
 

 

Jüngst hat die österreichische Bundesregierung die lang angekündigte Klima- 

und Energiestrategie vorgestellt. Dass es für eine integrierte Klima- und Ener-

giestrategie höchst an der Zeit ist, sehen auch die ExpertInnen der AK so, aller-

dings werden im ersten Beitrag dieser „Wirtschaftspolitik–Standpunkte“ zusätz-

lich essenzielle Punkte angesprochen, denen bisher viel zu wenig Beachtung 

geschenkt wurde – die Finanzierung der Maßnahmen und Verteilungsfragen. Der 

zweite Beitrag zur „schönen“ neuen Energiewelt widmet sich dem Thema 

„Blockchain“ in der Energiewirtschaft und zeigt auf, dass es auch hier we-

sentlichen Klärungs- und Diskussionsbedarf gibt. Im anschließenden Teil wird 

die neue Studie WIFO „Sozialstaat als Standortfaktor“ vorgestellt, in der die 

Wirkungsmechanismen des Sozialstaates für den österreichischen Wirtschafts-

standort dargestellt werden. Auch das WIFO stellte dabei fest, dass der bisheri-

ge Weg mit einem gut ausgebauten Sozialstaat Österreich genutzt hat – nicht 

zuletzt auch, um die letzte Krise besser zu bewältigen als viele andere Staaten. 

Die Attraktivität des Standortes Österreich zeigt sich auch im neuen Rekord an 

Betriebsansiedlungen, allerdings gibt es dabei auch einen Wehrmutstropfen – 

nicht viele, aber manche Unternehmen entschließen sich dazu Betrieb(steile) ins 

Ausland zu verlagern. Die AK erstellt zu diesem Thema seit vielen Jahren den 

„AK-Verlagerungsmonitor“, um auch diese Entwicklung zu beobachten. Nicht 

fehlen darf natürlich auch ein Beitrag zum Verwirr“spiel“ rund um die Luftfahrtli-

nie NIKI. Der letzte Beitrag dieser Ausgabe zeigt am Beispiel eines britischen 

Konzerns, was passiert, wenn Unternehmen der Daseinsvorsorge privatisiert 

werden und dann in Konkurs gehen. Daran schließt sich ein Appell – auch an die 

Politik der Europäischen Union – funktionierende Versorgungssysteme nicht 

durch eine fehlgeleitete Wettbewerbsdoktrin und leichtfertige Privatisierung zent-

raler öffentlicher Aufgaben zu zerstören.  

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Vera Lacina 
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Die Klima- und Energiepolitik der EU sieht vor, 

dass die Treibhausgasemissionen der Mit-

gliedstaaten bis 2030 um 40% gegenüber dem 

Stand von 1990 sinken sollen. Im Lichte des 

Klimaübereinkommens von Paris 2015 hat sich 

die EU das politische Ziel gesetzt, bis 2050 

den Ausstoß an Treibhausgasen um 80% bis 

95% zu verringern. 

Die Arbeiterkammer (AK) bekennt sich zu den 

Energie- und Klimazielen der Europäischen 

Union. Aber es muss allen bewusst werden, 

dass das Ziel der Dekarbonisierung im We-

sentlichen einen Ausstieg aus der Nutzung 

fossiler Energieträger bedeutet, die in Öster-

reich derzeit immer noch einen Anteil von etwa 

70% des Gesamtenergieverbrauchs darstellen. 

Dieser Ausstieg wird grundlegende Auswirkun-

gen auf zentrale Sektoren, wie Energieversor-

gung, Raumwärme, Mobilität und Industrie 

haben. Damit werden auch die Interessen der 

Beschäftigten und KonsumentInnen umfas-

send betroffen sein.  

Angesichts der ambitionierten Ziele, stehen wir 

vor einer enormen Herausforderung, die nur 

bewältigbar ist, wenn das Klimaschutz-Ziel 

von allen Beteiligten mit hoher Priorität verfolgt 

wird: Es geht um eine gerechte und geordnete 

Transformation des Energiesystems.  

In Österreich gab es bisher nicht einmal einen 

grundlegenden Plan, der die Auswirkungen 

einer tiefgreifenden Veränderung unseres Ener-

giesystems gesamthaft analysiert und Strate-

gien entwickelt, wie dieser Transformationspro-

zess erfolgreich zu bewältigen wäre. Die Bun-

desregierung hat nun eine solche Klima- und 

Energiestrategie vorgelegt. Doch die darin ent-

haltenen Maßnahmen sind wage, soziale Aus-

wirkungen und die faire Verteilung der Kosten 

bleiben ausgeblendet. Dabei wird es nicht rei-

chen, nur unverbindliche Ziele festzulegen und 

auf freiwillige Maßnahmen zu setzen. Notwen-

dig ist eine mutige und entschlossene Politik: 

Ambitionierte, verbindliche Ziele sind unabding-

bar, um einen langfristigen, verlässlichen 

Rechtsrahmen sicherzustellen. Dieser ist eine 

wesentliche Voraussetzung für Investitionen 

und Technologieentwicklung. Strategien und 

Maßnahmen müssen messbare Ziele aufwei-

sen, deren Erreichungsgrad regelmäßig über-

prüft wird. Wird ein Ziel nicht erreicht, müssen 

die Maßnahmen angepasst werden, um die 

Erreichung sicherzustellen. Der Instrumenten-

mix darf nicht nur aus den in Österreich traditio-

nell besonderes verbreiteten finanziellen Anrei-

zen – wie Subventionen oder Steuerbegünsti-

gungen – bestehen, sondern auch aus ord-

nungsrechtlichen Vorgaben (Ge- und Verbote).   



 

Eine umfassende und vorausschauende Ener-

gie- und Klimastrategie hat die zentrale Aufga-

be – quasi auf der Meta-Ebene – alle Maßnah-

men, Strategien und Instrumente aufeinander 

abzustimmen und im Hinblick auf ihre gesamt-

wirtschaftlichen Wirkungen zu betrachten. 

Denn die erforderliche breite Akzeptanz kann 

nur erreicht werden, wenn die Maßnahmen 

und Strategien auch einen Beitrag zur Verbes-

serung der Beschäftigungs- und Verteilungsla-

ge leisten.  

Folgende 5 Punkte sind wesentlich für eine 

erfolgreiche Klima- und Energiestrategie: 

Im Rahmen der Energie- und Klimapolitik 

kommt der Reduktion des Energieverbrauchs 

bzw. der Steigerung der Energieeffizienz eine 

zentrale Rolle zu – diese ist nicht nur für einen 

geringeren CO2-Ausstoß wichtig, sondern 

auch für eine Verringerung der Importabhän-

gigkeit und damit für eine Erhöhung der Ver-

sorgungssicherheit. Ein effizienter Energieein-

satz führt zu geringeren Energiekosten für pri-

vate Haushalte und Unternehmen und ist da-

mit für die energieintensive Industrie ebenso 

wie für einkommensschwache Haushalte von 

besonderer Bedeutung: Er reduziert die Ener-

giekosten nachhaltig. 

Es muss uns gelingen, die Potenziale der Ener-

gieeffizienz voll auszuschöpfen. Denn nur 

wenn der Energieverbrauch wie geplant redu-

ziert und zusätzlich die erneuerbare Strom- 

und Wärmeproduktion massiv ausgebaut wird, 

kann es gelingen, sich von fossilen Energieträ-

gern unabhängig zu machen. Ohne ambitio-

nierte, verbindliche und quantifizierte Ziele für 

die Energieeffizienz unter Einbeziehung aller 

Sektoren, insbesondere auch des Verkehrsbe-

reichs, wird das nicht gehen.  

Obwohl der Energieeffizienz in allen politischen 

Reden höchste Priorität eingeräumt wird, spie-

gelt sich dies in der politischen Entscheidung 

nicht wider. Auf EU-Ebene wird derzeit unter 

dem Titel „Saubere Energie für alle EuropäerIn-

nen“ ein neues und umfassendes EU-

Energiepaket für 2030 verhandelt. Teil davon ist 

auch eine Änderung der Energieeffizienz-

Richtlinie für 2030. Während sich EU-Parlament 

und EU-Kommission für ein verbindliches EU-

weites Energieeffizienzziel für 2030 ausspre-

chen, findet sich im EU-Rat – als Vertretungsor-

gan der EU-Mitgliedstaaten – dafür noch keine 

ausreichende Mehrheit. Ein verbindliches Ziel 

auch auf Ebene der Mitgliedstaaten, wie von 

der AK gefordert, wird nicht einmal mehr er-

wähnt.  

Dabei spricht alles dafür, die Energieeffizienz 

als Chance zu nutzen und mit Hilfe eines ver-

besserten Energieeffizienzgesetzes diese aktiv 

voranzutreiben. 

Eine Reduktion des Energieverbrauchs ist die 

Grundvoraussetzung, um die klimapolitischen 

Ziele zu erreichen.  

Die Energie muss aber auch nachhaltig herge-

stellt werden. Da Elektrizität klimafreundlich 

erzeugt werden kann und vielfältig verwendbar 

ist, kommt ihr dabei eine zunehmende Bedeu-

tung zu.  

Das heißt, selbst wenn es gelingt, den Energie-

verbrauch insgesamt zu senken, wird die Nach-

frage nach Strom weiter zunehmen. Um diese 

steigende Nachfrage zu decken, muss in Öster-

reich – nach aktuellen Prognosen – allein bis 

2030 um mindestens 40% (also rund 25 TWh 



 

pro Jahr) mehr Elektrizität produziert werden. 

Das entspricht mehr als einer Verdreifachung 

der geförderten Ökostromproduktion.  

Das Problem dabei: Selbst dann, wenn wir 

ausreichend Anlagen errichten, heißt das 

noch lange nicht, dass wir jederzeit über aus-

reichend Elektrizität verfügen. Erneuerbare 

Energie ist stark witterungsabhängig und 

große Mengen Elektrizität können nur sehr 

schwer länger als ein paar Tage gespeichert 

werden. Der Grund dafür ist, dass die Kapa-

zitäten – weder der Pumpspeicherkraftwerke 

noch der Batterien – dafür ausreichen. Vor 

allem im Winter, oder bei längeren Dunkel-

flauten (kaum Wind und Sonne) fehlt es an 

elektrischer Energie. Dieses Problem wird mit 

einem immer höheren Anteil der volatilen, 

erneuerbaren Stromerzeugung (Wind & Pho-

tovoltaik) sowie einem verstärkten Einsatz 

von Strom in den Sektoren Wärme 

(Wärmepumpe) und Verkehr (E-Mobilität) in 

Zukunft noch weiter zunehmen. 

Eine Lösung dafür gibt es noch nicht, und so 

sind wir auf konventionelle (Gas-)Kraftwerke 

angewiesen, um die Versorgung mit Strom 

sicherzustellen.  

Zukunftsfähige Ideen gibt es aber sehr wohl: 

Und hier kommt die sogenannte „Sektor-

kopplung“ ins Spiel. Mit der Elektromobilität 

kommen nicht nur neue VerbraucherInnen ins 

System, sondern auch (Batterie-)Speicher. 

Diese gilt es nun systemdienlich einzusetzen 

– etwa um die schwankende Einspeisung 

auszugleichen.  

Aber auch eine stärkere Kopplung mit Gas 

bzw. mit dem Wärmebereich bietet Chancen: 

Sowohl elektrische Energie selbst (zuerst in 

Wasserstoff und im Weiteren in Methan) als 

auch Biogas lässt sich durch Energieeinsatz 

in „grünes Gas“ (Methan) umwandeln.  

Der Vorteil: Gas lässt sich viel leichter spei-

chern als Elektrizität. Außerdem können das 

bestehenden Gasnetz und die Speicher ge-

nutzt werden. Das Gas muss dann nicht 

mehr in Strom zurückgewandelt werden, son-

dern kann direkt für die Wärmeversorgung – 

mittels Gasthermen aber auch in den Fernwär-

mekraftwerken – eingesetzt werden.  

Die Herstellung von „grünem Gas“ ist allerdings 

(noch zu) teuer und aus heutiger Sicht ist es nur 

schwer zu beurteilen, ob sich diese Technolo-

gie tatsächlich auch durchsetzen wird. 

Häufig vergessen wird in der Diskussion um die 

„Energiewende“ die notwendige Netzinfrastruk-

tur. Neue Stromeinspeiser, wie Wind- oder 

Photovoltaikanlagen müssen angeschlossen 

und ihre Energie muss in die Verbrauchszentren 

transportiert werden. Die dezentrale und zu-

gleich stark schwankende Einspeisung verlangt 

einen Ausbau der regionalen Verteilungsnetze 

aber auch auf der Hochspannungsebene. So 

soll etwa die 380kV-Salzburgleitung die Pump-

speicher im Westen Österreichs besser mit den 

Verbrauchszentren und den Windparks im Os-

ten verbinden. Netzinfrastrukturprojekte muss-

ten in den vergangenen Jahren aber immer 

wieder verschoben werden. Der Grund dafür 

sind häufig aufwändige und langwierige Geneh-

migungsverfahren. Die weit gefächerten Kom-

petenzverteilungen zwischen Bund und Län-

dern, die oft zu späte Einbindung von Umwelt-

NGOs oder anderer Stakeholder sowie zu weit-

reichende Interpretationsspielräume in den spe-

zifischen Gesetzen ziehen die Verfahren unnö-

tig in die Länge. „Smart Grids“, also die intelli-

gente Steuerung des Stromnetzes, helfen die 

vorhandene Infrastruktur bestmöglich zu nut-

zen. Dennoch stößt das Netz immer öfter an 

seine Grenzen. Und so mussten allein 2016 an 

über 300 Tagen im Jahr konventionelle Kraft-

werke hochgefahren werden, um eine Überlas-

tung des Netzes zu vermeiden.  

