
TRÜGERISCHE RUHE 
Was jetzt verändert 
werden muss, damit 
Jobs, Wohlstand und 
Pensionen in Zukunft 
sicher sind 

HANHES ANDROSCH 
In seinem neuen Buch 
fordert er das "Ende der 
Bequemlichkeit" 

Michael Spindelegger 
und Werner Faymann 

haben Reformen 
verschlafen. 

AUFWACHEN! 
BEVOR ES ZU SPÄT IST 
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AUFWACHEN! 
Bevor es zu spät ist 

gut es 
sich schon ab, dass unser Land drauf und dran ist, wichtige Weichenstellungen zu 
verschlafen. Und damit auch den Anschluss an die Zukunft. 
Von Martina Bachler, Franz Hubik und Stefan Knoll 
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HANNES ANDROSCH Olli Rehn, EU-Kommissar für Wirtschaft 
und Währung, ist kein Garant für gute 
Nachrichten. In den vergangenen Jahren 

sprach er viel von Problemen, von Schwierig-
keiten und von Herausforderungen. Am letzten 
Mittwoch aber sah das plötzlich anders aus, und 
in seinen Blog, wo er online über Europas Wirt-
schaft informiert, stellte er dieses Mal auch ein 
Foto. Darauf zu sehen: Baukräne, die in der Son-
ne stehen. Es geht also aufwärts. Es wird wieder 
gebaut, es wird wieder produziert, die Aussicht 
hellt sich auf. 

Auch für Österreich: Im zweiten Quartal 2013 
ist die Wirtschaft um 0,2 Prozent gewachsen. 
Das ist nicht viel, aber ein bisschen mehr als in 
neun Monaten zuvor. Und die Krise, da ist sich 
die heimische Politik einig, hat Österreich so-
wieso gut bewältigt. Wenn es nun auch in Rest-
europa wieder aufklart, könnte eigentlich alles 
bestens sein. Dann müssten wir doch auf Kurs 
liegen, um beim Bild vom Kapitän zu bleiben, das 
sowohl Bundeskanzler Werner Faymann (auf 
Plakaten) als auch Vizekanzler Michael Spinde-
legger (beim Wahlkampfauftakt) gerne bemü-
hen. Dann könnte sich die Regierung zurückleh-
nen und für die getane Arbeit feiern lassen. 

7 Thesen für Österreichs Zukunft 
Österreich muss jetzt nötige Reformen in Bildung, Verwaltung und Sozial-
systemen angehen. Die Bequemlichkeit kommt uns sonst teuer zu stehen. 

Das Aufschieben von Reformen 
gefährdet Österreichs Wohl-

stand. Damit sich die heimische Er-
folgsstory weiter fortschreibt, ist 
viel zu tun. In sieben Thesen erläu-
tert Hannes Androsch, Ex-Politiker 
und Initiator des Bildungsvolksbe-
gehrens, wie Österreich seinen 
Reichtum sichern kann. 

1. Reformen brauchen weiterhin den 
Anstoß "von oben". 

ANDROSCHS NEUES BUCH. Es erscheint 
Mitte August im Brandstätter Verlag. 

Neben der direkten Demokratie 
braucht es starke, visionäre Persön-
lichkeiten, die gegen den Strom 
schwimmen und keine Angst haben, 
ihr Amt zu verlieren. 

mutige Entscheidungen Perspekti-
ve, Orientierung und Halt geben. 

2. Die Nachwirkungen des Zerfalls 
der Donaumonarchie sind immer 
noch präsent. 

5. Das Bildungssystem muss auf das 
Leben in der digitalen Revolution 
vorbereiten. 

Der Schein trügt. Nörgler dagegen werden weder 
vor noch nach einem Wahlkampf gerne gehört. 
Aber: Der Schein trügt. Jetzt mögen die Arbeits-
losigkeitszahlen noch verhältnismäßig niedrig 
sein und die Staatsschulden unter dem Durch-
schnitt liegen - in Zukunft könnte das anders 
aussehen. Verschläft es Österreich, auf den ra-
schen Wandel der Weltwirtschaft zu reagieren, 
könnte die große Erfolgsgeschichte des kleinen 
Landes an ein Ende stoßen. Aus dem Spitzen-
feld rutschen wir dann zurück ins Mittelfeld, 
andere Staaten werden innovativere Unterneh-
men hervorbringen und mit ausgeglichenen 
Staatskassen das Sozialsystem und die Pensi-
onen besser sichern können. Mittelfristig droht 
der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit, von Ar-
beitsplätzen und Wohlstand. Der frühere Fi-
nanzminister Hannes Androsch ist einer, der 
das befürchtet. 

