
Mag. Georg Kapsch, Präsident der In-
dustriellenvereinigung (IV): Nach einem 
ereignisreichen Jahr 2019 sind mit dem 
türkis-grünen Arbeitsprogramm die Wei-
chen nun neu gestellt - aus Sicht der In-
dustrie über weite Strecken ein Anlass für 
Optimismus. Immerhin eröffnen sich da-
mit neue Möglichkeiten einer Kombination 
aus starker Standortpolitik und gesell-
schafts- sowie bildungspolitischer Offen-
heit. Zwar gibt es derzeit keine Indikatoren 
für ein Abgleiten Österreichs in eine Re-
zession, Optimismus ist im Jahr 2020 aber 
sicherlich gefragt, denn die Rahmenbedin-
gungen bleiben herausfordernd. War 2019 
bereits von einer Konjunkturabschwä-
chung geprägt, so dürfte sich heuer daran 
wenig ändern. Ökonomen gehen von einer 
längeren Phase geringen Wachstums aus. 
Gründe dafür liegen unter anderem in der 
generellen konjunkturellen Schwäche der 
Eurozone - insbesondere was die Unsi-
cherheit in der deutschen Wirtschaft be-
trifft. Österreich bleibt davon nicht ver-

schont, weshalb zumindest in den kom-
menden beiden Jahren mit einer eher un-

terdurchschnittlichen Dynamik zu rechnen 
ist. Kritische Faktoren wie die Frage der 
künftigen Beziehungen zwischen Europa 

Die Abwärtsrisiken dämpfen 
den Konjunkturausblick 
Das internationale Umfeld bleibt ungünstig und für den im Euroraum wichtigen Handelspartner 
Deutschland ist weiterhin von einem schwachen Wachstum auszugehen, prognostiziert das Wifo. 
Dies wirkt sich auf die österreichische Wirtschaft vor allem über den Außenhandel aus, was wie-
derum die heimische Industrie spürt. Im Gegensatz dazu verzeichnen die Bauwirtschaft und insbe-
sondere die Marktdienstleistungsbereiche weiterhin eine hohe Expansion. Diese Zweiteilung der 
Konjunktur ist derzeit das prägende Element der österreichischen Wirtschaft. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

und dem Vereinigten Königreich, Handels-
streitigkeiten zwischen bedeutenden Welt-
wirtschaftsräumen oder potenziell herauf-
ziehende neue militärische Konflikte im 
Nahen Osten bilden eine unübersehbare 
Drohkulisse. Mut zur Innovation, Stabilität 
und Entlastung, verbunden mit einer klaren 
Vision, wo Österreich gesellschaftlich und 
wirtschaftlich 2035 stehen soll, sind daher 
die grundlegenden Eigenschaften, welche 
die heimische Standoitpolitik 2020 und in 
den kommenden Jahren kennzeichnen soll-
ten. Foto: IV 

tur, des starken Tourismus und kräftiger 
Konsumnachfrage bisher recht gut gehal-
ten; dennoch hat sich die konjunkturelle 
Dynamik seit 2018 verschlechtert. Trotz 
historisch niedriger Zinsen herrscht Inves-
titionszurückhaltung. Dies gilt auch für die 
öffentlichen Investitionen, obwohl der "In-
vestitionsrückstau" immer größer wird. 
Was noch schwerer wiegt, ist die Tatsache, 
dass bei schwacher Konjunktur die immer 
größer gewordenen Strukturschwächen of-
fensichtlich werden. Zu diesen zählen 
wahnwitzige Überregulierung und hem-
mender Bürokratismus, Zuständigkeitszer-
splitterung, Überbesteuerung mit kalter 
Progression und exorbitanten Lohnneben-
kosten, Bildungsnotstand und Bildungsar-
mut, chronisch unter finanzierte Universitä-
ten, Reformrückstände bei Pensionen oder 
im Gesundheits- und Spitalswesen etc. 
Doch daran will man nichts ändern. Also 
werden wir weiterwursteln, als Nachzügler 
im Mittelfeld weiter Boden verlieren und 
alibiaktionistisch in die Zukunft stolpern. 
Foto: Photo Simonis 

