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Neben harten Fakten wie der BIP-Entwicklung sind etwa auch eine 
hohe Lebensqualität und das Gefühl der Gerechtigkeit Faktoren, die 
einen guten Wirtschaftsstandort ausmachen. Laufen die Geschäfte 
wie derzeit gut, sollte sich das auch bei den Einkommen und nicht 
nur den Ausschüttungen an InvestorInnen auswirken.  

seine Innovationskraft spricht, was wie-
derum als wichtig für die zukünftige sta-
bile wirtschaftliche Entwicklung erach-
tet wird. „Man wird nicht österreichi-
sche Qualität zu lettischen Löhnen be-
kommen“, bringt es Markus Marter-
bauer, Leiter der Abteilung Wirtschafts-
wissenschaft und Statistik der AK Wien, 
auf den Punkt. Und das würde auch 
niemand wollen. 

Lebensqualität von Bedeutung

Apropos Qualität: Dazu gehört auch Le-
bensqualität. Wo es sich nicht gut und 
gerne lebt, wollen vor allem hoch qualifi-
zierte Menschen nicht hingehen oder blei-
ben. Die Arbeiterkammer hat 2018 erst-
mals den AK-Wohlstandsbericht heraus-
gegeben. Was sie unter Wohlstand ver-
steht, wird schon auf der Titelseite des 
Berichts dargestellt, nämlich insgesamt 
fünf Punkte: ökonomische Stabilität, Voll-
beschäftigung und gute Arbeit, hohe Le-
bensqualität, intakte Umwelt und fair ver-
teilter materieller Wohlstand. „Breiter 

Wohlstand 
heißt 

breite Nachfrage und gute Geschäfte“, sagt 
AK-Expertin Schlager. 

Genau genommen sind die Stand-
ortargumente aus Sicht von Wirtschaft 
und ArbeitnehmerInnen oft gar nicht so 
gegensätzlich. Letzten Endes wollen 
alle, dass es den Unternehmen gut geht 
und sie prosperieren. Denn das ist auch 
für die ArbeitnehmerInnen positiv und 
erhält ihre Arbeitsplätze, sofern sie nicht 
ersatzlos wegautomatisiert werden. Pro-
blematisch wird es nur, wenn sie nicht 
mehr genügend vom wirtschaftlichen 
Erfolg ihrer Arbeitgeber profitieren, 
sondern ein Großteil der Gewinne in 
den Händen von UnternehmerInnen 
und InvestorInnen landen. Das Gefühl 
der Gerechtigkeit, das auch durch Mit-
bestimmung und Sozialpartnerschaft 
genährt wird, ist laut Markus Marter-
bauer „eine ganz wichtige Größe“. Es sei 
zudem „eine wichtige Voraussetzung da-
für, dass wir in Österreich die Streikzeit 
in Sekunden statt in Tagen messen“.

Gefahr durch Profite für wenige

Profitieren hingegen nur wenige von ei-
ner an sich positiven Entwicklung, birgt 
das Gefahren. Laufen die Geschäfte wie 

in der aktuellen Phase der Hochkon-
junktur gut, sollte sich das folglich 

auch in den Einkommen wider-
spiegeln. Markus Marterbauer 
sagt: „Es muss dafür gesorgt 
werden, dass die volkswirt-
schaftlichen Erträge gerecht 
verteilt werden.“ Probleme in 
der Einkommensverteilung 
sieht Marterbauer etwa bei Teil-

zeitbeschäftigten, die gerne mehr 
Stunden arbeiten würden, dazu 

aber nicht die Möglichkeit erhalten. 
Auch treffe dies bei Menschen mit 

unterbrochenen Erwerbskarrieren zu 
oder bei Ein-Personen-Unternehmen, die 

weder Kollektivverträgen unterstellt sind 
noch eine starke Interessenvertretung ha-
ben. Als positiv erachtet Marterbauer al-
lerdings, dass Österreich eines der weni-
gen Länder ist, in denen auch die Selbst-
ständigen in die Sozial- und Pensionsver-
sicherung integriert sind. So umfasse der 
Sozialstaat annähernd 100 Prozent der 
Bevölkerung.

Besonders niedrige Lohnquote

Aber zurück zu den Löhnen: Das Ausmaß 
an Gerechtigkeit und Fairness zeigt sich 
volkswirtschaftlich in der Kennzahl der 
Lohnquote gut. Dabei handelt es sich um 
den Lohnanteil am gesamtwirtschaftli-
chen Einkommen. Konkret misst die 
Lohnquote den Anteil der Einkommen 
unselbstständig Erwerbstätiger am Net-
toinlandsprodukt. Sie lag 2017 bei knapp 
68 Prozent. Der historische Höchstwert 
wurde vor gut 40 Jahren erreicht: Er lag 
1978 bei 77,2 Prozent. Vor mehr als zehn 
Jahren, nämlich im Jahr 2007 und damit 
kurz vor der Finanzkrise, war die Lohn-
quote besonders niedrig: Sie lag bei gera-
de einmal 63 Prozent. Dass die Lohnquo-
te vor allem zwischen 1995 und 2007 so 
stark gesunken ist, liegt laut Marterbauer 
unter anderem daran, dass in dieser Zeit 
besonders hohe Dividenden und andere 
Einkommen aus Vermögensbesitz ausge-
schüttet wurden. Somit ging der Anteil 
der Einkommen aus Löhnen zurück. Der 
zweite Hauptgrund für diesen starken 
Rückgang des Lohnanteils am gesamt-
wirtschaftlichen Einkommen liegt laut 
Marterbauer an der kapitalfreundlichen 
Art der Globalisierung, deren Gewinne 
höchst ungerecht verteilt sind.

Wer über die Standortqualität eines 
Landes spricht, sollte laut Christa Schla-
ger nicht den Fehler machen und zu 
kurzfristig denken. Unternehmen, die 
beispielsweise ihre industriellen Abfälle 
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„Es muss dafür
gesorgt werden, dass
die volkswirtschaftlichen
Erträge gerecht verteilt
werden.“
Markus Marterbauer


