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Österreichs EU-Beitritt – eine Erfolgsgeschichte

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union vor 25 Jahren war und ist eine Er-
folgsgeschichte. Allen Unkenrufen zum Trotz erfreut sich die EU einer positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung, von der auch Österreich weiterhin profitiert. Die Eurozone 
wird seit 20 Jahren totgesagt, lebt aber nach wie vor und hat zuletzt auch wieder einen 
deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Anfang 2017 haben die Euro-Länder 
beim Wirtschaftswachstum sogar die USA überholt. Auch aktuell sind die mittelfristigen 
Prognosen für die Eurozone positiv.

Die Integration in den europäischen Binnenmarkt – der maßgeblich eine britisch 
gestaltete Einrichtung war, die von Lord Arthur Cockfield, den Margaret Thatcher in 
die Kommission von Jaques Delors entsandt hatte, auf Basis seines legendären »White 
Paper« geschaffen wurde – hatte für alle Länder Europas nachweislich positive wirt-
schaftliche Effekte. Dazu gibt es eine Reihe ökonomischer Berechnungen, die ein durch-
schnittlich 8 bis 9 Prozent höheres BIP durch die Vorteile des gemeinsamen Marktes 
ergeben. Österreich zählt zu den größten Nutznießern der Integration in den europäi-
schen Binnenmarkt: Durch den EU-Beitritt kam es zu einem kumulierten Einkommens-
gewinn von 25 Prozent oder 5.800 Euro pro Kopf, womit Österreich nach Dänemark 
und Deutschland auf dem 3. Platz in der EU liegt. Dies hatte auch eine Erhöhung des 
realen BIP um 0,6 Prozentpunkte pro Jahr zur Folge – mit dem Ergebnis, dass das hei-
mische BIP im Jahr 2019 annähernd 400 Mrd. Euro betrug, was einem Wert von rund 
44.000 Euro pro Einwohner und damit einer Verdoppelung innerhalb der letzten 20 Jah-
re entspricht. Österreich zählt damit heute zu den Top-Performers weltweit. In der Ge-
meinschaft der Europäischen Union konnte sich Österreich also überproportional gut 
entwickeln. Eine Erfolgsgeschichte!

Versäumte Chancen –  
notwendiger Aufbruch

Hannes Androsch*

* unter Mitarbeit von Johannes Gadner und Bettina Poller

Eine Bilanz vor dem Hintergrund  
gegenwärtiger Herausforderungen

Europäische Rundschau_01-2020 C.indd   17 16.03.20   09:01



18

Dass es so kommen sollte, war vor gar nicht allzu langer Zeit keineswegs eine aus-
gemachte Sache.

Vom Abgrund zum (Wieder-)Aufstieg

Das 20. Jahrhundert war durch den Zerfall bzw. die Zerstörung der Alten Welt, der 
»Welt von gestern« (Stefan Zweig) gekennzeichnet. Das Inferno zweier Weltkriege, 
dazwischen der Zerfall des osmanischen, des russischen und des Habsburgerreiches 
als Konsequenz des Ersten Weltkriegs mit negativen Folgen bis heute in Form von 
Kleinstaaterei in Mitteleuropa und am Balkan. Faschismus, Nationalsozialismus und 
Stalinismus brachten Europa an den Rand des Abgrunds. Konzentrationslager und Gu-
lag, Shoah und Vernichtung unliebsamer gesellschaftlicher Gruppen bzw. politischer 
Gegner stellten den traurigen Höhepunkt dieser Entwicklung dar, die den Glauben an 
den zivilisatorischen Fortschritt wohl für immer erschütterte. Die zweite Hälfte des 
Jahrhunderts brachte dann eine durch den Kalten Krieg zweigeteilte Welt, zu der – als 
Folge der Entkolonialisierung – schließlich die Dritte Welt hinzukam.

