
Österreichs Wirtschaft ist 
wieder auf der Überholspur 
Die Konjunktur zieht an, die Unternehmen 
Meinungsmacher die wirtschaftliche Lage 

investieren wieder. Wie beurteilen Österreichs 
und Stimmung der Nation? 

kennbar. Das ist auch gut so. Denn mutige Veränderungen sind Vo-
raussetzung, um Wachstum und Beschäftigung nachhaltig zu stärken. 
Die konjunkturellen Voraussetzungen dafür sind günstig wie lange 
nicht, der Ausblick für 2018 stimmt optimistisch. Es gibt also nichts, 
das als Entschuldigung für mangelnden Reformeifer herhalten 
könnte. Daher wird es entscheidend sein, dieses positive Umfeld op-
timal zu nutzen, den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Österreich mo-

dern und zukunftsfit zu gestalten und 2018 damit zu einem echten 
Reformjahr ZU machen. Foto: Kurt Prinz 

Mag. Georg Kapsch, 
Präsident der Industriellenvereinigung (IV) 
Politisch wie wirtschaftlich war 2017 ein ereignisreiches Jahr. 

Nach einer langen Phase der Stagnation hat die heimische und in-
ternationale Konjunktur an Fahit aufgenommen. Das Wirtschafts-
wachstum hat angezogen, die Beschäftigung ist gestiegen. Das gibt 
Anlass zum Optimismus. Mit der Nationalratswahl im Oktober und 
der Regierungsbildung im Dezember wurden aber auch politisch die 
Weichen für unser Land neu gestellt. Die neue Bundesregierung hat 
in ihrem Arbeitsprogramm für die kommende Legislaturperiode zahl-
reiche Vorhaben festgeschrieben, von denen der Wirtschaftsstandort 
und dann die Bevölkerung profitieren können - sei es die geplante 
Senkung der Steuer- und Abgabenlast auf 40 Prozent, die faire Mo-
dernisierung der Arbeitszeit, wie sie in den meisten europäischen 
Ländern längst gelebt wird, Verbesserungen bei der Elementarbil-
dung, die Bildungspflicht, der Ausbau der Ganztagsschulen, eine 
Klima- und Energiestrategie oder das zentrale Thema Entbürokrati-
sierung und Deregulierung. Bei Letzterem hat die Bundesregierung 
im Rahmen ihrer ersten Klausur Anfang Jänner eine entsprechende 
Offensive angekündigt - verbunden mit der Absicht, im Verwaltungs-
bereich rund 2,5 Mil-
liarden Euro einspa-
ren zu wollen. Derar-
tiges hat man schon 
oft gehört - der 
"große Wurf1 ist bis-
her nie gelungen. Der 
Erfolg wird daher 
erst an den konkr eten 
Fortschlitten zu beur-
teilen sein. Manches 
hätte noch ambitio-
nierter ausfallen kön-
nen. Einiges bedarf 
noch der Präzisie-
rung. Dennoch ist der 
politische Wille zur 
Veränderung klar er-

Dr. Christoph Leitl, Präsident WKO 
Unternehmen sind mit voller Kraft ins Jahr 2018 ge-

startet. Nach etlichen Herausforderungen läuft die Wirtschaft nun 
wieder wie geschmiert: Der Aufschwung ist nach der Industrie auch 
bei den vielen klein- und mittelständischen Gewerbe- und Hand-
werksbetrieben, im Tourismus und im Handel angekommen. Auch 
der Außenhandel boomt. 

Nach einem Rekordergebnis im Vorjahr steuern die heimischen 
Exportbetriebe in diesem Jahr schon wiederauf ein "All-Time-High" 

zu. Beflügelt durch 
den Aufschwung in 
der gesamten Euro-
päischen Union sind 
sie drauf und dran, 
bei den Ausfuhren 
die Schallmauer von 
150 Milliarden Euro 
zu überspringen. 
Auch wenn manche 
es noch immer nicht 
wahrhaben wollen: 
Geht es Europa gut, 
geht es auch uns in 
Österreich gut! We-
nige Monate bevor 
Österreich am 1. Juli 
2018 den Vorsitz in 
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ckungen widersteht. Die Fahne des Freihandels, die die Amerikaner 
niedergelegt haben, müssen wir gemeinsam mit der EU aufheben 
und hochhalten, müssen das europäisch-kanadische Handelsabkom-
men CETA rasch umfassend anwenden und weitere Freihandelsab-
kommen schließen. 