All diese Maßnahmen, vom Ökostromausbau 

über die Herstellung von „grünem Gas“ bis hin 

zum notwendigen Netzausbau sind technisch – 

aber vor allem auch ökonomisch – sehr auf-

wendig. Die Herausforderung lautet dabei, die 

Fördersysteme transparent und effizient zu ge-

stalten. Das bedeutet nicht nur, dass die För-



 

dertarife nicht zu hoch sein dürfen, sondern 

auch, dass die richtigen Anreize für ein sys-

temdienliches Verhalten gesetzt werden. 

Insbesondere gilt es, Leistungsspitzen – so-

wohl bei der Einspeisung als auch beim Ver-

brauch – möglichst zu vermeiden. Strompro-

duzenten müssen ein ökonomisches Interes-

se daran haben, ihre Stromproduktion zu 

glätten oder stärker dem Verbrauch anzupas-

sen. Und auch das Laden von Elektrofahr-

zeugen muss, wann immer möglich, system-

dienlich erfolgen. Anstatt gleichzeitig und 

möglichst schnell zu laden, müssen Anreize 

gesetzt werden, um Elektrofahrzeuge lang-

sam zu laden – d.h. dann, wenn sie gerade 

nicht gebraucht werden. 

Mit Schritten wie diesen kann die vorhandene 

Energie besser genutzt werden, gleichzeitig 

wird ein geringerer Netzausbau benötigt und 

Reservekraftwerke gespart, die für die Erhal-

tung der Versorgungsicherheit zuständig 

sind. 

Die wichtigste Voraussetzung bleibt aber eine 

faire Verteilung der Kosten. Derzeit stemmen 

die privaten Haushalte den Großteil der Kos-

ten des Energiesystems. Allein bei der 

Ökostromförderung beträgt dieser Anteil über 

40%, bei einem Stromverbrauch von rund 

20%. Der Anteil der Industrie liegt beim 

Stromverbrauch in ähnlicher Höhe, bei der 

Kostenbeteiligung allerdings weit darunter: 

nämlich nur bei 6% bis 7%. Auch die Vertei-

lung der Kosten des Stromnetzes geht zu 

Lasten der Haushalte: Von den rund 1,6 Mrd. 

Euro Netzkosten pro Jahr entfällt – trotz 

deutlich geringerem Verbrauch – mehr als die 

Hälfte auf die privaten Haushalte.  

Dass auch abseits der Ökostromförderung 

Kosten für die Systemtransformation anfallen, 

geht im öffentlichen Diskurs oft unter. Doch 

auch für den Netzausbau und die Netzstabili-

sierung sowie die Digitalisierung der Energie-

wirtschaft fallen Kosten an: So unterliegt die 

Erzeugung erneuerbaren Stroms (aus Wind- 

und Sonnenkraft) starken Schwankungen, und 

die Erzeugung deckt nicht immer Stromnach-

frage. Das Stromnetz ist diesen Herausforde-

rungen technisch nicht gewachsen, und es 

müssen Maßnahmen zu Stützung des Netzes 

erfolgen.  

Mit steigendem Anteil der Erzeugung erneuer-

barer Energie steigen die Stützungsmaßnah-

men und damit auch die Kosten. Konventionelle 

Kraftwerke, wie Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen, kommen kaum mehr zum 

Einsatz und geraten wirtschaftlich unter Druck. 

Zur Versorgung mit Wärme und zur Stützung 

des Stromnetzes werden sie aber weiterhin 

gebraucht. Auch dafür fallen Kosten an. Die 

Digitalisierung des Energiesystems schreitet 

voran – für alle auch ersichtlich am Stromzäh-

ler, der zukünftig „intelligent“ wird („Smart me-

ter“). Auch diese Umstellung ist mit Kosten 

verbunden.  

Die Energiewende wird nur gelingen, wenn die 

gerechte Verteilung der enormen Kosten nicht 

außer Acht gelassen wird. Energie ist eine zent-

rale Leistung der Daseinsvorsorge und unter-

liegt dem Prinzip der solidarischen Finanzie-

rung. An der Finanzierung der Kosten sind alle 

EnergieverbraucherInnen zu beteiligen. Ausnah-

men sind nur restriktiv zu gewähren: Auf der 

einen Seite bei energieintensiven Industrieun-

ternehmen, die im internationalen Wettbewerb 

stehen und nachweislich Wettbewerbsnachteile 

erleiden würden. Auf der anderen Seite bei ein-

kommensschwachen Haushalten – als Maßnah-

me gegen Energiearmut. Denn das ist kein 

Randthema: EU-weit sind rund 11 Millionen 

Menschen davon betroffen, in Österreich rund 

117.000.  



 

Verteilungsgerechtigkeit heißt aber auch ge-

rechte Schutznormen für KonsumentInnen: 

Die AK fordert daher schon lange eine Aus-

weitung konsumentenrechtlicher Schutzbe-

stimmungen, wie sie derzeit für KundInnen im 

Strom- und Gasbereich gelten, auch für den 

Bereich der Nah- und Fernwärmeversorgung. 

Denn die derzeitige gesetzliche Ungleichbe-

handlung zwischen KonsumentInnen-

Gruppen ist sachlich nicht gerechtfertigt und 

besonders bedenklich, da es sich bei Wärme 

ebenso wie bei Strom um ein zentrales Gut 

der Daseinsvorsorge handelt. Die Ungleich-

heit zwischen den EnergiekonsumentInnen 

droht daher größer zu werden: Um neuen 

digitalen Technologien, neuen Energieanbie-

tern und der Eigenerzeugung von Energie 

(„Prosumer“) Vorschub zu leisten, werden 

finanzielle Ausnahmen gewährt und Rechte 

von KonsumentInnen gegenüber neuen 

Dienstleistern (z.B. „Aggregatoren“) teilweise 

geschwächt. Diese Vorstellungen finden sich 

vor allem im neuen EU-Energiepaket 

„Saubere Energie für alle EuropäerInnen“. So 

wichtig die Beteiligung privater Haushalte an 

der erneuerbaren Energieerzeugung ist, die 

Gewährung übermäßiger Privilegien auf Kos-

ten aller anderen EnergiekonsumentInnen ist 

nicht gerechtfertigt. Darauf ist bei der Ausge-

staltung des EU-Energiepaketes zu achten: 

Österreich nimmt dabei eine wichtige Rolle 

ein: Während der EU-Ratspräsidentschaft 

Österreichs werden die entsprechenden EU-

weiten Regelungen finalisiert und somit die 

verteilungspolitischen Weichen für die nächs-

ten Jahre gestellt.  

Die Transformation des Energiesektors bringt 

ein erhebliches Potenzial für Investitionen 

und damit für Wachstum und Beschäftigung. 

Dabei geht es aber nicht nur um die richtigen 

Technologien, einen effizienten Mitteleinsatz 

und faire Verteilung, sondern auch um die Situ-

ation der Beschäftigten. Sie müssen Teil dieser 

Transformation sein. So genannte „Green Jobs“ 

sind nicht automatisch „Good Jobs“. Im Ge-

gensatz zu den konventionellen Energieversor-

gungsunternehmen (Landesversorger, Stadt-

werke und Verbund) haben viele der Erneuerba-

ren Energieerzeuger keinen Betriebsrat. Bei den 

meisten Erneuerbaren Energieerzeugern wird 

nicht der an und für sich übliche „Energiever-

sorger-Kollektivvertrag“ angewandt. Stattdes-

sen kommen Kollektivverträge zur Anwendung, 

mit denen die ArbeitnehmerInnen zu meist 

deutlich schlechter aussteigen. Dies betrifft 

insbesondere das Lohnniveau, aber auch die 

Anrechnung von Karenzzeiten für Vorrückun-

gen, Urlaubsanspruch und Entgeltfortzahlung 

oder die Zahl zusätzlicher arbeitsfreier Tage 

(z.B. 24.12. und 31.12.). 

Österreich hat eine sehr gute Ausgangsposition 

und sollte die Transformation des Energiesys-

tems daher als eine Chance aktiv nutzen. Nicht 

nur dass Österreich zu einem der reichsten 

Länder der Welt zählt und den technologischen 

Herausforderungen gewachsen ist, verfügt es 

historisch auch schon über ausreichende natür-

liche erneuerbare Energiequellen (Wasserkraft). 

Gleichzeitig übernimmt Österreich in einer der 

wichtigsten Phasen der Umsetzung des EU-

Energiepaketes die EU-Ratspräsidentschaft. 

Dann wird man sehen, ob die österreichische 

Bundesregierung mit einer mutigen und ent-

schlossenen Politik jene Impulse setzen wird, 

die für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem und 

eine Verbesserung der Beschäftigungs- und 

Verteilungslage sorgen.  



 

Die Technologie der Blockchain verspricht in 

ihrer Anwendung eine digitale und transparen-

te Zukunft, in der Koordinations-, Transak-

tions-, und Steuerungsfunktionen automatisiert 

und sicher abgewickelt werden können. Ob-

wohl die Kommunikationsflüsse dabei komple-

xer und zahlreicher werden, sollen sie durch 

die Anwendung der Blockchain-Technologie 

auch einfacher abgewickelt werden können. 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei viel-

fältig. Elektro-PKWs kommunizieren selbst-

ständig mit den Tankstellen und diese wiede-

rum mit den Netzversorgern, Haushaltsgeräte 

kommunizieren miteinander oder mit dem In-

ternet und optimieren die Haushaltsführung 

von selbst, Transaktionen werden rein über 

digitale Währungen abgewickelt und digitale 

Patente und Herkunftszertifikate geben Aus-

kunft über Eigentum oder Herstellungsort. Auf-

grund der dadurch ermöglichten, direkten 

Kommunikation sollen Intermediäre, welche 

heutzutage noch oftmals für die ordnungsge-

mäße Abwicklung notwendig sind, überflüssig 

werden. In der Vision einer digitalen Zukunft 

werden sie nämlich durch ein komplexes, digi-

tales und dezentrales System ersetzt 

(Abbildung 1). Schon alleine durch diese sche-

matische Darstellung wird deutlich, welch enor-

mes strukturveränderndes Potenzial diesen 

Technologien innewohnt und welche mannigfal-

tigen neuen Anwendungsmöglichkeiten daraus 

entstehen können.  

Dieses Potenzial wird mittlerweile von immer 

mehr Branchen erkannt und immer häufiger 

treten Start-Ups oder Projekte in Erscheinung, 

die einerseits versuchen, potenzielle Anwen-

dungsmöglichkeiten für ihren Bereich auszulo-

ten und sich andererseits auf die absehbaren 

strukturellen Veränderungen mit der Entwick-

lung neuer Geschäftsmodelle einzustellen.  

Eine jener Branchen, in denen derzeit Block-

chains auf besonders reges Interesse stoßen, 

ist die Energiewirtschaft. Die Digitalisierung – 

und damit verbunden eben auch Blockchain-

Anwendungen – werden in der Energiewirt-

schaft als potenziell wichtiges Instrument gese-

hen, um den im Zuge der Energiewende statt-

findenden Prozess struktureller Anpassungen 

zu begleiten und zu unterstützen. Abbildung 2 

versucht dahingehend die Komplexität der 

Energiewende und den potenziellen Beitrag der 



 

Digitalisierung zum Strukturwandel auf Erzeu-

gerInnen, Netzinfrastruktur und Vertriebsstruk-

turen darzustellen.  

Generell werden im Zusammenhang mit den 

durch die Energiewende hervorgerufenen Ver-

änderungen die Digitalisierung der Netzinfra-

struktur, die Dezentralisierung der Erzeu-

gerstrukturen und die sich daran anschließen-

den neuen Vertriebs- und Abrechnungsmög-

lichkeiten als ideales Feld für die Umsetzung 

von Blockchain-Anwendungen gesehen. 

Blockchain-Anwendungen als digitale Instru-

mente zur Bereitstellung, Validierung und zum 

Austausch von Daten eignen sich besonders 

für dezentrale und kleinteilige VerbrauerInnen- 

und Erzeugerstrukturen. Sie dienen dabei zur 

Verbesserung der Koordination von regiona-

lem Angebot und regionaler Nachfrage. Um 

solche Szenarien jedoch Wirklichkeit werden 

zu lassen, bedarf es jedoch zuvor einer Digitali-

sierung der Infrastrukturen. 

