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Der Industrielle und Unternehmer über seine Vorstellungen von Politik und Bildung. 
The industrialist and entrepreneur about his ideas of politics and education. 

ABOUTTHEAUTHOR Österreich - eine Erfolgsgeschichte, ... 

Österreich wurde in der Zweiten Republik zur Er-
folgsgeschichte. Die amerikanische Hilfe - Stich-
wort: Marshall Plan - und die Gewährung von Si-
cherheit im Kalten Krieg sowie die zunehmende 
europäische Integration haben dafür die Vorausset-
zungen geschaffen, und Österreich hat die Chancen 
genutzt. Es ist eines der wohlhabendsten Länder in 
Europa und in der Welt geworden. Und auch die 
2008 eingetretene Krise konnten wir besser als die 
meisten anderen Länder bewältigen, wenngleich 
auch nicht so gut wie die Schweiz, Deutschland oder 
Schweden. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass sich Österreichs 
wissenschaftliche und technologische Leistungsfä-
higkeit seit den 1980er Jahren kontinuierlich gestei-
gert hat. Eine Vielzahl an Analysen bescheinigt dem 
österreichischen Innovationssystem eine stetig ver-
besserte Performance, die sich auch in einem gestei-
gerten Output niederschlägt. Betrachtet man etwa 
Wissens- und technologiebasierte Exporte, so zählt 
Österreich zu den führenden Ländern der Welt. Der 
Beitrag mittlerer und hochtechnologischer Produkte 
zur Handelsbilanz ist überdurchschnittlich hoch 
und liegt in etwa auf gleicher Höhe mit den Werten 
Deutschlands oder der Schweiz. Dank dieser beacht-
lichen Exportleistungen, vor allem aus dem industri-
ellen Bereich, erfreuen wir uns schon seit geraumer 
Zeit eines deutlichen Leistungsbilanzüberschusses. 

Herausforderungen zu bewältigen und die notwen-
digen Aufgaben zu erfüllen. Doch aktuell regieren 
eher Selbstzufriedenheit oder - noch viel gefährli-
cher - Selbstgefälligkeit. Dabei wäre es notwendig, 
den Schwächen ins Auge zu sehen und die aufgestau-
ten Probleme zu lösen. 

Und so laufen wir Gefahr, gegenüber den Besten, 
vor allem Deutschland, der Schweiz und Schweden, 
deutlich an Boden zu verlieren. Statt zum Spitzenfeld 
aufzuschließen, sind wir mit rückläufiger Tendenz 
im Mittelfeld stecken geblieben, sei es nun bei der 
Wettbewerbsfähigkeit, der wirtschaftlichen Freiheit, 
der Innovationsdynamik, der Gesamtsteuerbelas-
tung oder den Lohnnebenkosten. Doch wer heute 
nichts sät, wird morgen nichts ernten. 
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Zeiten rascher Veränderungen 
Die tiefgreifenden Umwälzungen in allen Berei-

chen hätten längst entsprechende Anpassungen er-

fordert, wir aber sind in einem "gridlock", also der 
Lähmung unserer verkrusteten Machtstrukturen, 
hängen geblieben. Die "Frankfurter Allgemeine Zei-
tung" nannte Österreich deshalb einen "robusten 
Zwerg mit Bürokratieballast", dessen wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit durch "mangelnden Elan" bei 
Strukturreformen seit Jahren "ausgebremst" wird. 
Tatsächlich zeigt ein Vergleich aller einschlägigen 
I.änderrankings, dass die österreichische Entwick-
lung in einzelnen, die Wettbewerbsfähigkeit treiben-
den Bereichen wie etwa Bildung, Forschung, öffent-
liche Finanzen, Regulierung etc. in den letzten 
Jahren an Dynamik verloren hat. Gleichzeitig leistet 
sich Österreich einen "hypertrophen" und teuren ge-
schützten öffentlichen Sektor, der sich allen Refor-
manstrengungen verschließt. 

Bestes Beispiel hierzu ist der Bildungsbereich. Die 
OECD hat mehrmals darauf hingewiesen, dass das 
österreichische Bildungssystem vor allem durch in-
effiziente Strukturen und eine hohe soziale Selektion 
geprägt ist. So wird zwar viel Geld in das Bildungs-
wesen investiert, doch aufgrund bürokratischer Rei-
bungsverluste bleibt in den Schulen nur wenig davon 

... doch sie beginnt zu bröckeln 
Aber es gibt auch Schattenseiten, und sie werden 

mehr. Die "Neue Zürcher Zeitung" hat es einmal 
treffend auf den Punkt gebracht: "Österreich ist ein 
Land der Paradoxa", denn der skizzierten Erfolgsge-
schichte und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
des Landes steht eine mangelnde Reformbereitschaft 
im öffentlichen Sektor und eine erstarrte Politik ge-
genüber. 

