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D so großartigen Reformen der 
türkis-blauen Regierung bedeuteten nicht 
Fortschritt, sondern Rückschritt. Ob Bildung, 
Digitalisierung oder ökonomische Wettbewerbs-
fähigkeit -jetzt geht es um unsere Zukunft. 

Es geht uns gut, aber es könnte uns besser gehen. 
Und wenn wir so weitermachen wie in den letzten 

Jahren, dann wird es uns bald schlechter gehen. 
Auf diese zwei Sätze kann man Österreichs aktuelle 

Situation zusammenfassen - zumindest so weit es die 
Wirtschaft betrifft. 

Aus der politischen Krise... 
Ganz anders jedoch sieht die politische Situation aus. 

Als die türkis-blaue Regierung im Dezember 2017 ihr 
Amt antrat, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz 
den Aufbruch in eine neue Zeit. Veränderung und 
Harmonie wurden ebenso versprochen wie große Re-
formvorhaben. Eineinhalb Jahre später steht Kurz vor 
den Scherbenhaufen seiner Politik. Seit vorvergange-
nen Freitag wird uns ein Sittengemälde vor Augen ge-
führt, das die ganze Präpotenz, Machtgeilheit und 
Korruptheit einer politische Clique entlarvt, die sich 
als vermeintliche Anwälte des kleinen Mannes und 
selbsternannte Beschützer der Heimat verkaufte, für 
die jedoch Macht reiner Selbstzweck und der Staat 
bloße Verfügungsmasse ist. 

Sebastian Kurz hat dieser Clique den Weg in Regie-
rungsämter ermöglicht und dann die mit Regelmäßig-
keit auftauchenden "Einzelfälle" - vom BVT-Skandal 
über antisemitische Liederbücher bis zu Ratten-
gedichten - so lange wie möglich auszusitzen versucht 
bzw. nach eigenen Worten "hinuntergeschluckt". 

Die Zugeständnisse des Bundeskanzlers an die FPÖ, 
die von Anfang an durch rassistische, ausländerfeindli-
che, antisemitische und menschenverachtende "Ein-
zelfälle" für Negativ-Schlagzeilen sorgte, lassen sich 
nur mit machtpolitischen Motiven erklären und wur-
den durch die von Kurz selbst immer wieder betonte 
inhaltliche Übereinstimmung mit der FPÖ ermöglicht 
Gemeinsam schritt man zur Veränderung, die jedoch 
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nicht Fortschritt, sondern Rückschritt bedeutete in 
Richtung Orbanisierung, also Einschränkung von ver-
fassungsrechtlich verankerten Freiheits- und Men-
schenrechten sowie von Presse- und Medienfreiheit. 

Auch große Reformen haben nicht stattgeftinden -

außer, die Aufhebung des Rauchverbots wird als sol-
che betrachtet Österreich ist heute Nachzügler beim 
Klimaschutz, bei der Digitalisierung, bei der Innovati-
onsleistung und im Bildungsbereich, wo es ideologisch 
motivierte, jeder wissenschaftlichen Erkenntnis wi-
dersprechende Maßnahmen gab, die zu Lasten unse-
rer Kinder und ihrer Zukunftschancen gehen. 

Zugegeben: In eineinhalb Jahren lassen sich kaum 
zukunftsfähige Reformen Umsetzern Es dennoch stän-
dig zu behaupten, ist daher reiner Etikettenschwindel. 

... zurück auf den Weg zu Prosperität 
Diese Bilanz ist umso bestiirzender, als die ökonomi-
sche Performance Österreichs eigentlich gut ist. So-
wohl in Bezug auf das Wachstum des realen Bruttoin-
landsproduktes als auch die Entwicklung des BIP pro 
Kopf liegt unser Land weiterhin unter den Top-
ländern in Europa. Gründe für diese gute wirtschaftli-
che Performance Österreichs liegen in der internatio-
nal konkurrenzfähigen Industrie- und Tourismuswirt-
schaft mit ihren zahlreichen dynamischen Klein- und 
Mittelbetrieben, aber sicher auch in der leistungsfähi-
gen Land- und Weinwirtschaft. 

