dieser Vorschlag wurde an-
schließend seitens der EU im Eilverfahren beschlossen
und sieht folgendermaßen aus:

Die Unternehmen können unter außergewöhnlichen
Umständen (wie die Finanzkrise) jederzeit veräußerba-
re bzw zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere in
die Gruppe bis „zur Endfälligkeit gehaltene“ Wertpa-
piere rückwirkend ab 1. Juli 2008 umreihen. Wenn die
Unternehmen bis 31. 10. 2008 eine Umgliederung vor-
genommen hatten, dann konnten sie einen Kurs wäh-
len, der für die Bewertung am günstigsten ist. Der Vor-
teil dieser Bilanzierung ist, dass nicht der aktuelle
Marktwert angesetzt werden musste. Unternehmen,
die einen Umreihungsstichtag nach dem 1. November
2008 wählen, müssen den aktuellen Marktwert heran-
ziehen.

Dabei ist zu beachten, dass die wirklich kritischen
Wertpapiere wie Derivate (Zinsoptionen, Swaps etc.)
von dieser Regelung ausgenommen sind. Wenn
Unternehmen Derivate halten, müssen sie diese mit
dem Fair Value ansetzen und sofort abwerten. Dies
bedeutet, dass jene Unternehmen (wie z.B. Banken)
mit einem hohen Bestand an Derivaten derzeit keine
Erleichterungen in Anspruch nehmen können.

Die EU-Kommission wird daher die weiteren Ent-
wicklungen in diesem Bereich genau verfolgen.

Neue IFAM-Homepage:
www.ifam-aufsichtsrat.at
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