"Seit 2008 hat Österreich seinen Status Quo 
einbetoniert", kritisiert er, "wir haben verab-
säumt, etwas für die Zukunft zu tun." (siehe In-
terview S. 12). In seinem neuen Buch "Das Ende 
der Bequemlichkeit" stellt Androsch deshalb 
sieben Thesen auf, die zusammenfassen, was in 
Österreich passieren muss. Auch die Experten-
Essays im Sammelband "Österreich 2050" ge-
hen in diese Richtung. Beide Publikationen ver-
langen, was der rot-schwarzen Regierung in den 
vergangenen Jahren nicht gelungen ist: radikale 
Kurswechsel und Reformen. "Um Österreich fit 
für die Zukunft zu machen, fehlen die Perspek- > 

Bis heute ist unsere Verwaltung 
von Doppelgleisigkeiten und Ineffi-
zienz geprägt. Hinzu kommen real-
politisch überbewertete Regional-
politiker. Eine Verschlankung der 
Strukturen ist notwendig. 

Innovationen verändern die Wirt-
schaft und den Arbeitsmarkt. Das 
Bildungssystem muss die Bürger 
auf diesen Wandel vorbereiten. 
Schon in frühkindlichen Jahren 
müssen deshalb Naturwissenschaft 
und Technik gefördert werden. 

3. Selbstbewusst die Nähe Deutsch-
lands nutzen - aber auch die anderen 
Nachbarn pflegen. 

6. Das Wunder der Internationalisie-
rung - und wie man es verlängern 
kann. 

Noch immer ist Deutschland 
reichs wichtigster Handelspartner. 
Doch Österreich kann durch kluge 
und beständige Nachbarschaftspo-
litik eine Andockstelle für die auf-
strebenden Staaten im Osten und 
Südosten Europas sein. 

exportiert bisher nur 
zaghaft in Schwellenländer. Für 
den Außenhandel schlummert hier 
ein riesiges Potenzial. Für nötige 
Innovationen braucht Österreich 
aber auch mehr Risiko kapital. 

7. Mehr Europabewusstsein, weniger 
Nationalstolz. 

4. Populismus ist die falsche Ant-
wort auf populistische Strömungen. 

Um sich dagegen zu wappnen, 
braucht es ein leistungsbereites, 
selbstbewusstes Bürgertum, das 
kontroverse Debatten nicht scheut 
und Probleme löst. Die politische 
Führung kann den Menschen durch 

Der europäische Binnenmarkt 
braucht eine gemeinsame Währung 
und Regulierungsarchitektur. Eu-
ropa muss wieder Identität stiften. 
Das erfordert mehr Integration bei 
Verteilung, Energie und Bildung. 
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LÄNDER-RANKINGS 
Österreich verliert als Wirtschaftsstandort an Terrain 
Platzierungen Österreichs in den wichtigsten Standort-Rankings 2009/10 2012/13 
World Competitiveness Report, IMG 
Mit 329 Kriterien wird die Wettbewerbsfähigkeit von 59 Staaten gemessen 
Global Innovation Index, Cornell University, INSEAD, WIP0 
Misst die Innovationsfähigkeit der bedeutendsten 142 Volkswirtschaften 
Innovation Union Scoreboard, EU-Kommission 
Untersucht die Forschungs- und Innovationssysteme der EU-Staaten 
Technological Readiness, EU Regional Competitiveness Index 
Beleuchtet den Grad der technologischen Reife der EU-Mitgliedsländer 
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Österreich rutscht in nahezu allen relevanten 
Standortstudien ab. Der heimische Wirtschafts-
platz ist nur noch mittelklassig. Jüngster Beleg: 
Beim Wettbewerbsranking der europäischen Re-
gionen, das vom niederländischen Utrecht ange-
führt wird, schafft es kein einziges österreichi-
sches Bundesland unter die Top-Ten. Von 273 un-
tersuchten Regionen landet Wien als unsere beste 
Region gerade einmal auf Platz 83. 

"Statt Förderun-
gen brauchen wir 
auch im Energie-
bereich mehr 
Forschung." 
Peter Koren IV 

"Wenn ein Land 
sich Großes 
vornimmt, kann 
es das auch 
schaffen. Schwe-
den und Finnland 
zeigen es." 
Karl Aiginger Wifo 

FORSCHUNGSLEISTUNG. Die Schweiz liegt bei der For-
schungsleistung pro Kopf voran. Österreich kann laut 
"Österreich 2050" aufholen, doch es wird schwer. 