Dank der beachtlichen Exportleistungen vor allem 
im industriellen Bereich mit einem Volumen von rund 
152 Milliarden Euro - wozu noch industrienahe 
Dienstleistungsexporte im Ausmaß von annähernd 60 
Milliarden dazukommen - erfreut sich die österreichi-
sche Volkswartschaft schon seit Jahren einer positiven 
Leistungsbilanz. 

Österreich ist ein Land ohne nennenswerte Roh-
stoftVorkommen, aber reich an klugen und kreativen 
Köpfen. Dieses Potenzial muss man gezielt nutzen, um 
in die Spitzengruppe der innovativsten Länder der 
Welt oder Europas vorzustoßen. Auf dem Weg dorthin 
besteht allerdings großer Aufholbedarf , denn in den 
meisten internationalen Rankings zu Bildungsquali-
tät, wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit, Innovati-
onsperformance oder ökonomischer Wettbewerbsfä-
higkeit rangiert Österreich nur im Mittelfeld. Beson-
derer Modernisierungsbedarf besteht etwa im Bereich 
der Digitalisierung, bei der Innovationsdynamik, im 
Bildungswesen, bei der hausgemachten Überregulie-
rung und Uberbürokratisierung (da braucht man sich 
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STANDPUNKTE 
nicht auf die EU auszureden!) sowie bei einer falschen 
steuerlichen Akzentsetzung. 

Im Bildungsbereich sind vor allem das Problem der 
Bildungsvererbung und die hohe soziale Selektivität 
sowie der mangelnde Ausbau des Ganztagesunter-
richts gravierende Effizienz- und Leistungsbarrieren. 
Gleichzeitig werden im Vergleich zu den führenden 
Ländern deutlich schlechtere Leistungen erbracht 

Im Bereich der Digitalisierung wiederum stehen 
wir in Europa laut "Index für digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft" nur auf dem elften Platz, womit wir uns 
hier ebenso lediglich im Mittelfeld befinden wie auch 
in anderen essenziellen Zukunftsbereichen wie etwa 
der Robotisierung oder der künstlichen Intelligenz. 

Und last, but not least wurde im Steuersystem bis-
lang verabsäumt, das Instrument als das zu verwenden, 
was es im wahrsten Sinne 
des Wortes eigentlich ist: 
ein Steuerungsinstrument. 
So werden nach wie vor fal-
sche Anreize gesetzt und 
fragwürdige Begünstigun-
gen gewährt, ohne hinter-
fragt zu werden. Hervorzu-
heben sind hier beispiels-
weise die Pendlerpauschale 
oder die negativen Wirkun-
gen der sogenannten kalten 
Progression. 

Was wir brauchen, um 
unser Land wieder auf die 
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Überholspur zu bringen, 
ist eine aufkommensneutrale Steuerreform mit ökolo-
gischen Aspekten. Auch Grund- und Immobilienver-
mögen sollten in Form höherer Grundsteuern und 
Umwidmungsabgaben stärker besteuert werden. Das 
würde den Spielraum erhöhen, um endlich die Abga-
ben auf den Faktor Arbeit wirkungsvoll zu entlasten. 

Wie also weiter? 
Die Wahlen zum EU-Parlament haben erfreulicher-
weise nicht den massiven Rechtsruck gebracht, der 
von manchen erhofft und von vielen befürchtet wurde. 
In Österreich allerdings mussten wir erneut den 
"Waldheim-Effekt" erleben, bei dem sich der Täter 
zum Opfer stilisiert und eine "Jetzt erst recht"-Hal-
tung beschwört. Damit jedoch kann das eigentliche 
Thema noch nicht erledigt sein, nämlich, dass wir uns 
innerhalb von nur zwei Jahren mit zwei gefallenen Re-
gierungen rechtslastige Instabilität im Inneren und 
politische Isolierung in Europa eingehandelt haben. 

Bundespräsident Van der Bellen hat zu Recht be-
tont, dass Österreich nicht so ist, wie es nach dem Ibi-
za-Skandal den Anschein hat Um aber aus dieser 
massiven politischen Vertrauenskrise wieder heraus-
zukommen, braucht es künftig eine Regierung, die ne-
ben fachlicher Kompetenz und solidarischer Zu-
kunftsorientierung im europäischen Rahmen vor al-
lem eines mitbringen muss: Charakterfestigkeit und 
Anstand! Nur dann wird Österreich seinen erfolgrei-
chen Weg fortsetzen können. 
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