Dr. Hannes Androsch, industrieller 
und Citoyen: Die Finanzkrise 2008 löste 
eine weltweite Rezession aus. In Europa 
wurde diese durch weitere Ungleichge-
wichte (z.B. Griechenland) noch verstärkt. 
Nach einer kurzen Periode robuster Wirt-
schaftsentwicklung hat sich die Dynamik 
neuerlich abgeschwächt. Negativ verstärkt 
werden die Aussichten durch Handelskon-
flikte sowie geopolitische Brandherde und 
Verwerfungen. Auch Klimawandel, Um-
weltverschmutzung oder Ressourcen-
knappheit könnten den Konjunkturhimmel 
noch einmal deutlich verdüstern. Öster-
reich hat sich dank der guten Baukonjunk-

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender 
der UniCredit Bank Austria: Die wirt-
schaftliche Entwicklung in Österreich wird 
im Jahr 2020 mit einem Prozent Wachstum 
voraussichtlich nur mit eher schleppendem 
Tempo voranschreiten. Gegen Jahresende 
sollte sich die Konjunktur aber wieder be-
leben und damit 2021 zu einem höheren 
Wachstum führen. Die österreichische 
Wirtschaft ist auch ins Jahr 2020 nur mit 
moderatem Tempo gestartet. Die Schwä-
che im globalen Handel ist in der heimi-
schen Wirtschaft angekommen und setzt 
der Exportwirtschaft und der Industrie zu. 

Das wild auch die Investitionsbereitschaft 
etwas treffen. Der private Konsum sollte 
aber einen Gegenpol zu den ungünstigen 
Einflüssen aus dem Ausland darstellen, 
und zwar mit hoher Dynamik. Es ist zu-
dem zu erwarten, dass dabei steigende Be-
schäftigungszahlen, spürbare Reallohnzu-
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wächse, eine anhaltend niedrige Inflation 
sowie fiskalische Impulse für Unterstüt-
zung sorgen werden. Insgesamt dürfte aber 
das Wirtschaftswachstum nur ein geringes 
Tempo haben. Dadurch wird sich auch die 
Lage am Arbeitsmarkt voraussichtlich 
nicht weiter verbessern. In diesem Umfeld 
dürfte die Europäische Zentralbank ihre lo-
ckere Geldpolitik fortsetzen. Damit sollte 
in Österreich weiterhin ein äußerst vorteil-
haftes Geschäftsumfeld für Finanzierungen 
gegeben sein. Die hohe Kapazitätsauslas-
tung müsste die Nachfrage nach Finnen-
krediten weiterhin begünstigen. Sehr stark 
wird voraussichtlich auch das Interesse an 
privaten Wohnbaukrediten bleiben, lässt 
sich der Traum vom Eigenheim doch zu so 
günstigen Konditionen finanzieren wie 
noch nie. Foto: UniCredit Bank Austria 

verzeichnen wir im Vergleich mit den EU-
15-Staaten weiterhin ein im Schnitt dop-
pelt so hohes Wirtschaftswachstum. Der 
ökonomische Aufschwung und die Verbes-
serung des Lebensstandards wirken sich 
positiv auf den Versicherungsgedanken 
aus. Es ist auch noch viel Aufklärung not-
wendig, um das Bewusstsein für die Be-
deutung der Versicherung und Vorsorge zu 
schärfen. Das gilt auch für Österreich. Ich 
begrüße daher das im neuen Regierungs-
programm enthaltene positive Bekenntnis 
zur Schaffung entsprechender Rahmenbe-
dingungen für die private Pensionsvor-
sorge. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass 
hier so rasch wie möglich konkrete 
Schritte gesetzt werden. Wir wissen seit 
Langem, dass wir in Österreich vor großen 
demografischen Herausforderungen ste-
hen. Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung verlängert sich laut Berechnungen des 
Max-Planck-Instituts alle vier Jahre um 
zwölf Monate. Daher ist eine Stärkung der 
betrieblichen und privaten Vorsorge als 
Stabilitätsfaktor für das staatliche Pensi-
onssystem ZU sehen. Foto: Philipp Lipiarski 

zu bremsen und unseren Planeten für kom-
mende Generationen zu erhalten. Als 
Österreichs größtes Stromunteniehmen 
trägt VERBUND die globalen Paris-Ziele, 
den Green Deal der Europäischen Kom-
mission sowie die Klima- und Energieziele 
im neuen österreichischen Regierungspro-
gramm voll mit. Wir stehen jedoch gleich-
zeitig vor der Herausforderung, den not-
wendigen Ausbau an emeuerbaren Ener-
gien auch wirtschaftlich umzusetzen. 
Aber Strom ist nur ein Fünftel des Ener-
giekuchens. Wollen wir das Ziel der Kli-
maneutralität und der Dekarbonisierung er-