Zur Mitte des Jahrhunderts lag Europa in Schutt und Asche. Doch mit Hilfe der Verei-
nigten Staaten von Amerika stieg Westeuropa wirtschaftlich schon bald wie ein Phoenix 
aus der Asche wieder auf und erlebte ab den 1950er Jahren ein Goldenes Zeitalter. Es 
kam zum »Deutschen Wirtschaftswunder«, denn im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, 
als den besiegten Staaten vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht harte Bedingungen 
auferlegt worden waren, hatte man nun aus der Erfahrung der Geschichte gelernt und 
unterstützte – nicht zuletzt auch wegen des aufkommenden Kalten Krieges – die darnie-
derliegenden ehemaligen Kriegsgegner bei ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Erholung. Es herrschte Frieden, der bis heute, also bereits 75 Jahre, anhält.

Diese Entwicklung ist der Hilfe und dem Schutzschild der USA zu danken, dessen 
Wegfall Europa bis heute nicht zu kompensieren in der Lage wäre. Wesentlich dazu 
beigetragen hat aber auch die Integration Europas. Sie begann mit der Montanuni-
on (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS) im Jahr 1952, als sich 
Frankreich, Westdeutschland, Italien und die BeNeLux-Staaten zusammenschlossen, 
und die kriegsnotwendigen Rohstoffe Kohle und Stahl einer gemeinsamen Kontrolle 
unterwarfen, um künftige Kriege zu verhindern. 1957 folgten mit den Verträgen von 
Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und Euratom. Entgegen an-
fänglichen Ambitionen beteiligte sich Großbritannien nicht an diesen Entwicklungen.

Als ich viel später den früheren britischen Schatzkanzler (Finanzminister) Denis 
Healey nach dem Grund fragte, meinte er spöttisch: »Weil wir überzeugt waren, dass 
das Projekt scheitern werde«, und fügte hinzu: »mit unserer Teilnahme wäre es auch 
gescheitert«. Später jedoch suchte Großbritannien die Teilnahme, scheiterte aber zwei-
mal am Widerstand des französischen Präsidenten Charles de Gaulle. Erst 1973 ge-
lang es dem damaligen britischen Premierminister Edward Heath, sein Land in die 
Institutionen der europäischen Integration zu führen. Bis dahin hatte Großbritanni-
en gemeinsam mit anderen Ländern, die nicht Teil der EWG waren, die Europäische 
Freihandelszone (EFTA) geschaffen. Auch Österreich hatte hier teilgenommen, denn 
eine Mitgliedschaft in der EWG war Österreich verwehrt, da die Sowjetunion unter 
Bezug auf den Staatsvertrag dies als »Annexion« bzw. erneuten »Anschluss« Öster-
reichs an Deutschland gewertet hätte und daher einen Beitritt auch verhinderte. Für 
Österreich bedeutete dies in der Folge erschwerte Wirtschafts- und Handelsbeziehun-
gen mit seinen wichtigsten Partnern Deutschland und Italien.
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Österreichs Bestrebungen einer Westorientierung

Es gab daher auf Seiten der österreichischen Politik und Wirtschaft immer wieder 
Bestrebungen für einen Beitritt. Ich erinnere mich an ein Treffen der sozialdemokra-
tischen Ökonomen (u. a. Stefan Wirlandner, Josef Staribacher, Heinz Kienzl und Otto 
Wanke) mit den Parteispitzen (Bruno Pittermann, Karl Waldbrunner, Bruno Kreisky, 
Karl Czernetz und Robert Uhlir) Mitte der 1960er Jahre, bei dem die Wirtschaftswis-
senschaftler auf den ihrer Ansicht nach notwendigen Beitritt zur Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft drängten. Die politische Spitze jedoch musste und konnte nur 
immer wieder auf die politische Unmöglichkeit verweisen, da Moskau niemals sein 
Einverständnis dazu gegeben hätte. Aus der Sicht der Sowjetunion war die Neutralität 
Österreichs ein ebenso wichtiger Teil zur Lösung der sogenannten »Deutschen Frage« 
wie die Spaltung Deutschlands in zwei Teile.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion änderten sich jedoch die Rahmenbedin-
gungen und, was zuvor undenkbar schien, sollte nun möglich werden. Nach mehrjäh-
rigen Verhandlungen trat Österreich am 1. Jänner 1995 zusammen mit Finnland und 
Schweden der Europäischen Gemeinschaft bei. Die österreichischen Verhandlungen 
dafür waren im übrigen phasenweise so holprig verlaufen, – nicht zuletzt, da es, im 
Gegensatz zu den anderen Beitrittskandidaten, hierzulande keine Stabstelle gab, die 
bei Auftreten von Problemen sofort bereitgestanden wäre –, dass Bundeskanzler Kohl, 
wie er mir einmal erzählte, seinen Außenminister Klaus Kinkel nach Brüssel schickte, 
um die letzten Hürden für Österreichs Beitritt zu überwinden. Schweden, Finnland und 
Norwegen, welches nach einem negativen Volksentscheid dann doch nicht beitrat, hat-
ten ungleich effizienter verhandelt und verfügten auch über das erforderliche Personal 
für Brüssel.

