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Z
ur Person Thomas 
Schmid ist in den Re-
gierungsparteien öfters 
zu hören, er sei einer 
der Architekten von 
Türkis-Blau. Tatsäch-
lich spielte der bisheri-
ge Generalsekretär und 

Kabinettschef im Finanzministerium 
schon früh den Verbinder zwischen ÖVP 
und FPÖ. In der fürs Budget zuständigen 
Runde sorgte der 43-Jährige während 
der Koalitionsverhandlungen dafür, dass 
keine Streitigkeiten ausbrachen. Bundes-
kanzler Sebastian Kurz vertraut Schmid 
seither und stellte ihm für seine Verdiens-
te den Vorstandsposten in der neuen 
Staatsholding ÖBAG in Aussicht.

Das Hearing dafür fand am vergange-
nen Dienstag statt, und es wird nieman-
den überrascht haben, dass Thomas 
Schmid als Sieger hervorging. Zumal 
schon die Ausschreibung ganz auf seine 
Person zugeschnitten und der Tiroler 
schon im Ministerium für die Beteiligun-
gen zuständig war. Per 1. April ist er, wo-
für er sich schon seit einem Jahr vorberei-
tet hat: Alleinvorstand der ÖBAG. Er 
sitzt damit an einem der machtvollsten 
Schalthebel, die man in der österreichi-
schen Wirtschaft in die Hand bekommen 
kann. Alleine die von der ÖBAG gema-
nagten Anteile an den vier börsennotier-
ten Beteiligungen – OMV, Post, Telekom 
und Verbund – sind im Moment 13,8 
Milliarden Euro wert. Dazu kommen ein 
Drittel an den Casinos Austria und 100 
Prozent der Bundesimmobiliengesell-
schaft (BIG), die den Fair Value ihrer Im-
mobilien mit rund zwölf Milliarden Euro 
angibt. Ein riesiges Rad also.

Die Regierung Kurz hat nie einen 
Hehl daraus gemacht, dass sie wieder 
eine stärkere Kontrolle ausüben will. Das 
ist nicht nur im neuen ÖBAG-Gesetz 
festgeschrieben, auch Thomas Schmid 
betont gegenüber dem trend „ein aktiver-
es Beteiligungsmanagement als in der 
Vergangenheit“. Der frühere RBI-Gene-
ral Karl Sevelda, der sich nun bei Neos 
engagiert, schreibt dazu in einem trend- 
Kommentar: „Bei gelernten Österrei-
chern sollten die Alarmglocken schril-
len!“ (siehe Seite 11).

Thomas Schmid hat in den letzten Mo-
naten schon sehr erfolgreich umgesetzt, 
was mit „der Wahrung österreichischer 
Interessen“ gemeint ist. Er betrieb die Ab-
löse von Telekom-Aufsichtsratspräsident 
Wolfgang Ruttenstorfer, eines früheren 

Seines
Glückes
Schmid
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Erstaunliche Wendigkeit hat Thomas 
Schmid schon bewiesen, indem er unter 
drei vom Typ her völlig unterschiedlichen 
Finanzministern – Michael Spindelegger, 
Hans-Jörg Schellling und Löger – als Ka-
binettschef und Generalsekretär diente.

Für den umstrittensten Finanzminis-
ter der zweiten Republik, Karl-Heinz 
Grasser, agierte Thomas Schmid einst als 
Pressesprecher, wechselte dann zu seiner 
Landsfrau Elisabeth Gehrer ins Bildungs-
ministerium und war Büroleiter von 
Wolfgang Schüssel in dessen Zeit als 
ÖVP-Klubobmann. Eine klassische Par-
teikarriere, die den studierten Juristen 
und Politikwissenschaftler jetzt ganz nach 
oben führte. Er ist der erste, der es ohne 
Managementerfahrung an die Spitze der 
Staatsbeteiligungen schaffte. In der frü-
heren ÖIAG saß nie ein Vorstand, der 
ausschließlich für eine Partei, aber nicht 
für ein Unternehmen gearbeitet hatte.

