
Österreich rutscht weiter ab 
Neuerlich fällt das Land im wichtigsten internationalen Ranking der Wirtschaftsstand-
orte zurück. Und schon wieder erhält die Politik ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. 
Von Klaus Puchleitner 

WORLD COMPETITIVENESS derte Topmanager nach ihrer Einschät-
zung, außerdem zieht man Informatio-
nen maßgeblicher Institutionen wie 
UNO, Weltbank, IWF oder Eurostat he-
ran. Aus Österreich speist das Wifo seine 
Daten in die Studie ein. 

USA statt Hongkong top Man solle die kurzfristigen Mög-
lichkeiten nicht überschätzen, 
sagte Wirtschaftsminister 

Reinhold Mitterlehner vor einem Jahr 
im FORMAT-Gespräch, als es ums The-
ma Wirtschaftsstandort ging. Der Anlass 
damals: Die Schweizer Agentur "IMD" 
hatte gerade wieder ihr jährliches "World 
Competitiveness Yearbook" veröffentli-
cht - und Österreich bei diesem wich-
tigsten internationalen Wirtschafts-
standort-Ranking in zahlreichen Schlüs-
selkategorien nicht sonderlich gut 
abgeschnitten. Reinhold Mitterlehner 
hat damals wie heute Recht: Mit kurz-
fristigem Gegensteuern ist ein Standort 
nicht in Topform zu bringen. 

Denn soeben kam die 2013er-Aktua-
lisierung der Studie heraus - und Öster-
reich ist weiter abgerutscht. Wir haben 
mit China Plätze getauscht und sind ins-
gesamt vom 21. auf den 23. Rang zurück-
gefallen. Österreich hat sich in nur weni-
gen der 20 Hauptkategorien verbessert. 
Wir schneiden so schlecht ab wie seit 
Jahren nicht. 

Das "World Competitiveness Year-
book" befragt jährlich und weltweit Hun-

Vorvorletzter in der "Fiskalpolitik". Wie 
bereits im Vorjahr ist das Ranking neu-
erlich eine Ohrfeige für die heimische 
Politik. Denn während das Land trotz 
Rückfall in vielen Bereichen immer noch 
im oberen Drittel rangiert, wird der Re-
gierung kein gutes Zeugnis ausgestellt: 
Bei der "Regierungseffizienz" liegt Öster-
reich nur auf Platz 37. In der Unterkate-
gorie "Fiskalpolitik" ist Österreich sogar 
Vorvorletzter. 

Im Finanzministerium wertet man 
die mageren Ergebnisse überraschend 
gelassen. "Das liegt sicher an der hohen 
Österreichischen Steuerquote", vermutet 
das Büro von Ministerin Maria Fekter, 

"die wir ohnehin senken möchten". 
In Wahlkampfzeiten wird mit solchen 

Ergebnissen auch versucht, politisches 
Terrain zu gewinnen: "SPÖ-Forderungen 
nach Substanzsteuern sind nicht hilf-
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HANNES ANDROSCH: "Schlechter Witz." 

FORSCHUNG 
Neues Problemkind? ßen wie "Anteil F&E -Personal an der Ge-

samtbevölkerung", "Forschungsbudgets" 
oder "Innovationskapazität" nach wie 
vor im oberen Drittel der untersuchten 
Staaten liegt, sind wir beim gesetzlichen 
Rahmen für wissenschaftliches Arbeiten 
nur noch auf Rang 30 zu finden. 

Anders gesagt: Das passende Umfeld 
für ein gutes F&E-Klima lässt zu wün-
schen übrig. Insgesamt liegt Österreich 
im IMD-Ranking bei F&E heuer auf 
Platz 18. 

Eitel Wonne herrscht hingegen bei 
Bereichen, in denen Osterreich traditio-
nell stark ist. Bei Beschäftigungssituati-
on, sozialem Klima und Produktivität 
etwa liegen wir gut. 

"Nur retten diese vereinzelten Plus-
punkte uns leider nicht das gesamte Ran-
king", seufzt Henseler von der Wirt-
schaftskammer Österreich: "Ein wenig 
mehr Ambition hätte die Politik im ver-
gangenen Jahr schon zeigen können." 

