
Arbeit&Wirtschaft 1/201526 Schwerpunkt

D
ie Jubelmeldungen der Wirtschafts-
kammer anlässlich des 20-jährigen 
Beitrittsjubiläums reißen kaum ab: 
mehr Wachstum, mehr Beschäfti-

gung, geringere Arbeitslosigkeit, Innovati-
onsmotor, beschleunigte Liberalisierung 
und Privatisierung sowie eine erhöhte Wett-
bewerbsfähigkeit. So oder so ähnlich wird 
die Erfolgsgeschichte des EU-Beitritts ge-
feiert. Und in der Tat zeigen viele wirt-
schaftliche Kennzahlen, dass die EU-Inte-
gration unserem Land Vorteile gebracht 
hat. Aber haben davon in gleichem Maße 
die breite Bevölkerung und vor allem die 
ArbeitnehmerInnen profitiert? Ist die EU 
auch für sie eine Erfolgsgeschichte?

Modernisierte Wirtschaft

Österreich hat von der Ostöffnung und 
vom EU-Beitritt ökonomisch stark profi-
tiert. Österreichs Wirtschaft konnte ihr 
Produktions- und Außenhandelspotenzial 
deutlich steigern und ist wesentlich globa-
lisierter und dynamischer geworden. 

 » Die traditionell negative Handelsbilanz 
Österreichs wurde ausgeglichen bzw. konn-
te sogar positiv gestaltet werden. 

 » Die Leistungsbilanz, die neben den Wa-
renströmen auch Dienstleistungen und 
Transfers enthält, hat sich seit dem EU-
Beitritt kontinuierlich verbessert und zeigt 
seit der Jahrtausendwende einen beacht-
lichen Überschuss, der sich zeitweilig im 
zweistelligen Prozentbereich bewegt. 

 » Österreich entwickelte sich auch bei 
den Investitionen von einem Defizit- zu 
einem Überschussland. 

Mit anderen Worten: Österreichs Ar-
beitnehmerInnen haben die Wettbe-
werbsfähigkeit der österreichischen Un-
ternehmen deutlich gestärkt.

Mehr Wachstum, aber …

Der Schub an wirtschaftlicher Moderni-
sierung und Dynamik spiegelt sich auch 
im überdurchschnittlichen Wirtschafts-
wachstum wider. So konnte Österreich 
sein BIP seit dem EU-Beitritt jährlich um 
durchschnittlich 2,0 Prozent steigern – der 
jährliche EU-Durchschnitt betrug nur 1,6 
Prozent (EU-15) bzw. 1,7 Prozent (ein-
schließlich der neuen Mitgliedstaaten).1 
Auch Deutschland und das Nicht-EU-
Land Schweiz konnten von Österreich 
hinsichtlich des Wachstums deut - 
lich abgehängt werden – allerdings nicht 
die USA, deren BIP seit 1995 sogar um 
2,4 Prozent gewachsen ist. 

… wenige profitieren

Stimmen die Jubelmeldungen der Wirt-
schaftskammer also doch? Sind die Kriti-
kerInnen allesamt nur EU-SkeptikerIn-
nen und Ewiggestrige, die zurück zum 
Nationalstaat wollen? Nein, denn ein 
schlichter Blick auf die Arbeitslosenstatis-
tik und die Lohnentwicklung zeigt, dass 
von der positiven ökonomischen Entwick-
lung einige sehr stark profitieren, während 
der Druck auf die ArbeitnehmerInnen, 
ihre Löhne und die sozialen Rechte deut-
lich zugenommen hat. Offensichtlich ist 
dies bei der Zahl der Arbeitslosen: Wäh-
rend die Zahl der Beschäftigten zwischen 
2011 und 2014 um über 80.000 gestiegen 
ist, hat auch das Arbeitskräfteangebot um 

etwa 150.000 Menschen zugenommen. 
Die Arbeits losenquote klettert während-
dessen auf Rekordwerte: von 6,7 auf 8,2 
Prozent bzw. nach EU-Berechnung von 
4,2 auf fünf Prozent. 

Der Anteil der Löhne und Gehälter 
am gesamten, in Österreich erwirtschaf-
teten Volkseinkommen, der sogenannten 
Lohnquote, betrug Anfang der 1990er-
Jahre noch fast 75 Prozent, geht aber seit-
dem kontinuierlich zurück. 2007 lag der 
Anteil nur noch bei 64,6 Prozent und ist 
anschließend nur wegen des krisenbe-
dingten BIP-Rückganges wieder ange-
stiegen. Fakt ist: Während 16 von 20 
Jahren ist die Lohnquote gesunken, und 
sie wird auch im nächsten Jahr zurückge-
hen, so eine Studie der AK Oberöster-
reich.2 Die ArbeitnehmerInnen haben 
also immer weniger Anteil am Wohl-
standszuwachs, den der EU-Beitritt ge-
bracht hat. Das heißt aber, dass die Jubel-
meldungen der Wirtschaftsverbände 
über die Effekte des EU-Beitritts vor al-
lem den Vermögenszuwachs ihrer Klien-
tel betreffen, nicht aber den Großteil der 
Beschäftigten. Im Klartext: 

 » Während sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten das erwirtschaftete Volksein-
kommen verdoppelt hat, stiegen die Ge-
winne und Vermögenserträge um mehr als 
130 Prozent, die Löhne mit 86 Prozent 
aber nur unterdurchschnittlich. 

Eine ähnlich dramatische Entwick-
lung zeigt die Entwicklung der Reallöhne: 
Sie haben in den vergangenen 20 Jahren 
nur halb so stark zugenommen wie das 

(Noch) keine Erfolgsgeschichte
Sowohl die Löhne als auch die Rechte der ArbeitnehmerInnen geraten immer stärker 

unter Druck. Eine Rückbesinnung auf den Nationalstaat ist aber keine Lösung. 
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1  Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 1995–2012. Details 
bei Fritz Breuss, Auswirkungen der Ostöffnung 1989 auf Öster-
reichs Wirtschaft, Seite 79.
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