
Die vielen 
Ursachen für 
Österreichs 

Standortsorge 
Politik und Wirtschaft ziehen in unterschiedliche 

Richtungen - Arbeitsmarkt bleibt kritisch. 
Wien. Österreich rutscht in Stand-
ortrankings ab. Aktuell belegt es 
laut dem "World Economic Fo-
rum" den 23. Platz, nach Platz 21 
im Vorjahr. Die Wettbwerbsfähig-
keit nur anhand der Kostenreali-
tät zu messen, greift aber zu 
kurz. Das Wifo warnt vor einem 
Lohn-Wettbewerb, den Österreich 
sowieso nicht gewinnen könne. 
Hannes Androsch plädiert für ei-
ne Bildungsreform und einen 
Ausbau der Berufsqualifizierun-
gen. Nur mit Wissen könne Öster-
reich den Wettbewerb bestehen, 
nicht mit billigen Arbeitskräften. 

Wettbewerbsfähigkeit ist also 
ein relativer. Wert. Simpel be-
trachtet ist jedes Produkt, das ei-
nen Käufer findet, wettbewerbsfä-
hig. Wie und unter welchen Um-
ständen es produziert wurde, ist 
indes nicht nur eine Frage der Po-
litik, sondern auch eine des Un-
ternehmens. 

Dass es der Wirtschaft "richtig 
schlecht geht", denkt auch AMS-
Vorstand Johannes Kopf. Er 
mahnt konjunkturbelebende Maß-
nahmen ein und fordert möglichst 
rasche Asylverfahren. Nur so 
könnten Flüchtlinge schnell in 
den Arbeitsmarkt integriert wer-
den. Denn eines sei klar: Weder 
2016 noch 2017 wird die Arbeits-
losigkeit in Österreich sinken. 

Die aktuelle Flüchtlingskrise 
werde erst 2016 auf dem Job-
markt spürbar. Deshalb müsse 
man auch eine Debatte über Sozi-
alleistungen führen. Das größte 
Problem bleibt für Kopf aber das 
Bildungsthema. Fast die Hälfte 
der Jobsuchenden hat höchstens 
einen Plichtschulabschluss. Einfa-
che Jobs für Ungelernte gibt es 
aber immer weniger. 2016 werde 
also nicht einfacher. 
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Eine Frage des Standorts Eine Frage des Standorts 
Österreich sollte seine Wachstumsschwäche überwinden - über das Wie gibt es geteilte Meinungen. 

Von Reinhard Göweil 

Wien. Österreich verliert seit Jah-
ren in den aktuellen globalen 
Wettbewerbsrankings, derzeit ist 
die Republik Nummer 23. Für die 
einen, sagen wir die ÖVP, ist das 
ein Alarmzeichen. Für die ande-
ren, sagen wir die SPÖ, ein eher 
sinnloses Aneinanderreihen von 
kaum vergleichbaren Daten., 

Das Wirtschaftsforschungsins-
titut (Wifo) platzierte sich in der 
Mitte: Das Abrutschen sei schon 
ein Zeichen struktureller Schwä-
chen, geht dann aber kaum auf 
nationale Besonderheiten ein - et-
wa auf die Sozialpartnerschaft in 
Österreich. Sie hat zuletzt 2009 
stark eingegriffen. Die Kurzar-
beitsregelungen haben massive 
Arbeitsplatzverluste verhindert, 
als die heimische Wirtschaft ur-

plötzlich vor praktisch leeren Auf-
tragsbüchern stand. 

Das ist vorbei, geblieben ist 
seitdem ein kontinuierlicher An-
stieg der Arbeitslosenrate. Derzeit 
drohen im Winter 2016 fast 
500.000 Arbeitslose. Gleichzeitig 
hinkt das Wirtschaftswachstum 
dem EU-Durchschnitt hinterher, 
auch wenn es sich 2016 auf 1,6 
Prozent beschleunigen könnte. 

Nun sollen also wieder, wenn 
es nach den ÖVP-Granden Rein-
hold Mitterlehner und Hans Jörg 
Schelling geht, Leitbetriebe geför-
dert werden, die Industrie insge-
samt. Industrielien-Verbandschef 
Georg Kapsch assistiert dabei. 