reichen, geht kein Weg daran vorbei, auch 
in den Bereichen Wärme und Mobilität 
von fossiler Energie auf emeuerbare umzu-

steigen. Ohne Wärme- und Verkehrswende 
gibt es keine saubere Energiezukunft. Da-
für wird Verschmutzung durch Emissionen 
einen Preis haben müssen. Nutzen wir 
diese mannigfaltigen Herausforderungen 
als Chance auf ein modernes Innovations-
und Wirtschaftsprogramm, das Chancen 
für den Standort bietet und ein Erfolgsmo-
dell in Europa werden kann! Wir haben 
das Wissen, die finanziellen Ressourcen 
und die technischen Möglichkeiten dazu 
- mehr noch: Wir haben die Verpflichtung, 
jetzt das Richtige zu tun. Foto: verbünd 

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirek-
torin Vienna Insurance Group: Als 
marktführender Versicherungskonzem in 
Österreich und CEE bildet die stabile 
österreichische Wirtschaftslage eine wich-
tige Basis für unsere Wachstumsstrategie 
in der CEE-Region. Trotz einer leichten 
Konjunkturabschwächung für 2020 sehe 
ich allgemein und speziell für die Vienna 
Insurance Group einen sehr positiven Ge-
schäftsverlauf für dieses Jahr. In Osteuropa 

Dl Wolfgang Anzengruber, Vorstands-
vorsitzender VERBUND AG: Wir stehen 
heute vor einer der größten Herausforde-
rungen der Menschheit: den Klimawandel 
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men wenig kosten und viel bringen. Ein 
besonders effektiver Hebel wäre das For-
cieren von Direktbuchungen durch Schu-
lungsoffensiven und zeitgemäße Regulie-
rung der Plattform-Giganten. Das würde 
den Wertschöpfungsabfluss drastisch redu-
zieren. Werden dazu noch Maßnahmen ge-
setzt wie jene, die das Einstellen von Mit-
arbeitern erleichtern, eine Kinderbetreu-
ungsoffensive oder gar eine spürbare Sen-
kung der Lohnnebenkosten, könnte sich 
das Tourismusland Österreich noch deutli-
cher vom internationalen Trend abkoppeln. 
Foto: ÖHV/Lechner 

Mag. Alfred Riedl, Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes: Die öster-
reichischen Gemeinden leisten ihren Bei-
trag zur Einhaltung des Stabilitätspaktes. 
Ein Blick auf die Gemeindefinanzen zeigt, 
dass wir weiterhin die wichtigsten regiona-
len Investoren sind. Allein im letzten Jahr 
stiegen die Investitionen um 11,3 Prozent 
auf 2,745 Milliarden Euro. Wir stärken da-
mit vor allem die kleinteilige Wirtschaft in 
allen Regionen. Was uns aber besonders 
belastet, sind unter anderem die steigenden 
Kosten bei Pflege und Bildung. Die Ein-
nahmen der Gemeinden auf der anderen 
Seite steigen nicht im gleichen Maß. Fast 
80 Prozent der Einnahmen der Gemeinden 
sind jedes Jahr bereits verplant, bevor die 
Bürgermeister überhaupt Projekte anden-
ken können. Gerade im ländlichen Raum 
haben Gemeinden kaum noch Spielraum 
für Zukunftsinvestitionen. Mit dem Blick 
auf die konjunkturelle Entwicklung müs-
sen unsere Gemeinden weiter gestärkt wer-

den. Die wesentlichen Leistungen der Da-
seinsvorsorge auf Gemeindeebene sollten 
auch möglichst unabhängig von konjunk-
turellen Rahmenbedingungen finanziert 
werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit 
der neuen Bundesregierung unsere Ge-
meinden weiter stärken können und die 
großen Herausforderungen im Sinne der 
Kommunen stemmen können. Das Regie-
rungsprogramm trägt aus unserer Sicht 
auch die Handschrift der Gemeinden mit 
den Schwerpunkten ländlicher Raum, 
Pflege, Bildung, öffentlicher Verkehr usw. 