Dennoch brachte die Volksabstimmung in Österreich eine Zustimmung von zwei 
Dritteln, und dies, obwohl es böse Widerstände (etwa Jörg Haiders nachweislich fal-
sche Behauptung von der »Blutschokolade« und dem »Schildlaus-Joghurt«) gegeben 
hatte und sich auch die Regierungsspitze bis zum Schluss eher zögerlich verhielt.

Positive Bilanz

Der Beitritt war für Österreich, diesem rohstoffarmen Binnenland mit Abhän-
gigkeit von Export und Tourismus, ein entscheidender Schritt. Nun, 25 Jahre später, 
können wir Bilanz ziehen über dieses Vierteljahrhundert, in dessen letzten zwan-
zig Jahren wir auch Teil der EURO-Zone waren bzw. sind. Und diese Bilanz ist 
eine äußerst positive, die möglich gemacht wurde durch den Wegfall des hemmen-
den Eisernen Vorhangs und durch die »Ostöffnung«. Der in der Folge entstandene 
Wohlfahrtsgewinn beträgt rund 16 Prozent, Exporte und Tourismus haben über-
durchschnittlich zugenommen, und die Zahl der Beschäftigten ist von 3,7 Mio. im 
Jahr 1995 auf inzwischen 4,3 Mio. im Jahr 2018 gestiegen. Nicht zuletzt deshalb 
findet das EU-Projekt trotz immer wieder aufkeimender »Öxit«-Bestrebungen, wie 
sie vor allem in den Monaten vor der Wahl zum EU-Parlament im Mai 2019 wieder 
geäußert wurden, bei rund 70 Prozent der Bevölkerung breite Zustimmung. In einer 
Welt der Unordnung, der Deglobalisierung, der Handelskriege und des Zerfalls der 
Weltwirtschaft in feindliche Blöcke ist das Integrationsprojekt unentbehrlich für die 
Selbstbehauptung Europas. Auf sich allein gestellt, wäre jedes Mitgliedsland hilf-
los dem Spiel der Mächtigen ausgeliefert – wie eine Nussschale der hohen, wilden 
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See. Dies gilt erst recht für ein kleines Land wie unseres. Man stelle sich nur vor, 
wie es Österreich ergangen wäre, wenn es den Finanzstürmen der Weltwirtschaft 
im Zuge des Lehman-Zusammenbruchs 2008 ohne die gemeinsame europäische 
Währung ausgesetzt gewesen wäre. Nur Europa als Ganzes kann entsprechendes 
Gewicht in die Waagschale werfen, weshalb die amerikanische Notenbank FED im 
Nachklang der Weltwirtschafts- und am Höhepunkt der Eurokrise rund 4.500 Mil-
liarden US-Dollar in das europäische Bankensystem gespült hat, um es vor dem 
Zusammenbruch zu retten.

