
T
homas und Monika füllen einen 
Fragebogen aus. Thomas ist Mana-
ger eines internationalen Versiche-
rungsunternehmens, Monika An-

gestellte im Einzelhandel. Sie können für 
jede Frage auf einer Skala von 1 bis 7 
Punkte vergeben, je mehr sie zustimmen, 
desto mehr Punkte werden sie geben. 

Eine Frage betrifft den Kündigungs-
schutz für ArbeitnehmerInnen in Öster-
reich. Als Manager findet Thomas, dass 
in Österreich ein recht starker Kündi-
gungsschutz herrscht. Er möchte so  
flexibel wie möglich kündigen und ein-
stellen können, also gibt er die vollen 7 
Punkte. Monika hingegen schätzt ein 
sicheres Arbeitsumfeld, in dem sie ihrer 

Arbeit in Ruhe nachgehen kann, ohne 
sich mit Gedanken über eine plötzliche 
Entlassung beschäftigen zu müssen. Sie 
findet, in Österreich ist der Kündi-
gungsschutz ohnehin nicht so stark aus-
gebaut, und vergibt 3 Punkte. 

Auch ihre Meinung zur Unterneh-
mensbesteuerung wird abgefragt. Moni-
kas Reallohn steigt seit Jahren kaum – 
gleichzeitig liest sie in der Zeitung da-
von, dass Unternehmen ihre Gewinne 
in Steueroasen verlagern und dem Sozial-
staat dadurch die Finanzierungsquelle 
mehr und mehr entzogen wird. Sie fin-
det, dass auch die Unternehmen mit ih-
ren steigenden Umsätzen einen größe-
ren Beitrag leisten sollten, und vergibt 
daher 2 Punkte. Thomas dagegen möch-
te den steuerlichen Beitrag seines Unter-
nehmens auch weiterhin gering halten. 
Er gibt 6 Punkte, um zu zeigen, dass er 
in Österreich die Unternehmenssteuern 
für zu hoch hält.

Der Fragebogen ist vom World Eco-
nomic Forum (WEF), das jedes Jahr für 
eine Vielzahl von Ländern ein Wettbe-
werbsranking herausgibt. Dieses Ran-
king besteht neben wirtschaftlichen Da-
ten aus Befragungen. Nur die Hälfte der 
bisherigen Geschichte kann sich aller-
dings wie eben beschrieben zugetragen 
haben – denn Monika wird als Arbeit-
nehmerin dafür in Wirklichkeit nie be-
fragt werden. 

Einseitige Sicht

Das WEF interessiert sich nämlich le-
diglich für die Ansichten von Manage-
rInnen. Nur Thomas kann also einer 
von circa 100 österreichischen Manage-
rInnen sein, die jährlich über die Frage-
bögen des WEF kundtun, wie ihrer 
Meinung nach Österreich wirtschaftlich 
dasteht. Da nur ManagerInnen befragt 
werden, ist das daraus entstehende Ran-

Jährlich grüßt das Managertier
Wettbewerbsrankings sind mit Vorsicht zu genießen: Schon die Auswahl der Daten 

ist fragwürdig, zudem werden ausschließlich ManagerInnen befragt. 
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Das World Economic Forum (WEF) gibt jedes 
Jahr für eine Vielzahl von Ländern ein Wett-
bewerbs-Ranking heraus. Dieses definiert  
den Begriff Wettbewerb allerdings sehr ein-
dimensional.

So könnte man der Meinung sein, dass Arbeits-
losigkeit und Beschäftigung zur Bewertung 
eine Rolle spielen sollten. Diese Variablen 
 werden aber nicht berücksichtigt. 