Viele unserer Forderungen wurden aufge-
nommen, wie etwa der Ausbau des Glasfa-
sernetzes bis in die Ortskeme, wodurch 
auch die Wirtschaft in den Regionen profi-
tieren wird. Foto: Monihart 

dürfte als im Vorjahr, ist im Jahresverlauf 
eine leichte Beschleunigung zu erwarten. 
Umso erfreulicher, dass mit der Reduktion 
der Körperschaftssteuer sowie den geplan-
ten Anreizen für "grüne" Investitionen wie 
Gebäudesanierung und Kreislaufwirtschaft 
positive Impulse für Österreich zu erwar-

ten sind. Weitere Stärken Österreichs in 
der gegenwärtigen Konjunkturdelle sind 
der hohe Anteil des (wenig zyklischen) 
Tourismus am Leistungsbilanzüberschuss, 
die gute Beschäftigungslage und anhaltend 
gute private Nachfrage sowie der solide 
Staatshaushalt. Auch die Volksbank-Unter-
nehmer-Milliarde wurde für dieses Jahr 
wieder aufgelegt. Die positive Entwicklung 
der heimischen Wirtschaft spiegelt sich 
auch in der Volksbank-Untemehmeiinnen-
Studie wider. Diese jährlich erscheinende 
Studie holt Selbstständige in Österreich vor 
den Vorhang und zeigt Einblicke in ihr Le-
ben, deren Herausforderungen, Motivation 
und Vision. Ziel der Studie ist es, zu einem 
besseren Verständnis für Selbstständige in 
Österreich beizutragen. 2019 wurde insbe-
sondere den Frauen eine Bühne gegeben. 
Eines der Highlights der Studie: Frauen 
sind in ihrer Funktion als Unternehmerin-
nen insgesamt zufriedener als Männer in 
dergleichen Position. Foto: Robert Polster 

Renate Anderl, AK-Präsidentin: Das 
rasante Wirtschaftswachstum wird sich 
einbremsen. Aktuelle Prognosen bestäti-
gen: Das Wachstum soll 2020 nur noch 
plus 1,5 Prozent betragen - halb so viel 
wie 2018. Das wird den Arbeitsmarkt tref-
fen. Dabei haben wir noch immer 100.000 
Arbeitslose mehr als vor der Finanzkrise. 
Das Schlimmste an einer Wirtschaftsflaute 
ist die damit verbundene Arbeitslosigkeit: 
Die Menschen verlieren ihre Arbeit oder 
verdienen weniger. Das heißt weniger 
Konsum und das schwächt die Wirtschaft 
zusätzlich. Neben den persönlichen 
Schicksalen ist eine hohe Arbeitslosigkeit 
auch ein Problem für den Staatshaushalt. 
Die AK hat bereits vor der Nationalrats-
wahl Forderungen an die künftige Regie-
rung gerichtet, auch zum Arbeitsmarkt. 
Neben einem Beschäftigungspaket mit In-
vestitionen in Klimaschutz und öffentliche 
Dienstleistungen enthält es konkrete Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit. Die Chance 45 als Weiterentwicklung 
der Aktion 20.000 und das Recht auf Wei-
terbildung sind wesentliche Elemente, 
ebenso bessere Unterstützung bei der Ar-
beitssuche durch das AMS. In seinen Ant-
worten auf die Herausforderungen auf dem 
Arbeitsmarkt ist das Regierungsprogramm 
zu vage. Es fehlen ausreichend budgetär 
unterlegte Maßnahmen für eine Qualifizie-
rungsoffensive für Beschäftigte und Ar-
beitsuchende. Die Reduktion der Langzeit-

Michaela Reitterer, Präsidentin der 
Österreichischen Hoteliervereinigung: 
Das Jahr 2020 steht unter zwei schlechten 
Sternen und einem guten: Der Brexit 
dürfte sich als die erwartet schlechte Idee 
heraussteilen und die Weltwirtschaft begibt 
sich auf die lange prognostizierte Talfahrt. 
Der Tourismus ist - wie immer - der letzte 
Waggon dieser Achterbahn, werden doch 
Urlaube und größere Businesstrips in aller 
Regel mit einiger Vorlaufzeit gebucht. Das 
aktuelle Regierungsprogramm birgt durch-
aus die Chance, den Abschwung im Tou-
rismus noch deutlich hinauszuzögem bzw. 
ihn abzumildern: Einerseits würde eine ra-

sche Reparatur der Abschreibungsdauer ei-
nen unglaublich positiven Effekt auslösen. 
Andererseits würden viele kleine Maßnah-