Daher muss man auch allen europa- und freihandelsfeindlichen Kräften entschie-
den entgegentreten. Wir müssen bereit sein, im Rahmen unserer Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung und Stärkung der EU beizutragen. Unverantwortlicher Weise tun 
wir das nicht, wie zuletzt Sebastian Kurz wieder bei der Frage des EU-Budgets und 
dem Thema Flüchtlings- und Migrationsfrage bewiesen hat.

Das gegenwärtige geopolitische Umfeld 

Die ersten beiden Dekaden des 21. Jahrhunderts waren – global betrachtet – ver-
lorene Jahre. Der durch die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade 
Center initiierte Krieg gegen den Terror, zunächst in Afghanistan und ab 2003 auch 
im Irak, destabilisierte die gesamte Region. Als 2011 im »Arabischen Frühling« die 
Bevölkerungen verschiedenster Länder in Nordafrika und des Nahen und Mittle-
ren Ostens gegen ihre autokratischen Regierungen aufstanden, reagierte der Westen 
entweder gar nicht, wie etwa in Syrien, oder falsch, wie in Libyen, wo er ein Chaos 
erzeugte, das bis heute besteht. Kriegswirren und Perspektivlosigkeit veranlassten 
rund 1,5 Millionen Menschen, ihre Heimatländer zu verlassen und sich auf den Weg 
nach Europa zu machen, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Vier Millionen 
befinden sich derzeit in der Türkei. Die Flüchtlingsbewegung, die im Jahr 2015 ih-
ren (vorläufigen) Höhepunkt erreicht hat, war somit nicht zuletzt auch Ergebnis des 
politischen Versagens des Westens.

In Russland wiederum begann das neue Jahrtausend mit einem neuen Präsidenten. 
Wladimir Putin, ehemaliger KGB-Mann und zum damaligen Zeitpunkt erst seit fünf 
Monaten Premierminister, hielt anstelle des nur wenige Stunden zuvor zurückgetrete-
nen Boris Jelzin die Neujahrsansprache im russischen Fernsehen. Was er dem russi-
schen Volk versprach, klang verheißungsvoll: »Redefreiheit, Gewissensfreiheit, freie 
Medien, Privateigentum« nannte er »grundlegende Elemente der zivilisierten Gesell-
schaft«, die der Staat einhalten werde. Und tatsächlich begann Putin seine Amtszeit 
mit Steuersenkungen und Reformen zugunsten der Privatwirtschaft und zur Bekämp-
fung der Bürokratie. Das Resultat waren jährliche Wirtschaftswachstumsraten zwi-
schen 5 bis 10 Prozent in den Jahren 2000 bis 2008 und stark steigende Realeinkom-
men. Doch zwei Jahrzehnte und drei Amtszeiten später ist davon nicht mehr viel übrig. 
Der anfangs als wirtschaftsliberaler Pragmatiker geltende Präsident hat sich zu einem 
überzeugten Autokraten entwickelt, der das Land mit eiserner Hand in der russischen 
Tradition von »Kreuz und Knute« regiert und dennoch – oder gerade deshalb – wirt-
schaftlich bestenfalls auf der Stelle tritt.

Was dem russischen Präsidenten über rund eineinhalb Jahrzehnte half, war die Ent-
wicklung des Ölpreises. Dieser stieg von durchschnittlich nur 19 US-Dollar pro Barrel 
in den 1990er Jahren seit 2000 auf bis zu fast 100 US-Dollar in den Jahren 2011 und 
2013. Die aus den Erdölexporten erzielten Gewinne konnten von Moskau unter ande-

Europäische Rundschau_01-2020 C.indd   20 16.03.20   09:01



21

rem dafür genutzt werden, Russland wieder jene außenpolitische Handlungsfreiheit zu 
verschaffen, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion – der nach Ansicht Putins 
»größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts«, wie er es in Zusammen-
hang mit seinen Versuchen, die Geschichte umzuschreiben (etwa den Hitler- Stalin-
Pakt oder die sowjetischen Verbrechen beispielsweise beim Massaker von Katyn), 
neuerdings interpretiert – verloren gegangen war. 