Diese Tatsache lässt auch kritische 
Stimmen laut werden. Der Job sei eine 
Schuhnummer zu groß für ihn, ist in 
Wirtschaftskreisen da und dort zu hören. 
„Um es mit Leuten wie OMV-General 
Rainer Seele aufnehmen zu können, wird 
Schmid an Gewicht zulegen müssen“, 
sagt etwa ein staatsnaher Manager. Offi-
ziell lässt sich freilich niemand zitieren. 
Bemerkenswert ist die Sichtweise der 
Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati, die 
den Aufsichtsräten von Post und Telekom 
vorsteht: „Thomas Schmid hat politische 
Durchsetzerqualitäten, die ein reiner Be-
triebswirt nicht leisten könnte. Die stand-
ortpolitischen Themen sind ja die viel 
wichtigere Dimension der ÖBAG.“

Genau das ist der springende Punkt. 
Der neue ÖBAG-Boss hat eine vorrangig 
politische Agenda. Er wird nicht in erster 
Linie Geschäftsmodelle hinterfragen, 
sich in Bilanzen vertiefen oder über Stra-
tegien streiten – er wird dafür sor-

31,5 % 28,4 % 52,9 % 51,0 % 33,2 % 100,0 %

OMV Telekom Post Verbund Casinos BIG 1)

Umsatz 22.930 4.470 1.960 2.848 4.490 1.105

Gewinn 1.993 242 211 2) 342 93 611

Wert/ÖBAG-Beteiligung 4.900 1.260 3.850 3.800 ca. 500 12.000 3)

ÖBAG

1) Zahlen 2017, 2) Betriebsergebnis, 3) Wert der Immobilien

Zahlen in Mio. Euro

SPÖ-Politikers, der im Sommer 2018 
 zurücktrat. Schmid war auch maßgeblich 
an der „Heimholung“ des CEO-Postens in 
der Telekom beteiligt, der mit dem 
Kurz-Vertrauten Thomas Arnoldner be-
setzt wurde. Der Vorgänger, ein Vertreter 
des mexikanischen Mehrheitseigentü-
mers América Movíl musste in die zweite 
Reihe. Etwas länger dauerte es, den im-
merhin vom größten Aktionär, der tsche-
chischen Sazka Group, ins Spiel gebrach-
ten Casinos-General Alexander Labak 
wieder loszuwerden. Erst diese Woche 
wurde Bettina Glatz-Kremsner, die stell-
vertretende Obfrau des Kanzlers in der 
ÖVP, als neue Nummer eins des Glücks-
spielunternehmens präsentiert. Dement-
sprechend harsch stellte Labak kürzlich 
in einem trend-Interview die Rolle des 
Staates als Gesellschafter in Frage.

NICHT DURCH DIE WAND. Die Aufsichts-
ratspräsidenten von OMV und Verbund, 
Peter Löscher und Gerhard Roiss, warfen 
aufgrund der zunehmenden Drucks der 
Politik das Handtuch und machten damit 
den Weg für Neubesetzungen frei.

Ursprünglich ließ Schmid durchklin-
gen, sowohl Löscher als auch Roiss selbst 
nachfolgen zu wollen. Offenbar ließ er 
sich aber von warnenden Stimmen in der 
Industriellenvereinigung (IV) und von 
Experten im Umfeld der Regierung über-
zeugen, nicht gleich mit dem Kopf durch 

die Wand zu rennen. Denn es fehlt ihm ei-
nerseits an Erfahrung, andererseits sind 
für den Aufsichtsratsvorsitz in einem gro-
ßen Konzern wie der OMV zwei Tage Ar-
beit pro Woche zu veranschlagen, wenn 
man die Sache ernst nimmt. In der OMV 
wird Schmid daher nun die stellvertreten-
de Leitung des Kontrollgremiums über-
nehmen. Präsident wird der frühere Top-
manager des Markenartikelkonzerns 
Proc ter & Gamble, Wolfgang C. Berndt, 
76. Dieser bleibt dem Vernehmen nach 
für ein Jahr, bevor Schmid nachrückt. Bei 
der Stromgesellschaft Verbund wird die 
ÖBAG gleich den Vorsitzenden stellen.