Dabei ist es doch gerade Aufgabe der Politik, die 
Zukunft erfolgreich zu gestalten. Unsere Erfolgsge-
schichte sollte uns das Selbstvertrauen vermitteln, 
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"Es ist Aufgabe der Politik, die Zukunft erfolgreich zu gestalten." 
"It is the duty of politics to create a successful future." 
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übrig: Von jedem Euro, der in die Bildung fließt, 
kommt nur die Hälfte tatsächlich im Unterricht an. 

Zudem wird Bildung in Österreich noch immer 
"vererbt", mit dem Ergebnis, dass Österreich im 
OECD-Vergleich eine niedrige Hochschulzugangs-
quote aufweist und weniger Akademikerlnnen als 
vergleichbare Länder hervorbringt. 

Doch in einer globalen Wissensgesellschaft kann 
ohne hochwertiges Bildungssystem die Wettbe-
werbsfähigkeit nicht gewährleistet werden. Außer-
dem gibt es ohne Chancengleichheit und Durchläs-
sigkeit im Bildungswesen keine Verteilungs-
gerechtigkeit. Hier muss endlich rasch gehandelt 
werden. 

But politics has a duty to create a successful fu-
ture. Our success story is supposed to give us enough 
self-confidence to be able to master challenges and 
carry out essential tasks. However, self-satisfaction 
prevails in Austria at the moment and - which is 
even more dangerous - smugness. But we desperate-
ly need to confront our weaknesses and solve the 
growing number of problems. We run the risk of lo-
sing considerable ground to the best, especially Ger-
many, Switzerland and Sweden. Instead of joining 
the best, we have got stuck in the middle, be it with 
regards to competitive ability, economic freedom, in-
novation dynainics, the Overall tax bürden or inci-
dental wage costs. But he who does not sow the seeds 
today, will have nothing to reap tomorrow. 

Times of rapid change 
The profound upheaval in all areas would have re-

quired appropriate adjustments long ago but we have 
got caught in a "gridlock", i.e. our set power structure 
has become paralysed. This is why the "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" newspaper called Austria a "ro-
bust dwarf with bureaucratic burdens" whose econo-
mic performance has been "thwarted" for many years 
by a "lack of vigour". In fact, a comparison of all rele-
vant country rankings shows that Austrias develop-
ment in individual sectors driven by competitiyeness 
such as education, research, public finances, regulati-
ons, etc. has lost its dynamism in the last few years. At 
the same time, Austria has allowed itself a "hypertro-
phic", expensive and protected public sector that is 
not open to any kind of reform efforts. 

The best example of this is education. The OECD 
has often indicated that the Austrian education Sys-
tem is especially characterised by inefficient structu-
res and high social selection. A lot of money is in fact 
being invested in education but because of bureau-
cratic frictional losses, only a small amount is actu-
ally left over for the schools: only half of every euro 
allocated for education ever reaches the classrooms. 
Furthermore, education in Austria is still "inherited", 
the OECD comparison showed that Austria has a 
low university admissions rate and produces fewer 
academics than comparable countries. 

Competitiyeness, however, cannot be guaranteed 
in a global knowledge society without a high-quality 
education System. Furthermore, there can be no dis-
tributive justice without equal opportunities and 
permeability in the education System. Something has 
to be done quickly. 

Austria - a success story ... 

Austria became a success story in the Second Re-
public. American aid - keyword: Marshall Plan -

and the provision of security during the Cold War as 
well as increasing European Integration all created 
the right conditions and Austria took advantage of 
these opportunities. It has become one of the 
wealthiest countries in Europe and the world. And 
we were even able to manage the crisis that started in 
2008 better than most countries, albeit not as well as 
Switzerland, Germany or Sweden. 

Furthermore, Austrias scientific and technologi-
cal performance has been increasing continually 
since the 1980s. A number of analyses have shown 
that the Austrian innovation System has been impro-
ving performance constantly, which is also reflected 
in the increased output. If you look at the know-
ledge- and technology-based exports, Austria counts 
as one of the leading countries in the world. The con-

tribution of mid-tech and high-tech products to the 
balance of trade is extremely high and is roughly the 
same figure as in Germany and Switzerland. Thanks 
to the impressive export performance, especially in 
the industrial sector, we have benefited from a signi-
ficant account surplus for a long time. 

... but it is starting to crumble 
But increasingiy, there are also downsides. The 

"Neue Zürcher Zeitung" newspaper summed it up 
pretty well when it claimed that "Austria is a country 
of paradoxes", because the success story described 
above and the country's economic performance are 
faced with rigid policies and a public sector resistant 
to reform. 
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