Es werde Aufgabe der nächsten Regie-
rung sein, fordert auch die Industriellen-
vereinigung als Reaktion auf das Ran-
king, "endlich konzise Taten zu setzen", 

Wirtschaftsminister Mitterlehner be-
müht sich, kämpft jedoch auf schwerem 
Terrain: "Leicht entsteht der Eindruck, 
wir brauchen nur einen Hebel umzule-
gen und alles ändert sich", klagt er: "Aber 
wir müssen begreifen, dass es nicht nur 
Maßnahmen braucht, sondern auch eine 
Kulturänderung weg vom Umvertei-
lungsdenken in Richtung Leistungs- und 
Unternehmensgründungskultur." 

Das klingt weniger nach Wahlkampf, 
sondern nach einer Perspektive. Das 
nächste Ranking kommt bestimmt. l 

"Wer nicht auf neue Rahmenbedin-
gungen reagiert, bleibt stecken", kriti-
siert Hannes Androsch, Vorsitzender 
des Rates für Forschung und Techno-
logieentwicklung. Dieser hat soeben 
seinen "Bericht zur technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs" vorge-
legt. Darin wird das abnehmende 
Tempo bei Neuerungen beklagt, die 
Regierung habe den 2008 beschlos-
senen Innovationspfad wieder verlas-
sen. Der Aufholprozess habe aufge-
hört, Österreichs F&E-Quote von 2,7 
Prozent des BIP sei international 
längst nicht mehr Spitze. "Wir befin-
den uns in der Mittelmäßigkeit und 
haben den Rückwärtsgang eingelegt", 
klagt Androsch: "Forschungs-Leader 
werden wir auf diese Weise ganz si-
cher nicht". Androsch kritisiert auch 
das achte EU-Rahmenprogramm, wel-
ches die F&E-Mittel der Union von 80 
auf 63 Milliarden Euro senke: "Ein 
schlechter Witz, das ist geradezu eine 
Provokation". In Österreich klaffen 
seiner Ansicht nach Worte und Taten 
der Regierung "zu weit auseinander". 

reich", tönt es etwa aus dem Umfeld der 
OVP-Finanzministerin. 

"Aus Sicht internationaler Manager 
werden solche Vorschläge negativ be-
wertet und schaden dem Standort", er-
gänzt Regierungskollege und Partei-
freund Mitterlehner. 

Aber es sind weit mehr als die Steuern, 
die Österreich zurückfallen lassen. Das 
Ranking bescheinigt der Regierung Ta-
tenlosigkeit während der vergangenen 
zwölf Monate. In der Unterkategorie 

"Wirtschaftsgesetzgebung" sind wir etwa 
nur 36. von 60, bei den öffentlichen Fi-
nanzen liegen wir auf Platz 39. 

Ernst zu nehmen. Im Finanzministerium 
versucht man, auch das allgemein 
schlechte Abschneiden herunter zu spie-
len. "So wichtig ist dieses Ranking nicht", 
heißt es. Man kenne Fachleute, welche 
die Qualität der Studie hinter vorgehal-
tener Hand kritisieren. Die Wirtschafts-
kammer (WKO) sieht das hingegen völ-
lig anders: "Man sollte das sehr wohl 
ernst nehmen", mahnt Stephan Henseler 
aus der wirtschaftspolitischen Abtei-
lung: "Links liegen lassen kann man die-
ses Ergebnis sicher nicht". 

Fakt ist: International orientiert man 
sich sehr wohl an dem, was das IMD 
jährlich veröffentlicht. Auch Ansiede-
lungsentscheidungen großer Konzerne 
bleiben davon nicht unbeeinflusst. 

Zum ersten Mal jedenfalls ist heuer 
erkennbar, dass auch im F&E-Bereich, 
wo Österreich bisher gut da stand, die 
Performance bröckelt. Auch hier scheint 
der Ball in erster Linie bei der Politik zu 
liegen: Während Österreich bei Kenngrö-

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN. In den meisten der insgesamt 20 Kategorien hat Österreich sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Dramatisch sieht 
das Austro-Ranking beim Thema "Regierungseffizienz" aus. Wirklich gut liegt unser Land nur bei den Themen Umwelt, soziale Stabilität und Arbeitsplätze. 
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