FÜHRUNGSKOMFORT. Den Ratschlag, in 
der ÖBAG einen Zweier-Vorstand mit ei-
ner Art Elder Statesman zu bilden, schlug 
der Newcomer aus. Er wollte alleine blei-
ben, wiegelte Begehrlichkeiten der FPÖ 
ab und redete auch ein gewichtiges Wort 
bei der Auswahl seines „Chefs“, des Auf-
sichtsratspräsidenten der Staatsholding, 
mit. Im Februar wurde – nach langem 
Hin und Her – der öffentlich kaum be-
kannte Krankenhausmanager Helmut 
Kern bestellt, der Schmids Führungs-
komfort wohl nicht allzu sehr einschrän-
ken wird. Denn auch Kern ist fest in der 
türkisen Bewegung verwurzelt. Reiberei-
en mit Finanzminister Hartwig Löger, 
dem politisch für die ÖBAG Verantwort-
lichen, sind ebenfalls nicht zu erwarten.

Seit einem Jahr hat sich THOMAS SCHMID auf den 
großen Tag vorbereitet. Jetzt ist er nach einer 
Parteikarriere der Alleinvorstand der Staatsholding 
ÖBAG. Seine Agenda dort wird eine politische sein.

GROSSES RAD. Alleine der 
Wert der vier börsennotierten 

ÖBAG-Gesellschaften beträgt im 
Moment 13,8 Mrd. Euro. Immobili-
en-Vermögen der BIG: 12 Mrd. 

VON A N D R E A S  L A M P L

ZUR PERSON

THOMAS SCHMID, 43, ist ab April 
Alleinvorstand der ÖBAG. Der 
Tiroler absolvierte die HAK in 
Kitzbühel, studierte Jus und 
Politikwissenschaft, war Presse- 
sprecher in drei Ministerien und 
Büroleiter von Wolfgang Schüs-
sel. Seit 2013 Kabinettschef im 
Finanzministerium, ab 2015 auch 
Generalsekretär. Und: Diploma-
tenprüfung und Ausbildungen in 
St. Gallen und London (Finanzen).
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SPITZENJOBS. Den Aufsichts-
ratsvorsitz im OMV-Konzern wird 
ÖBAG-Chef Thomas Schmid 

nicht sofort übernehmen. Er gönnt sich die 
von Vertrauten geratene Aufwärmphase 
und zieht als Vize ins Kontrollgremium ein. 
Den Präsidentensessel überlässt er dem 
früheren Topmanager von Procter & 
Gamble Wolfgang C. Berndt – dem 
Vernehmen nach für ein Jahr, bevor er 
selbst nachrückt.

Beim Verbund wird die ÖBAG sofort 
den Vorsitzenden stellen – und höchst-
wahrscheinlich wird Schmid den Job 
selbst machen. Weil auch der Stellvertre-
ter Michael Süß, ein deutscher Manager, 
sein Mandat aufgibt, kann noch jemand 
neu in den Verbund-Aufsichtsrat einziehen. 
Die FPÖ ist heiß auf diesen Posten.

Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati wird 
bis auf Weiteres den Kontrollgremien von 
Post und Telekom vorstehen. Auch Walter 
Rothensteiner bleibt vorerst Präsident der 
Casinos Austria. 

Die ÖBAG wird aber auch bei den 
einfachen Mitgliedern in den Aufsichts-
räten ihrer Beteiligungen sehr bald auf 
Veränderungen drängen. Erstens, weil sie 
sehr rasch mit eigenen Leuten in den 
Gremien vertreten sein will. Zweitens, weil 
mehr Vertrauensleute der türkis-blauen 
Regierung installiert werden sollen. Es 
existiert bereits eine Liste mit rund 40 
Namen, die für Besetzungen in Frage 
kommen, darunter etwa der Unternehmer 
Martin Ohneberg, auch einer der Favoriten 
als nächster IV-Präsident, oder der CEO 
der Signa Group, Christoph Stadlhuber. So 
weit wie möglich soll das alles ohne 
großen Zoff über die Bühne gehen.

