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A
bgesandelt ist noch ein Hilfsaus-
druck“, „Triple B aus Bürokratie, 
Belastung, Bestrafung“, „Reform-
stau“: Über Monate hinweg reihen 

missmutige Wirtschaftsfunktionäre ein 
abfälliges Schlagwort über den österrei-
chischen Standort an das andere. Selbst 
dem Generaldirektor der voest, eines Un-
ternehmens mit glänzenden Geschäfts-
zahlen, dem jede Unterstützung von  
Politik und Gewerkschaften sicher ist, 
gerät jede Pressekonferenz trotz immer 
höherer Unternehmensgewinne zur  
Lamentiererei. 
 Die internationalen Wettbewerbsran-
kings, etwa des World Economic Forum, 
beruhen wesentlich auf Befragungen von 
ManagerInnen (siehe auch „Jährlich 
grüßt das Managertier“, S. 32–33). Die 

selbstgeißelnde Stimmungsmache befeu-
ert zusammen mit schwerwiegenden me-
thodischen Problemen dieser Befragungen 
das Standort-Bashing. Das ist ziemlich 
gefährlich, denn schlechte Unternehmer-
stimmung kann zur selbsterfüllenden 
Prophezeiung werden: Erklären die Un-
ternehmen die Lage für schlecht, dann 
investieren sie nicht, das wiederum ver-
schlechtert die wirtschaftliche Lage tat-
sächlich. 

Selffulfilling prophecy

Zudem erschwert miese Stimmung die 
Lösung der durchaus bestehenden Pro-
bleme: hohe Arbeitslosigkeit, Herausfor-
derung Integration, Defizite im Bildungs-
system, Innovationsschwäche und zuneh-
mende Ungleichheit in der Verteilung des 
Wohlstandes. Auf solider Ausgangsbasis 
und mit ein wenig Mut wären die He-
rausforderungen zu bewältigen, aber so?

 In der Sozialpartnerschaft galt einmal 
der Grundsatz, die Fakten gemeinsam 
außer Streit zu stellen, um auf gesicherter 
Datenbasis Interessenunterschiede zivili-
siert austragen zu können. Wie also ist 
die Ausgangssituation auf Basis von Fak-
ten und Daten tatsächlich? Einerseits be-
lastet die seit 2008 anhaltende weltweite 
Finanzkrise noch immer die heimische 
Wirtschaft: Wäre das reale Bruttoinlands-
produkt seit Beginn der Krise im Jahr 
2008 so gewachsen wie in den zwei Jahr-
zehnten zuvor, so würde es um zwanzig 
Prozent höher liegen. Zusammen mit 
enormen Kosten der Bankenrettung von 
37 Milliarden Euro hat die schwache 
Konjunktur die Staatsschulden um mehr 
als siebzig Milliarden Euro erhöht. Ge-
meinsam mit dem starken Zuzug auslän-
discher Arbeitskräfte hat die Krise die 
Arbeitslosenquote auf den höchsten Wert 
der Zweiten Republik gehoben. Die Aus-
gangslage ist also durchaus schwierig.

Mit Fakten gegen schlechte Stimmung: Unternehmer jammern über den Standort, 
dabei sehen die internationalen Statistiken Österreich an der Spitze. 

Lasst die Hummeln fliegen!

Markus Marterbauer
Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik 

der AK Wien 
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Hummeln können nicht fliegen? Das zumindest meinten 
Physiker, die befanden, die Last des Körpers sei zu groß 
für die kleinen Flügel. 
 
Auch der Wirtschaftsstandort Österreich ist nicht 
schlecht. Um das zu sehen, muss man eben mehr Indi-
katoren einbeziehen als nur den Körper und die Größe 
der Flügel. 