Der erste Schritt ist die Bereitstellung digitaler 

Struktur- und Verbrauchsdaten. Die in diesem 

Jahr startende Ausrollung der Smart Meter 

bildet dabei das erste Glied in der Digitalisie-

rung der Netzinfrastruktur. Als digitale Mess- 

und Kommunikationsstationen können Smart 

Meter das zentrale Gut für eine intelligente Ko-

ordination und Steuerung der Netze liefern: 

Informationen. Als Dreh- und Angelpunkt digi-

talisierter und intelligenter Stromnetze können 

sie in Zukunft eine Rolle als digitale Schnittstel-

le zwischen Haushalten, Netzbetreibern und 

Energieversorgern spielen. Die durch die Smart 

Meter bereitgestellten Informationen über Er-

zeugung und Verbrauch stellen dabei die 

grundlegende Basis für darauf aufbauende 

Koordinations-, Steuerungs-, und Geschäfts-

modelle dar. Zum Beispiel kann in einer klein-

teiligen Erzeugerstruktur (man denke hierbei an 

die Einspeisung von privaten Photovoltaikanla-

gen etc.) eine Optimierung des Lasten- und 

Erzeugungsmanagements auf Netzebene er-

reicht werden, indem auf Basis der Daten bes-

sere Prognosen über Auslastungsspitzen mög-

lich werden. Somit ermöglichen die gesammel-

ten Erzeugungs- und Verbrauchsdaten den 

Netzbetreibern, gezielter auf Schwankungen 



 

reagieren zu können. In einem Netz, das sich 

mit einem wachsenden Anteil volatiler Energie-

erzeuger (Wind, Sonne) konfrontiert sieht, kön-

nen damit Blockchain-Anwendungen einen 

Beitrag zur generellen Netzstabilität leisten.  

Darüberhinausgehend werden derzeit schon 

Anwendungen getestet, die es einzelnen Ver-

braucherInnen erlauben, den privat erzeugten 

Strom ohne Einbezug eines Intermediärs direkt 

zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherIn-

nen zu handeln. Dahingehend bieten sie das 

Potenzial, neue Geschäftsmodelle im Sinne 

des Peer-2-Peer- oder Business-2-Business-

Handels zu eröffnen. Die Bereitstellung soge-

nannter „Smart Contracts“ ist nur ein Aus-

druck eines automatisierten und direkten Han-

dels zwischen ErzeugerInnen und Verbrauche-

rInnen zu von ihnen festgelegten Bedingungen; 

die manipulationssichere Kennzeichnung von 

erzeugtem Strom, z.B.: Ökostrom mit Her-

kunftsgarantie, ein anderer. Generell entstehen 

durch das Auslassen eines Intermediärs mögli-

che Kostensenkungs- und Flexibilitäts-

potenziale.  

 

Nichtsdestotrotz werfen sowohl die intelligenten 

und dezentralen Systeme als auch die durch 

Blockchain-Anwendungen entstehenden, neuen 

Geschäftsmodelle einige Fragen auf. Zuallererst 

stellt sich die Frage nach Haftungs- und Konsu-

mentInnenrechten beim direkten Handel zwi-

schen kleinteiligen und dezentralen AkteurIn-

nen. Insbesondere Fragen hinsichtlich der 

Rücktritts-, Widerrufs-, Gewährleistungs- und 

Rückabwicklungsrechte bleiben derzeit noch 

völlig unbeantwortet und müssen erst durch 

regulatorische Anpassungen eingefangen wer-

den. Auch Fragen hinsichtlich des Datenschut-

zes und der Datenhoheit müssen in weiterer 

Folge noch grundlegend geklärt werden. Da 

Informationen und Transaktionen in der Block-

chain vollständig und dezentral abgelegt wer-

den, ist der Transparenz und der Sicherheit der 



 

Daten trotz der hohen grundsätzlichen Mani-

pulationssicherheit besondere Aufmerksamkeit 

zu widmen. Zuletzt stellen sich auch Fragen 

hinsichtlich der neuen Verteilung von Marktrol-

len und deren Auswirkungen auf das Strom-

netz insgesamt. Unter anderem muss regulato-

risch festgehalten werden, wem das Eigentum 

der Messanlagen zugesprochen wird, wer die 

Verantwortung im Bilanzkreis übernimmt, und 

wer in welcher Form und zu welchem Anteil die 

Netzkosten trägt. Rechtliche und ökonomische 

Fragen, die sich daraus ergeben können, sind 

unter anderem: 

 Sind alle kleinteiligen ErzeugerInnen recht-

lich als StromlieferantInnen mit allen damit 

einhergehenden Pflichten anzusehen? 

 Wer trägt die Verantwortung für Netzstabili-

tät in einem dezentralen Netzwerk? 

 In welcher Form werden Infrastrukturkosten 

abgegolten, und wer finanziert diese zu wel-

chem Anteil? 

 

Aus diesem kurzen Überblick wird bereits deut-

lich, dass neben den rein technischen Fragen 

und dem theoretischen Potenzial, welches 

Blockchain-Anwendungen in der Energiewirt-

schaft haben, insbesondere ganzheitliche Über-

legungen eine zentrale Rolle in der Weiterent-

wicklung der Strominfrastruktur haben sollten. 

Aufgrund der gesamtwirtschaftlich zentralen 

Bedeutung der Energiewirtschaft für das Funk-

tionieren einer modernen Gesellschaft gilt hier-

bei nicht nur das Primat der technischen Um-

setzbarkeit, sondern ebenso was konsumentIn-

nenschutzrechtlich, regulatorisch und aus Sicht 

der Versorgungssicherheit sinnvoll und gesell-

schaftlich vertretbar ist.  
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Bei der Beurteilung von Standortqualität und 

Wettbewerbsfähigkeit gewinnt langfristige 

Nachhaltigkeit gegenüber kurzfristigen Wett-

bewerbsfaktoren immer mehr an Bedeutung. 

Die Standortqualität ergibt sich aus einer Viel-

zahl von gestaltbaren Umfeldbedingungen 

eines Landes. Aus gesamtwirtschaftlicher 

Sicht spielen neben den klassischen Standort-

faktoren (Steuern und Abgaben, Arbeitskosten, 

Infrastruktur, staatliche Förderungen, gesetzli-

che und tarifliche Rahmenbedingungen, Zu-

gang zu Produktionsfaktoren, Absatzmärkten 

etc.) auch qualitative, innovative und zuneh-

mend umweltpolitisch relevante Potenziale 

einer Volkswirtschaft sowie die sozialen Bezie-

hungen (etwa Arbeitsbeziehungen) eine Rolle 

für die Standortqualität und die Wettbewerbs-

fähigkeit. 

Obwohl der Begriff „Wettbewerbsfähigkeit“ 

Eingang in die Umgangssprache gefunden hat, 

muss festgehalten werden, dass „Wettbe-

werbsfähigkeit" in der ökonomischen Theorie 

lediglich für die mikroökonomische Ebene der 

Unternehmen eindeutig definiert ist, nicht aber 

für die Ebene von Ländern und/oder Regionen. 

Hier sind – im Gegensatz zu Unternehmen – 

sowohl die Zielfunktionen (geht es um Einkom-

mens-, Beschäftigungsmaximierung oder ande-

re politischen Ziele) und auch die Entschei-

dungsprozesse vielschichtig.  

Die Beurteilung der Standortqualität und Wett-

bewerbsfähigkeit unterscheidet sich in Abhän-

gigkeit vom Blickwinkel (Unternehmen, Region, 

Erwerbsbevölkerung) wie auch vom Betrach-

tungshorizont.  

So gibt es Trade-Offs zwischen betriebswirt-

schaftlichen und volkswirtschaftlichen Zielen: 

Gute betriebswirtschaftliche Ergebnisse können 

auch bei schrumpfendem Einkommen oder 

steigender Arbeitslosigkeit in einem Land oder 

bei steigender Umweltverschmutzung erzielt 

werden.  

Als Indikator für einen ausgebauten Wohlfahrts-

staat kann die Sozialquote (Summe der Sozial-

ausgaben in Prozent des BIP) herangezogen 

werden. Von den Sozialausgaben in Österreich 

in der Höhe von 30,3% des BIP (im Jahr 2016) 

fließen 20%-Punkte in Form monetärer und 9%

-Punkte in Form realer Sozialleistungen in die 

Gesellschaft, davon wiederum zirka 3%-Punkte 

als Steuern und Abgaben an die öffentliche 

Hand zurück.  

Die Nettosozialquote beträgt in Österreich 

26,9% und liegt damit im Durchschnitt der EU-

28 von 26,6%. Der überwiegende Teil der öf-

fentlichen Sozialausgaben in der Höhe von ins-

gesamt  104 Mrd. Euro (2016) sind Geldleistun-

gen (71 Mrd. Euro) – allen voran die Pensions-

leistungen –, der Rest in der Höhe von 33 Mrd. 

Euro  (32%) sind Sachleistungen.  



 

Die Geldleistungen werden direkt nachfrage-

wirksam, da sie als Transfers überwiegend in 

die unteren Einkommensdezile mit hoher Kon-

sumneigung und geringer Sparneigung fließen. 

Die Sachleistungen generieren Arbeitsplätze – 

allen voran im Gesundheitsbereich, in der Er-

ziehung und im Unterricht.  

 Durch die hohe Konsumneigung unterer 

Einkommensgruppen, bei denen monetäre 

Transfers einen Großteil des Einkommens 

darstellen, bilden monetäre Sozialleistun-

gen einen wichtigen Bestandteil der ge-

samtwirtschaftlichen Nachfrage in Öster-

reich. Diese hohe Konsumnachfrage bleibt 

auch bei konjunkturellen Schwankungen 

relativ stabil und erhöht damit die Resilienz 

der österreichischen Wirtschaft.  

 Die realen Sozialausgaben (Sach- und 

Dienstleistungen) verursachen direkte Be-

schäftigungseffekte (beispielsweise im Ge-

sundheits- oder Betreuungswesen).  

Eine hohe Arbeitsproduktivität geht mit hohen 

Beschäftigungsquoten, hoher Sozialquote und 

hoher Lebenszufriedenheit Hand in Hand.  

Die Arbeitsproduktivität – definiert als nominelle 

Bruttowertschöpfung zu laufenden Preisen je 

geleisteter Arbeitsstunde – ist ein guter Indika-

tor zur Erfassung der Wettbewerbsfähigkeit, 

vernachlässigt aber Dimensionen wie Sozial- 

und Umweltindikatoren, Qualitätsverbesserun-

gen etc.  

Die Gegenüberstellung der Arbeitsproduktivität 

mit der Sozialquote (siehe Abbildung 1) und mit 

der Lebenszufriedenheit (siehe Abbildung 2) 

zeigt jeweils eine positive Wechselbeziehung: 

Je höher die Produktivität, desto höher die So-

zialquote und die Lebenszufriedenheit, je höher 

die Sozialquote und die Lebenszufriedenheit, 

desto höher ist die Produktivität.  



 

Auch höhere Umweltstandards scheinen in 

hochproduktiven Ländern nicht notwendiger 

Weise mit Wettbewerbsnachteilen verbunden 

zu sein (siehe Abbildung 3).  

Hohe Nettosozialquoten, hohe Lebenszufrie-

denheit und geringe CO2-Emissionen gehen 

Hand in Hand mit einer hohen Arbeitsprodukti-

vität und umgekehrt.  

Länder mit geringen Sozialquoten haben auch 

eine geringe Arbeitsproduktivität. Eine hohe 

Sozialquote und hohe Umweltstandards ste-

hen einer hohen Standortqualität nicht im We-

ge – ganz im Gegenteil: beide Faktoren bedin-

gen einander.  

Geringe Einkommensungleichheiten verstärken 

die wirtschaftliche Stabilität und Resilienz einer 

Volkswirtschaft.  

Makroökonomische Stabilität ist das Ergebnis 

vielschichtiger Einflussfaktoren, das sowohl 

institutionell und strukturell als auch konjunktu-

rell mitbestimmt wird. Ein stabiles wirtschaftli-

ches Umfeld reduziert die Risiken für Investo-

rInnen, stabilisiert Absatzerwartungen von Un-

ternehmen sowie die Konsumnachfrage, erhöht 

die Beschäftigungschancen und die Erwerbs-

chancen von Arbeitslosen. Gemessen an mak-

roökonomischen wie auch Verteilungsindikato-

ren ist die gesamtwirtschaftliche Resilienz in 

Österreich hoch.  

Länder mit hoher Produktivität zeigen tendenzi-

ell geringere Einkommensungleichheiten auf. 

Diese wiederum wirken positiv auf die Wirt-

schaft. Empirische Analysen der OECD zeigen, 

dass Einkommensungleichheit das Wirtschafts-

wachstum bremst. In Österreich wurde das 

Wachstum durch eine Zunahme der Ungleich-

verteilung nur leicht gedämpft. 



 

Insgesamt stehen in Österreich den ver-

gleichsweise hohen Abgaben auf der einen 

Seite positive gesamtwirtschaftliche Wirkun-

gen des Sozialstaates auf der anderen Seite 

gegenüber. Die direkten und indirekten Effek-

te wohlfahrtsstaatlicher Leistungen auf Wirt-

schaft und Gesellschaft stärken die Standort-

qualität und eine hohe Standortqualität för-

dert die Wohlfahrt. 

Eine Analyse der Faktoren von Wettbewerbsfähigkeit 

einschließlich ihrer Wirkmechanismen auf Wirtschaft 

und Gesellschaft  

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Sozialpolitik/studien/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Sozialpolitik/studien/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html


 

In der Studie „Sozialstaat als Standortfaktor“ 

wurde eine ökonomische Klärung des Begriffs 

Wettbewerbsfähigkeit vorgenommen, Wir-

kungsmechanismen und -kanäle des Sozial-

staats wurden analysiert und strukturelle Ver-

besserungsmöglichkeiten bzw. -notwendigkei-

ten beschrieben. 

Das WIFO hat dabei festgestellt, dass sich 

Standortqualität aus einer Vielzahl von gestalt-

baren Umfeldbedingungen einer Region oder 

eines Landes ergibt, die sich über institutionel-

le, infrastrukturelle, soziale und technologische 

Gegebenheiten und Ressourcen manifestieren. 