Österreichs Wirtschaft hat allen Grund, mit Zuversicht in die Zu-
kunft zu blicken: Mit einer klugen und wirtschaftsfreundlichen Po-
litik - in Österreich wie auf EU-Ebene - haben wir es in der Hand, 
in absehbarer Zeit wieder ein Top-Standort zu sein und zur Spitze 
zu gehören. 
Foto: APA/Kucera 

der EU übernimmt, kann das gar nicht oft genug wiederholt werden. 
Und umso wichtiger ist, dass Österreich einer konstruktiven und zu-
kunftsorientierten Weiterentwicklung des europäischen Projekts ver-

pflichtet bleibt. 
Für wirtschaftlichen Rückenwind sorgt auch die neue Regierung. 

Erstmals seit Langem ist es gelungen, ein Programm zu vereinbaren, 
das für die Unternehmen und den Mittelstand nicht zusätzüche Be-
lastungen, sondern dringend benötigte Entlastungen vorsieht. Ent-
bürokratisierung, Stärkung von Standort und Wettbewerbsfähigkeit, 
Entlastung der Leistungsträger im Land - diesen Schlagworten folgen 
jetzt konkrete Taten. 

Die Wirtschaftskammer sieht sich als Partner für das Reformpro-
gramm der neuen Bundesregierung und wird ihrerseits ihre Bemü-
hungen in drei prioritären Bereichen verstärken: Erstens in der be-
ruflichen Qualifikation, denn drei Viertel der Unternehmen klagen 
über Fachkräftemangel. Zweitens im Zugang zu Innovation auf in-
ternationaler Ebene und drittens, indem wir die internationale Präsenz 
durch eine noch stärkere Intemationalisierung der österreichischen 
Wirtschaft forcieren. 

Unabdingbar ist in dieser Hinsicht, dass Österreich als kleines ex-

portorientiertes Land im Herzen Europas protektionistischen Verlo-

Dr. Hannes Androsch, Industrieller 
Als Folge der Finanzkrise der Jahre 2007/08 erlitt die Weltwirt-

schaft einen tiefen und überlang anhaltenden Einbruch. Die schwache 
Wirtschaftsentwicklung wurde bereits als "neue Normalität" ange-
sehen. Man befürchtete, in eine Phase säkularer Stagnation und De-
flation eingetreten zu sein. 

Erfreulicherweise hat sich inzwischen der Konjunkturhimmel wie-
der aufgehellt. Die Weltwirtschaft hat neuerlich Fahrt aufgenommen. 
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ketgeschäft anhalten 
werden und rechnen 
im klassischen adres-
sierten Briefgeschäft 
weiterhin mit Volu-
menrückgängen von 
etwa fünf Prozent. 
Gleichzeitig entwi-
ckeln sich die Men-
gen im Paketbereich, 
die vom boomenden 
Online-Handel getra-
gen werden, äußerst 

positiv. Dieser Trend im B2C-Bereich, also bei Privatkundenpaketen, 
wird auch weiterhin zu einem zweistelligen Mengenwachstum füh-
ren. Die Entwicklung eifordert einerseits Investitionen in unser Kem-
geschäft, aber auch mittelfristige Wachstumsinvestitionen. Wir haben 
zum Beispiel gesehen, dass wir zu Spitzenzeiten wie zur Weihnachts-
zeit mit unseren Selbstbedienungs-Lösungen an unsere Kapazitäts-
grenzen stoßen. Diese werden wir zukünftig mehr als verdoppeln. 
Die Post ist vor allem im Briefbereich und im Filialnetz gefordert, 
ihr Leistungsangebot an aktuelle Kundenbedürfnisse anzupassen. 
Neben Investitionen zum weiteren Ausbau unserer Servicequalität 
werden wir massiv in unsere Infrastruktur in den Verteilzentren in-
vestieren. 

