
Hausaufgaben zu erledigen. Sie organisie-
ren sogar EDV-Schulungen für Beamte – 
und holen Unterstützung aus dem Aus-
land. Niederländer arbeiten daran, endlich 
die griechischen Grund-und-Boden-Ver-
hältnisse fertig zu erheben, für die Ge-
sundheitsreform werden Franzosen ein-
geflogen. Österreichische und deutsche 
Steuerbeamte helfen vor Ort, Systeme für 
Großbetriebsprüfungen auszubauen und 
eine EDV-Verwaltung zu installieren.

Die IT ist auch ein Thema für die 
 griechische Justiz, die als ineffizient und 
überlastet gilt. Rund eine Million von elf 
Millionen Griechen sollen momentan ir-
gendwie mit Gerichten zu tun haben, Ver-
fahrenslängen von bis zu zehn Jahren sind 
keine Seltenheit. 

Der „Elektronische Rechtsverkehr“, 
über den Akten besser verwaltet und ra-
scher zugängig gemacht werden, soll das 
verbessern – und auch darin ist Österreich 
stark. „Im Dezember holte sich eine grie-
chische Delegation Erkenntnisse dazu in 
Wien“, sagt Christian Wigand, Sprecher 
des Justizministeriums. Die Gegenein-
ladung steht.

Und vielleicht können ja irgendwann 
die Österreicher von den Griechen lernen, 
wie sie Gesetzeslücken schließen.

– Martina Bachler, Florian horcicka

A
m kommenden Freitag 
kommt Besuch aus Grie-
chenland, und er kommt 
nicht, um neue Ski zu testen, 
die Alpenluft zu genießen 

oder ins Konzert zu gehen. Der Besuch 
aus Griechenland kommt, um zu lernen. 
Von Österreich. Oder besser: von einem 
Computerprogramm, das Österreich seit 
zwei Jahren benützt.

GMPI heißt das Programm, das ist die 
Abkürzung für „Global Market Perfor-
mance Indicator“, und dieses Programm 
hilft der Tourismusindustrie seit zwei Jah-
ren, zu erkennen, in welchen Märkten das 
Potenzial besonders groß ist, Touristen für 
Österreich zu gewinnen. Als Österreich-
Werbung-Chefin Petra Stolba im ver-
gangenen November nach Athen flog, 
stellte sie dieses Programm auch den grie-
chischen Kollegen vor. Seit damals sind 
die Griechen an regem Austausch interes-
siert – an Wirtschaftshilfe ohne zusätz-
liche Milliardenhilfen, sozusagen.

Die Zentrale für Tourismus ist nicht die 
einzige griechische Behörde, die um Rat 
aus Österreich gefragt hat: Bei demselben 
Athen-Besuch hat etwa auch die Förder-
bank Austria Wirtschaftsservice ihrem 
griechischen Pendant ihre Programme 
vorgestellt. Griechenland ist auf Platz 90 

des Index für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Staaten abgerutscht. Der hoch reg-
lementierten Volkswirtschaft fehlt es  
an Innovationen und unternehmerischem 
Engagement. Das soll sich ändern. „Das 
Interesse war vor allem an der Früh-
phasenfinanzierung von Hochtechnologie 
und Förderungen der Kreativindustrie 
groß“, sagt AWS-Geschäftsführer Bern-
hard Sagmeister. 

reformunfähigkeit. Doch der Tourismus 
zählt zu den wenigen funktionierenden 
Wirtschaftsbereichen, und Unternehmens-
förderungen rechnen sich erst in Jahren. 
Während das Land finanziell knapp vorm 
Abgrund steht, der Troika aus EU, Euro-
päischer Zentralbank (EZB) und Interna-
tionalem Währungsfonds (IWF) ständig 
Reformen verspricht und die Bevölkerung 
unter den drastischen Maßnahmen immer 
weiter in die Armut rutscht. 

Die vor Ort verhasste Troika ist mit Ex-
perten gerade wieder dabei, Fortschritte zu 
überprüfen. Und auch dieses Mal wird sie 
nicht zufrieden sein, denn IWF-Delega-
tionsleiter Poul Thomsen forderte bereits 
am Mittwoch wieder die schnellere Um-
setzung von noch härteren Reformen. Im 
Zentrum der Kritik steht einmal mehr der 
Staat selbst. „Die Verwaltung Griechen-

lands ist dysfunktional“, sagt Wolfgang 
Petritsch, Österreichs Botschafter bei der 
OECD in Paris. Über fünf Monate ana-
lysierte die OECD gemeinsam mit dem 
griechischen Verwaltungsministerium den 
Staat, und ihr Urteil ist vernichtend: Der 
Studie nach habe Griechenlands Ver-
waltung „nicht die Gewohnheit, Akten zu 
führen, oder die Fähigkeit, Informationen 
aus Daten herauszulesen“. Über Jahrzehnte 
wurden Strukturen nicht aufgebrochen, 
sagt auch Friedrich Schneider, Ökonom an 
der Uni Linz. Schneider: „Jeder weiß, was 
zu tun ist, aber es fehlt der politische 
 Wille.“ Selbst beim Abbau der Staatsbe-
diensteten hinkt Griechenland hinterher.

