

Wien, Juli 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Aktienforum vertritt seit mehr als 25 Jahren die Interessen der wesentlichen Player am Finanzplatz
Österreich. Neben den börsenotierten Unternehmen sind Finanzdienstleister, Finanzberater und
-kommunikatoren und andere Interessenvertretungen Mitglieder des Aktienforums. Fokus unserer
Bemühungen für unsere Mitglieder ist es, gegenüber den Stakeholdern in Politik und Verwaltung
die Schlüsselrolle der Kapitalmärkte bei der nachhaltigen Finanzierung der Realwirtschaft
hervorzustreichen.
Durch die nun anstehenden Wahlen in Österreich fordern wir aber auch ein politisches Bekenntnis
für den Kapitalmarkt und seine Rolle bei der Finanzierung der heimischen Unternehmen ein. Die
Politik betont oft, wie wichtig und innovativ junge Unternehmen und Start-ups für unser Land wären.
Dies bestreiten wir nicht, ganz im Gegenteil. Was uns fehlt, ist aber das „Big Picture“. Wo sollen sich
Start-ups hin entwickeln, wie kann man die Unternehmensfinanzierung für die großen bereits an der
Börse notierten Unternehmen verbessern, wie kann ich junge Menschen in Ausbildung motivieren,
selbst unternehmerisch tätig zu werden und vieles mehr. Daher meinen wir, wer Start-up sagt, muss
auch Börse und Kapitalmarkt sagen. Muss auch Ja sagen zu verbesserten Rahmenbedingungen für den
Kapitalmarkt und zu einer verbesserten wirtschaftlichen Ausbildung der Jugend. Wichtige Themen für
die Zukunft des Standorts.
Der diesem Brief beigelegte Folder des Aktienforums „Dem Kapitalmarkt eine Stimme geben“
beinhaltet neben Facts & Figures die für uns wesentlichen politischen Forderungen an eine neue
Bundesregierung mit den drei Überschriften:
•
•
•

ÜBERREGULIERUNG reduzieren
AUFSICHT reformieren
SIGNALE setzen.

Wir freuen uns auf einen spannenden und konstruktiven Dialog für eine heimische Finanz- und
Kapitalmarktpolitik, die Wachstum generieren und Arbeitsplätze schaffen und sichern soll.

Mit besten Grüßen

Robert Ottel

Karl Fuchs

Präsident des Aktienforums
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