Rochaden unter 
den Aufsehern
In den Aufsichtsräten der ÖBAG- 
Unternehmen stehen Veränderungen 
bevor. Eine Namensliste gibt es schon.

WOLFGANG C. BERNDT wird Aufsichtsrats- 
präsident der OMV; wohl nur für ein Jahr.

MULTI-AUFSICHTSRÄTIN E. Hlawati: „Politische 
Durchsetzerqualitäten sind das Wichtigste.“

gen, dass das System Kurz, nämlich 
absolute Kontrolle, auch in den Unter-
nehmen der Staatsholding greift. Die 
Blauen setzen sowieso auf einen starken 
Staat, auch in der Wirtschaft. „Heute 
würde man zum Beispiel bei der Telekom 
sicher nicht mehr unter 50 Prozent ge-
hen“, sagt ein FPÖ-Mann.

SCHNITTSTELLENMANAGER. Als obers-
tes Ziel nennt Schmid „die Wertsteigerung 
der Anteile“. Aber er wird vor allem ein 
Vermittler zwischen den politischen Ent-
scheidungsträgern und dem aktienrecht-
lich Möglichen sein müssen. Er wird vor 
allem in der FPÖ Überzeugungsarbeit ge-
gen allzu forsche Wünsche leisten müs-
sen. Und er wird den Interessenausgleich 
mit den ausländischen Großaktionären 
suchen müssen: mit den Syndikatspart-
nern aus Abu Dhabi und Mexiko bei OMV 
und Telekom bzw. mit der Sazka Group 
bei den Casinos. Auf diesem Feld hat er 
Erfahrung, möglicherweise kommt ihm 
dabei auch seine Diplomatenausbildung 
(Absolvierung des A-Préalable) zugute. 
Schmid selbst sagt: „Das Schnittstellen-
management, das in der Vergangenheit 
nicht gut funktioniert hat, ist eine meiner 
wichtigsten Aufgaben. Und die Kommu-
nikation unserer Leistungen. Es handelt 
sich ja um öffentliches Eigentum.“

Da klingt wieder der Polit-Profi durch, 
der immer auch im Kopf hat, was sich gut 
verkaufen lässt. So wälzte Schmid in der 
Vergangenheit etwa Überlegungen, dass 
die BIG die Mieten für Schulgebäude und 
Behörden senken sollte, um das Budget 
zu entlasten. Oder dachte laut nach, ob 
nicht die Telekom Austria auf Druck der 
Mexikaner zu wenig in den Breitband-
ausbau investiert. Die Sazka erinnerte 
Schmid bei diversen Streits recht unver-
hohlen, dass der Staat auch Glücks-
spiel-Regulator ist, um sie in die Schran-
ken zu weisen.

Im Moment ist der ÖBAG-Boss dabei, 
ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu 
stellen. Aus dem Finanzministerium 
nimmt er den Finanzmarktexperten 
Bernhard Perner mit. Der interimistische 
Chef der Vorgängergesellschaft ÖBIB, 
Walter Jöstl, bleibt an Board. Eine Leite-
rin der Rechtsabteilung wurde von Ro-
land Berger abgeworben. Und mithilfe 
eines Headhunters wird je ein Manager 
für jeder Beteiligung gesucht: unter In-
vestmentbankern oder M&A-Spezialis-
ten. Parallel dazu werden die Hauptver-
sammlungen vorbereitet – und die Um-
setzung des dringenden Vorhabens der 

ÖBAG, „möglichst schnell in allen Auf-
sichtsräten vertreten zu sein“.

