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tung zu erwähnen: verschiedene Free
dom Indizes (Fraser Institute in Van
couver; Freedom House in San Fran
cisco sowie der hier behandelte I ndex 
der Heritage Foundation in Washing
ton) (9); der MSCI-Index von Morgan
Stanley; der UNICE Competitiveness 
Report (1 0); und die seit 1 995 getrennt 
erscheinenden und ebenfalls hier ana
lysierten Indizes des IMD in Lausanne 
und des WEF in Genf. 

Ziel d ieses Artikels ist eine kritische 
Beurteilung solcher Wettbewerbsfähig
keitsindizes, zum einen bezüglich ihres 
Inhaltes und ihrer Aussagekraft und 
zum anderen zu ihrer Verwendung in 
der wirtschaftspolitischen Diskussion 
und in den Medien. Abschließend wird 
die Anwendung zuverlässiger Indikato
ren zur Ableitung wirtschaftspolitischer 
Vorschläge empfohlen. 

Im folgenden Abschn itt 2 werden 
Grundlagen und im Abschnitt 3 drei 
ausgewählte Indizes allgemein erläu
tert. Abschnitt 4 enthält einige empiri
sche Ergebnisse, u.a. die Länderran
kings im Vergleich, d ie Bewertung der 
Position Österreichs anhand der jeweils 
verwendeten Teil indikatoren dreier aus
gewählter Ind izes sowie einen Ver
gleich mit Finnland. Im Hauptteil d ieses 
Artikels (Abschnitt 5) wird die theoreti
sche und empirische Problematik sol
cher Wettbewerbsfähigkeitsindizes auf
gezeigt. Vor einer kritischen Beurtei
lung der Ind izes (Kapitel 7) wird deren 
Publikation und Bedeutung in der wirt
schaftspolitischen Beratung und Dis
kussion problematisiert (Abschnitt 6). 

Uns ist bewußt, daß wir weder die 
Publikation d ieser Indizes noch die un
sinnige wirtschaftspolitische Diskussi
on, welche darauf aufbaut, verhindern 
können. Allerd ings wäre ein vorsichti
gerer und differenzierterer Umgang mit 
den Ergebnissen in der Diskussion und 
der wirtschaftspolitischen Praxis unse
rer Meinung nach bereits ein Erfolg, ab
gesehen vom Einsatz zuverlässigerer 
Indizes. 
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2. Theoretische und konzeptionelle 

Grundlagen 

Üblicherweise sollte am Beginn eines 
Artikels zur Wettbewerbsfähigkeit eine 
Definition d ieser stehen. Da es jedoch 
erstens keine allgemein gültige Defini
tion gibt, zweitens unterschiedliche In
d izes verschiedene Definitionen an
wenden und drittens eine konkrete De
finition ausschreiben nicht so wichtig 
ist, wenn es um die Problematisierung 
der einzelnen Indizes geht, diskutieren 
wir statt dessen die Ambivalenz des 
Konzeptes der Wettbewerbsfähigkeit 
anhand dreier ausgewählter Merkmale. 

2.1 Wettbewerbsfähigkeit als 

ökonomisches und I oder 
politologisches Konzept 

Die Bedeutung der Wettbewerbsfä
h igkeit in der Wirtschaftspolitik kann 
mit dem folgenden Zitat beschrieben 
werden: " . . .  policy-makers use some 
construct of competitiveness, even if 
termed something eise and no matter 
how crude/y measured, to estimate the 
trajectory of (their own and other) coun
tries as they ascend, decl ine, or main
tain  their position in a hierarchically 
structured international system ." (1 1 )  
Der politische Stellenwert eines Landes 
ist demnach direkt auch durch die öko
nomische Wettbewerbsfähigkeit be
stimmt. Das erklärt u .a .  das große In
teresse der (Wirtschafts-)Politiker an 
den Länderrankings (vg l .  Abschnitt 5). 
Selbst Krugman, der dem Konzept der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
kritisch gegenübersteht, anerkennt die
se Bedeutung: " . . .  there is always a ri
valry for status and power - countries 
that grow faster will see their political 
rank rise. So it is always interesting to 
compare countries." ( 12) Aber wir kön
nen mit hoher Wahrscheinl ichkeit an
nehmen, daß Krugman die Art und 