Die Beurteilung der Standortqualität hängt 

dabei sowohl vom Betrachtungswinkel als 

auch vom Betrachtungshorizont ab. Das heißt, 

je nachdem, ob EinwohnerInnen, ManagerIn-

nen, Institutionen etc. befragt werden, und ob 

man bei der Analyse nur am Momentaneindruck 

interessiert ist, oder eine jahr(zehnt)e-lange 

Entwicklung berücksichtigt. 

Steht bei betriebswirtschaftlicher, unternehme-

rischer Sicht zumeist die kurz– oder mittelfristi-

ge Optimierung der Faktoren im Mittelpunkt, 

dominiert aus gesamtwirtschaftlicher Perspekti-

ve die mittel- und langfristige Sicht, wenn es 

darum geht, das ökonomische Potenzial einer 

Volkwirtschaft zu erhöhen. Schließlich wirken 

sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen 

zumeist eben auch erst mittel- bis langfristig. 

1 Siehe dazu: Miriam Rehm, in „Der Standard“ vom 28.09.2016 https://derstandard.at/2000045089112/Fuenf-Gruende-warum-
Wettbewerbsrankings-Unsinn-sind oder Max Mayerhofer: „Wer rankt, schafft an – wie Wettbewerbsrankings den Standort schlechtreden“; 

https://www.awblog.at/wettbewerbsrankings/?highlight=Rankings 

2 https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Sozialpolitik/studien/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html; 
Siehe dazu auch die Unterlagen zur Pressekonferenz „Sozialstaat als positiver Standortfaktor“ am 15.03.2018: https://wien.arbeiterkammer.at/
interessenvertretung/verteilungsgerechtigkeit/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html 

https://derstandard.at/2000045089112/Fuenf-Gruende-warum-Wettbewerbsrankings-Unsinn-sind
https://derstandard.at/2000045089112/Fuenf-Gruende-warum-Wettbewerbsrankings-Unsinn-sind
https://www.awblog.at/wettbewerbsrankings/?highlight=Rankings
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Sozialpolitik/studien/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/verteilungsgerechtigkeit/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/verteilungsgerechtigkeit/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html


 

Das Mantra und die Propagierung von Steu-

ersenkungen für Unternehmen, für einen we-

niger gut ausgebauten Sozialstaat sowie für 

„weniger Regeln für die Wirtschaft“ hören 

sich für Wirtschaftstreibende vielleicht auf 

den ersten Blick nach Entlastung und daher 

positiv an. Die mittel- bis langfristigen Folgen 

einer solchen Politik treffen jedoch alle – also 

auch sie selbst. Steuer- und Abgabenbelas-

tungen, die einerseits von allen – überwie-

gend von ArbeitnehmerInnen und Konsumen-

tInnen
3
 – zu zahlen sind, sind andererseits 

eine Finanzierungsquelle für Maßnahmen, die 

Menschen wie auch Unternehmen sowohl 

direkt zu Gute kommen (als Transferleistun-

gen, als Arbeitslosengeld oder Pensionen 

sowie als z.B. Förderungen) als auch indirekt 

– in Form eines hochwertigen Bildungs- und 

Gesundheitssystems oder einer gut funktio-

nierenden Infrastruktur. 

Automatische Stabilisatoren als  

Stütze der gesamtwirtschaftlichen 

Nachfrage 

Die automatischen Stabilisatoren (vor allem 

Arbeitslosengeld) sorgen für eine stabile Kon-

sumnachfrage. Dies ist besonders in kon-

junkturell schwierigen Phasen wichtig, da sie 

die Kaufkraft großer Bevölkerungsgruppen 

stützen, damit die Folgen konjunktureller 

Einbrüche (gesamtwirtschaftlicher Nachfra-

geausfall) abschwächen und so auch die 

Erwartungen von KonsumentInnen, Produ-

zentInnen und InvestorInnen stabilisieren. 

Aber auch in wirtschaftlich prosperierenden 

Zeiten haben sie gesamtgesellschaftlich 

wichtige Funktionen: Sie reduzieren wesentli-

che Existenz- bzw. Zukunftsängste und er-

mutigen zu notwendigen Anpassungsleistun-

gen (z.B. Umschulungen, Höherqualifizie-

rung), sie reduzieren das Armutsrisiko und die 

Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft. Dies ist 

nicht nur für die jeweils Betroffenen entschei-

dend, davon profitieren alle, nicht zuletzt 

dadurch, dass eine hohe allgemeine Lebens-

qualität und ‑zufriedenheit in der gesamten 

Gesellschaft auch höhere (soziale) Sicherheit 

bedeutet. 

Investitionen in sozialstaatliche Einrichtungen 

sind Investitionen in die Zukunft der Volkswirt-

schaft.  

Bildungspolitische Maßnahmen 

Mit einem konsistenten und umfassenden Kon-

zept der schulischen bis akademischen Bildung 

und dem entsprechenden Bildungsangebot 

(beginnend mit der frühkindlichen Betreuung) 

wird nicht nur die sogenannte „Bildungs-

vererbung“ aufgebrochen, sondern auch die 

sozialen und ökonomischen Chancen von Kin-

dern, die nicht jener Minderheit angehören, die 

in einem wohlhabenden Umfeld aufwächst, 

werden verbessert. Dies fördert nicht nur diese 

Kinder, sondern trägt auch wesentlich zur mittel

- und langfristigen Innovations- und Entwick-

lungsfähigkeit der gesamten Bevölkerung – und 

damit jener der Wirtschaft – bei.  

Weiters zeigen gruppenspezifische Qualifikati-

ons- und Umschulungsmaßnahmen für Arbeits-

lose oder Personen, die aus gesundheitlichen 

Gründen ihren Arbeitsplatz wechseln müssen, 

positive Beschäftigungseffekte. Gerade in Zei-

ten des rasanten technischen Fortschritts sind 

Weiterbildung und (frühe) Umschulungen im 

Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik wichti-

ge Instrumente zur Vermeidung von Arbeitslo-

sigkeit und zur Erhöhung der Erwerbsbeteili-

gung. Diese Maßnahmen stellen überdies auch 

einen wichtigen Bestandteil bei der Integration 

von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt 

dar. 

3 Der Sozialstaat wird zu 80,7% von ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen finanziert; – siehe dazu: Vanessa Mühlböck und Dominik Bernhofer: 

„Wer finanziert den Sozialstaat – Teil 2“; 23.02.2018; https://www.awblog.at/finanzierung-sozialstaat-zwei/ 

https://www.awblog.at/finanzierung-sozialstaat-zwei/


 

Gesundheit und Betreuung/Pflege 

Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem 

und der Ausbau präventiver Maßnahmen zum 

mittel- und langfristigen Erhalt der individuellen 

Gesundheit ist wichtig, um Beschäftigungsfä-

higkeit zu erhalten und die Lebensqualität zu 

erhöhen.  

Bei Familienleistungen könnte eine Verlage-

rung von Geld- zu Sachleistungen, d.h. ein 

verstärktes Angebot an Kindergärten, Nach-

mittagsbetreuung – aber auch im Pflegebe-

reich – die Erwerbsbeteiligung betreuungs-

pflichtiger Personen (vor allem Frauen) erhö-

hen.  

Diese Maßnahmen würden einerseits die Be-

troffenen besser gegen Altersarmut absichern 

und andererseits die Nachfrage nach Arbeits-

kräften in der Betreuung und Pflege steigern. 

Österreich verfügt über ein anerkanntes Modell 

der kooperativen Arbeitsbeziehungen und der 

Sozialpartnerschaft. Wie auch die Europäische 

Kommission zu diesem Thema bereits im Jahr 

2014 ausgeführt hat, legen „… die Erfahrungen 

der erfolgreichsten EU-Länder nahe, dass ein 

gut strukturierter sozialer Dialog helfen kann, 

den Umgang mit komplexen sozioökonomi-

schen Veränderungen, die eine moderne Wirt-

schaft benötigt, zu bewältigen“
4
. Kooperative 

und damit stabile Beziehungen zwischen den 

SozialpartnerInnen fördern – gerade auch in 

einer exportorientierten kleinen offenen Volks-

wirtschaft – die gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung. So argumentiert auch eine Studie von 

Eurofound
5
, dass solide, effiziente und gut 

funktionierende Arbeitsbeziehungssysteme zu 

besseren Unternehmensleistungen und ge-

rechteren Ergebnissen führen. Die Standort-

qualität wird überdies verbessert, wenn für alle 

Unternehmen einer Branche die gleichen 

(kollektivvertraglichen) Rahmenbedingungen 

gelten. 

Der Sozialstaat macht wettbewerbs-

fähig 

Alles in allem verdeutlicht die WIFO-Studie ei-

nen positiven Zusammenhang zwischen der 

Wettbewerbsfähigkeit eines Landes einerseits 

und der (Netto-)Sozialquote sowie der koopera-

tiven Arbeitsbeziehungen andererseits. Danach 

weisen Länder mit einer höheren Nettosozial-

quote (in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) 

auch eine höhere Wettbewerbsfähigkeit auf. 

Monetäre Sozialleistungen stellen einen wichti-

gen Bestandteil der gesamtwirtschaftlichen 

Nachfrage in Österreich dar, investive Sozial-

ausgaben des Staates (Sach- und Dienstleis-

tungen) bringen direkte und indirekte Beschäfti-

gungseffekte (beispielsweise im Gesundheits- 

oder Betreuungswesen).  

Mittel- und langfristig wird Wettbewerbsfähig-

keit und Standortqualität einer Region oder 

eines Landes durch Stabilität bei Nachfrage 

und Erwartungen, Fähigkeit zu Innovation, zum 

Wandel, zur Anpassung an neue Gegebenhei-

ten und zur Resilienz in Krisenzeiten erreicht. 

Diese Fähigkeiten kennzeichnen die Standort-

qualität von Österreich und dürfen nicht zum 

politischen Spielball gemacht werden, will man 

das hohe Wettbewerbs- und Wohlstandsniveau 

beibehalten. 

Die WIFO-Erkenntnisse verdeutlichen, dass die 

in der öffentlichen Diskussion in Schieflage 

befindliche Sicht auf die Funktion der Wirt-

schaftspolitik endlich in einen gesamtwirt-

schaftlichen Kontext gestellt werden muss. Eine 

auf Einzelfaktoren fokussierte Betrachtung kann 

für ein dermaßen komplexes Gefüge von Wir-

kungszusammenhängen nicht ausreichen. Wirt-

schafts– und sozialpolitische Maßnahmen ent-

falten erstens in mehreren Bereichen ihre Wir-

4 Siehe Steve Coulter: “ Sozialpartnerschaft in Europa am Scheideweg“; 08.03.2018; https://www.awblog.at/sozialpartnerschaft-am-
scheideweg/ 

5 Siehe https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/executive-summary/2016/industrial-relations/mapping-key-dimensions-of-industrial-
relations-in-europe-executive-summary 

https://www.awblog.at/sozialpartnerschaft-am-scheideweg/
https://www.awblog.at/sozialpartnerschaft-am-scheideweg/
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/executive-summary/2016/industrial-relations/mapping-key-dimensions-of-industrial-relations-in-europe-executive-summary
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/executive-summary/2016/industrial-relations/mapping-key-dimensions-of-industrial-relations-in-europe-executive-summary


 

kung, und zweitens sind dabei nicht nur die 

kurz– und mittelfristigen, sondern auch die 

langfristigen Auswirkungen zu bedenken.  

Die zentralen Erkenntnisse der WIFO-

Studie 

Ein hohes Wohlstandsniveau und ein gut aus-

gebauter Sozialstaat sind Belege für hohe 

Standortqualität.  

Der Wettbewerbsfähigkeitsbegriff auf eine 

Volkswirtschaft angewandt ist einer, der auf 

den Wohlstand der Gesellschaft abzielt – und 

damit ein anderer als jener für Unternehmen. 

Wichtig ist es, die soziale, ökologische und 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu betonen, wie 

es bei den „Sustainable Development Goals“ 

der UNO
6
 der Fall ist, zu denen sich Österreich 

verpflichtet hat. Der Fokus der wirtschafts- und 

gesellschaftspolitischen Strategie liegt dabei 

auf den Menschen mit ihren Ideen, Fähigkeiten 

und Potenzialen. Denn schließlich bestimmen 

sie das Produktionspotenzial einer Volkswirt-

schaft und damit auch ihr Wohlstandsniveau. 

Österreich ist kein Land mit billiger Massenpro-

duktion sowie niedrigen Standards und darf es 

6 Siehe UNO: „Sustainable Development Goals“; https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300; abgerufen am 03.04.2018. 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


 

auch nicht werden – im Gegenteil: Österreich 

zeichnet sich durch hochqualifizierte Arbeits-

kräfte aus, die hochentwickelte Produkte er-

zeugen. Daher ist es nur konsequent, die Qua-

litätsleiter hinaufsteigen zu wollen und nicht 

hinunter. 

Ein gut ausgebauter und investiver Sozialstaat 

gibt Sicherheit, stabilisiert die Wirtschaft und 

fördert ihre Widerstandskraft in Krisenzeiten. 

Er ist der beste Weg, um den Strukturwandel 

zu begleiten, Menschen Sicherheit zu geben 

und ihnen Chancen und Möglichkeiten zu er-

öffnen. 

Der Sozialstaat ist daher das Fundament, auf 

dem die soziale Marktwirtschaft aufbaut.  

