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sehr schlecht sein! (35) Dies ist insbe
sondere deshalb problematisch, weil 
die Makroindizes in der Praxis oft zur 
Bewertung der Industrie herangezogen 
werden. 

5.2.7 Inhaltliche Probleme 

Es wird beispielsweise beim Free
dom Index zwar das Ausmaß, aber 
n icht der Inhalt der Regul ierungen ge
messen: So werden etwa gewachsene 
Regul ierungen und Praktiken n icht er
faßt, zum anderen wird die Effektivität 
der Regulierungen in der Praxis n icht 
berücksichtigt. Das Beispiel Japans 
zeigt d ies eindrucksvoll : Obwohl die 
passiven Direktinvestitionen in Japan 
weitgehend liberalisiert wurden, ist der 
absolute und der Pro-Kopf-Direktinve
stitionsbestand in Japan nach wie vor 
einer der niedrigsten der OECD Länder. 
Für Österreich kann man hier etwa die 
Arbeitsmarktregul ierung, die nach Aus
sagen von Experten des IHS zwar nicht 
de jure, aber de facto eine der flexibel
sten in Europa ist, anführen. Dies mißt 
der I ndex jedoch nicht. Beispielsweise 
können drei Einzelregul ierungen be
schränkend, jedoch in Kombination 
sehr positiv wirken.  Auch wird bei der 
Abbildung durch die Indizes vernach
lässigt, daß unter Umständen stabile 
Rahmenbedingungen weit mehr zur 
Prosperität beitragen können als zwar 
aktuell sehr gut bewertete Indikatoren,  
deren Dauerhaftigkeit jedoch aufgrund 
politischer oder wirtschaftlicher lnstabi
litäten fraglich ist. 

Zuletzt stellt sich nun aufgrund der 
angeführten methodischen und inhaltli
chen Probleme die Frage nach der ln
terpretierbarkeit dieser Indizes. Jeden
falls wird das Konzept der Wettbe
werbsfähigkeit nicht eindeutig wieder
gespiegelt, sonst müßte die Forderung 
nach ähnl ichen Reihungen tatsächlich 
empirisch bestätigt werden (vgl. Tabel
le 3). Gewisse verfügbare "Hard Facts" 
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werden nicht verwendet, wie etwa der 
Human Development Index (HDI)  der 
UNDP. An ihrer Stelle findet sich die 
subjektive Bewertung, die jedoch , wie 
ausgeführt, nur ein unzureichender Er
satz ist. Aufgrund dieser vielfältigen 
Probleme ist die I nterpretation dieser 
Indizes kaum möglich. Darüber h inaus 
können auch aus Veränderungen inner
halb der Rangordnung eines Index 
(kaum) sinnvolle Handlungsanleitun
gen abgeleitet werden, da allein schon 
die Frage "Ab wann ist eine Verände
rung signifikant?" aufgrund der Unzu
länglichkeiten der Methoden unterblei
ben muß. 

6. Die Publikation der Indizes und 
ihre Bedeutung in der 

industriepolitischen Diskussion 

Die Ind izes haben vor allem zwei 
Adressatenkreise, nämlich erstens 
Auslandsinvestoren, d.s. multinationale 
Unternehmen , die ihr Standortportfolio 
optimieren wollen, und zweitens die 
Wirtschaftspolitik ganz allgemein.  

Die Ind izes wurden 1 997 unter 
Schlagzeilen wie "Österreich im inter
nationalen Wettbewerb zurückgefallen" 
(Wirtschaftsblatt vom 1 8 .7 . 1 997), 

"Österreich hinkt h inten nach" (Kurier 
vom 21 .5. 1 997) publiziert. Diese Art 
der medialen Verwertung (eine Schlag
zeile, die von einer Verbesserung 
Österreichs im Ranking kündet, wäre 
wohl nicht so gut verwertbar), die undif
ferenzierte Anwendung der Ind izes sei
tens der (Wirtschafts-)Politiker und der 
Einsatz der Indizes für Lobbyingzwecke 
der Unternehmen (36) stellen neben 
den empirischen und theoretischen Un
zulängl ichkeiten wohl die größte Pro
blematik dar. Rapkin und Avery bringen 
d ies auf den Punkt: "Aithough policy
makers obviously do not have a com
prehensive, logically consistent, or 
well-measured concept of national 
competitiveness, it nevertheless occu-


