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Bilanz

Casinos: Märchen
ohne Happy End?

Es war einmal ein Casi-
no-Unternehmen im klei-
nen Österreich, es florierte,
wurde ordentlich geführt
und lieferte im Jahr über
620 Millionen Steuergeld
an den Schatzmeister ab. Es
finanzierte auch den Sport
und Kulturereignisse, das
tat wohl.

Bis eines Tages aus dem
Nachbarland zwei reiche
Männer über die Grenze ka-
men, man nannte sie Mil-
liardäre, und sie hatten die
Taschen voller Banknoten.
Sie boten dicke Bündel Bar-
geld für alle, die ihre Antei-
le an dem Casinobetrieb
verkaufen wollten. Das ta-
ten so manche, die dann
fröhlich mit dem Geld da-
vonhüpften. Als die reichen
Nachbarn genug Anteile
eingesammelt hatten, ris-
sen sie ihre Masken vom
Gesicht und drängten alle
anderen, auch sofort zu
verkaufen. Mit grimmiger
Miene besetzten sie alle
wichtigen Posten und woll-
ten die Kontrolle über alles
in die Hand bekommen.

Denn sie hatten vor, im
fernen London an die Börse
zu gehen, um dort noch
sehr viel mehr Geld einzu-
sammeln. Aber dazu
brauchten sie die Mehrheit
an den Spielbanken im klei-
nenÖsterreich.

Das Wehklagen im
Unternehmen schallte
durchs ganze Land, und der
Schatzmeister wurde end-
lich misstrauisch. Warum,
so fragte er sich, sollen wir
so einen Goldesel an Frem-
de verkaufen? Schnell hol-
te er seine wichtigsten Be-
rater, sie sollten prüfen, ob
dieser Ausverkauf noch zu
verhindern wäre.

Schon in Kürze wird sich
zeigen, ob es in diesem
Märchen doch noch ein
Happy End gibt . . .

Österreich besser
Im internationalen Stand-
ort-Ranking hat sichÖs-
terreich in der Kategorie
„Wettbewerbsfähigkeit“
vonPlatz25auf18verbes-
sert. Unter denTopTen
sind vergleichbare Länder
wie Schweden, Schweiz
oder die Niederlande.

Randa in Pension
Gerhard Randa (73) über-
gibt sein Amt als Chef der
Sberbank Europe per Ende
Juni an Sonja Sarközi und
geht in Pension.

Prozent auf 2645 Euro an.
Nur die Schweizer wollen
nochmehrGeld ausgeben.
Beliebtestes Auslands-

Reiseziel ist mit 29 Prozent
Italien vor Kroatien mit 23
Prozent und Deutschland
mit 11 Prozent. Allerdings
wollen 30 Prozent der Rei-
senden ihren Urlaub in Ös-
terreich verbringen. Interes-
sant: 44 Prozent der Öster-
reicher wählen Urlaubsorte,
die sie bereits besucht haben.

Die Österreicher stellen in
puncto Reisefreude heuer
fast alle anderenNationen in
den Schatten: 66 Prozent
planen bei uns im Sommer
in denUrlaub zu fahren. Nur
die Franzosen haben mit 69
Prozent einen höheren
Wert, die Deutschen oder
die Briten liegen hinter uns.
Laut Europ-Assistance-
Umfrage steigt das Reise-
budget der Österreicher, die
wegfahren wollen, um neun

Die Österreicher fahren
wieder öfter auf Urlaub

Zwei von drei planen, im Sommer zu verreisen:

20 neue Flugziele imWinter Aktionspreise ab 9,99 €

Niki Lauda gibt mit seiner Airline Laudamotion wei-
ter Vollgas. So kommen im Winterflugplan (ab 28. Ok-
tober) beachtliche 20 neue Ziele wie z. B. Paris, Rom,
London oder Barcelona hinzu. Tickets sind heute zum
Buchungsstart schon ab 9,99 € (One-Way) zu haben.

Lauda startet „City-Shuttle“

Mit 1. Juni startet Niki
Lauda mit seiner Laudamo-
tion und Partner Ryanair
voll in die Sommersaison.
Ab sofort buchbar sind aber
auch schon dieWinterziele.
Insgesamt 20 neue „City-

Shuttle“-Destinationen wer-
den ab Wien angeboten, da-
runter Highlights wie Paris,
London, Rom, Barcelona,
Dublin, Marrakesch, Ko-

penhagen oder Mailand.
Insgesamt fliegt man dann
29 Städte an. Freuen dürften
die Kunden auch die Ticket-
preise. Ein einfacher Flug
(One-Way) kostet heute zum
Buchungsstart ab sensatio-
nellen 9,99 €. „Regulär“
sind es ab 19,99 € (z. B. Bar-
celona) bzw. ab 29,99 € (z. B.
Larnaca). „Solche Preise hat
es in Österreich noch nie ge-

geben“, freut sich Chef Niki
Lauda. Durch das Mehran-
gebot wird auch die Flotte in
Wien von vier auf acht Flie-
ger aufgestockt. Buchbar
sind die Tickets ab sofort
unter laudamotion.com.
Was die KV-Verhandlun-
gen betrifft, rechnet Lauda
demnächst mit einer Eini-
gung. Einen Mangel gebe es
hingegen bei den Piloten.
Hier habe man zuletzt nicht
nur bei den Konditionen
nachgebessert, sondern auch
Einmalzahlungen von bis zu
18.000 € als Anreiz geboten.

Gerald Hofbauer

Niki Lauda
will 2019
weitere

neun Flie-
ger lea-

sen.

georg.wailand@kronenzeitung.at

Fo
to
s:
Ro
lf
Ve
nn
en
be
rn
d,
Jö
ch
lM

ar
tin

BUSINESS LINE


