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Wie steht es um Österreich? 
Was kann das Land? Woran krankt es? 
Kernsätze von drei Paradeindustriellen 
bei einer Vermessung des Landes an 
der Universität Graz. 
Von Klaus Höfler 

3 Themen 
Thesen 
Typen 

szJm 

Beim SOWI-Fakultätstag: Pildner-Steinburg, Pierer, Androsch 

SOZIALPARTNERSCHAFT 

Jochen Pildner-Steinburg: 
Grundsätzlich hat die Sozi-

alpartnerschaft ihre Berechti-
gung, aber in ihrer gegenwär-
tigen Form ist sie ein stumpfes 
Instrument, das eher behin-
dert als befeuert. Die verfas-
sungsmäßige Festschreibung 
muss so nicht sein. Es besteht 
dringender Reformbedarf, es 
brauchte eine massive Ent-
staubung und Durchlüftung. 
Zuletzt hat sie nichts Gutes 
über das Land gebracht. 

Stefan Pierer: Die Sozialpart-
nerschaft war vielleicht durch 
ihre Konsensfähigkeit - dass 
man Dinge nicht klar aus-
spricht, sondern immer einen 
Kompromiss eingeht - in der 
Vergangenheit ein Erfolgsmo-
dell. Zumindest liest man das 
in Geschichtsbüchern. Wie sie 
sich heute darstellt, ist sie wie 
ein Filter, der verstopft ist. Ob 
Arbeiterkammer, Gewerk-
schaft oder Wirtschaftskam-
mer: Das sind die eigentlichen 
Bremsklötze oder besser die 
Sargnägel unserer Wirtschaft. 
Wobei diese Körperschaften 
aber im Geld ihrer Zwangsmit-
glieder fast ersticken. Diesen 
Filter muss man öffnen. 

Hannes Androsch: Die Sozial-
partnerschaft war vor 1970 ein 
Stabilitätsanker. Heute ist aus 
dieser Säule des Landes ein 
Bremser geworden. Das hat 
zum Beispiel mit den Arbeits-
zeitregeln zu tun: Es ist ja nicht 
so, dass wir Unternehmer un-
sere Mitarbeiter ausbeuten 
wollen - dafür sind sie viel zu 
wertvoll. Aber es gibt Situatio-
nen, in denen man elastisch 
und flexibel sein müsste. Es 
gebe andere Formen, die Mit-
arbeiter arbeitsrechtlich zu 
schützen. Aber mit sturen, or-
thodox-reaktionären Fixatio-
nen ist das nicht zu lösen. 
Oder wenn ich mir die Gewer-
bereform anschaue - das ist 
eine Lachnummer. Statt sie zu 
vereinfachen, wurde es kom-
plizierter. Oder die Laden-
schlusszeiten: Die haben 
schon einen langen Bart. Wir 
haben zwar keine Greißler 
mehr, aber immer noch die 
Ladenschlusszeiten. 

DIGITALISIERUNG 

Hannes Androsch: Wir 
haben bei uns eine gefähr-

liche Fortschritts-, Wissen-
schafts-, Forschungs- und Tech-
nologiefeindlichkeit. Es fehlt 
generell an hinreichend Unter-
nehmergeist in diesem Land. 
Dass dahinter ein riesiges Bil-
dungsproblem steht, rundet es 
zu einem Dreifachproblem ab. 
Aber da ohnehin jeder dazu 
neigt, zu raunzen, zu klagen und 
sich der Wehleidigkeit hinzuge-
ben, sei der Fairness halber an-

gemerkt, dass zuletzt wichtige 
Schritte in der Bildungsreform 
und im Forschungsbereich ge-
macht wurden. 

Jochen Pildner-Steinburg: Ob 
man Industrie 4.0 oder Digitali-
sierung dazu sagt: Es ist keine 
Revolution, sondern eine Evolu-
tion, die in den großen Indus-

triebetrieben schon seit einigen 
Jahren läuft. Bei vielen Klein-
und Mittelbetrieben hat sich 
aber kein Bewusstsein gebildet. 
Stattdessen wurde geglaubt, die-
ser Zug fährt an uns vorbei und 
wir müssen nicht einsteigen. 
Man ist relativ spät aufgesprun-
gen. Jetzt haben wir acht bis 
zehn Jahre verloren und versu-
chen mit Krampf ganz plötzlich, 
dieses Thema zu behandeln. 

Stefan Pierer: Die Digitalisie-
rung kommt in einer Geschwin-
digkeit, wie wir sie uns gar nicht 
vorstellen können. Aber wir 
fallen zurück ins Biedermeier. 
Dabei entscheidet es sich jetzt, 
ob wir in Österreich den An-
schluss an die Mittelklasse 
schaffen. Von der Spitzenklasse 
träume ich momentan noch 
nicht. FOTOS: UNI GRAZ/WOLF 

STANDORT ÖSTERREICH 

Stefan Pierer: In Österreich 
verwechseln wir das Errei-

chen des Durchschnitts mit 
Spitzenklasse. Seit zehn Jah-
ren geht es in Österreich auf 
einer schiefen Bahn nach un-
ten. Das Grundvertrauen ist 
verloren gegangen, die Rah-
menbedingungen haben sich 
verschlechtert. Wir haben 
eine Überbürokratisierung, 
durch die man als Unterneh-
mer mittlerweile im rechtsun-
sicheren Raum unterwegs ist. 
Dazu kommen Arbeitszeitre-
gelungen aus dem letzten Jahr-
hundert. Und wir haben eine 
zu hohe Besteuerung von Ar-
beit. Ich nenne die Lohnne-
benkosten längst Lohnhaupt-
kosten, weil sie höher sind als 
das Nettogehalt. 