Es geht um eine Weiterentwicklung des Sozial-

staats, der sozialen Sicherheit und des Aus- 

und Weiterbildungssystems, damit letztlich 

auch die Standortqualität und die Innovations-

fähigkeit der Wirtschaft weiter gestärkt werden. 

Ein Sparen bei der Qualität des Sozialstaats 

würde nicht nur die Lebenschancen und die 

Lebensqualität vieler Menschen einschränken, 

sondern soziale Probleme produzieren, die 

auch massive negative gesamtgesellschaftliche 

und gesamtwirtschaftliche Folgen hätten.  

Gerade in Zeiten der Digitalisierung und des 

Klimawandels, gerade in Zeiten der Verände-

rung braucht es die (soziale) Sicherheit, die der 

Sozialstaat bietet, um auch flexibel sein zu kön-

nen. 

Der Sozialstaat fördert den sozialen Zusam-

menhalt der Gesellschaft wie auch die Kaufkraft 

der Menschen, befördert damit das gesamtwirt-

schaftliche Wohlergehen und dies macht letzt-

lich die Standortqualität Österreichs aus. 



 

 

" 

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/verteilungsgerechtigkeit/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/verteilungsgerechtigkeit/Sozialstaat_und_Standortqualitaet.html


 

Immer wieder bekommt der Begriff „Verlage-

rung“ einen prominenten Platz in wirtschafts-

politischen Diskussionen – dies oft im Zusam-

menhang mit Analysen über die Attraktivität 

Österreichs als Produktionsstandort. Dabei soll 

ein vielfach behaupteter Rückgang an Attrakti-

vität mit beispielhaften Verlagerungen von Un-

ternehmen ins Ausland „belegt“ werden. Oder 

etwas dreister: Von VertreterInnen aus der 

Wirtschaft oder aus dem Management wird mit 

Verlagerung gedroht, falls „Dies oder Das“ sich 

in Österreich nicht ändern würde. Und ja, na-

türlich: Über einige Jahre zurück betrachtet 

findet man immer eine ganze Reihe von Verla-

gerungen aus Österreich ins nahe und ferne 

Ausland. Leider wird aber meist keine Relation 

zur Gesamtanzahl der Unternehmen oder Be-

schäftigten in Österreich hergestellt. So gibt es 

laut Statistik Austria weit mehr als 300.000 

Unternehmen in Österreich und mehr als 6.500 

davon haben 50 und mehr Beschäftigte. Meist 

werden auch keine Beispiele von Ansiedlungen 

aus dem Ausland nach Österreich erwähnt, die 

es erfreulicherweise in erheblich größerem 

Ausmaß gibt. Die österreichische Betriebsan-

siedlungsgesellschaft Austrian Business 

Agency („ABA – Invest in Austria“) hat zum 

Beispiel den historischen Höchststand des 

Jahres 2016 (319 Ansiedlungen) im Jahr 2017 

mit 344 Ansiedlungen
1
 neuerlich übertroffen. 

Neben Verlagerungen gibt es auch eine Vielzahl 

von weiteren Umstrukturierungsvorgängen in 

Unternehmen – dies zeigen der in den letzten 

Jahren vom IFES im Auftrag der AK durchge-

führte Strukturwandelbarometer
2
 und die ins 

Detail gehende Untersuchung der Forschungs- 

und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) zu 

den „Auswirkungen von Umstrukturierungen in 

Österreich
3
. Quantitativ überwiegen laut diesen 

– und auch anderen – Studien interne Umstruk-

turierungsformen bei weitem, wobei allerdings 

Verlagerungen als besonders folgenträchtig für 

die Belegschaft gesehen werden. 

Welche mehr oder weniger nachvollziehbaren 

Gründe bei Verlagerungen von Unternehmens-

seite auch immer angeführt werden: Verlage-

rungen sind natürlich für jede/n einzelne/n der 

betroffenen Beschäftigten immer sehr proble-

matisch und bedauerlich: Die Betroffenen sind 

oftmals nicht mehr die Jüngsten, weisen mitun-

ter zu spezifische Qualifikationen für andere 

ArbeitgeberInnen auf, finden in der Region 

manchmal keine Alternativen, usw. Kommt es 

zur Kündigung, steht am Ende nicht selten eine 

längere Arbeitslosigkeit. 

1 Siehe https://investinaustria.at/de/news/2018/02/bilanz.php  

2 Siehe https://www.arbeiterkammer.at/service/studien/arbeitsmarkt/Strukturwandelbarometer.html 

3 Siehe https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/BetriebsraeteundIfam/Umstrukturierungen_in_Oesterreich.html 

https://investinaustria.at/de/news/2018/02/bilanz.php
https://www.arbeiterkammer.at/service/studien/arbeitsmarkt/Strukturwandelbarometer.html
https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/BetriebsraeteundIfam/Umstrukturierungen_in_Oesterreich.html


 

Bei Bekanntwerden von größeren Einzelfällen 

von Verlagerungen wird oft die generalisieren-

de Schlussfolgerung gezogen „Österreich ist 

ein schlechter Wirtschaftsstandort“. Die per-

sönlich Betroffenen werden also – zusätzlich 

zu ihren Problemen – politisch instrumentali-

siert. Das tut doppelt weh. Abgesehen vom 

zweifelhaften inhaltlichen Kausalzusammen-

hang zwischen strategischen unternehmensin-

ternen Verlagerungsentscheidungen und der 

Qualität eines Standortes – welcher sich ja an 

der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung able-

sen lässt: Anders als man aufgrund der Medi-

enpräsenz von einzelnen Fällen vermuten wür-

de, ist das Phänomen „Verlagerung“ alles 

andere als massenhaft zu beobachten. Das 

zeigen die Erhebungen der AK, die seit 2007 

jährlich Medienberichte analysiert, nicht nur 

für 2017, sondern seit vielen Jahren (siehe 

dazu die Tabelle „AK-Verlagerungsmonitor“ 

und die Abbildung)
4
.  

Die offizielle Datenlage hinsichtlich Verlage-

rungen ist ja leider sehr spärlich
5
. Als Grundla-

ge von Berechnungen und Schätzungen für 

Veränderungen der internationalen Wert-

schöpfungsverteilung dienen im Wesentlichen 

drei offizielle Quellen: die Direktinvestitions-

statistik der OeNB, die aufgrund einer EU-

Verordnung erstellte Statistik der Auslandsun-

ternehmenseinheiten und die Außenhandels-

statistik (wichtig z.B. die Änderungen von Vor-

leistungsimporten). Daneben gibt es verschie-

dene alternative Quellen, die auf Befragungen 

oder Medienanalysen beruhen (z.B. Erhebung 

der Dublin Foundation – siehe weiter unten im 

Text). Mit keiner der genannten Datenquellen 

kann das Phänomen „Verlagerungen“ letztlich 

eindeutig quantifiziert werden – was aber auch 

daran liegt, dass alle diese Quellen auf sehr 

unterschiedlichen Definitionen des Begriffsin-

haltes beruhen.  

Der seit 2006 von der AK erstellte Verlage-

rungsmonitor erfasst ausschließlich jene Fälle 

von „Verlagerung“, in denen Betriebe oder Be-

triebsteile bzw. ganze Arbeitsprozesse im In-

land tatsächlich geschlossen bzw. aufgelassen 

und in der Folge an einem ausländischen 

Standort des selben Konzerns wieder aufge-

nommen, weitergeführt oder aufgebaut werden. 

Mit anderen Worten: Es werden ausschließlich 

jene Fälle erfasst, bei welchen bestehende 

„Unternehmensaktivitäten“/„Wertschöpfung im 

Inland“ direkt reduziert wurden und innerhalb 

des eigenen Unternehmensverbandes (Konzern) 

ins Ausland „wandern“. Es geht dabei also im 

engen Sinne um Substitution inländischer Wert-

schöpfung durch ausländische Wertschöpfung 

innerhalb eines Konzernverbundes. Explizit 

nicht erfasst werden daher Auslagerungen aus 

einem bestimmten Betrieb an konzernfremde 

Betriebe im In- und Ausland.  

Aufgenommen werden ALLE öffentlich bekannt 

gewordenen Verlagerungen jeder Größenord-

nung. Damit unterscheidet sich der AK-

Verlagerungsmonitor auch von der Erhebung 

der Dublin Foundation („European Restruc-

turing Monitor“ – ERM)
6
, die Verlagerungen nur 

dann registriert, wenn entweder mehr als 100 

Arbeitsplätze verlorengehen oder Betriebe mit 

mehr als 250 Beschäftigten mehr als 10% ihrer 

Arbeitskräfte abbauen. Die Dublin Foundation 

erhebt Medienberichte über ein Netzwerk natio-

naler Kontaktpunkte. 

Die Daten für den AK-Verlagerungsmonitor 

stammen im Wesentlichen ebenfalls aus einer 

laufenden Beobachtung öffentlich zugänglicher 

Quellen. Alle Verlagerungen, die der Öffentlich-

keit nicht bekannt (gegeben) werden, bleiben 

daher notwendigerweise unberücksichtigt. 

Die Anzahl der jährlich erfassten Verlagerungen 

und die davon betroffenen Arbeitsplätze (sofern 

es dazu Angaben gab) im Zeitraum 2007 bis 

2017 zeigt die Abbildung. 

Für das Jahr 2017 wurden insgesamt 6 explizite 

Berichte in den Medien und anderen zugängli-

chen Quellen über Verlagerungen identifiziert. 

4 Die jährlichen Erhebungen wurden jeweils im „AK-Wettbewerbsbericht“ (http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Wettbewerbsberichte/
index.html) bzw in „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“ jeweils Heft 1 veröffentlicht; zB für 2016: (https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/
image/AC12370441_2016_1/1/LOG_0003/) 

5 Siehe dazu die Ausführungen in „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“ Heft 1/2015; https://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/
WirtschaftspolitikStandpunkte/Wirtschaftpolitik_Standpunkte_01_2015.html 

6 emcc - european monitoring centre on change: http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/index.php?template=searchfactsheets 

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Wettbewerbsberichte/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Wettbewerbsberichte/index.html
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2016_1/1/LOG_0003/
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2016_1/1/LOG_0003/
https://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/WirtschaftspolitikStandpunkte/Wirtschaftpolitik_Standpunkte_01_2015.html
https://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/WirtschaftspolitikStandpunkte/Wirtschaftpolitik_Standpunkte_01_2015.html
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/factsheets


 

Um detailliertere Aussagen über die jeweiligen 

Hintergründe der Verlagerungen treffen zu 

können, wäre natürlich eine genauere Einzel-

fallanalyse – basierend auf tiefer gehenden 

betriebswirtschaftlichen Informationen und 

Marktkenntnissen – notwendig. Dies kann auf 

Basis der gewählten Datenquelle (Medien-

analysen) natürlich nicht seriös geleistet wer-

den. Welche Aufschlüsse können aus den Er-

hebungen (siehe Tabelle) aber dennoch gezo-

gen werden? 

Bereits in den letzten Jahren waren bei den 

Verlagerungen neben Unternehmen in österrei-

chischem Eigentum ganz wesentlich Beschäf-

tigte in Unternehmen mit ausländischen Endei-

gentümerInnen betroffen. 2017 findet diese 

Entwicklung einen vorläufigen Höhepunkt: Von 

den 6 Verlagerungen finden alle bis auf eine in 

multinationalen Konzernen mit Sitz im Ausland 

statt – in drei der fünf Fälle waren das die USA. 

In den jeweiligen ausländischen Konzernzent-

ralen wurden auch die Letztentscheidungen 

über die angekündigten Verlagerungen und 

Umstrukturierungen getroffen. Diese überpro-

portionale Präsenz von ausländischen multina-

tionalen Unternehmen bei Verlagerungsfällen 

deckt sich weitgehend mit Ergebnissen der 

Befragung von Betriebsratskörperschaften 

(siehe dazu die bereits zitierte Studie der 

FORBA „Auswirkungen von Umstrukturierungen 

in Österreich“). 

Wie bereits bei den Verlagerungen des Jahres 

2016 ist auch diesmal wieder eine breite Streu-

ung bei den Branchen festzustellen, wobei ein 

eindeutiger Schwerpunkt auf den Industriebe-

reichen lag – im Dienstleistungsbereich erfolgte 

nur eine Verlagerung bei einer Bank. 

Als Begründungen für die Verlagerungen von 

Österreich ins Ausland werden von den Unter-

nehmen drei Erklärungsmuster angeführt: Opti-

mierungen im Unternehmen, sinkende / verän-

derte Nachfrage und – ein einziges Mal – euro-

päische Regulierungen. 



 

Bei Tridonic, Modine und Shire stehen Opti-

mierungen von Produktionsstrukturen oder 

Wertschöpfungsketten – auch vor dem Hinter-

grund von angestrebten Gewinnsteigerungen 

oder im Zusammenhang mit der Neuaufstel-

lung nach Fusionen – im Vordergrund.  

Bei PPC und Nestlé scheinen Kostenüberle-

gungen im Zusammenspiel mit sinkender und/

oder veränderter Nachfrage im Mittelpunkt zu 

stehen.  

Eine Besonderheit ist bei der russischen Groß-

bank VTB gegeben, die europäische Regulie-

rungen als Gründe für eine Umstrukturierung 

ihrer europäischen Aktivitäten ins Rennen 

führt.  

Anders als in den Jahren vor 2015 finden sich 

also kaum Hinweise auf aktive, wachstumsori-

entierte Verlagerungen. Mit einiger Berechti-

gung könnte man dies nur für die Verlagerung 

der Komponentenherstellung für Leuchten der 

Firma Tridonic nach Serbien annehmen.  