Im Bereich der Verwaltung ist der Spielraum 
für Reformen besonders groß: Von der Harmo-
nisierung der Pensionssysteme bis hin zur Zu-
sammenlegung ganzer Verwaltungseinheiten 
besteht Potenzial. Auch dass die Armutszahlen 
trotz ständig steigender Sozial ausgaben zuneh-
men, ist etwa laut Androsch ein Hinweis auf 
mangelnde Treffsicherheit. 

Wir werden überholt. Es ist schwierig, ein Land, 
das vergleichsweise gute Zahlen hat, vor einer 
Krise zu warnen. Doch wenn man genauer hin-
sieht, zeigen sich die Probleme: In den wesent-
lichen Länder-Rankings rutscht Österreich seit 
ein paar Jahren kontinuierlich ab (siehe Tabel-
le). Wien-Niederösterreich liegt im EU-Regio-
nenranking auf Rang 83, die beste Platzierung, 
auf die wir kommen. Die Skandinavier und auch 
die Schweizer liegen deutlich vor uns, was For-
schung und Entwicklung (F&E) angeht, sie ha-
ben ihre Schulden und Sozialsysteme besser im 
Griff. In Österreich können 25 Prozent der 
15-Jährigen nur mangelhaft lesen, bei F&E lie-
gen wir nur in der "Verfolgergruppe". Die Ver-
waltung gilt als überdimensioniert. 

Damit ein Land zukunftsfähig ist, braucht es 
Innovationen, schreibt Marion Weissenberger-

MARION WEISSENBERGER-EIBL: Die Systemforscherin 
am Fraunhofer-Institut ist davon überzeugt, dass sich der 
Euroraum nur durch mehr Innovationen stabilisieren kann. 

> tiven, die Strategien, die Inhalte, die Ziele und 
die Entschlossenheit zur Umset2ung", lautet 
Androschs hartes Urteil. 

Zu tun gibt es laut den Experten genug: Die 
bisherige Bildungspolitik etwa setze viel zu spät 
an. Frühkindliche Förderung würde dazu bei-
tragen, die Grundkompetenzen zu verbessern, 
sagt etwa Karl Aiginger vom Wifo. Interdiszipli-
näres Lernen soll die heimische Forschung 
ebenso verbessern wie die gezielteren Koopera-
tionen von Universitäten und Unternehmen. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor der Zukunft liegt in 
der Migration: Mit Ausnahme von Wien ist die 
österreichische Bevölkerung in den vergangenen 
Jahren um 20 Prozent geschrumpft. Gerade für 
mittelständische Unternehmen am Land ist das 
ein Problem, ihnen fehlen die Fachleute. Sie 
müssen sich in Zukunft verstärkt internationa-
lisieren. Nach Osteuropa sind nun die Schwel-
lenländer dran. 
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18% 
Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts / 
reales BIP-Wachstum 
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WACHSTUMSBREMSE. Hohe Wachstumsraten sind vor 
allem in den Industriestaaten Geschichte. Dazu wachsen 
auch die Schwellenländer nun langsamer. 

Eibl vom Fraunhofer-Institut in "Österreich 
2050". Doch schon jetzt fällt es Unternehmen 
wie der OMV oder Andritz schwer, genügend 
Absolventen technischer Studien zu bekommen. 
Setzt sich das fort, fällt Österreich noch weiter 
zurück. 

Reformstau. Bekannt sind die österreichischen 
Problemzonen seit langem, reagiert wird mit 
Stehsätzen. "Offenbar wird Hannes Androsch die 
ÖVP wählen", sagt etwa deren Generalsekretär 
Hannes Rauch, "denn wir sagen ja, es braucht Re-
formen," Nur mit der Umsetzung ist es nicht so 
weit her: Dass es bisher kein großes Bildungskon-
zept gibt, liegt laut Rauch an der SPÖ-Bildungs-
ministerin Schmied. "Wir würden vieles schnel-
ler umsetzen, wenn wir absolut regieren können", 
heißt es hingegen aus dem Büro des SPÖ-Bun-
desgeschäftsführers Norbert Darabos. 