Lohnnebenkosten runter, eine 
Milliarde Euro sei ja beschlossen, 
beschwört die ÖVP fast flehent-
lich. Ihr weht ein rauer Wind ins 
Gesicht, die Gegenmaßnahmen 
zur Steuerreform ab 2016 finden 
bei Kleinbetrieben wenig Gegen-
liebe. Registrierkassen sowie (im 
Vergleich zur Größe der Unter-
nehmen) inadäquat scharfe Be-
triebsprüfungen machen vielen 
Klein-Unternehmern das Leben 
schwer. Also wird nun politisch 
versucht, dem Wirtschaftsstand-

ort Österreich frisches Leben ein-
zuhauchen. Die großen Unterneh-
men, Auftraggeber vieler kleine-
rer Lieferanten, sollen ihre Inves-
titionstätigkeit beschleunigen. 

Grundsätzlich eine gute Idee, 
denn gerade die Industrie war es, 
die in den vergangenen Jahren 
Jobs abgebaut und Neu-Investitio-
nen so gut wie unterlassen hat. 
Die Vorstandsvorsitzenden großer 
Unternehmen zeigen mit dem 
Finger auf die Politik, diese habe 
die Dinge schleifen lassen. 

Wolfgang Eder, Chef der voes-

talpine, findet es besorgniserre-
gend, dass die Lohnkosten stärker 
steigen als die Produktivität. Ös-
terreich verliere so Wettbewerbs-
fähigkeit. 

Österreich kann 

einen Lohnwettbewerb 

sowieso nicht 

gewinnen. 

Ein Satz, den Wirtschaftsfor-
scher nicht so stehen lassen. Das 
Wifo warnt vor einem Lohn-Wett-
bewerb, den Österreich sowieso 
nicht gewinnen könne. Hannes 
Androsch plädiert unermüdlich 
für eine Bildungsreform und ei-
nen Ausbau der Berufsqualifizie-
rungen. Nur mit Wissen könne 
Österreich den Wettbewerb beste-
hen, nicht mit billigen Arbeits-
kräften. 

Genau hier liegt aber ein we-
sentliches Problem: Mit wem kon-
kurriert Österreich? Die großen 
Betriebe wie die voestalpine ver-

weisen darauf, dass in den USA 
vergleichbar ausgebildete Indust-
riebeschäftigte ein Drittel weniger 
kosten - gar nicht so sehr wegen 
des Bruttogehalts, sondern wegen 
der Abgaben und Lohnnebenkos-
ten. 

Hier entsteht das erste politi-
sche Problem: Abgaben wie die 

Kommunalsteuer kommen der je-
weiligen Sitzgemeinde des Arbeit-
nehmers zugute. Der größte Teil 
der Lohnnebenkosten (jährlich 
knapp über 30 Milliarden Euro 
für alle Beschäftigten) finanziert 
die diversen Sozialversicherun-
gen. Bürgermeister und Kranken-
kassen sitzen zwar nicht am 
Tisch bei Lohnverhandlungen, 
sind aber Nutznießer - und wol-
len davon nichts abgeben. 

Wobei bei der Sozialversiche-
rung (außer Pensionsversiche-
rung) auch noch dazu kommt, 
dass es keine begleitende politi-
sche Debatte gibt, welche Leistun-
gen sie erbringen soll. 

Das alles hat mit der Wettbe-
werbsfähigkeit eines Staates nur 
indirekt zu tun. Wenn die Sozial-
versicherungsabgaben reduziert 
werden, müsste halt der Staat mit 
Zuschüssen einspringen. Ein eini-
germaßen augeglichenes Budget 
wäre in diesem Fall in Österreich 
undenkbar. Schwache Budgetda-
ten würden freilich die Wettbe-
werbsfähigkeit Österreichs eben-
falls einschränken. Das Beispiel 
Südeuropa zeigt, dass auch Unter-
nehmen unter der schwachen Bo-
nität eines Landes leiden. 

Eine globale Betrachtung der 
Wettbewerbsfähigkeit auf reiner 
Kostenbasis ist daher kaum mög-
lich. Sie wird zwar von Investoren 
gemacht, weil die großen Unter-
nehmen an den Börsen notieren, 
und der Börsekurs auf globaler 
Ebene vergleicht, egal, ob das Un-
ternehmen in London oder Frank-
furt oder Wien notiert. 