In den Erhebungen des Verlagerungsmonitors 

2012 und 2013 wanderten die Wertschöp-

fungsbereiche zum größten Teil in andere 

„Hochlohnländer“, in den Jahren davor und 

auch 2014 überwiegend in „Niedriglohn-

länder“. 2015 wurden in etwa 50% der Fälle 

„osteuropäische Länder“ bzw „ferner Osten“ 

als Zielland explizit benannt. Soweit dies für 

2016 und 2017 eruiert werden konnte, wan-

dern die erfassten Verlagerungen wieder eher 

in Richtung vermeintlich „kostengünstiger“ 

Länder – wenngleich durchaus auch nach 

Deutschland, England oder auch die USA. Ein 

eindeutiger und grundsätzlich längerfristiger, 

regionaler Trend bei Verlagerungen lässt sich 

jedenfalls nach wie vor nicht erkennen.  

Wie in den Erhebungen für 2015 und 2016, 

war bei weit über der Hälfte der Verlagerungs-

fälle nicht nur ein kleiner Teil des österreichi-

schen Betriebes betroffen. In drei Fällen (VTB, 

PPC und Modine) liegt ein fast vollständiger 

Abzug aus Österreich vor, und bei Nestlé wird 

die letzte österreichische Produktionsstätte 

dieses Konzerns geschlossen.  

Von den Verlagerungen betroffen waren nicht 

nur „Low-Tech-Bereiche“, sondern durchaus 

auch Unternehmen, die dem mittleren und hö-

heren Technologiesegment bzw. dem Bereich 

höherwertiger Dienstleistungen zuzurechnen 

sind. Einige davon waren allerdings weitgehend 

von ihren Müttern gesteuert bzw. abhängig – 

also eher verlängerte Werkbänke ohne zentrale 

Unternehmensfunktionen.  

Die regionale Betroffenheit bei den Verlagerun-

gen war auch diesmal wieder breit über Öster-

reich gestreut. 

Zu den sechs erfassten Verlagerungen für 2017 

gibt es auch Medienmeldungen zur Anzahl 

betroffener Arbeitsplätze. Dabei ist seriöser 

Weise tatsächlich von „betroffenen Arbeitsplät-

zen bzw. Beschäftigten“ zu sprechen. Die Ver-

lagerung der Wertschöpfungsteile führt nämlich 

nicht in allen Fällen auch zu tatsächlichen Kün-

digungen, da die Beschäftigten manchmal in 

anderen Bereichen des Unternehmens weiter-

beschäftigt werden können. Allerdings gilt ge-

rade für die Verlagerungen des Jahres 2017 

doch, dass sie oftmals tatsächlich als verlorene 

Arbeitsplätze anzusehen sind – da eben mitun-

ter ganze – bzw. wesentliche Teile – von Betrie-

ben (ohne anderweitige Beschäftigungsmög-

lichkeiten) stillgelegt werden. Die Spanne der 

Anzahl der „betroffenen Arbeitsplätze“ reicht 

dabei von 127 (bei Nestlé Linz) bis zu 500 be-

troffenen Arbeitsplätzen (bei Shire in Orth). 

Insgesamt summierten sie sich auf über 1.380. 

Damit sind mehr als doppelt so viele Beschäf-

tigte von Verlagerungen betroffen als 2016 – 

das Ausmaß liegt allerdings durchaus im Rah-

men der letzten Jahre. Die Anzahl der beo-

bachteten Verlagerungen ist mit gezählten 6 

Fällen – wie bereits in den letzten Jahren – wei-

ter gering und jedenfalls weit unter den Werten 

der Jahre vor 2010.  



 

Im Zeitraum seit dem Jahr 2007 wurden insge-

samt 110 Verlagerungen mit etwa 16.250 be-

troffenen Arbeitsplätzen beobachtet.  

Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass 

durch die Beobachtung von Medienmeldungen 

keinesfalls alle einschlägigen Aktivitäten der 

Unternehmen erfasst werden (können) – da 

etwa kleinere Verlagerungen kaum ans Licht 

der Öffentlichkeit geraten. Gerade in größeren 

Unternehmenseinheiten von multinationalen 

Konzernen finden kleinere Veränderungen des 

Produktionsnetzwerkes bzw. der Wertschöp-

fungskette zwischen in- und ausländischen 

Betriebsstellen wohl weit öfter statt – ohne 

dass in den Medien darüber berichtet wird. 

Und nochmals sei auch erwähnt, dass der 

Verlagerungsmonitor auf einer sehr engen De-

finition von „Verlagerung“ beruht (siehe weiter 

oben) und daher bei weitem nicht beschreibt, 

inwieweit der Standort Österreich von Ver-

schiebungen von Wertschöpfungsketten ins-

gesamt positiv oder negativ betroffen ist.
7
  

Zusätzlich findet auch noch der Wandel der 

Arbeitsteilung bzw. der Wertschöpfungsketten 

von Unternehmen über sukzessive Aufwertun-

gen und Ausbauten von bestehenden Aus-

landsniederlassungen weiter in großem Aus-

maß statt – was man teilweise an der Entwick-

lung von Direktinvestitionsströmen festmachen 

kann.
8
 

Darauf hinzuweisen ist an dieser Stelle jeden-

falls einmal mehr, dass bei einer unmittelbaren 

Reduktion von Wertschöpfung in Österreich 

neben den direkt und konkret betroffenen Ar-

beitsplätzen innerhalb der Unternehmen meist 

auch andere Bereiche betroffen sind. Es gehen 

ja oft auch Auftrags- und Umsatzvolumina (und 

damit Beschäftigung) bei entsprechenden Zu-

lieferanten, Dienstleistern usw. verloren. Über-

dies ist damit auch ein Verlust an Know-how in 

der jeweiligen Region verbunden und damit 

eine Standortabwertung – insbesondere in je-

nen Fällen, bei denen es sich nicht um 

„verlängerte Werkbänke“ handelt. Dafür ist 

besonders die Verlagerung der Forschungsteile 

von Shire ein eindrückliches Beispiel. Die Liste 

von Verlagerungen stellt daher einerseits bloß 

die Spitze des Eisberges dar – andererseits 

muss positiv konstatiert werden, dass sich 

diese Eisbergspitze seit mindestens 10 Jahren 

nicht besonders besorgniserregend entwickelt.  

Der österreichischen (und auch der europäi-

schen) Wirtschaftspolitik bleibt jedenfalls eine 

schwierige Aufgabe: 

Auf der einen Seite muss der Strukturwandel 

(darun-ter fallen auch Verlagerungen) auf ver-

antwortungsvolle und soziale Weise begleitet 

bzw. in Einzelfällen auch verlangsamt werden, 

es müssen Lasten ausgeglichen werden, sozia-

le oder regionale Verwerfungen müssen verhin-

dert werden. 

Auf der anderen Seite geht es darum, den 

Strukturwandel hin zu einer Wirtschaftsstruktur 

zu forcieren, deren Wettbewerbsfähigkeit nicht 

von der Kostenseite, sondern vor allem von 

ausgezeichneter Bildung, Ausbildung, Infra-

struktur, Innovationssystem, Universitäten, IKT-

Durchdringung oder auch einer partizipativen 

Unternehmenskultur abhängt.  

Wie die Beispiele Shire oder auch PPC zeigen, 

schützt dies allerdings auch nicht vor – mitun-

ter nicht nachvollziehbaren – Entscheidungen 

ausländischer Konzernzentralen. Es geht daher 

auch darum, alles zu unternehmen, um die 

entscheidenden Unternehmensfunktionen bei 

besonders wichtigen Unternehmen so stark 

wie möglich in Österreich zu verankern. 

 

7 Siehe dazu beispielhaft die im Auftrag der AK erstellte Studie: Die Sachgüterproduktion Österreichs: Entwicklung und gesamtwirtschaftliche 

Bedeutung im internationalen Vergleich, D. Hanzl-Weiss, R. Stehrer, R. Stöllinger, Wien 2014; https://media.arbeiterkammer.at/wien/
MWUG_Ausgabe_133.pdf 

8 „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“, Heft 3/2015: Roland Lang, Direktinvestitionen & Verlagerungen, Seite 7ff;  

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2015_3/1/LOG_0003/ 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/MWUG_Ausgabe_133.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/MWUG_Ausgabe_133.pdf
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2015_3/1/LOG_0003/


 

 

 



 

Es hat sich schon seit längerer Zeit abgezeich-

net, dass sich die deutsche Billigfluglinie Air 

Berlin in wirtschaftlichen Schwierigkeiten be-

findet. Nachdem es – zum Ärger vieler Passa-

giere – zu Flugverspätungen und -ausfällen 

gekommen war, wurde schließlich am 

01.11.2017 beim Amtsgericht Charlottenburg 

das Insolvenzverfahren über das Vermögen 

der Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG eröff-

net. Die österreichische Tochtergesellschaft 

NIKI war von diesem Verfahren nicht betroffen, 

und es war auch nicht geplant über NIKI das 

Insolvenzverfahren zu eröffnen.  

Der Masseverwalter leitete ein Bieterverfahren 

zur Fortführung des Flugbetriebes ein. Mehrere 

Angebote sind eingegangen, darunter jenes 

der Lufthansa. Weitere Angebote legten Niki 

Lauda gemeinsam mit dem Touristikkonzern 

Thomas Cook sowie die britische Airline 

easyJet. Das Touristikunternehmen TUI soll 

ebenfalls Interesse gezeigt haben.  

Letztendlich übernahm der britische Billigflie-

ger easyJet Teile des Air-Berlin-Geschäfts mit 

rund 25 Flugzeugen, Start- und Landerechten 

in Berlin sowie das dazugehörige Flug- und 

Bodenpersonal. Der Zusammenschluss wurde 

bei der EU-Kommission angemeldet und ohne 

Auflagen genehmigt.  

Auch die Lufthansa bekam den Zuschlag für 

Teile der Air-Berlin, darunter auch NIKI. Der 

geplante Zusammenschluss wurde bei der EU-

Kommission angemeldet. Diese versandte 

zunächst Auskunftsersuchen an zahlreiche 

Unternehmen und Institutionen, so auch an die 

AK, welche den Zusammenschluss aus Kon-

sumentInnensicht beurteilen sollte. Für die AK 

war klar, dass die Verstärkung der Marktpositi-

on von Lufthansa/AUA/SWISS vor allem am 

Flughafen Schwechat aus wettbewerblicher 

Sicht problematisch sein könnte, und ein an-

derer Käufer wohl die bessere Lösung gewe-

sen wäre. Die Lufthansa-Gruppe inklusive AUA 

und Eurowings hält in Österreich in den be-

gehrten Morgenspitzen rund 86% der Slots. 

Nach Passagierzahlen kämen Lufthansa und 

NIKI auf rund 70% Marktanteil
1
. Die Lufthansa 

Gruppe (AUA, SWISS, Eurowings/German-

wings, Brussels Airlines und Lufthansa) hielt im 

ersten Halbjahr des laufenden Jahres 2017 am 

Flughafen Wien einen Marktanteil von 62,5% 

und war damit als gesamter Konzern unange-

fochtener Marktführer. Air Berlin und NIKI waren 

im angeführten Zeitraum die Nummer Zwei am 

Flughafen Wien, gemeinsam wurde jedoch le-

diglich ein Marktanteil von 7,6% erreicht
2
. 

Die AK wies in ihrem Auskunftsschreiben aber 

auch darauf hin, dass die Aufrechterhaltung des 

Flugbetriebes durch NIKI und der Erhalt von 

rund 1.000 Arbeitsplätzen hohe Priorität haben 

müsse.  

Dass die Prüfung der Übernahme von Air Berlin 

wohl nicht ohne geeignete Auflagen von statten 

gehen würde, musste auch der Lufthansa klar 

gewesen sein. So beurteilte der Vorsitzende der 

deutschen Monopolkommission den Zusam-

menschluss als wettbewerblich äußerst kritisch. 

Der Leiter des Gremiums forderte von der Luft-

hansa den Verzicht auf einen großen Teil der 

Start- und Landerechte von Air Berlin. Ein Auf-

lagenkonzept, welches die Lufthansa letztend-

lich der EU-Kommission vorlegte, war wohl 

nicht ausreichend, sodass sich die Lufthansa – 

ohne weitere Verhandlung – letztlich dafür ent-

schied, die Fusion abzublasen. 

Zeitgleich stellte die Lufthansa die im Rahmen 

des Kaufvertrags vereinbarten Übergangszah-

lungen mit sofortiger Wirkung ein – NIKI musste 

daher am 13.12.2017 den Antrag auf Insolvenz 

beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg stellen. 