Im Wahlprogramm der ÖVP stehen außer-
dem die "Entfesselung der Wirtschaft" und neue 
Energiekonzepte, die auch für die Industriellen-
vereinigung zu den wichtigsten Zukunftsaufga-
ben Österreichs zählen. Dass die Energiekosten 
in den USA rasant sinken, wirkt sich negativ auf 
den Standort Europa aus. "Statt Förderungen 
brauchen wir Forschung, etwa zu intelligenten 
Netzen, und Investitionen in Wasserkraft", sagt 
der stellvertretende IV-Generalsekretär Peter 
Koren. 

Der Reformstau der vergangenen Jahre ist 
gefährlich. Erstens, weil es laut Androsch und 
seinen Co-Autoren tatsächlich um Zeit geht. 
Und weil es nicht nur kleine Ideen braucht, son-

dern einen größeren Wurf: "Wenn ein Land sich 
Großes vornimmt, kann es das auch schaffen", 
sagt Karl Aiginger vom Wirtschaftsforschungs-
institut. Finnland und Schweden haben das vor-

gezeigt. 
Stattdessen bauen sowohl SPÖ als auch ÖVP 

auf Reindustrialisierung, haben aber bisher 
nicht erläutert, wie diese gelingen soll. 

TERMINE 
Elite-Treffpunkt 
Forum Alpbach 
Seit Anfang der Woche 
ist das beschauliche Ti-
roler Bergdorf Alpbach 
wieder der Hotspot der 
internationalen Größen 
aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur. Der Reform-
stau und mögliche Lö-
sungen für die wichtigen 
Zukunftsfragen sind 
auch in Alpbach ein Dau-
erthema. Drei Highlights: 

Ruhestand. Stößt unser 
Pensionssystem ange-
sichts des zunehmenden 
Ungleichgewichts von 
Arbeits- und Pensions-
jahren an seine Grenzen? 

"Das Pensionssystem als 
Pyramidenspiel" am 28. 
August. 

Industrie 4.0. Technolgi-
sche Innovationen sind 
der neue Wachstums-
motor. Aber 
was heißt das 
konkret für Un-
ternehmen und 
Arbeitskräfte? 
Klaus Huttel-
maier, CEO von 
Bosch Öster-
reich, (Foto) 
und andere ge-
ben Auskunft. 

"Industrie 4.0 - Auswir-
kungen auf die Arbeits-
welt der Zukunft" am 23. 
August. 

Bildung. Dank des Inter-
nets ist es leichter denn 
je, Netzwerke des Wis-
sens aufzubauen. Digita-
le Medien und Netze fin-
den aber kaum Eingang 
in den Schulunterricht. 

"Vernetztes Lernen, ver-
netzte Schule" am 28. 
August. 
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CHRISTIAN KEUSCHNIGG. Der Leiter des IHS rät zur 
Eile bei Reformen im Bereich Bildung und in der Verwal-
tung. Hier stimmen viele Anreizsysteme nicht mehr. 

Rahmenbedingungen, die nachhaltig für neue 
Jobs sorgen, ändern sich nicht über Nacht. "Die 
notwendigen Reformen haben lange Vorlaufzei-
ten, wir fallen schon zurück", warnt Christian 
Keuschnigg, Leiter des Instituts für Höhere Stu-
dien. Das Bildunsgsystem bringt schon jetzt zu 
wenig Fachleute hervor - 1.000 pro Jahr fehlen 

allein in den Naturwissenschaften, und 
für gezielte Migration fehlen Anreize. 

Der Zeitdruck steigt, und das hat im 
wesentlichen drei Gründe: Erstens wird 
sich weltweit das Wirtschaftswachstum 
verlangsamen (siehe Grafik oben). 
Gleichzeitig sind die Schwellenländer in 
den vergangenen Jahren wesentlich wett-
bewerbsfähiger geworden, sie forschen 
und bilden immer mehr Menschen aus. 
Drittens gibt es globale Veränderungen, 

bei denen sich in den nächsten Jahren entschei-
det, welche Regionen, Staaten und Unterneh-
men damit am besten umgehen: Den Klimawan-
del, die alternde Gesellschaft des Westens und 
auch die digitale Revolution. Branchen wie die 
Musikindustrie, die Medien und den Handel hat 
sie bereits auf den Kopf gestellt. 

Hannes Androsch fordert gleich nach der 
Wahl einen Kassasturz, damit sich die Politik 
die nötigen Spielräume schaffen kann. Aber was 
bisher an Wahlprogrammen auf dem Tisch liegt, 
sieht nicht nach einem großen Wurf aus. Offen-
bar haben beide Regierungsparteien den Hand-
lungsbedarf noch nicht wirklich erkannt. I 

Das Interview mit Hannes Androsch lesen Sie 
auf Seite 12. 
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