
Der Industrielle Hannes Androsch nennt viele Punkte, 
die am Standort Österreich zu kritisieren sind 

"Zukunftsorientiert sieht anders aus" 
WIEN. Hannes Androsch hat 
in seinem Leben viele Statio-
nen hinter sich: Der Steuer-
berater galt als "Kronprinz" 
in der Ära Kreisky, den Ex-
Finanzminister und -Vize-
kanzler verschlug es danach 
in die CA, seit 1994 ist er Mit-
eigentümer des Leiterplat-
tenherstellers AT&S. 

Gegenüber dem Wirt-
schaftsBlatt adressiert An-
drosch jene Punkte, die ihm 
am Standort sauer aufstoßen: 
"Wir müssen aufpassen, dass 
uns die Arbeitskosten nicht 
davonlaufen." Und: "Wir 
sind unsinnig überreguliert, 
übersubventioniert, was zu 
Fehlanreizen führt." 

Das jüngste IMD-Ranking 
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Ein besonderes Problem 
ist die Unternehmensfinan-
zierung aufgrund des schwa-
chen Kapitalmarktes. Ein 
Großteil erfolgt über Kre-
dite: "Wenn die Banken zu-

sätzlich noch durch Banken-
abgaben und kleinkarierte 
Auflagen stranguliert wer-

den, erschwert man Investi-
tionen mit Auswirkungen 
auf Wachstum und Wohl-
stand", so Androsch. 

sind, dümpeln wir dahin, 
weil fiskalisch wertlose Steu-
ern ausländische Investoren 
vertrieben haben." 

Androschs Fazit ist wenig 
schmeichelhaft: "Erhöhung 
des strukturellen Defizits, 
sprunghafte Zunahme der 
Staatsverschuldung und eine 
der höchsten steuerlichen 
Belastungen weltweit, den-
noch gibt es kein Geld für Bil-
dung, Universitäten und For-
schung, um uns für die Zu-
kunft fit zu machen. Zu-
kunftsorientiert wirtschaften 

sieht anders aus." (ek) 

mache die Schieflage sehr 
deutlich: Von 2007 auf 2012 
sind wir von Platz elf auf 23 
zurückgefallen, 2013 auf 22 
vorgerückt. Aber Deutsch-
land, Schweden und die 
Schweiz verbesserten sich, 
und alle drei liegen unter den 
ersten sechs. Wo der Hase im 
Pfeffer liegt, zeigten die De-
tailergebnisse: In den unge-
schützten Sektoren wie Ex-
porterfolge und Tourismus 
liegt Österreich unter den 
ersten zehn, in Bereichen des 
geschützten öffentlichen 
Sektors sind "wir" auf den 
hintersten Plätzen: "Öster-
reich leidet unter Verände-

meint An-

Börse dümpelt dahin 
Auch an der Börse mache 
sich das bemerkbar: "Die 
Wiener Börse ist 2009 auf die 
Hälfte abgestürzt, während 
alle anderen Börsen wieder 
auf den Vorkrisenniveaus 

rungsaversion", 
drosch. 
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