Der vorläufige Insolvenzverwalter leitete erneut 

ein Bieterverfahren ein, bei welchem eine öster-

reichische Tochtergesellschaft des spanischen 

Luftverkehrsunternehmens „Vueling Airlines 

S.A.“ das Rennen machte. Die Gesellschaft 

sollte die NIKI-Markenrechte, alle Start- und 

Landerechte der NIKI Luftfahrt GmbH sowie bis 

1 Kurier vom 20.11.2017 „Unersättliche Lufthansa: Tickets werden teurer“; https://kurier.at/wirtschaft/unersaettliche-lufthansa-tickets-werden-
teurer/298.715.711 

2 Siehe http://www.austrianaviation.net/detail/wien-knackt-die-24-millionen-marke/ 

https://kurier.at/wirtschaft/unersaettliche-lufthansa-tickets-werden-teurer/298.715.711
https://kurier.at/wirtschaft/unersaettliche-lufthansa-tickets-werden-teurer/298.715.711
http://www.austrianaviation.net/detail/wien-knackt-die-24-millionen-marke/


 

zu 15 Flugzeuge der Typen Airbus A320 und 

A321 übernehmen. Zudem plante der Erwer-

ber, rund 740 der früheren NIKI-Arbeitnehme-

rInnen für den Betrieb der „neuen“ NIKI zu 

übernehmen. Vueling ist eine Tochtergesell-

schaft der IAG, dem drittgrößten europäischen 

Luftfahrtkonzern, zu dem auch British Airways, 

Iberia, Aer Lingus und LEVEL gehören. Der 

ebenfalls ins Rennen gegangene Niki Lauda 

ging erneut leer aus.  

Vier Tage später, nämlich am 02.01.2018 

brachte der Anbieter für Fluggastservices Fair-

Plane einen Antrag auf Eröffnung eines Kon-

kursverfahrens für das Luftfahrtunternehmen 

NIKI beim Landesgericht Korneuburg ein. Ein 

Rechtsstreit um den tatsächlichen Insolvenzort 

begann. Das Landgericht Berlin traf eine Ent-

scheidung, wonach nicht das Amtsgericht 

Berlin-Charlottenburg für den österreichischen 

Air-Berlin-Ableger zuständig wäre, sondern 

Österreich.  

In der Folge wurde das Verfahren auf Basis 

eines “Sekundär-Insolvenzantrages” in Öster-

reich beim niederösterreichischen Landesge-

richt Korneuburg eröffnet. Die Insolvenzverwal-

terin Ulla Reisch hatte das Verkaufsverfahren 

gleich wiedereröffnet, wobei drei Angebote vor-

lagen: IAG, Laudamotion und die irische Billig-

fluglinie Ryanair waren an Bord
3
.  

In der Nacht vom 22. auf den 23. Jänner 2018 

entschied sich der Gläubigerausschuss für Lau-

damotion.  

Und wer annimmt, die Geschichte hätte jetzt ein 

Ende, der irrt. Paukenschlag im März 2018: 

Laudamotion soll an die irische Ryanair weiter-

verkauft werden. Zunächst sollen 24,9% der 

Laudamotion übernommen werden. Bei Zustim-

mung der EU-Wettbewerbsbehörde soll ein 

Kontrollerwerb in Höhe von 75% stattfinden. 

Statt der ursprünglichen Ankündigung (vor we-

nigen Wochen), wieder ein österreichisches 

Luftfahrtunternehmen auf dem Markt startklar 

zu machen, wird die ehemalige NIKI (es wurde 

angekündigt unter Laudamotion weiterzuflie-

gen) nun noch vor der eigentlichen Flugbe-

triebsaufnahme an die irische Billigfluglinie Rya-

nair wieder verkauft. Diese Fluglinie ist dafür 

bekannt, dass sie sich gegen den Einfluss von 

Gewerkschaften gewehrt hat. In Deutschland 

kämpfen die Beschäftigten für bessere Arbeits-

bedingungen und eine höhere Bezahlung – der 

Konflikt scheint noch nicht beigelegt zu sein.
4
 

Der Flughafen Wien verzeichnete mit 24,392.805 Passagieren im Jahr 2017 um 4,5% mehr 

Reisende als im Jahr davor. Positiv wirkten sich vor allem die Langstreckenverbindungen 

sowie neue Flugverbindungen und Frequenzerweiterungen der Airlines aus. Negativ wirkten 

sich die Entwicklungen bei Airberlin und NIKI aus, was allerdings durch Wachstum anderer 

Airlines, vor allem Austrian Airlines, Eurowings und easyJet, überkompensiert werden konn-

te. Weitgehend stabil entwickelte sich die Anzahl der Starts und Landungen mit minus 0,8% 

und die Sitzplatzauslastung (Sitzladefaktor) nahm um 1,3%-Punkte auf 74,8% zu. Das 

Frachtaufkommen entwickelte sich im Jahresverlauf positiv und verzeichnete im Jahr 2017 

ein Plus von 1,9% gegenüber 2016 auf 287.962 Tonnen
5
. Für das Jahr 2018 rechnet der 

Flughafen Schwechat mit einer weiteren Steigerung von mehr als 3%.   

Zum Vergleich: 2017 bediente der rund 60 km entfernte Flughafen Bratislava 1.942.069 

Passagiere. 

Stark dominierende Lufthansa-Gruppe: 

Im Ranking der Airlines gemessen am Passagieranteil führt Austrian Airlines mit 48,4% vor 

Eurowings (und Germanwings) mit 9,3%, Lufthansa mit 3,7%, der EasyJet-Gruppe mit 3,3%, 

Air Berlin mit 3,3% und Niki mit 2,5%. Unter den Top-Ten-Airlines am Flughafen Wien lagen 

außerdem Turkish Airlines mit einem Anteil von 2,1% am Gesamtpassagieraufkommen, so-

wie British Airways, Emirates und Swiss mit je 1,9%. Der Anteil der Lufthansa-Gruppe (ohne 

Brussels Airlines) stieg damit am Flughafen Wien in Bezug auf die Passagierzahl von 55,6% 

(2016) auf 63,3%
6 
im Jahr 2017. 

3 Siehe https://derstandard.at/2000072812288/Lauda-will-Niki-Flugbetrieb-Ende-Maerz-wieder-aufnehmen 

4 Siehe http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ryanair-drohen-zu-ostern-streiks-a-1191421.html 

5 Quelle: Flughafen Wien  

6 Siehe http://www.austrianaviation.net/detail/wien-knackt-die-24-millionen-marke/ 

https://derstandard.at/2000072812288/Lauda-will-Niki-Flugbetrieb-Ende-Maerz-wieder-aufnehmen
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ryanair-drohen-zu-ostern-streiks-a-1191421.html
http://www.austrianaviation.net/detail/wien-knackt-die-24-millionen-marke/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allein in Europa sind letztes Jahr bereits mehrere Airlines in die Pleite geflogen. Den Schaden haben hunderttausende 

Fluggäste sowie die Beschäftigten der betroffenen Airlines. 

 

Drei Maßnahmen sind wichtig, um künftige Insolvenzen im Luftfahrtbereich für Fluggäste und Beschäftigte abzufedern 

 Insolvenzabsicherung für Flugbuchungen 

 Einheitlicher Branchenkollektivvertrag Luftfahrt 

 Errichtung eines Sozial- und Weiterbildungsfonds Luftfahrt 

 

Die Insolvenzen der jüngsten Vergangenheit zeigen deutlich die Notwendigkeit einer Insolvenzabsicherung für Flugbu-

chungen. Zurzeit bekommen Fluggäste in der Regel die Kosten für Flüge, die aufgrund einer Insolvenz ausfallen, nicht 

ersetzt. Neben dem Ticketpreis müssen sie zudem auch die Folgekosten, wie zusätzliche Auslagen für Hotelübernach-

tungen, Unkosten für Ersatzflüge, Entgeltausfall etc. tragen. Bereits jetzt verpflichtet die europäische Pauschalreisericht-

linie Reiseveranstalter von Pauschalreisen bei Flugausfällen eine andere Reisemöglichkeit zur Verfügung zu stellen und 

die durch die Insolvenz entstandenen Unkosten zu übernehmen. 

Dass diese Kostenübernahme und Ersatzpflicht nicht auch für Flugticketkäufe an sich gelten soll und daher von den 

Fluggesellschaften zu finanzieren ist, ist unverständlich und untragbar, zumal man davon ausgehen kann, dass es wie-

der zu Insolvenzen kommen wird.  

 

Angesichts des steigendenden Wettbewerbsdrucks am Flughafen Wien, auch durch neu in den Markt eintretende Flugli-

nien, wie z.B. die ungarische Billigfluglinie Wizz Air, bedarf es dringend einer fairen Branchenlösung für den Bereich 

Luftfahrt. Die immer prekäreren Arbeitsbedingungen bei den Airlines führen zu Lohn- und Sozialdumping unter den 

Fluglinien und bedrohen letztlich auch die Sicherheit in der Luftfahrt. Bereits jetzt ist feststellbar, dass sich die Ar-

beits- und Sozialbedingungen der Beschäftigten generell verschlechtern. ArbeitnehmerInnen einer insolventen Airline 

bekommen bei Neueinstellung meist einen schlechteren Vertrag und unterliegen in der Folge nicht selten keinem oder 

einem weit schlechteren Kollektivvertrag. Dies führt zu einem unfairen Wettbewerb, der auf den Rücken der Beschäftig-

ten und seriöser Unternehmen ausgetragen wird. Ein einheitlicher Kollektivvertrag – insbesondere für das fliegende Per-

sonal in Österreich – ist daher umso wichtiger, um die Sicherheit und die arbeits- und sozialrechtlichen Standards sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit der seriösen Unternehmen zu gewährleisten. 

 

Die Insolvenz von NIKI hat auf tragische Art und Weise gezeigt, welcher Ungewissheit die Beschäftigten ausgeliefert 

sind, wenn sich eine Airline zurückzieht.  

Mit Hilfe eines Sozial- und Weiterbildungsfonds Luftfahrt könnten soziale Folgen und arbeitsmarktpolitische Kosten ab-

gefedert werden. Durch finanzielle Überbrückungen oder Umschulungen wäre es möglich, den FlugbegleiterInnen 

und PilotInnen neue Perspektiven zu eröffnen und existenzielle Ängste zu nehmen. Bei unverschuldetem Arbeitsplatz- 

oder Lizenzverlust, aber auch bei schweren Erkrankungen könnte ein „Sozial- und Weiterbildungsfonds Luftfahrt“ eine 

wichtige Absicherung für alle Berufsgruppen in der Luftfahrt bieten. 

 

Wenn Pauschalreiseveranstalter verpflichtet werden, Reisende im Falle einer Insolvenz abzusichern, scheint es auch 

durchaus tragbar, Fluggesellschaften einzubinden. Zudem hat die mit 01.01.2018 eingeführte Halbierung der Ticket-

steuer den Unternehmen geschätzte Einnahmen von rund 60 Millionen Euro gebracht. Geld, das dazu genützt werden 

kann, das Image der Fluggesellschaften zu verbessern, indem Fluggäste und Beschäftigte entlastet werden. 

1 Die innerstaatliche Umsetzung der Richtlinie erfolgt durch das österreichische Pauschalreisegesetz (PRG), welches am 01.07.2018 in Kraft tritt und für Reisen gilt, die ab 

01.07.2018 gebucht werden 



 

Carillon war die zweitgrößte englische Baufir-

ma mit weltweit 43.000 Beschäftigten, 20.000 

davon in Großbritannien. Neben ihrer Bautätig-

keit betrieb sie im staatlichen Auftrag Gefäng-

nisse, die Abhörzentrale GCHQ (Government 

Communications Headquarters), stellte insge-

samt 11.500 Krankenhausbetten zur Verfü-

gung und war für die tägliche Versorgung 

zehntausender Schulkinder verantwortlich. 

Während für Unternehmen der Privatwirtschaft 

klar ist, wie bei Zahlungsunfähigkeit vorzuge-

hen ist, sieht das bei Unternehmen, die Diens-

te im allgemeinen Interesse anbieten, anders 

aus. Die sonst neoliberal agierende konservati-

ve Regierung sicherte sofort zu, für die ausste-

henden Zahlungen einzuspringen. Dies erinnert 

an die britische Bankenrettung, als acht Ban-

ken mit einem einzigen Handstreich verstaat-

licht wurden, und damit sämtliche Schulden 

auf die britischen SteuerzahlerInnen übergin-

gen. 

Das Konzept für die Privatwirtschaft ist klar: Es 

genügt, Betreiberschaft für öffentliche Infra-

struktur zu akquirieren, und das unternehmeri-

sche Risiko reduziert sich auf null. Es ist durch 

die stillschweigende staatliche Ausfallshaftung 

gesichert. So wie die immer noch zu großen 

Banken in Europa – zu groß um zu scheitern – 

auf die Geiselhaft der SteuerzahlerInnen und 

SparerInnen zählen. Die unsichtbare Hand des 

Marktes ergänzt durch die schützende Hand 

des Staates. So funktioniert „unternehmeri-

sches Risiko“ der neuen Generation. 

Es funktioniert aber nicht nur in Großbritannien, 

sondern es hat sich in Kontinentaleuropa breit 

und gesellschaftsfähig gemacht. Public Private 

Partnerships, bei denen der Gewinn privatisiert, 

der Verlust sozialisiert wird, liegen voll im Trend. 

Aus unternehmerischer Sicht ein lukratives Ge-

schäftsmodell: So funktioniert auch der soge-

nannte Juncker-Plan oder European Fund for 

Strategic Investment.  