Generaldirektor Dl Gerald Fleisch-
mann, Volksbank Wien AG: Die Vorlauf-
indikatoren der europäischen Wirtschaft 
waren zum Jahreswechsel zwar schwach, 
haben ihre Talsohle aber durchschritten. 
Wählend die Gesamtjahresrate für das 
BIP-Wachstum 2020 geringer ausfallen 
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beschäfügungslosigkeit oder mehr Perso-
nal für das AMS fehlen ebenso. Es gibt 
viele Hebel, um dem Konjunkturab-
schwung zu begegnen. Wenn die Regie-
rung ihr eigenes Programm ernst nimmt 
und in Dialog mit den Sozialpartnern tritt, 
um die anstehenden Herausforderungen zu 
lösen, steht die AK gerne bereit. 
Foto: Sebastian Philipp 

ten wir 98 Prozent der Kapitalgesellschaf-
ten nachhaltig. Eine bereits längst überfäl-
lige Maßnahme, denn die letzte steuerliche 
Entlastung der KöSt fand vor 15 Jahren 
statt. Auch die Bekämpfung des Fachkräf-
temangels ist eine große Herausforderung 
für unsere Betriebe. Das kürzlich präsen-
tierte Maßnahmenpaket zur Aufweitung 
der Lehre ist dabei ein weiterer Schritt in 
die richtige Richtung. Denn die heimi-
schen Unternehmen bilden derzeit 110.000 
junge Menschen in über 200 Berufen zu 
den Fachkräften der Zukunft aus. Die Ar-
beit, die hier in den Betrieben geleistet 
wird, verdient größte Anerkennung. Durch 
die geplanten Maßnahmen soll der dualen 
Ausbildung wieder die Wertschätzung zu-

teil werden, die sie auch verdient. 
Foto: Markus Jöbstl 

rasch inhaltliche Hürden überwinden, die 
Interessen des Landes ins Zentrum rücken 
und die großen Fragen unserer Zeit ange-
he n. 
Österreich braucht zeitgemäße Rahmenbe-
dingungen für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, eine effizientere Verwaltung, Investiti-
onsanreize für jene, die Beschäftigung 
schaffen, sowie eine ökosoziale Steuerre-
form, um in Zeiten der globalen Konjunk-
turflaute bestehen zu können. Zentrale 
Themen für den heimischen Handel sind 
die geplante Fachkräfte-Offensive, die 
Senkung der Steuer- und Abgabenquote, 
eine faire Besteuerung internationaler On-
line-Konzerne, die Sicherung der persönli-
chen Datensouveränität sowie eine stärkere 
Ausrichtung nationaler Maßnahmen am 
European Green Deal der EU-Kommis-
sion. Die von der Bundesregierung ange-
kündigte Stärkung der überregionalen 
Raumplanung zur Unterstützung der Stadt-
und Ortskeme ist ebenfalls sinnvoll. Über-
fällig ist auch eine faire Gestaltung der di-
gitalen Plattformökonomie in Österreich. 
Innovation aus dem In- und Ausland sollen 
zwar gefördert werden, jedoch mit neuen 
Spielregeln, damit ein Fair Play zur Old 
Economy hergestellt wird. II 
Foto: Stephan Doleschal 

Mag. (FH) Kurt Egger, Generalsekretär 
des Österreichischen Wirtschaftsbun-
des: Die Konjunkturprognosen derzeit ver-

heißen nichts Gutes. Daher gilt es jetzt an 
den richtigen Schrauben zu drehen, damit 
der Konjunkturmotor in Österreich nicht 
ins Stocken gerät. Mit dem Regierungspro-
gramm wurden dafür bereits die ersten 
Schritte gesetzt: Das Steuerpaket sieht eine 
großzügige Entlastung für all diejenigen 
vor, die tagtäglich aufstehen, Verantwor-
tung übernehmen und Österreich weiter 
nach vorne bringen. Besonders wichtig ist 
dabei, dass Unternehmen aller Größen -
egal ob EPU, KMU oder Leitbetrieb -

spürbar entlastet werden. Das ist uns ge-
lungen! So wird die Abschreibungsmög-
lichkeit für geringwertige Wirtschaftsgüter 
auf bis zu 1.500 Euro angehoben und auch 
von der geplanten KöSt-Senkung profitie-
ren allein 140.000 Betriebe mit weniger als 
einer Million Euro Gewinn. Damit entlas-

Ing. Mag. Rainer Will, Geschäftsführer 
Handelsverband: 2020 stehen aus meiner 
Sicht zwei Herausforderungen im Fokus: 
die Digitalisierung und der Klimawandel. 
Die Digitalisierung macht ungleiche büro-
kratische Voraussetzungen im internationa-
len Vergleich offenkundig und verschärft 
regulative Nachteile für österreichische 
Unternehmen auf Kosten der Volkswirt-
schaft. Gleichzeitig werden erste Auswir-
kungen der drohenden Klimakrise spürbar. 
Daher muss die neue Bundesregierung 
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