Auch für das Jahr 2018 streben wir Stabilität hinsichtlich Umsatz-
und Ergebnisentwicklung an. Das große Engagement unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hat maßgeblichen Anteil am erfolgrei-
chen Weg der Österreichischen Post - und diesen möchten wir auch 
weiterhin gemeinsam positiv bestreiten. Foto: österreichische Post ag 

Sie verzeichnete 
2017 ein kräftiges 
Wachstum. Dies 
sollte sich 2018 und 
2019 fortsetzen. Wir 
hängen weiterhin im 
Mittelfeld, statt in die 
Spitzengruppe aufzu-
schließen, weil eine 
Fülle von Struktur-
maßnahmen nicht 
getroffen wurden 
oder werden. Dazu 

gehören ganztägige Kindergärten, autonome Ganztagsschulen, eine 
Beseitigung der chronisch unterfinanzierten Universitätssituation 
oder der Grundlagenforschung. Vor allem gilt es, die digitale Infra-
struktur, Stichwoxt flächeneckendes rasches Breitbandnetz und Aus-
rollung der fünften Generation des Mobilfunks für ein schnelles In-
ternet, raschest umzusetzen. 

Besonders problematisch ist die Tatsache, dass trotz guter Kon-
junktur und daher sprudelnder Steuereinnahmen sowie konjunktur-
bedingt teilweise geringere Ausgaben die öffentlichen Haushalte un-

verändert in Schieflage sind und der ohnehin übergroße Schuldenberg 
weiter wächst, wählend andere Länder wie die Schweiz, die Nieder-
lande, Schweden oder Deutschland längt solide Staatsfinanzen her-
zustellen vennochten. Betrug der Schuldenberg des Bundes im Jahr 
2000 128 Milliarden Euro und stieg er bis 2007 auf 164 Milliarden 
Euro an, sind inzwischen die Schulden 2017 trotz Schuldenauslage-
rung auf 211 Milliarden Euro gestiegen, obwohl sich seit 2007 das 
Bundesbudget zulasten der Sparer 60 Milliarden Euro an Zinszah-
lungen ersparen konnte. Betrugen die Ausgaben für Zinsen 2000 7,6 
Milliarden Euro und 2007 8,9 Milliarden Euro, so sind sie 2017 bei 
wesentlich höherem Schuldenstand im Jahr 2017 auf 6,8 Milliarden 
Euro zurückgegangen. Bei dem Zinsniveau von 2007 würde sich die-
ser Betrag nahezu verdoppeln. Hier tickt offensichtlich eine gefähr-
liche Zeitbombe, wenn das Zinsniveau wieder ansteigt. Diese Situa-
tion besteht trotz Rekordsteuerbelastung und bei hartnäckiger Ver-
nachlässigung der Zukunftsaufgaben. Das Steuersystem ist überdies 
hemmend kompliziert. Es bestehen riesige Steuerkeile zwischen 
Brutto- und Nettolohn sowie zwischen Arbeitskosten und Bruttolöh-
nen (Lohnnebenkosten!) verbunden mit stillen Steuererhöhungen 
durch die kalte Progression. Dennoch wird auch jetzt bei boomender 
Wixtschaft nicht einmal versucht, ein Nulldefizit auch nur anzustre-
ben und vor allem die Ausgabenstruktur mit zeitgemäßer Priorität 
zukunftsfähig ZU machen. Foto: AIC/Daniel Novotny 

Dr. Alexander Biach, Vorsitzender im 
Hauptverband der Sozialversicherungen 
Welchen der beiden Aspekte man auch nun näher analysiert, fol-

gendes Resümee gilt sowohl für das abgelaufene Jahr als auch für 
das neue Jahr 2018: Die Sozialversicherung befindet sich auf einem 
guten Weg in die Zukunft. 

Denn Leuchtturmprojekte für unsere Versicherten wie die Kinder-
Reha, die Neue Primärversorgung, die Fortsetzung der Gesundheits-
reform, Neuregelung des CT/MR-Vertrages, Ausweitung der Frühen 
Hilfen auf 53 Bezirke, die Hebammenhilfe oder der Start des elek-
tronischen ELGA-Services e-Medikation konnten umgesetzt werden. 
Nicht umsonst können wir Jahr für Jahr eine unverändert hohe Zu-
friedenheit der Versicherten mit den Leistungen der Sozialversiche-
rung in Umfragen feststellen. 

Auch unter dem Aspekt der Effizienz- und der Strukturdiskussio-
nen sehen wir uns auf einem guten Weg in die Zukunft. Denn zwei 
wesentliche Voraussetzungen für noch mehr Effizienz bei der Er-
bringung unserer Leistungen und die Umsetzung möglicher Struk-
turveränderungen setzen wir mit der Leistungsharmonisierung nach 
dem Grundsatz gleiche Beiträge = gleiche Leistung und der Aufga-
benbündelung innerhalb der Sozialversicherung. 

