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Vorwort

Seit dem Jahr 2000 publiziere ich im „Volkswirtschaftlichen 
Zyklus“ Bücher, die Themen behandeln, die ich für die Ent-
wicklung der Volkswirtschaften als maßgeblich betrachte. 
Mir geht es um ein Verständnis des einzelnen Bürgers für die 
Wichtigkeit der wirtschaftlichen Zusammenhänge für sein 
tägliches Leben und für das Funktionieren des Staates – und 
damit des Zusammenlebens. 

Der Band „Volkwirtschaft und Kapitalmarkt“ betrachtete 
bereits im Jahr 2001 die Wichtigkeit der Finanzmarktstabilität, 
dessen Zusammenbruch der Auslöser der Krise 2009 gewesen 
ist. Das Buch „Staatsschuldenkrisen und Staatsinsolvenzen“ 
im Jahr 2012 behandelte die rechtlichen Probleme bei der 
Lösung von Staatsschuldenkrisen. Noch immer gibt es keine 
Lösung, wie die Griechenlandkrise zeigt. Die Zusammenar-
beit mit der Wirtschaftsuniversität im Zuge von zahlreichen 
praxisnahen Case-Study Seminaren und Diskussionen ist seit 
2002 ein besonderer Anreiz. Insbesondere die Lehrtätigkeit 
für die Studenten ist mir ein Anliegen. Diese wurden im Buch 
„Beteiligungskapital und Unternehmertum“ zusammengefasst.

Die Resonanz der Publikationen war immer spannend, und 
die Diskussionen, die dadurch angestoßen wurden, waren 
sehr aufschlussreich.

Ziel des Buches „Staatsquote und Pensionssysteme“ ist es, eine 
Staatsstruktur und Arbeitsweise zu beschreiben, wie der Staat 

Griechenland – auch in 20 Jahren in Österreich 
nicht mehr ganz auszuschließen. 

Ich habe mich bemüht, einen groben Bogen über 
oft sehr komplexe Themengebiete zu legen, um 
lesbar und verständlich zu bleiben, gleichzeitig 
aber Hintergründe bzw. Systeme versucht zu 
erklären.

Manche überaus spannende Themen werden nur 
kurz erwähnt und würden eine tiefere Analyse 
benötigen. Viele österreichische Institutionen 
neben dem IHS und der WU, wie das WIFO, 
Rechnungshof, Kammer der Wirtschaftstreu-
händer, Industriellenvereinigung etc., publizieren 
aktiv über diese Themen, und ich hoffe, dass 
dieses Buch zu weiteren Überlegungen für ein 
nachhaltiges Staatssystem beiträgt. 

Die Studien der Wirtschaftsuniversität Wien 
sowie des Institut für Höhere Studien belegen 
empirisch die Hauptaussagen und Reformnot-
wendigkeiten, die ich als international tätiger 
Unternehmer, politisch interessierter Mensch und 
österreichischer Staatsbürger in den Raum stelle. 
Mir – als parteibuchlosem Staatsbürger – geht es 
um einen funktionsfähigen, zukunftsgerichteten 

und damit seine Staatsbürger zukünftige Heraus-
forderungen, geprägt durch die sich ändernden 
Rahmenbedingungen und globalen Trends, meis-
tern kann. Die Asyldebatte, als Vorbote einer 
weltweiten Wanderbewegung, und der noch 
kurzfristig vermiedene Staatszusammenbruch in 
Griechenland, als Ergebnis einer seit Jahrzehnten 
verschleppten Staatsreform, als Beispiele zeigen 
von der zeitlichen Relevanz unseres Themas.

Schön wäre es, wenn dieser Band dazu beitragen 
würde, dass jeder Staatsbürger kritischer über-
legt, ob nicht ein grundlegendes Umdenken 
stattfinden muss, um nachhaltig für die Zukunft 
gerüstet zu sein, anstatt ständig neue Leistungen 
vom Staat zu fordern und für sich selbst einen 
Vorteil zu suchen: zu Lasten der zukünftigen 
Generationen und eines nicht mehr zu finanzie-
renden Systems.

Wichtig war mir, erklärend auf die Zusam-
menhänge einzugehen, um das Bewusstsein 
der Dringlichkeit der Reformnotwendigkeit 
der Staatsorganisation und vor allem der Pen-
sionssysteme klar herauszustreichen. Bei man-
gelnder Reformbereitschaft ist für mich lang-
fristig ein Systemzusammenbruch – wie jetzt in 

und lebenswerten sozial ausgeglichenen Staat „Österreich“, auf 
den ich stolz bin und der mein Lebensmittelpunkt ist.

Jedes Kapitel wird mit einer Kurzdarstellung der Inhalte 
begonnen und schließt mit einer Zusammenfassung, die die 
wesentlichsten Aussagen subsumiert. Auf Basis der wissen-
schaftlichen Arbeiten werden von mir Thesen erhoben, wie 
eine Staatsreform 2060 notwendigerweise umgesetzt werden 
müsste. Durch das Lesen der Zusammenfassungen können 
die Hauptaussagen auch in kürzester Zeit verstanden werden.

Bedanken möchte ich mich für die Zusammenarbeit bei der 
Wirtschaftsuniversität Wien, Herrn Prof. Crespo und seinen 
Studenten und bei dem Team des IHS sowie bei Herrn Prof. 
Dr. Keuschnigg. Allen voran aber bei meiner Frau Renate, die 
in über 2 Jahren die Recherchen unterstützt, zusammengefasst 
und redigiert hat. 
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