Dieses Modell ist aus ArbeitnehmerInnensicht 

inakzeptabel. Nicht nur, dass der Faktor Arbeit 

nach wie vor in der EU am stärksten besteuert 

ist, Beschäftigte tragen auch die Hauptlast 

beim Bankrott von Unternehmen, die Dienstleis-

tungen im öffentlichen Interesse erbringen. Die 

SteuerzahlerInnen sind es auch, die bei jeder 

Privatisierung von vormals staatlicher Infra-

struktur enteignet werden. Lukrative Monopol- 



 

und Oligopolunternehmen (Betrieb von Auto-

bahnen, Stromerzeugung, Stromleitungen, 

Wasserver- und -entsorgung, Ölraffinerien, 

Gaspipelines) werden privatisiert, die Divi-

denden fließen in die Taschen der AktionärIn-

nen und nicht mehr ins Bundesbudget. Die 

Ausfallshaftung bleibt aber automatisch bei 

den SteuerzahlerInnen, da eine Betriebsein-

stellung einen Ausfall bei der Versorgung 

lebenswichtiger Dienstleistungen bewirken 

würde. Berechnungen der österreichischen 

Bundearbeitskammer zeigen, dass dem Staat 

durch die Privatisierung wichtiger Schlüssel-

unternehmen € 1,78 Mrd. kumulativer Verlust 

bzw. € 51,9 Mio. jährlich an Dividendenein-

nahmen entgangen sind
1
. Diese Privatisie-

rungsverluste gehen auch mit Verlust von 

Arbeitsplätzen einher, allein in einem einzigen 

Teilunternehmen verloren (durch Schließung 

des Austria-Tabak-Werkes in Hainburg) 320 

Beschäftigte ihren Arbeitsplatz.  

Mit solchen sozialpolitischen und menschli-

chen Katastrophen ist außerdem ein massi-

ver Rückgang der strategischen Steuerungs-

fähigkeit der Wirtschaft durch die staatliche 

Wirtschaftspolitik verbunden – Privatisierung 

von staatlichem Eigentum bedeutet immer 

auch Privatisierung von gesellschaftlich rele-

vanten Entscheidungen. Je stärker Schlüssel- 

und Versorgungsindustrien von Privaten do-

miniert werden, desto stärker werden auch 

wirtschaftspolitische Entscheidungen aus 

demokratisch legitimierten Prozessen her-

ausgenommen und von Privaten unter Maß-

gabe der Profitmaximierungslogik getroffen. 

Während in Europa der Streit um die Sinnhaf-

tigkeit der „schwarzen Null“ schwelt und 

gleichzeitig das Tafelsilber verkauft wird, pro-

fitieren Staatsfonds, u.a. von Saudi Arabien, 

Vereinigten Arabischen Emiraten, Quatar, 

Singapur, China und Norwegen, aber auch 

große Konzerne. Sie erwerben ungehindert 

strategisches Eigentum an wichtigen europä-

ischen Schlüsselunternehmen und Schlüssel-

technologien. Der Kauf von Kuka, einem füh-

renden deutschen Unternehmen im Roboter-

bau, durch den chinesischen Großkonzern 

Midea wurde als eine von wenigen Übernah-

men zumindest öffentlich diskutiert aber – an-

ders in den USA – nicht beeinsprucht.  

Gleichzeitig werden aber ambitionierte Infra-

strukturprojekte der öffentlichen Hand immer 

mehr erschwert. Aktuelles Beispiel hierfür ist 

die Renovierung des Congress Centers Ham-

burg. Das teilweise unbenutzte, veraltete Kon-

gresszentrum sollte modernisiert und einer 

modernen Nutzung für kulturelle Veranstaltun-

gen und Messen zugeführt werden. Da sich 

keine privaten Investoren fanden, die für die 

Erneuerung der Gebäudestruktur einen Betrag 

in Höhe von € 194 Mio. aufbringen wollten, 

entschloss sich die Stadt Hamburg, dies mit 

öffentlichen Geldern zu tun. Diese Investition 

ist jedoch aufgrund der Bekanntmachung der 

EU-Kommission zum Begriff der staatlichen 

Beihilfe (2016/C 262/01) nur nach einer beihil-

fenrechtlichen Genehmigung möglich. Diese 

weitet den Beihilfenbegriff – ohne Einbezie-

hung des EU-Parlaments – einseitig aus, weit 

über seine ursprüngliche Intention im Vertrag 

zur Arbeitsweise der EU (AEUV) hinaus. Da-

nach sind praktisch alle Tätigkeiten des Staa-

tes, die nicht unmittelbar der hoheitlichen Be-

fehls- und Zwangsgewalt zuzurechnen sind, 

als wirtschaftlich anzusehen; selbst dort, wo es 

keinen Markt gibt, wie beispielsweise beim 

Bau oder der Renovierung von Flughäfen, 

Bahnhöfen oder Kongresszentren. Staatliche 

Investitionen oder der Betrieb von Sozialen 

Sicherungssystemen, Gesundheitsfürsorge, 

Bildungswesen uvm. durch die öffentliche 

Hand sind somit grundsätzlich zu notifizieren 

und einer beihilfenrechtlichen Prüfung zu un-

terwerfen.  

Während also Regierungen von Drittstaaten 

ihre Entscheidungen betreffend öffentliche 

Infrastruktur frei von beihilferechtlichen Verfah-

ren aus rein wirtschaftspolitisch-strategischen 

Überlegungen treffen, ist dies innerhalb der EU 

1 Siehe https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/Ausgabe_114.html 

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/MaterialienzuWirtschaftundGesellschaft/Ausgabe_114.html


 

nicht möglich. Hier prüft eine autokratische 

Behörde, ob sozial- und gesellschaftspoliti-

sche Überlegungen die Errichtung, Verbesse-

rung und Restrukturierung öffentlicher Infra-

struktur rechtfertigen, oder ob eine verbotene 

Beihilfe vorliegt. 

Somit sind es die wettbewerbsrechtlichen 

Instrumente im AEUV, die die wirtschaftspoli-

tische Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaa-

ten beschränken. Ursprünglich für eine kleine 

Zahl homogener Mitgliedstaaten mit ver-

gleichbaren Rechtsgrundlagen konzipiert, 

haben sie sich in der Zwischenzeit verselb-

ständigt. Dies betrifft nicht nur die Versor-

gung mit Energie und Wasser, das Angebot 

an öffentlichem Verkehr, sondern auch Justiz

- und Gefängnisverwaltung, Parkraumbewirt-

schaftung, Flughafenkontrolle und Luftver-

kehrssicherung. Bis heute ist es nicht gelun-

gen, auf europäischer Ebene eine Be-

reichsausnahme für „Dienste im allgemeinen 

(wirtschaftlichen) Interesse“ zu schaffen. Der 

diesbezüglich kleinste gemeinsame Nenner 

für das Beihilfenrecht findet sich im soge-

nannten „Almunia-Paket“
2
. Die „Verwirt-

schaftlichung“ sämtlicher Bereiche, die ehe-

mals der hoheitlichen Gewalt oder dem allge-

meinen Interesse zugeordnet wurden, führt 

zum Verlust staatlicher Gestaltungsmacht. 

Die EU-Wettbewerbsregeln, wie Beihilfenkon-

trolle in Art. 107 AEUV, die Kartell-, Miss-

brauchs- und Fusionskontrolle des Art. 101 

AEUV beschäftigen sich ausschließlich mit 

der Frage von Wettbewerbsverzerrung und 

Marktmacht sowie mit den Auswirkungen auf 

das VerbraucherInnenwohl. Die ökonomi-

schen Folgen einer Fusion für Arbeitsplätze 

oder die Untersagung eines staatlichen Aus-

gleichsmechanismus für die Erbringung von 

Dienstleistungen im allgemeinen Interesse 

sind kein Kriterium. Staatlich erbrachte Ge-

meinwohlaufgaben müssen sich der strengen 

Beihilfenkontrolle unterziehen. Diese komple-

xe Prüfung hat selbst dann zu erfolgen, wenn 

ein Marktversagen vorliegt, also die Leistung 

durch Private nicht oder nicht in der ge-

wünschten Form erbracht wird, es also gar 

keinen Wettbewerb um die in Frage stehende 

Dienstleistung gibt.  

Komplementär dazu hebelt das Sekundärrecht 

Art. 345 AEUV aus, der normiert, dass die Ei-

gentumsordnung in der Kompetenz der Mit-

gliedstaaten verbleibt. So greifen das Energie-

binnenmarktpaket sowie das Eisenbahnpaket 

in die eigentumsrechtliche Struktur der Mit-

gliedstaaten ein, indem Entflechtung und Ver-

pflichtung zur öffentlichen Auftragsvergabe 

normiert werden. Die juristische Rechtfertigung 

wird in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

dieser Sektoren gesehen. Wettbewerb bei 

netzgebundenen Dienstleistungen, wie Eisen-

bahn, Post, Strom, aber auch Linienverkehr, ist 

aber eine organisatorische Herausforderung. 

Der Ausbau zweier oder mehrerer parallel ver-

laufender Netze ist ökonomisch meist unsin-

nig. Daher wird versucht, Wettbewerb durch 

Netzöffnung zu simulieren. Ein schwieriges 

Unterfangen, da die Aufrechterhaltung des 

Netzes große Kosten verursacht, und die Kos-

tenaufteilung auf die NetznutzerInnen komple-

xes betriebswirtschaftliches Wissen voraus-

setzt. Re-Regulierung durch sogenannte Regu-

lierungsbehörden ist erforderlich, um diese 

Wettbewerbsfiktion auf oftmals oligopolisti-

schen Märkten aufrecht zu erhalten. 

Stehen aber einmal öffentlich-rechtliche Betrei-

ber, wie bei Schiene, Strom und Post mit pri-

vaten Unternehmen im Wettbewerb, so sind 

die EU-Wettbewerbsregeln anzuwenden. Das 

logische Ergebnis ist unter anderem, dass Pri-

vatunternehmen nur dort ihre Dienste anbieten, 

wo Gewinn zu erwarten ist: Rosinenpicken 

statt flächendeckendem Angebot. Dadurch 

werden bestehende, gut funktionierende Sys-

teme für die Erbringung von Daseinsvorsorge-

aufgaben zerstört oder bedroht. Die Kosten – 

wie Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur 

– werden sozialisiert, der Gewinn aus dem 

Betrieb lukrativer Dienste privatisiert.  

2 Siehe http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html 
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Großbritannien als Vorreiter der Privatisierung 

vormals typischer Staatsaufgaben ist zum 

„worst practice“-Fall geworden. Dennoch 

wird es von vielen anderen Mitgliedstaaten 

der EU als praktisches Geschäftsmodell ge-

sehen, die „Schuldenbremse zu ziehen“ und 

die sogenannten „Stabilitätskriterien“ einzu-

halten und sich damit gleichzeitig aus der 

politischen Verantwortung für die Qualität von 

Dienstleistungen im öffentlichen Interesse zu 

stehlen. 

Der Fall des Unternehmens Carillon steht 

nicht nur für einen gescheiterten Konzern, 

sondern auch für den Glockenton, der uns 

vor dem Niedergang der öffentlichen Infra-

struktur und vor der Erbringung von Dienst-

leistungen durch waghalsige und unsoziale 

Geschäftsmodelle warnen soll. Labour-

Oppositionsführer Corbyn fordert jetzt: „Die 

Politik der Abzockerei-Privatisierung muss ein 

Ende haben.“ 

Während die neu entstehenden Wirtschafts-

mächte mit riesigen Staatsfonds Infrastruktur 

auf der ganzen Welt kaufen, behindert die 

fehlgeleitete Wettbewerbsdoktrin der EU-

Kommission Infrastrukturprojekte, zerstört 

funktionierende Versorgungssysteme (von 

Energie zum öffentlichen Nahverkehr) und 

zwingt die öffentliche Hand in Kooperationen, 

die zu ihren Ungunsten ausgestaltet sind, 

bzw. zur Privatisierung.  

Die EU-„Wirtschaftsregierung“ und das EU-

Wettbewerbsrecht greifen somit ohne weiteren 

Legitimationsbedarf in die rechtlichen Struktu-

ren der Mitgliedstaaten ein. Dieser Verlust an 

Gestaltungskraft wird als Verlust demokrati-

scher Teilhabe der BürgerInnen wahrgenom-

men. Um den sozialen Charakter, die demokra-

tischen Prinzipien der EU und die europäische 

Integration zu verteidigen, muss dem systema-

tischen Abbau staatlicher Leistungen entge-

gengewirkt werden. Es bedarf einer 

„Sozialisierung“ des Wettbewerbsrechts. 

Dienste der Daseinsvorsorge müssen aus den 

Fesseln des Beihilferechts befreit werden: 

 Der DGB hat mit seinem Marshall-Plan für 

Europa ein Gegenkonzept vorgelegt, das 

geeignet ist, die dringend notwendigen Inf-

rastrukturinitiativen in Europa einzuleiten. 

Anders als der Juncker-Plan sieht er aber 

die Beteiligung von Privatkapital und Unter-

nehmen nicht als Voraussetzung vor. Eben 

gerade um zu vermeiden, dass die Profite 

privatisiert und die Verluste sozialisiert wer-

den.  

 Das Wettbewerbsrecht muss sozialisiert 

und demokratisiert werden. Dazu müssen 

die Prüfkriterien des EU-Wettbewerbsrechts 

um die Auswirkungen auf die Beschäftigten 

ergänzt werden. Aufgaben im allgemeinen 

(wirtschaftlichen) Interesse müssen von der 

Beihilfenkontrolle ausgenommen werden.  

 Die Neuausrichtung europäischer Wirt-

schaftspolitik muss auf der Gründung von 

strategischem Eigentum statt dem Slogan 

der „schwarzen Null“ basieren. Nicht die 

Schuldenbremse muss in den Verfassungs-

rang, sondern strategisches Eigentum 

(Wasser, Energieversorgung). Die Zwangs-

privatisierung ist EU-verfassungswidrig, sie 

widerspricht Art. 345 AEUV und kommt 

einer Enteignung der BürgerInnen gleich. 
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