Ein Vorteil für Thomas Schmid ist, 
dass er Luft hat, Erfahrungen zu sam-
meln. Denn keines der teilstaatlichen 
Unternehmen befindet sich in einer Kri-
se. Die Zahlen stimmen größtenteils. 
Auch beim Verbund, wo sich der Neue 
besonders engagieren wird. „Das Unter-
nehmen wird sich in den nächsten Jahren 
eine goldene Nase verdienen, weil sich die 
Strompreise verdoppelt haben und der 
Personalabbau 100 Millionen Euro 
spart“, so ist dort zu hören. Schmid wird 
sich hüten, Topmanagern wie OMV- 
Frontmann Seele oder Post-General Ge-
org Pölzl gute Ratschläge zu erteilen. 
Aber wenn „österreichische Interessen“ 
berührt sind, wird die ÖBAG zur Stelle 
sein. Etwa bei weiteren Deals der OMV 
mit der russischen Gazprom. Oder beim 
Plan der Post, eine eigene Bank aufzu-
bauen, der ohne Deckung durch die Re-
publik schwer durchzubringen wäre.

Im zweiten Halbjahr werden dann 
auch die Voraussetzungen für die neu ge-
schaffene standortpolitische Kompetenz 
der ÖBAG stehen. Sie kann dann auch 
neue Beteiligungen eingehen, wenn sie 
für Österreich strategisch wichtig er-
scheinen; alleine oder als Organisatorin 
eines rot-weiß-roten Konsortiums. Man 
wolle dagegen halten können, wenn Chi-
nesen einen Airport oder Koreaner ein 
anderes wichtiges Unternehmen über-
nehmen wollen, wie es so schön heißt.

Die IV hat ein wachsames Auge auf 
dieses Thema. „Es besteht eine grund-
sätzliche Sensibilität der Industrie. Aber 
die Signale, die wir bekommen, deuten in 
die richtige Richtung“, erklärt General- 
sekretär Christoph Neumayr. Thomas 
Schmid will Debatten über eine Rever-
staatlichungswelle gar nicht erst aufkom-
men lassen. Gleichzeitig weiß er sich im 
Einklang mit der „Austria first!“-Strate-
gie der türkis-blauen Regierung, zu deren 
Vordenkern er von Beginn an gehörte.
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Die langjährige Casinos- 

Finanzchefin BETTINA 
GLATZ-KREMSNER wird 

jetzt neue General - 

direktorin. Ihr Weg an die 

Spitze war steinig.  

Er wird es auch bleiben.

Endlich 
am Ziel

E
rfolgreiche Manager müs-
sen sich speziell in Öster-
reich diesen Phänomenen 
stellen: Neid und Miss-
gunst. Wer es hierzulande 
zu etwas gebracht hat und 
auch noch einiges an Geld 
verdient, der hat meist 

 keinen leichten Stand. Nicht so Bettina 
Glatz-Kremsner. Kritik an der langjähri-
gen Managerin der Casinos-Gruppe gibt 
es nicht einmal hinter vorgehaltener Hand 
zu hören. Empathisch, verbindlich, wert-
schätzend, ausgleichend, diplomatisch 
und klug sei sie, ergibt ein trend-Rundruf 
unter manchen ihrer Wegbegleiter. Sogar 
Attribute wie „wunderbar“ und „großartig“ 
fallen. „Bei der Aufzählung von Schwä-
chen würde ich mir schwertun“, bekennt 
auch Walter Rothensteiner, Aufsichtsrats-
vorsitzender der Casag.

Man fragt sich, wieso die 56-Jährige, 
die seit fast 30 Jahren im Glücksspiel-
unternehmen tätig ist, nicht schon viel 
früher an die Spitze aufrückte. Zumal 
Glatz-Kremsner schon einige Male zuvor 
als CEO gehandelt wurde. Egal. Diesen 
Donnerstag sollte dieser Fehler beseitigt 

VON A NG E L I K A  K R A M E R
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werden. Der Aufsichtsrat der Casag be-
schloss an diesem Tag die Nachfolge  
des von Anfang an glücklos agierenden 
 Alexander Labak. Und es hätte mit dem 
Teufel zugehen müssen – der genaue Zeit-
punkt ihrer Bestellung stand zu Redakti-
onsschluss noch nicht mit 100- prozentiger 
Sicherheit fest –, wenn diesmal die Wahl 
nicht auf Glatz-Kremsner gefallen wäre. 