Der russische Präsident nutzte diesen Spielraum konsequent und zielorientiert, 
man denke nur an die Annexion der Krimhalbinsel und die Unterstützung der separa-
tistischen Kräfte in den ostukrainischen Provinzen Donezk und Luhansk, man denke 
an Syrien, wo Russland zur Schutzmacht des syrischen Diktators Assad wurde, oder 
an Georgien, dessen abtrünnige Gebiete Südossetien und Abchasien von Russland 
unterstützt und als unabhängige Staaten anerkannt wurden. Einmischungen gibt es 
auch in Transnistrien und Moldawien sowie Einflussversuche in den baltischen Staa-
ten. Allerdings kann auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Zusage bei den 
deutschen Wiedervereinigungsverhandlungen, die NATO nicht nach Osten auszuwei-
ten, nicht eingehalten wurde. Der amerikanische Außenminister, James Baker, hatte 
erklärt »not an inch eastwards«. Gesprächsweise haben mir dies auch Hans-Dietrich 
Genscher und Egon Bahr bestätigt. Rechtfertigung für die Annexion der Krim ist das 
dennoch nicht. 

Damit nicht genug, wächst das Interesse und der Einfluss Russlands auch in ei-
ner Region, mit der Österreich historisch eng verbunden ist: dem Balkan. Obwohl 
die EU-Kommission im Frühjahr 2018 eine neue Strategie zur »raschen und energi-
schen« Heranführung von Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien, Kosovo und 
Albanien an die Europäische Union präsentiert hat, ist der Westbalkan noch immer 
ein »geopolitisch schwarzes Loch« (Peter Münch), das den Anschluss an Europa 
nicht wirklich schafft. Die Länder kämpfen alle – wenngleich manche mehr, andere 
weniger – mit den gleichen Problemen: zu viel Korruption, zu wenig Rechtsstaat, und 
immer wieder ethnische Konflikte. Diese Themen sind nicht neu, dennoch hat die EU 
bisher kein wirksames Mittel gefunden, diese Staaten ausreichend zur Bekämpfung 
dieser Zustände zu »motivieren«. Das Ergebnis ist dramatisch: All jene, die sich auf-
grund ihrer Ausbildung Chancen in der Europäischen Union ausrechnen, wandern 
ab und entziehen damit den Ursprungsländern jene gut Qualifizierten, welche diese 
Länder dringend für den wirtschaftlichen Aufstieg benötigen. So hat sich die Einwoh-
nerzahl der Region im Vergleich zu den 1990er Jahren um rund zehn Prozent verrin-
gert. Bei jenen wiederum, die bleiben (müssen), wächst der Frust. Sie sind es auch, 
die sich immer öfter wieder an Russland orientieren. Umgekehrt bemüht sich auch 
der russische Präsident, seinen Einfluss in Serbien, in Montenegro, in Mazedonien 
und in der bosnischen Republika Srpska zu vergrößern. Die im Jahr 2019 beobacht-
bare Verschärfung des Konflikts zwischen Serbien und Kosovo könnte somit Vorbote 
dafür sein, dass auf dem Balkan die Interessen des Westens und Russlands bald auf-
einanderprallen könnten.

Ein weiterer Player in dieser Region ist zudem die Volksrepublik China (wie im 
Übrigen, dies sei am Rande erwähnt, auch die Türkei). Das Reich der Mitte hat in den 
letzten Jahrzehnten einen beispiellosen Aufholprozess durchlaufen. Lag sein Anteil 
am Weltsozialprodukt 1990 noch bei rund 2 Prozent, kommt er heute bereits auf über 
15 Prozent. Dafür ist das beeindruckende Wirtschaftswachstum Chinas in den vergan-
genen Dekaden verantwortlich: Vor der globalen Finanzkrise von 2008 wuchs das chi-
nesische BIP laut Weltbank jährlich um über 10 Prozent, 2007 sogar um über 14 Pro-
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zent. Und selbst während der Krise lag das Wachstum bis 2012 nie unter 9 Prozent. 
Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass das Reich der Mitte in nur drei Jahrzehn-
ten zum größten Konkurrenten der USA und Europas wurde. Selbst wenn sich – was 
wahrscheinlich ist – Chinas Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren reduzieren 
sollte, wird das Land laut Berechnungen verschiedenster Organisationen die USA in 
absehbarer Zukunft als größte Wirtschaftsmacht ablösen.