Steuern und Verfahren. Die größten Re-
formbrocken liegen laut der OECD-Studie 
im Bereich des Steuersystems, der Struk-
turen und bei den Privatisierungen. Auch 
hier liegt das Land weit unter seinen Zie-
len. Die Österreichischen Lotterien etwa 
warten auf die Unterlagen zur Vergabe ei-
ner Zwölf-Jahres-Lizenz der griechischen 
Lotterien. 

Zur Unterstützung der Reformen hat 
Griechenland Nachhilfe verdonnert be-
kommen. Seit September versucht die 
„EU-Taskforce“, ein Team von 30 Exper-
ten, den Griechen dabei zu helfen, ihre 

nachhilfe für hellas
Griechenland scheint reformunfähig. Jetzt hilft Österreich dem  

europäischen Nachbar in Not. Und schickt ein Expeditionskorps 
aus Wirtschafts-, Tourismus- und Justizexperten nach Athen.

„Griechenlands Verwaltung ist dysfunktional“
OECD-Botschafter Wolfgang Petritsch über den nachhaltigen 

griechischen Reformstau und Vorbilder aus Osteuropa. 

 interview

ForMat: Im Dezember verlangte 
die OECD eine „Big-Bang-Reform“ 
für Griechenland. Warum ist so lange 
so wenig weitergegangen?

Petritsch: Gemeinsam mit dem 
Verwaltungsministerium hat die 
OECD einen Check gemacht. Die 
 Diagnose ist ziemlich einzigartig: 
Griechenland ist ein entwickeltes 
Land mit einer dysfunktionalen Ver-
waltung. Die nach dem Ende der Dik-
tatur aufgebauten Strukturen sind 
verknöchert, wurden nicht angepasst.

ForMat: Warum bestand dafür  
bisher kein Bedarf?

Petritsch: Das Land hat sehr viel 
Geld aus den EU-Strukturfonds be-
kommen, doch der Einsatz der Mittel 

verlief nicht optimal. Es 
gab zu wenig Kontrolle. 

ForMat: Wäre die 
    Idee eines „Spar-

kommissars“ deshalb zielführend?
Petritsch: Ich will mich nicht in 

die politischen Dinge einmischen. 
Die OECD-Studie hat jedenfalls er-
geben, dass massive Änderungen not-
wendig sind. Im Großen und Ganzen 
wurden die Empfehlungen in die Ar-
beit der Taskforce der Europäischen 
Union aufgenommen. Es ist aber  
klar, dass das nicht über Nacht geht. 
Finanzielle Hilfe muss weiterhin er-
folgen, doch das Land braucht eine 
Staatsverwaltungsreform. Hier geht 
es vor allem um das Steuersystem  
mit der Steuereinhebung, um Struk-
turreformen und Privatisierungen. 

ForMat: Eine Tabula rasa?
Petritsch: Ist nicht möglich. An-

ders als bei den osteuropäischen Län-
dern nach dem Ende des Kommunis-
mus steckt Griechenland mitten drin. 
Von Slowenien, Tschechien oder der 
Slowakei könnte es aber vieles ler-
nen. Auch von Österreich, das eine 
sehr gute Steuerverwaltung hat.

ForMat: Wie gelingt die Reform?
Petritsch: In einem partnerschaft-

lichen Verhältnis mit der EU und dem 
IWF, und nur mit der Bevölkerung an 
Bord. Sie muss aufgeklärt, informiert 
und überzeugt werden.

Hilfe. Griechenlands nunmehr ex-Wirtschafts-
minister Michalis Chrysochoidis und Reinhold 
Mitterlehner (r.) beschlossen im Oktober Know-
how-Austausch zwischen Wien und Athen. 

PeRsOnAlAbbAu. bis 2015 will Griechen-
land den öffentlichen Dienst um 150.000 
Mitarbeiter verkleinern. 

WOlfGAnG Pet-
RitsCH: Diplomat, Ös-

terreichs bot-
schafter bei 

der OeCD.
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