Denn die begnadete Netzwerkerin hat 
alle Eigentümer (Sazka-Gruppe, ÖBAG 
und Novomatic) hinter sich. Ganz beson-
ders aber war ihr die Unterstützung der 
Republik, Eigentümerin der ÖBAG, si-
cher, ist die Managerin doch auch eine 
enge Vertraute von Bundeskanzler Sebas-
tian Kurz, der ihr vor eineinhalb Jahren 
bereits vergeblich das Finanzministerium 
angeboten hatte.

„Sie muss die Casinos wirklich lieben. 
Denn sie hat dort schon viel durchge-
macht“, berichtet ein Insider. Despotische 
Vorstandskollegen, Streitigkeiten unter 
den Vorstandskollegen, solche zwischen 
Vorständen und Betriebsrat und Rivali-
täten unter den Eigentümern. Speziell 
letztere lähmten die Casag in den vergan-
genen Jahren und verzögerten Glatz-
Kremsners Kür. Denn der mit 38 Prozent 
größte Eigentümer, die tschechische Saz-
ka-Gruppe, pokerte bis zuletzt um eine 
eher exzessive Dividendenpolitik und die 
Aussicht auf weitere Anteile an der Casag.

AUFATMEN BEI DEN MITARBEITERN.  
Doch auch das überstand die 56-jährige 
Diplomatentochter mit der ihr eigenen 
ausgleichenden Art. Und jetzt steht Glatz-
Kremsner also erstmalig in der ersten 
 Reihe eines Milliardenunternehmens und 
kann endlich beweisen, dass ihre zahlrei-
chen Anhänger recht haben. „Ich wünsche 
ihr dabei viel Glück. Ich zweifle nicht dar-
an, dass sie den Job gut macht“, ist sich 
ihre langjährige gute Bekannte, ORF-Pro-
grammdirektorin Kathrin Zechner, sicher. 

Aufsichtsratspräsident Rothensteiner 
präzisiert, was er sich von ihr erwartet: 
„Sie soll die Casinos vor allem mit Ver-
ständnis für die Wünsche der Aktionäre 
und der Mitarbeiter führen.“ Speziell 
Letztere dürften ja bei Glatz-Kremsners 
Vorgänger etwas auf der Strecke geblie-
ben sein. Immer wieder gab es Kritik aus 
dem Betriebsrat, dass Labak die Arbeit-
nehmervertreter in wichtige Entschei-
dungen nicht einbinde und für Berater 
Unsummen ausgebe. „Wir erwarten uns, 
dass das Klima im Unternehmen unter 
Glatz-Kremsner besser wird“, heißt es 
denn auch von Aktionär Novomatic. 

Mit ihren neuen Kollegen im Vor-
stand, Martin Skopek (COO) und Peter 
Sidlo (CFO), scheint der eingeforderte 
Klimawechsel schon ganz gut zu funktio-
nieren. Im Hearing vor dem Aufsichtsrat 
letzte Woche seien die drei bereits als 
Team aufgetreten, ist aus Eigentümer-
kreisen zu hören.

Ein Kindergeburtstag wird die Leitung 
des 4.000-Mann-Unternehmens, auch 
wenn jetzt endlich Frieden einkehren 
sollte, dennoch nicht. Ganz ohne Spar-
paket wird auch die neue Chefin nicht 
auskommen, wenngleich sie größere 
 Einschnitte ins Personal jedenfalls ver-
meiden will. Natürlicher Abgang und 
Teilzeitmodelle sollen ausreichen. 

