AC-Bodensee Österreich
2011-November-07

KommR Dkfm. Dr. Jodok Simma
Vorstandsvorsitzender der
Hypo Landesbank Vorarlberg
Dr. Jodok Simma ist seit 1975 im Hypo-Vorstand und hat seit 1997 den Vorsitz des
Vorstandes inne. Weiters steht Dr. Jodok Simma als neuer Präsident an der Spitze
des österr. Hypo-Verbandes. Die Präsidentschaft hatte er bereits in den Jahren von
2001 bis 2006 inne. Der Hypo-Verband ist die gemeinsame Interessensvertretung
aller Hypos, u.a. bei Kollektivvertragsverhandlungen, und darüber hinaus eine
wichtige Service-Einrichtung des Sektors.

Europa und Euro - Fragiles Kartenhaus
oder Aufschwung zu neuer Stärke?
Das Thema war offensichtlich gut gewählt, hatten sich doch über 80% der Mitglieder
zu diesem Vortrag angemeldet. 22 interessierte Zuhörer erlebten einen äußerst
kompetenten, erfahrenen Insider der Bankwirtschaft, welcher in einer ruhigen Art
seine Meinung zur aktuellen Situation und aus seiner Sicht auch chancenträchtigen
Zukunft für den Euro und Europa abgab.
Nach einer kurzen Einführung über die aktuelle globale Konjunktur und detaillierte
Feststellungen zu den USA, Großbritannien, Asien und Japan ging Dr.Simma
verstärkt auf die Europa-Politik ein, welche durch gezielte Maßnahmen ein
Befreiungsschlag für die globalen Märkte liefern muß, damit die Abwärtsspirale
gestoppt und umgedreht wird. Europa hat sich selbst an die Wand gefahren und muß
nun Maßnahmen setzen durch große und klare Lösungen wieder handlungsfähig zu
werden. „Umdenken in Richtung Gesamt-Europa“, „Durchgriffsrechte auf Budgets“,
„Gemeinsame Fiskalpolitik“ währen mögliche Maßnahmen. Was auch immer ist ein
rasches Handeln Europas notwendig.
Bemerkenswert für Dr.Simma ist die Tatsache, daß der Euro immer noch eine starke
Währung ist, was er auch als realistisch ansieht, denn die Märkte laufen besser als
die momentane Stimmung aussagt.
Als Wichtig erachtet Dr. Simma es, die Schuldenländer an die kurze Leine zu
nehmen, und den Druck der EU auf die Nationen zu erhöhen. Denn ohne diesen
Druck sind die heutigen Politiker zu keinen schmerzhaften Änderungen imstande:
Beispiel Österreich (Pensionen, Verwaltung, Gesundheit,..). Er sieht die aktuelle
Krise als Chance diese Veränderungsnotwendigkeiten umzusetzen.

In seinem weiteren Ausführungen ging er auf die Situationen der Banken ein. Er ist
ein deutlicher Gegner von Mega-Banken, die mit riskanten - nicht kontrollierbaren Finanzgeschäften eine ganze Wirtschaft mitreißen können. „Finanzprodukte die
keiner versteht, geschweige kontrollieren kann, gehören verboten.“ Großbanken,
aber auch Versicherungen, die „too big to faile“ sind, also zu groß sind um pleite
gehen zu dürfen, müssen in überschaubare Einheiten gestutzt werden.
Besonders fordert Dr. Simma ein Umdenken ein. Die Grundhaltung der
gesellschaftlichen Wertschöpfung müsse auch für Banken gelten. Banken sind
Dienstleistungsunternehmen und wichtig für jede Volkswirtschaft. Der Finanzsektor
sollte aber nicht anstreben, ein eigener Wirtschaftszweig zu sein, sondern sich
vielmehr im Gleichschritt mit der realen Wirtschaft entwickeln. Er fordert mehr
gesellschaftliche Wertschöpfung statt Shareholder Value-Denken!
Unter großem Applaus beendete KommR Dkfm. Dr. Jodok Simma seinen Vortrag
und beantwortete die zahlreichen Fragen mit kompetenten und manchmal auch
humorvollen Antworten. Nach dem AC-Präsident Dr. Reinhard Spöttl dem
Referenten die AC-Gastgeschenke übergeben hatte (AC-Wimpel, AC-Senf und –
Wein) ließ man den interessanten Abend im „Stadtgasthaus“ ausklingen, wo die
Ambassadoren in hervorragend Atmosphäre und gastfreundlich bedient wurden.

Der Euro ist weltweit stärker, als man momentan den Eindruck haben könnte.
Hier ein Währungsvergleich, den Dr. Simma mitbrachte:

Schon vor dem Referat wurde fleißig
über das Thema Euro, Europa,
Schuldenkrise, etc. diskutiert.

Alle waren gespannt auf das
bevorstehende Referat von
KommR Dkfm. Dr. Jodok Simma

AC-Präsident Dr. Reinhard Spöttl begrüßt
die zahlreich erschienen Mitglieder und die
drei Gäste, von denen zwei Anwärter auf
die Mitgliedschaft sind.
Besonders begrüßte er den weithin
geschätzten Hypo-Vorstandsvorsitzenden

Höchst kompetent
und ruhig analysiert
Dr. Simma die Situation
rund um den Euro. Für Ihn ist die Krise in Europa eine
große Zukunftschance für Europa, wenn die Nationen die
richtigen Lehren daraus ziehen.
KommR Dkfm. Dr. Jodok Simma freute sich sehr
über die Gastgeschenke des AC-Bodensee.

Der Vorstand des AC-Bodensee mit dem Vortragenden