Doch solche Börsekurse ver-

gleichen etwa auch die Stahlkon-
zerne ArcelorMittal und voestalpi-
ne. Und der Vergleich hinkt nicht 
nur betriebswirtschaftlich, son-

dern auch volkswirtschaftlich. Die 
Forschungsquote der voestalpine 
ist ungleich höher, die Qualität 
der Produkte dementsprechend 
auch. Die Produktionen in Linz 
und Donawitz sind ungleich res-

sourcenschonender, auch dies 

bleibt an der Börse unbedankt. In 
einer Zeit des Klimawandels und 
des Kampfes gegen Armut sind 
also globale Wettbewerbsrankings 
tatsächlich mit Vorsicht zu genie-
ßen. Bleiben die politischen Un-
terschiede sowie die Innovations-
fähigkeit des Managements eines 
Unternehmens. 

Zweiteres wird in Österreich 
ebenfalls hinterfragt. Viele Ex-
portunternehmen halten an Märk-
ten fest, die sie kennen, aber 
schwächer wachsen. Aber dafür 
die Arbeitnehmer zu Lohnverzicht 
drängen? Auf Gewerkschaftsseite 
wird darauf hingewiesen, dass die 
ausgeschütteten Gewinne (etwa 
Dividenden) zu hinterfragen wä-
ren. Immerhin sei die Lohnquote 
ohnehin beständig gesunken, das 

Eine Betrachtung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
auf reiner Kostenbasis 

ist kaum möglich. 

ist der Anteil der Arbeitnehmer 
an der Wertschöpfung eines Un-
ternehmens. 

Überhöhte Gewinnentnahmen 
sind durchaus auch ein Faktor 
sinkender Wettbewerbsfähigkeit. 
Und Produktivität hängt auch an 
der Investitionsneigung eines Un-
ternehmens. Je weniger Firmen 
investieren, und sie haben in Ös-
terreich seit Jahren wenig inves-
tiert, desto unproduktiver werden 
sie auch. Dazu ist der technologi-
sche Fortschritt einfach zu 
schnell. 

Auf politischer Ebene gäbe es 
viel zu verbessern, darauf verwei-
sen auch ständig die Wirtschafts-
forscher. So dauert eine Betriebs-
und auch Baugenehmigung oft-
mals viel zu lange, Gewerbe- und 
Umweltbehörden arbeiten nicht 
Hand in Hand. Das reduziert die 
Berechenbarkeit einer Investition 

für ein Unternehmen - und so 
mancher unterlässt es dann. 

Ein weiterer Faktor ist die Fle-
xibilität des Arbeitsmarktes, der 
von Arbeitgeberseite ebenfalls 
kritisiert wird. Was die Unterneh-
men dabei vergessen, ist, dass sie 
es selbst in der Hand haben, dies 
zu verbessern. Die größten Hür-
den bestehen mittlerweile nicht 
beim Finanzamt, sondern bei den 
Sozialversicherungen. Die Bestim-
mungen der Krankenkassen sind 
mittlerweile so diffizil, dass auch 
kleinere Unternehmen unter die-
sen Kosten leiden. 

In den Gremien der offiziell 
selbstverwalteten, inoffiziell von 
den Sozialpartnern verwalteten 
Krankenkassen sitzen auch Ver-
treter der Wirtschaftskammer. Da-
rüber hinaus bieten die Kollektiv-
verträge mehr Flexibilität als all-
gemein bekannt ist. Diese man-

gelnde Kenntnis führt auch im-
mer wieder zur Forderung einer 
weiteren Flexibilisierung. Mögli-
cherweise liegt es aber auch dar-
an, dass die Kollektivverträge im-
mer komplexer werden, und im-
mer weniger Akteure tatsächlich 
wissen, was drinnen steht. 

Wettbewerbsfähigkeit ist also 
ein relativer Wert. Simpel be-
trachtet ist jedes Produkt, das ei-
nen Käufer findet, wettbewerbsfä-
hig. Wie und unter welchen Um-
ständen es produziert wurde, ist 
indes nicht nur eine Frage der Po-
litik, sondern auch eine des Un-
ternehmens. Das Beispiel VW hat 
gezeigt, dass mit Tricks der Ab-
satz gesteigert werden kann. Dies 
geht aber am Ende zu Lasten des 
Unternehmens. Und da VW Herrn 
Winterkorn zwar weiterhin die 
Gage bezahlt, aber die Mitarbeiter 
auf magere Zeiten eingeschworen 
werden, stellt sich natürlich die 
Frage der unternehmerischen 
Ethik. Auch die gehört zur Wett-
bewerbsfähigkeit, denn das 
schnelle Geld führt bloß zu Kri-
sen. Das gilt auch in einer globa-
len Wirtschaft. 
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