Haupteinsatzgebiet wird wohl das 
 österreichische Casino-Geschäft werden. 
Auch wenn die Casag-Gruppe 2018 mit 
4,5 Milliarden Euro einen Rekordumsatz 
einfuhr und mit 92,6 Millionen Euro 
 einen ganz respektablen Betriebsgewinn 
ablieferte, war speziell die Performance 

der zwölf Spielbanken enttäuschend. Der 
Umsatz ging von 330 auf 314 Millionen 
Euro zurück, der Betriebserfolg brach gar 
von 18,7 auf 6,1 Millionen Euro ein. Mit-
schuldig daran dürfte auch die jüngste, 
von CEO Labak initiierte Werbekampa-
gne der Casinos sein, die eher zu halbsei-
denen Etablissements denn zum Glücks-
spiel passt. Hier will Glatz-Kremsner, so  
ist zu hören, rasch ansetzen, Schadens-
begrenzung ist angesagt.

Eine weitere wichtige Stoßrichtung 
wird das Thema Digitalisierung sein.  
Hier stehen alle Zeichen Richtung Ex-
pansion. Dies gilt für die Video Lottery 
Terminals, die an 19 Standorten im Ein-
satz sind und zuletzt eine Umsatzsteige-
rung um fast 40 Prozent auf 732 Millio-
nen einbrachten. Hier wird sich Glatz-
Kremsner wohl nach weiteren Standorten 
umsehen, ist aus Eigentümerkreisen zu 
hören. Aber auch die Onlinespieleplatt-
form win2day soll sukzessive erweitert 
werden und auf Lotterien und Sport-
wetten ausgeweitet werden. Expandieren 
wollen die Casinos – nach etlichen Jahren 
der Konsolidierung – auch im zuletzt 
wieder erstarkten Auslandsgeschäft. 

GROSSE BROCKEN. Mit der Ausschrei-
bung der im Jahr 2027 auslaufenden 
Glücksspiellizenzen kommt auf die 
 Casag-Chefin wohl bereits in den nächs-
ten Jahren ein größerer existenzieller 
Brocken zu. Speziell, wo in der ÖBAG mit 
Helmut Kern ein erklärter Freund der 
Marktöffnung für Onlineglücksspiel als 
Aufsichtsratspräsident sitzt. Kern war ja 
auch lange Jahre im Aufsichtsrat des 
 Casinos-Erzrivalen bwin und hat seine 
Funktion dort bis dato immer noch nicht 
zurückgelegt. Es wird für Glatz-Kremsner 
also keine leichte Aufgabe werden, die 
Quasi-Monopolstellung der Casinos wei-
ter aufrechtzuerhalten. 

Und noch ein sehr schwieriger Gang 
steht der frisch gekürten Generaldirekto-
rin ins Haus: Sie wird mit Bundeskanzler 
Sebastian Kurz über ihre Parteizukunft 
sprechen. Denn nicht wenige sehen ihre 
Funktion als Vizeparteichefin als inkom-
patibel mit jener der Casag-Chefin. Sie 
selbst überlegt noch, weiß sie doch auch, 
dass ihr Rücktritt Kurz wohl sehr schmer-
zen würde. Fix ist hingegen, dass Glatz-
Kremsner den Telekom-Aufsichtsratssitz 
und jenen beim Flughafen mittelfristig 
zurücklegen wird. Denn jetzt, wo sie end-
lich am Ziel ist, will die Frau General-
direktor noch mehr Zeit mit „ihrem“ 
Glücksspielkonzern verbringen.

ZUR PERSON

BETTINA GLATZ-KREMSNER, 56,  
ist seit dem Jahr 1990 bei der 
Casinos-Austria-Gruppe tätig. 2006 
wurde sie Vorstandsdirektorin der 
Lotterien, 2010 kam der Vorstands-
posten bei den Casinos Austria hinzu. 
Die studierte Handelswissenschaftle-
rin übt daneben zahlreiche Aufsichts-
funktionen, etwa bei der Telekom 
Austria, der EVN, der Nationalbank 
und dem Flughafen Wien aus. 2017 
wurde die gebürtige Wienerin von 
Sebastian Kurz als seine Stellvertre-
terin zur ÖVP geholt. 

VIZE-ÖVP-CHEFIN. Ob sie als Kurz- 
Stellvertreterin wegen Unvereinbarkeiten 
zurücktreten wird, steht noch nicht fest. 
Das wird im Gespräch mit dem Kanzler 
geklärt.
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