
Androschs Fazit ist wenig schmeichelhaft: "Erhöhung des strukturellen Defizits, sprunghafte Zunahmeder 
Staatsverschuldung und eine der höchsten steuerlichen Belastungen weltweit, dennoch gibt es kein Geld 
für Bildung, Universitäten und Forschung, um uns für die Zukunft fit zu machen. Zukunftsorientiert 
wirtschaften sieht anders aus." (ek) 

Das jüngste IMD-Ranking mache die Schieflage sehr deutlich: Von 2007 auf 2012 sind wir von Platz elf auf 
23 zurückgefallen, 2013 auf 22 vorgerückt. Aber Deutschland, Schweden und die Schweiz verbesserten 
sich, und alle drei liegen unter den ersten sechs. Wo der Flase im Pfeffer liegt, zeigten die 
Detailergebnisse: In den ungeschützten Sektoren, wie Exporterfolge und Tourismus, liegt Österreich unter 
den ersten zehn, in Bereichen des geschützten öffentlichen Sektors sind "wir" auf den hintersten Plätzen: 
"Österreich leidet unter Veränderungsaversion", meint Androsch. 

In Österreich tut sich die Politik heute schwer mit Reformen, weil sie in zentralen Fragen oft an der 
Realität vorbei argumentiert, um sich nicht als primärer Verursacher so manchen Problems entblößen zu 
müssen. Mit schönfärbender Darstellung werden die Menschen bei guter Laune gehalten und ihr Durchblick 
auf das, was ist und ohne Reformen noch kommen wird, vernebelt. Einseitige Information beschädigt die 
Fähigkeit, sich ein klares Bild zu machen und sich selbständig sein Urteil zu bilden. 

Ein besonderes Problem ist die Unternehmensfinanzierung aufgrund des schwachen Kapitalmarktes. Ein 
Großteil erfolgt über Kredite: "Wenn die Banken zusätzlich noch durch Bankenabgaben und kleinkarierte 
Auflagen stranguliert werden, erschwert man Investitionen mit Auswirkungen auf Wachstum und 
Wohlstand", so Androsch. 

Eine bemerkenswerte Abrechnung mit dieser negativen Seite der österreichischen Realpolitik hat Flannes 
Androsch in der Ausgabe des Wirtschaftsblattes vom 27. Juni vorgenommen. Diese Meldung bringen wir 
hier 1:1. (mü) 

WIEN. Flannes Androsch hat in seinem Leben viele Stationen hinter sich: Der Steuerberater galt als 
"Kronprinz" in der Ära Kreisky, den Ex-Finanzminister und Vizekanzler verschlug es danach in die CA, seit 
1994 ist er Miteigentümer des Leiterplattenherstellers AT8*,S. 

Gegenüber dem WirtschaftsBlatt adressiert Androsch jene Punkte, die ihm am Standort sauer aufstoßen: 
"Wir müssen aufpassen, dass uns die Arbeitskosten nicht davonlaufen." Und: "Wir sind unsinnig 
überreguliert, übersubventioniert, was zu Fehlanreizen führt." 

Auch an der Börse mache sich das bemerkbar: "Die Wiener Börse ist 2009 auf die Hälfte abgestürzt, 
während alle anderen Börsen wieder auf den Vorkrisenniveaus sind, dümpeln wir dahin, weil fiskalisch 
wertlose Steuern ausländische Investoren vertrieben haben." 
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