
österreichische Schilling effektiv 3,4% aufwertete. 1991 lockerte sich der
Aufwertungsdruck für die österreichische Exportwirtschaft kurzfristig,
da sich Yen und Dollar wieder erholten. Im Zuge der Turbulenzen im
Europäischen Währungssystem und den skandinavischen Ländern im
Herbst 1992 werteten aber Italien, Großbritannien, Spanien, Schweden
und Finnland wieder kräftig ab. Für den österreichischen Schilling ergab
sich daraus im Jahresdurchschnitt 1992 wieder eine effektive Aufwertung
von rund 2%.

Der österreichische Schilling hat seit 1985 im Durchschnitt pro Jahr
um 1,8% effektiv aufgewertet. Da diese Entwicklung nicht kontinuierlich
vor sich ging, sondern mit starken Schwankungen auf den Devisenmärk-
ten und sprunghaften Änderungen in der internationalen Wettbewerbs-
position verbunden war, wurden die betroffenen Unternehmen oft unter
erheblichen kurzfristigen Anpassungsdruck gesetzt.

Die höchsten Arbeitskosten zahlt unser Haupthandelspartner, die
BRD (alte Bundesländer). Mit rund 296 S liegen sie fast ein Drittel über
dem heimischen Niveau (1980 gut 40%). Die Schweiz, die Mitte der
achtziger Jahre noch höhere Arbeitskosten auswies als die BRD, liegt
heute deutlich darunter und zahlt rund ein Fünftel mehr als die österrei-
chische Industrie. Der Abstand der skandinavischen Hochlohnstaaten
(Norwegen und Schweden) sowie Belgiens gegenüber Österreich hat
sich von 30% bis 40% noch Mitte der achtziger Jahre auf 13% bis 18%
verringert.

Die Verschiebungen in den relativen Arbeitskostenpositionen werden
neben den Unterschieden in der Entwicklung der Arbeitskosten zwi-
schen den Ländern auch durch die Wechselkursentwicklungen wesent-
lich bestimmt. Im längerfristigen Vergleich mit den übrigen Hartwäh-
rungsländern zeigt sich aber, daß sich auch - abgesehen von den kurzfri-
stigen Wechselkursfluktuationen - der Arbeitskostenabstand zu den
europäischen Industriestaaten kontinuierlich verringert hat. Zu Beginn
der achtziger Jahre lagen die deutschen Arbeitskosten noch 40% und
jene der Schweiz 35% über den österreichischen.

Sehr unterschiedlich ist die Arbeitskostenemwicklung in den ärmeren
EG-Ländern: Spanien, das um rund 30% niedrigere Arbeitskosten aus-
weist als Österreich, nähert sich schrittweise dem europäischen Durch-
schnitt an, Irland und Griechenland hat den seit Mitte der siebziger
Jahre bestehenden Abstand gehalten, während Portugal seither mehr als
zehn Prozentpunkte zurückfiel.

6.2 Die Produktivitätsentwicklung

Die Beurteilung der kostenmäßigen Wettbewerbsfähigkeit einer Wirt-
schaft auf dem Weltmarkt kann sich nicht nur an den Kosten der Ar-
beitskraft und den Wechselkursrelationen orientieren, sondern muß
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