Mit seiner steigenden ökonomischen Potenz beginnt die Volksrepublik nun, den 
bisherigen globalen Hegemon, die USA, in steigendem Ausmaß auch militärisch he-
rauszufordern. Zwar hat der chinesische Anteil am Weltsozialprodukt noch nicht das 
einstmalige Niveau von rund 30 Prozent um 1800 erreicht, doch die militärische Stärke 
und die geopolitische Bedeutung Chinas haben insgesamt entsprechend zugenommen. 
Dies wird auch immer öfter selbstbewusst zum Ausdruck gebracht und in Anspruch 
genommen. Mit der Fertigstellung seines ersten Flugzeugträgers hat Peking auch seine 
Ambitionen auf den Weltmeeren offiziell vom Stapel gelassen.

Als unmittelbare Konsequenz sind in den letzten Jahren immer mehr Konflikte 
– vorrangig mit den Nachbarn im Raum des Südchinesischen Meeres – entstanden. 
Darüber hinaus sind die Spannungen etwa im Bereich der Himalaya-Grenze mit an-
deren Ländern gewachsen – besonders zwischen China und Indien gibt es eine lang 
zurückreichende Rivalität und zahlreiche ungelöste Probleme. Dasselbe gilt auch ge-
genüber Japan.

Vor allem die strategische Ansage Pekings, bis 2030 die technologische Führer-
schaft im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erlangen, hat den Konflikt mit den 
USA angeheizt, die sich ihre diesbezüglich führende Position nicht ohne weiteres 
streitig machen lassen. Der Handelskonflikt, der immer wieder zu eskalieren droht, 
ist Ausdruck dieser Auseinandersetzung. Sie betrifft aber nicht nur die USA, sondern 
ebenso Europa. Denn China agiert immer öfter assertiv, wenn es um die Durchsetzung 
eigener Interessen geht. Dabei bleiben Reziprozität und gegenseitiger Austausch auf 
Augenhöhe immer öfter auf der Strecke.

Die dadurch drohenden Spannungen werden zudem verschärft durch den erratisch 
agierenden Präsidenten der USA. Donald Trump, dessen Wiederwahl trotz offensicht-
lichem Machtmissbrauch durchaus nicht unwahrscheinlich ist, bringt mit seiner Politik 
der Strafzölle, Sanktionen und Abschottungsmaßnahmen den Welthandel immer wie-
der ins Wanken. Zudem stellt er nicht nur die Führungsrolle der Vereinigten Staaten 
bei der Lösung globaler Herausforderungen in Frage, wie etwa durch seinen Austritt 
aus dem Pariser Klimaschutzabkommen oder dem transpazifischen Freihandelsab-
kommen (TPP), sowie bei der Bekämpfung der Welthandelsorganisation, sondern 
öffnet auch wieder Konfliktherde – wie mit der Aufkündigung des Atom-Deals mit 
dem Iran –, die bereits beruhigt waren, und für welche im Zuge neuer Verhandlungen 
weitere Verbesserungen hätten erreicht werden können. Und auch Europa steht Trump 
alles andere als wohlwollend gegenüber. Problematisch für Europa ist dabei jedoch 
nicht so sehr die – durchaus berechtigte – Forderung der USA nach stärkerer finanzi-
eller Beteiligung und Verantwortungsübernahme durch die Europäer bei ihrer eigenen 
Verteidigung, sondern Trumps generelle Haltung. »Europa ist mir egal« hat er schon 
mehrmals erklärt, und anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos im Jänner 2020 
bezeichnete er die EU »schlimmer als China« in Bezug auf den Handel und drohte mit 
neuen Strafzöllen.
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Europa ist die Lösung

