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W I R T S C H A F T

gutes geld

Aha-Effekt
Für Anleger sollte der Name „Tele-
Trader“ schon lange Programm sein.
Vor nunmehr 28 Jahren schuf Chris-
tian Baha, ein Gründer des Invest-
menthauses Superfund, den web-
basierten Datenanbieter, der Bör-
sedaten in Echtzeit liefert (und in
der ansprechenden Basisversion
obendrein kostenlos ist). Eine Er-
folgsgeschichte: Nach Unterneh-
mensangaben greifen mittlerweile
rund zwei Millionen Nutzer weltweit
auf das Datenangebot zurück. Nun
hat Baha das Produkt und die dahin-
terstehende GmbH umbenannt: „Te-
letrader“ heißt jetzt „baha“, kein Witz.
Das Wiener Börsenportal derboer-

sianer.com zitierte dazu kürzlich aus
einem Schreiben Bahas an die Kun-
den: „Von insgesamt rund 200 Real-
Time Datenanbietern weltweit wur-
den nur Reuters 1851, Bloomberg
1981 und nun in 2021 baha nach dem
Gründer benannt. Dies ist gleichzeitig
für mich die persönliche Verpflich-
tung Ihnen gegenüber, nie mit dem
Guten zufrieden zu sein, sondern
immer das Beste zu erreichen.“ Klingt
ein bisschen nach Hybris, aber letzt-
lich ist es seine Firma, sein Produkt,
und die kann er nennen, wie er will
– der Funktionalität tut dies jedenfalls
keinen Abbruch. NIK

… oder doch nicht? Über die fragwürdige
Aussagekraft von Länder-Rankings bei
Corona-Hilfsgeldern.

Wir sind die Besten!

Österreich ist am besten.
Am schnellsten. Am effizi-
entesten – im Vergleich zu
allen anderen Ländern. So

kommuniziert es der türkise Teil der
Bundesregierung immer wieder
gern. Allen voran Kanzler Sebastian
Kurz (ÖVP) selbst. Aber auch Finanz-
minister Gernot Blümel kann sich in
Sachen nationales Selbstlob durch-
aus sehen lassen.

EinbesondersbeliebtesGebiet, sichmitanderenStaatenzuverglei-
chen und die eigene Überlegenheit hervorzukehren, ist das weite und
fast unüberblickbare Feld der Corona-Hilfen. Hier liege Österreich mit
11,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf Platz zwei in der EU, ver-
kündete Blümels Ministerium kürzlich stolz. Lediglich Griechenland
ist noch besser; Deutschland kommt einen Rang hinter Österreich zu
liegen. Basis war eine Berechnung des Internationalen Währungs-
fonds (IWF). Stimmt’s? Irgendwie schon. Und irgendwie auch nicht.
Tatsächlich hat der IWF nicht nur real geleistete Zahlungen berück-
sichtigt, sondern auch alle geplanten zukünftigen, bis ins Jahr 2022
und darüber hinaus. Was dann aber wirklich noch ausbezahlt wird,
steht völlig in den Sternen. Es hängt stark vom weiteren Verlauf der
Krise ab. Eine Regierung könnte daher schlicht immens hohe Zahlen
in ihre Budgetpläne schreiben – und prompt würde sie, ohne dass sich
tatsächlich etwas ändert, im IWF-Ranking raufschießen. „Für ein Re-
gierungs-Performance-Ranking eignen sich diese Zahlen jedenfalls
nicht“, fasst es Peter Brandner zusammen, Ökonom in Wien und Ex-
perte für Corona-Hilfen.

Noch ein Beispiel: Anfang der Woche lobte sich Blümels Ministe-
rium per Presseaussendung dafür, dass Österreich „europaweit Spit-
zenreiter bei Covid-Hilfen“ pro Einwohner sei. 2588 Euro würden
hierzulande pro Kopf und Nase fließen. Ein Rekordwert! Diesmal liegt
dieser Informationen eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts
Eco Austria im Auftrag des Finanzministeriums zugrunde. Wer sich
dieses Papier genauer ansieht, stellt allerdings fest: Österreich erringt
nur dann den ersten Platz, wenn man Steuerstundungen einrechnet.
Bei einer Stundung handelt es sich allerdings streng genommen um
keine Hilfszahlung, sondern lediglich um das Aufschieben einer For-
derung durch das Finanzamt. Exklusive Stundungen fällt Österreich
sogleich hinter Italien zurück.

Wenn man also Quellen hinter den Jubelmeldungen in den Blick
nimmt, klingen die Headlines des Finanzministeriums nicht mehr so
schön. Daher ein bescheidener Vorschlag: Die Regierung möge sich
darauf konzentrieren, dass das System der Corona-Hilfen gut funktio-
niertundmöglichstvieleUnternehmenundArbeitnehmerdankihrer
heil durch die Krise kommen. Am besten ohne ständiges Abfeiern
fragwürdig interpretierter Rankings. JOSEPH GEPP
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SELBSTLOB I
Corona-Hilfen-Europameister Blümel

SELBSTLOB II
Datenanbieter-Umbenenner Baha