Hannes Androsch: Im Ver-
gleich zu Schweden, Deutsch-
land oder der Schweiz sind un-

sere Exporte ungleich europa-
lastiger. Das ist alarmierend. 
Wenn man dann von der No-
tenbank hört, Österreich sei 
auf einem stabilen Wachs-
tumskurs, dann wird dort 
Wachstum mit Stagnation ver-
wechselt. Und es wäre gut, 
wenn die Parteien sich daran 
erinnern, dass das Volk nicht 
für sie da ist, sondern sie für 
das Volk. Aber diesbezüglich 
hat sich eine Inversion einge-
schlichen. Für Förderungen ist 
das Geld nicht da - es wird nur 
blöd verwendet. Wir müssten 
fokussieren. Es gilt, zu klotzen, 
nicht zu kleckern. 

Jochen Pildner-Steinburg: 
Wir laufen Gefahr, dass wir in 
Österreich entscheidende 
Entwicklungen in der Welt 
übersehen und verschlafen. 
Wir haben zwar jeden Tag 
eine neue Schlagzeile für ir-
gendeine neue Aktion, aber 
dafür keine finanziellen Mit-
tel. Stattdessen gibt es eine 
Unmenge an Kleinforderun-
gen, die mit Gießkannen aus-
geschüttet und die Adressaten 
damit zum Teil auch "über-
wässert" werden, während das 
Geld für große Projekte fehlt. 
Das ist leider so, weil zunächst 
einmal Partikularinteressen 
befriedigt werden müssen. 
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DIENSTAG, 29. NOVEMBER 

Forschung trifft: 
Unternehmertum 
Oer SOWI-Fakultätstag ist für Studenten ebenso ein Gewinn wie für 
Unternehmer. Denn hier begegnen sich Wirtschaft und Wissenschaft. 

Beim Fakul-
tätstag dreht 
sich alles um 
die Begeg-
nung zwischen 
Studierenden 
und Unter-
nehmern 
FOTOLIA 

"Wir präsentieren 
Forschungsleis-
tungen, die für die 
Wirtschaft beson-
ders relevant sind." 

Der SOWI-Fakultätstag ist 
nicht nur für Studenten 
und Wissenschaftler der 

Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften spannend, sondern auch 
für Unternehmer. Diese können 
sich hier auf den aktuellsten Stand 
der Dinge bringen und mit jungen 
Talenten in Kontakt treten. 

Zur kostenlosen Teilnahme an 
diesem Nachmittag sind alle Inte-
ressenten herzlich eingeladen. 

reichen BWL, VWL und Soziologie 
vorgestellt. Ergänzt wird das Pro-
gramm von brandaktuellen Vorträ-
gen und Diskussionen. 

Heuer wartet ein besonderer 
Veranstaltungshöhepunkt, der 
Vortrag von Ernst Fehr, Universität 
Zürich: "Wie beeinflusst die Gesell-
schaft unsere Präferenzen?" Fehr, 
der mit dem Ehrendoktorat ausge-

zeichnet wird, gilt als Vorreiter der 
Verhaltens- und Neuroökonomie. 

An der abschließenden Podi-
umsdiskussion nehmen namhafte 
Größen der Wirtschaft, wie Hannes 
Androsch, Stefan Pierer und 
Jochen Pildner-Steinburg, teil. 

Neben dem Bereich der For-
schung mit seinen vielfältigen na-

Univ.-Prof. Thomas Foscht, 
Dekan der SOWI-Fakultät 

tionalen und internationalen Koo-
perationen werden am Fakultäts-
tag auch Lehre und Studium, als 
zweite große Säule der Fakultät, 
präsentiert. Großes Ziel der Veran-
staltung ist die Vernetzung von 
Wirtschaft und Wissenschaft. 

SOWI-FAKULTÄTSTAG, 
29. November 2016, 
13.30 Uhr, RESOWI-Zentrum 
Graz, Universitätsstraße 15. 

Im Rahmen des Fakultätstages 
der Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der 
Karl-Franzens-Universität Graz 
werden die besten Abschlussar-
beiten des Jahres aus den Be-

Podiumsdiskussion, 17.30 Uhr 
"Standort Österreich - zukunfts-
reich?" Hannes Androsch, Stefan 
Pierer, Jochen Pildner-Steinburg. 

Eröffnung, 13.30 Uhr 
Vizerektor Peter Riedler, 
Dekan Thomas Foscht und 
Honorarkonsul Volker Pichler. 
Vortrag, 13.45 Uhr 
Ernst Fehr: "Wie beeinflusst 
die Gesellschaft unsere 
Präferenzen?" 

Abschlussarbeiten, 
14.45 bis 17 Uhr. Zeitgleich 
werden sechs der besten 
Abschlussarbeiten vorgestellt. 

Auszeichnungen, 18.30 Uhr 
Die besten Abschlussarbeiten 
und Studierenden werden 
vorgestellt. Buffet, 19.30 Uhr 

Frage & Antwort-Runde, 
16 Uhr, zum Thema "Was erwar-
tet Absolventinnen im Rahmen 
der Bewerbung?" 
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