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Arbeit&Wirtschaft: Wie bewerten Sie 
den Wirtschaftsstandort Österreich aus 
ArbeitnehmerInnensicht? 
Robert Stehrer: Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen sind für den Wirt-
schaftsstandort Österreich ein wichtiger 
Faktor für Produktivität und Wachstum. 
Um die Wettbewerbsfähigkeit zu halten 
und zu erhöhen, ist die Aus- und Wei-
terbildung der Arbeitskräfte der wich-
tigste Produktionsfaktor schlechthin. 

Wie stufen Sie die Ausbildung österrei-
chischer Fachkräfte im internationalen 
Vergleich ein? 
Die österreichischen Fachkräfte sind all-
gemein im Vergleich sehr gut ausgebildet. 
Die duale Lehrausbildung ist internatio-
nal anerkannt. Aufholbedarf sehe ich im 
tertiären System – es braucht die richtigen 
Ausbildungen, um Innovation und Kre-
ativität zu stärken. 

Was müsste geschehen?
Die Unis sind zwar gerade gestärkt wor-
den durch die Uni-Milliarde, aber noch 
immer passt der Betreuungsschlüssel 
nicht: Auf einen Lehrenden kommen zu 
viele Studierende. Weiters müssten die 
MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik, die von 
Studierenden in Österreich traditionell 
noch zu wenig nachgefragt werden, at-
traktiver werden. 

Was sind wichtige Faktoren für den 
Wirtschaftsstandort? 
Es gibt Rankings zur Produktivität mit 
einer Vielzahl von Indikatoren, um die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes zu 
messen. Wichtige Punkte sind ökonomi-
sche und politische Stabilität, damit sich 
Firmen, die investieren, auf das Umfeld 
verlassen können. Dann braucht es qua-
lifizierte Arbeitskräfte. Für ein Hoch-
lohnland wie Österreich ist zudem die 
Ausbildung in Sachen Digitalisierung als 
Zukunftsfaktor wichtig. 

Wie geht es dem Wirtschaftsstandort 
Österreich, immerhin das viertreichste 
EU-Land? 
2018 lag Österreich im Global Competi-
tiveness Index (GCI) an der 22. Stelle 
unter 140 Nationen. Österreich wird 
sehr gute makroökonomische Stabilität 
attestiert, und es schneidet im Bereich 
Humankapital sehr gut ab. Im Vergleich 
werden Österreich aber viele Regulie-
rungen oder bürokratischer Aufwand 
attestiert, der in Rankings negativ be-
wertet wird. Dabei kommt vielleicht zu 
kurz, dass Regulierungen 
auch Produktqualität si-
chern und Umweltstan-
dards aufrechterhalten. 
Wo Österreich in Ran-
kings wiederum punkten kann, sind In-
novationskapazitäten. Die Forschungs-
quote ist in den letzten Jahren auf mehr 
als drei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts gestiegen und liegt über dem EU-
Durchschnitt. 

Für wie sinnvoll halten Sie solche Ran-
kings? 
Ich finde Rankings gut, weil vergleichba-
re Daten erstellt werden über ein großes 
Set an Ländern, die im Wettbewerb ste-
hen oder über Produktionsnetzwerke ver-
knüpft sind. Das auf einen Indikator oder 
eine Platzierung herunterzubrechen ist 
für die Öffentlichkeit spannend. Der 
GCI hat eine Skala von 0 bis 100 – Ös-
terreich lag am 22. Platz bei 76,3, Lu-
xemburg am 19. Platz mit 76,6 Punkten. 
Wäre ein Indikator ein wenig höher ge-
rankt, wären wir weiter vorne. Das Inte-
ressante und von wirtschaftspolitischer 
Wichtigkeit ist daher, sich die einzelnen 
Indikatoren und deren Dynamik im Ver-
gleich zu anderen Ländern anzusehen. 

Wie erklärt sich, dass nach der Finanz-
krise 2008 der österreichische Wirt-
schaftsstandort als „abgesandelt“ be-
zeichnet wurde?

Es geht bei solchen Rankings um den 
Kontext. Während der Krise hat sich je-
des Land anders verhalten, der Rückgang 
Österreichs in den Rankings erklärt sich 
durch Maßnahmen wie höhere Staatsaus-
gaben, um Beschäftigung zu stabilisieren, 
und nicht durch plötzliche strukturelle 
Verschlechterungen. 

Das große Jammern ist daher so 
nicht gerechtfertigt. So ein Konjunktur-
effekt, herausgerechnet, treibt ein Land 
wie Österreich nicht nach unten. Öster-
reich steht insgesamt gut da, was ja 
auch in aktuellen Bewertungen so gese-
hen wird.  

Die Rankings beruhen vielfach auf 
Faktoren wie dem BIP oder Manager-
befragungen. Sollten nicht auch stärker 
ökologische und soziale Indikatoren 
einfließen? 
Derartige Rankings sind nicht unabhän-

gig von Interessenlagen 
und Zielgruppen. Exis-
tierende Wettbewerbs- 
oder Standort-Ran-
kings beruhen auf vie-

len Indikatoren. Das spiegelt wider, wie 
schwer es ist, die „Wettbewerbsfähigkeit“ 
eines Landes zu messen. 

Andere Rankings, etwa zur Wohl-
fahrt, beziehen auch ökologische Ziele, 
Verteilungsmechanismen oder Stabilität 
von Vermögen mit ein. So hat das World 
Economic Forum auch einen Inclusive 
Development Index (IDI) entwickelt, in 
dem sich auch ökologische und soziale 
Ziele im Ranking finden. Da ist Öster-
reich auf Platz 10 von 74 untersuchten 
Ländern, schneidet also besser ab als im 
reinen Wettbewerbs-Ranking. Das ist 
nicht verwunderlich, weil die Lebens-
qualität in Österreich sehr hoch ist. 

Wie kann man „softe“ Faktoren be-
werten? 
Bei diesen Faktoren ist es naturgemäß 
schwieriger. Beim gerade erwähnten IDI 
fließen auch Indikatoren für Ungleich-
heit oder CO2-Verbrauch ein. Andere 
Faktoren werden unterschiedlich ge-
messen: Beim Transportsystem wird et-
wa die Anzahl der ausgebauten öffent-
lichen Infrastrukturkilometer herange-
zogen. Es gibt aber auch Konsumenten-
befragungen zur Zufriedenheit mit dem 
öffentlichen Verkehr. 

Wie sinnvoll sind Wirtschafts-Rankings? Wie besteht 
der österreichische Wirtschaftsstandort im internationa-
len Vergleich und welche Rolle spielen ArbeitnehmerIn-
nen? Robert Stehrer, Direktor des Wiener Instituts für 
Internationale Wirtschaftsvergleiche, im Interview. 
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