In verteidigungspolitischer Hinsicht hat Europa tatsächlich lange Jahre als Tritt-
brettfahrer den Schutz der USA in Anspruch genommen und davon in vielerlei Hin-
sicht profitiert. Mit dem Rückzug der USA aus ihrer weltpolitischen Verantwortung 
stellt sich die Situation heute in gänzlich neuem Licht dar. Daher ist es in Zukunft 
umso wichtiger, ein geeintes und starkes Europa zu schaffen, denn selbst den größten 
europäischen Staaten droht im Falle ihres Alleingangs ein Bedeutungsverlust. Die – 
aus globaler Perspektive betrachtet – Zwergstaaten Europas laufen so Gefahr, zum 
Spielball der Mächtigen zu werden. Auch unser Land sollte sich in seiner europabe-
zogenen Ausrichtung dessen bewusst sein. Diesbezüglich besteht in der politischen 
Führung allerdings erheblicher Nachholbedarf.

Denn Österreich war und ist ein besonderer Trittbrettfahrer. Zu lange hat sich un-
ser Land auf den Schutz durch andere verlassen. Dabei würde seine Neutralität eine 
leistungsfähige Landesverteidigung verlangen – diese ist aber seit Jahrzehnten nicht 
mehr gegeben. Nicht einmal mehr für größere Katastropheneinsätze ist das Bundes-
heer heute noch einsatzfähig. Österreich gibt für sein Heer 2,3 Milliarden Euro aus, 
während die Schweiz 4,6 Milliarden Euro aufwendet. Mit der Unterfinanzierung des 
Bundesheeres ist eine wirksame Verteidigung der Unverletzlichkeit seines Staatsge-
bietes, wie es in Artikel 1 des österreichischen Neutralitätsgesetzes gefordert ist, sicher 
nicht gegeben. 

Der angesprochene Verteidigungsbereich ist dabei nur ein prominentes Beispiel. 
Denn völlig gleichgültig, welche internationalen Rankings man betrachtet – sei es zu 
Bildungs- oder Innovationsperformance, zu wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher 
Wettbewerbsfähigkeit, ganz zu schweigen von solchen zur Leistungsfähigkeit im Be-
reich von Klima- und Umweltschutz –, ist in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten 
ein in Summe stagnierender oder gar rückläufiger Trend zu konstatieren. Zumeist liegt 
Österreich bestenfalls im Mittelfeld, was seinem Spitzenplatz im Bereich des BIP-pro-
Kopf oder der F&E-Ausgaben nicht entspricht. Österreich leidet unter einer Diskre-
panz zwischen Input und Output, also einer zu geringen Effizienz bei der Verwendung 
seiner Mittel, sowie unter einem immer größer werdenden Reformstau.

Dieser Befund wird vom jährlich erscheinenden Monitoring Report der WKÖ be-
stätigt, der Österreichs Performance in über 150 internationalen Rankings zusammen-
fasst: Über alle Analysen und Indikatoren hinweg zeigt er in den letzten Jahren einen 
deutlichen Abwärtstrend. Unabhängig von den jeweiligen Erhebungsmethoden und 
verwendeten Indikatoren zeigen diese Rankings insgesamt nur mittlere, für ein Hoch-
einkommensland zu niedrige Rangzahlen und vielfach eine tendenzielle Verschlechte-
rung. Auf den führenden Plätzen finden sich hingegen zumeist die europäischen Inno-
vationsnationen wie die Schweiz, die Niederlande oder die skandinavischen Länder.

Umso wichtiger ist neben der Lösung der eigenen Hausaufgaben ein Ausbau der 
europäischen Integration. Angesichts der in diesem Beitrag nur angerissenen großen 
globalen Herausforderungen gibt es gerade für kleine Länder wie Österreich keine 
sinnvolle Alternative.
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