
PARTEIGRÜNDUNG Radikale Ansichten zum Euro machen Stronach-Partei für die meisten Unternehmer unwählbar 

Österreichs Bosse können 
mit Stronach wenig anfangen 
Frank Stronachs Start-
budget ist so hoch wie 
die Hälfte dessen, was 
alle heimischen Parla-
mentsparteien pro 
Jahr zur Verfügung 
haben. Die Wirtschaft 

ist dennoch skeptisch. 

Wien. So viel steht fest: Die 
Finanzierung seiner politi-
schen Ambitionen wird für 
Frank Stronach kein Problem. 
Das geplante Startbudget von 
20 Millionen   kommt bei 
dem Austrokanadier aus der 
Portokassa. Gemäß dem 
jüngsten Zwischenbericht des 
Autokonzerns Magna erhält 
.Stronach demnächst rund 75 
Millionen $ (umgerechnet 61 
Millionen  ), weil er seine 
Anteile an der gemeinsamen 
Elektroauto-Tochter ganz an 
Magna abgibt. 

Im Vergleich zur finanziel-
len Potenz des Austrokana-
diers sehen sogar die Budgets 
der Bundesparteien mickrig 
aus. Zuletzt kamen alle fünf 
Parlamentsparteicn gerade 
einmal auf knapp 40 Millio-
nen  . Rund 16 Millionen da-
von waren staatliche Subven-
tionen. 

Geld allein macht aber noch 
keinen politisch nachvoll-
ziehbaren Kurs aus. So sehen 
das zumindest die meisten 
vom WirtschaftsBlatt befrag-
ten Top-Manager (siehe un-
ten). Ob Thomas Fahnemann, 
Chef von Semperit, Polytec-

Boss Friedrich Huemer oder 
Ottakringer-Konzernlenker 
Sigi Menz: Eine Partei, die 
ganz klar für einen Austritt 
aus dem Euro plädiert, ist 
nicht wählbar. Die Folgekos-
ten wären nicht nur für die er-
wähnten Unternehmen kaum 
abschätzbar beziehungsweise 
kaum verkraftbar. 

Frischer wind 
Eines halten aber selbst die 
schärfsten Kritiker Stronach 
zugute: Sein Auftritt in der in-
nenpolitischen Arena sorgt 
für frischen Wind und gilt als 
Ansporn für die etablierten 
Parteien. Die müssen sich 
nämlich erstmals seit Langem 
aktiv mit wirtschaftlich rele-
vanten Dingen auseinander-
setzen und der Bevölkerung 
zum Beispiel die Vorzüge des 
Euro klarmachen, so der Te-
nor der heimischen Chefs. 

Am Thema Europa ist letzt-
lich auch eine von Stronach 
geplante Kooperation mit 
dem Liberalen Forum ge-
scheitert. Freiheitliche und 
BZÖ sehen Stronachs Ambi-
tionen offiziell gelassen. SP 
und Volkspartei lehnen eben-
so wie die Liberalen die Sicht-
weise des Milliardärs in Sa-
chen Euro ab und warten mit 
weiteren Reaktionen, bis Stro-
nachs Team steht. Bisher ist 
nur bekannt, dass ihn die frü-
here FP-Klubobfrau im steiri-
schen Landtag, Waltraud Die-
trich, unterstützt. 

ROBERT LECHNER 
robert.lechner@wirtschaftsblatt.at 
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Wien. Siegfried Menz, Chef des Ottakringer-Kon-
zerns, bestehend aus der gleichnamigen Braue-
rei und der Sparte Vöslauer, kann der Kandida-
tur einer weiteren Partei durchaus Positives 
abgewinnen: "Im besten Fall bringt Frank Stro-
nach mit seinen neuen Aktivitäten eine frische 
Brise in die heimische Innenpolitik. Ein Ansporn 
für die bestehenden Parteien dürfte es auf je-
den Fall werden." Der Plan des Auto-Milliardärs, 
für einen raschen Austritt aus der Eurozone zu 
sorgen, stößt bei Menz aber ebenso auf wenig 
Verständnis wie bei den meisten Wirtschafts-
treibenden. "Im schlechtesten Fall könnten Stro-
nachs bisher bekannte Ansichten dazu führen, 
dass sich wirtschaftlich abwegige Themen wie 
der Euroaustritt noch stärker in der Politik fest-
setzen." (lech) 

Wien. Semperit-CEO Thomas Fahnemann kann 
sich mit Frank Stronachs Anti-Euro-Kurs nicht an-
freunden: "Ohne mich in die Parteipolitik einmi-
schen zu wollen: Eine Rückkehr zum Schilling und 
eine Abkehr vom Euro halte ich für ausgeschlos-
sen. Es würden damit auf die Exportwirtschaft 
enorme Kosten zukommen", sagt der Chef des 
Herstellers von Kunststoff- und Kautschukpro-
dukten. Er fürchtet, dass eine Währungsneube-
wertung die Konkurrenzfähigkeit des Produkti-
onsstandortes Österreich schwer treffen würde. 
"Wir brauchen zur aktuellen Problemlösung in 
Wirklichkeit eher mehr als weniger Europa." Ge-
gen eine Vereinfachung des Steuersystems und 
eine Verwaltungsreform habe niemand etwas. 
Diese Reformen sollten aber von einem breiten 
Konsens getragen sein, so Fahnemann. (spe) 