Von einem Euro an Beiträgen fließen fast 99 Cent an Leistungen 
an unsere Versicherten zurück. Hier wollen wir noch effizienter und 

Dr. Georg Pölzl, GD Österreichische Post AG 
Die Post hat viel in neue, innovative Kundenlösungen und Services 

investiert und ihr Leistungsportfolio in den vergangenen Jahren er-

weitert. Diese konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse 
trägt Früchte, denn unsere Kundinnen und Kunden schenken uns täg-
lich ihr Veitrauen. Die solide Entwicklung und die Weite der Kun-
denzufriedenheit bestätigen unsere Strategie. Auf das möchten wir 
auch im laufenden Jahr weiter aufbauen. 

Wir erwarten, dass die generellen Basistrends im Brief- und Pa-
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noch besser werden. 
Im Vorjahr wurden 
für die weitere Sen-
kung der Verwal-
tungskosten entschei-
dende Schritte ge-
setzt und die Bünde-
lung der Aufgaben 
beschlossen. Es ist 
nur ein Ergebnis die-
ser Tätigkeit, dass 
wir in das neue Jahr 
mit der Präsentation 

von "meineSV", dem gemeinsamen Online-Serviceportal aller So-
zialversicherungsträger für die Abwicklung von 58 SV-Prozessen, 
Starten konnten." Foto: Hauptverband der Sozialversicherungen 

nem breiten Exper-
tenkreis eine Studie, 
um die Herausforde-
rungen und die 

Machbarkeit einer sozial verträglichen Mobilitätswende im Jahr 2030 
aufzuzeigen. 

Auch auf EU-Ebene ist heuer unser Handeln gefragt: Der bereits 
Mitte 2017 von der EU-Kommission präsentierte Entwurf zur Än-
derung der Wegekostenrichtlinie sieht u.a. die Abschaffung der Vi-
gnette für Pkw vor. Würde die Richtlinie umgesetzt, käme das der 
impliziten verpflichtenden Einführung eines kilometerabhängigen 
Mautsystems auf dem hochrangigen Straßennetz gleich. Autofahrer 
wären langfristig enormen finanziellen Belastungen ausgesetzt. Da-
gegen wird sich der Club weiterhin wehren. 

Das Thema Datenschutz hat auch 2018 höchste Relevanz für den 
Club. Unsere Forderung ist klar: Jeder Autofahrer muss die Hoheit 
über seine im Fahrzeug gesammelten Daten haben. Dafür wird sich 
der ÖAMTC einsetzen - in Österreich, auf EU-Ebene und im Rah-
men der EIA, der weltweiten Dachorganisation aller Automobilclubs. 
Bei all unseren Aktivitäten wird uns der Blick in die Zukunft der 
Mobilität begleiten, damit wir im Sinne unserer Mitglieder immer 
das bestmögliche Service zum richtigen Zeitpunkt bieten. Foto: k. Pinter 

Dr. Gottfried Wanitschek, ÖAMTC-Präsident 
Eine effiziente Verzahnung der unterschiedlichen Verkehrsmittel 

vom Individual- bis zum öffentlichen Verkehr bleibt auch 2018 der 
Schlüssel für wirtschaftliche und umweltgerechte Mobilität. In die-
sem Zusammenhang ist die neue Regierung gefordert, eine lösungs-
orientierte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik zu gestalten. Unsere 
Aufgabe als Mobilitätsclub ist es, die Bedeutung neuer, leistbarer 
Antriebsformen zu unterstreichen. Gleichzeitig werden wir weiter 
davor warnen, konventionelle Anüiebsfonnen zu verteuern und damit 
soziale Benachteiligung zu schaffen. "Mobilität muss leistbar blei-
ben", wird auch 2018 ein Credo für den Club sein. Das Auto wird 
noch lange ein wichtiges Fortbewegungsmittel sein und die Pannen-
hilfe ein wesentlicher Bestandteil unserer Dienstleistung. 

Auf Bundesebene stehen 2018 wichtige Entscheidungen an. Noch 

im ersten Halbjahr 
will die österrei-
chische Bundesregie-
rung eine Klima- und 
Energiestrategie prä-
sentieren. In diesem 
Zusammenhang erar-
beitet der ÖAMTC 

title

issue

page

Wirtschaftsnachrichten Süd

01-02/2018

36-39

4/4
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