Wien. Der Industrielle Hannes Androsch nimmt 
sich kein Blatt vor den Mund. Er hält, sagt er, "von 
diesen neuen Parteien überhaupt nichts". Be-
gründung: "Die Zersplitterung bringt uns nicht 
weiter. Wir brauchen eine Überwindung der be-
stehenden politischen Strukturen." Die verant-
wortlichen Parteien sollten zukunftsorientiert 
agieren und nicht nur reagieren, fordert An-
drosch: "Bei der Bildung, in der Forschung und 
bei den Universitäten herrscht Stagnation." Hier 
habe auch "Herr Stronach offenbar keine Kom-
petenz". Frank Stronachs "Fontana-Dukaten" 
und Euro-Ausstiegspläne sieht Androsch als "Zu-
rückbewegen in den monetären Provinzialismus". 
Wenn jede Provinz ihre eigene Währung habe, 
sei das ein Rückschritt um mehrere Jahrhunderte. 
Das hätte für den Betrachter schon etwas "Lus-

tiges" oder "Kabarettistisches". Auch wenn dem 
Land ein "Hecht im Karpfenteich" gut täte - mit 
solchen Vorschlägen sei Stronach das jedenfalls 
nicht, meint Androsch. (baf) 

Wien. "Dass Platz ist für neue Parteien, ist un-
bestritten. Die Situation ist günstig", sagt Hubert 
Sickinger, Politikwissenschafter an der Universi-

tät Wien. Mit seinem Ruf nach einem schlanke-
ren Staat und reformwilligen Politikern spreche 
Frank Stronach frustrierte Bürgerliche und Un-
ternehmer an. Zudem fische er mit seinem Anti-
EU-Kurs in den Teichen von FPÖ und BZÖ. Wie 
sich das im Wahlergebnis äußere, lasse sich jetzt 
noch nicht sagen. Trotzdem traut Sickinger Stro-
nach einiges zu: "Wenn es gut läuft und sich die 
Themenlandschaft nicht deutlich verändert, wä-
ren zehn Prozent durchaus drin." Der Sprung in 
den Nationalrat sei jedenfalls zu schaffen. Aus-
züge des Parteiprogramms kommen ihm jeden-
falls bekannt vor: "Der liberale Teil davon ist re-
lativ deckungsgleich mit dem, was Jörg Haider in 
den 90ern gesagt hat." Sickinger bezweifelt al-
lerdings, dass sich Stronach ob der Zwischenru-
fe im Parlament wohlfühlen würde. "Stoff für 
Amüsement" berge es indes durchaus. (spe) 

Hörsching. Der Chef des börsenotierten Auto-
zulieferers Polytec, Friedrich Huemer, hält von 
Frank Stronachs politischen Ambitionen wenig: 
"Für mich hat eine Wirtschaftspartei, egal von 

| wem sie gegründet wird, keinen Sinn. Mit drei bis 
fünf Prozent der Stimmen wird man nicht viel er-
reichen." Stronachs Credo "Wer zahlt, schafft an", 
kann Huemer zwar im Wirtschaftsleben etwas ab-
gewinnen, nicht aber in der Politik: "Da sind wir 
weg von der Demokratie. Das halte ich für ge-
fährlich." Stronachs Anti-Europa-Tendenzen fin-
det der Polytec-Chef "unverantwortlich und fahr-
lässig". Dass der Magna-Gründer Anhänger finden 
wird, bezweifelt Huemer allerdings nicht: "Alle 
Populisten, die wir in Österreich schon gehabt ha-
ben, erreichen etwas, weil die arrivierten Partei-
en nicht wählbar sind." Die Wähler müssten sich 
allerdings fragen, ob jemand, der sich das Be-
stimmen über sein Unternehmen habe abkaufen 
lassen und dem nun langweilig sei, der Richtige 
sei, um in der Politik mitzubestimmen. (spe) 

Steyr. "Fotolöwe" Robert Hartlauer bezeichnet 
sich selbst als unpolitischen Menschen - er habe 
Kunden aus allen Parteien und tue sich daher 
schwer, Stellung zu beziehen. Grundsätzlich sagt 
Hartlauer: "Es kann sicher nicht schlecht sein, 
neue Parteien zu haben. Die Politik ist derzeit 
wenig spektakulär." Eine Partei mit "sinnvollen 
Ideen" hätte "sicherlich Platz". Er würde sich eine 
solche wünschen. Unternehmerisches Denken, 
wie Stronach es habe, sei sicher "kein Fehler in 
der Politik". Er spüre bei den Großparteien eine 
"festgefahrene Situation". Hartlauer: "Man muss 
schauen, wie man das Land besser führen kann." 
Das Pensionssystem hänge wie ein "Damokles-
schwert" über Österreich. Er selbst kämpfe mit 
Kollektivvertragserhöhungen und vermisse ein 
Eingreifen der Politik. (baf) 
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