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 Devisenmärkten und sprunghaften Änderungen in der internationalen Wettbewerbsposition 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 österreichische 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 zwischen den Ländern auch durch die Wechselkursentwicklungen wesentlich bestimmt. Im längerfristigen Vergleich mit den übrigen Hartwährungsländern zeigt sich aber, daß sich auch - abgesehen von den kurzfristigen 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 ausweist als Österreich, nähert sich schrittweise dem europäischen Durchschnitt 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 Wirtschaft auf dem Weltmarkt kann sich nicht nur an den Kosten der Arbeitskraft und den Wechselkursrelationen
orientieren, sondern muß
40

N

.....
0-.

Lr}

r-.....

...n

:"*"

In

00

o

~::=33~:2

N

N-..n:-O!"lIf);'lOO?O~",*"
u")"'t'ao~r.....Ln:..oQOf"/it-.",

'"'"..... ~~~=::3~::~~
,:",o;.c..nLn-nLrJN..q-~

?Oo-..~

~~~~~rj=

~~~b~:~~g;~

~t--..NO''-O''-CO'

"......j......4~~,.....,.....'l"""'!,.....,.....,.....

O~P~!"':'If"I.n

00

r"iNhf"-.,.!"f'?"0:Vr"l

ON

'".........

~u')'.DOONO"-t""'l."'I'""":IL.il

OOj"/""j,NLrJ:..o

~::::::~~~
OOf'I'""""lI.l"lOOO'

~

Ln:'::'-:..o

r-.. ~

N

~~:2~~~~

....
.....
....
.....

"'*"OO~f'N
'l"""'!

:..0

CJ, N

I..f"l......-i
-..0
....-I
............ N
'1""""1
,...,.
,....

00
>.0
'l"""'!
,.....

f'!r");'l

("'I'i

l"'i

I.("'j

."
~
N

.....

:0

00
0
N

h
0
"'t'
,....N

,.....

,.....

,.....

.,....I

~OUi.,....l,nL/"lt-...ot....{'f)

M:J:!:~~:::3~::e~
00

......... r-....

il"IiOONNpr-....pOO

f'"-.,.r-...."'TO'"-.M~t'i~~:.:,.

~::~==~:Jr'i::~
~I"'ij"l"'j

.....t"...j....-l--t~.....-l,...-(,.....'l"""'l,.....

1"'iL(j('""")~~?OOO!'?"'f"'i
oo,.....;"OOOOL.t"l~L/"lLrl:.:r

'".......... ~::::::==~~~S
:--"?O?''"'!"'''!'-'''O

....... I"'ioo....ot'--.~~

,.....

0

";-o?O!'f"!?,?",f"...Uit'i

?,Lr'loo"'t'ooo--

f'..

;-000"-

~3~S::;::~

,.....

oe

~~~2~~~~~~

,....c

.,....I:"Ol""i:"OI.(j~O

~8~~::~:!:

r'i

.....t

=~~~~;:::~
~

Ln

~?ONOO~NIJi

'l"""'!....-c,....c.,..-.j.,....l

?",~I:""1;'l:V:"1"~
'-0 I.l"l
Ln

r')
r<")
"'t' ,..... j"/"') r'i
,....c,.....,......,....1....-1....-1....-1....-1.....-1~

~~~~b~~~~tj
,.......('!'"""l""""""""""""""".,....1

~~g~~~~
~

~

~~~~~~~~~;::

0" :.c a-. ?' t'J r-.... In
r-..-ooo-..~ooi:J-.,('-"

I.1iLrJOO

~:'1"!"':""l0N",*"("i

,.....OO....-cNO-'O-'N~ON

~~~~5~~

NOOOOt....I:'"'i

........

....... CIOLrl
O""OO"TN

00000""""""""""""0
.,....I

.......

....-I

....-4.....-.1~'1"""1,.....'l"""'l'l"""'l,.....,..-1,.....

~;-O:--O~N

00'-0>.0

oj--....,.....,.....:..o'N

'I""""I"'t'f'I')0

~~~;::~2=~3~
;'")~~NOOO~

'"

Cl

l"'i

-.:t-

-..Li

f"J

N

f"J a-... ?""

§~§~~~§

o
o

N~OooNI./"jNLnN

.....

~~~00333~~

pppp~po

o

o~ooc,')ooop~

§3§8§~§

.....

o
o

"'1"

0000000000
0000000000
~~~,....,....,....,....,.....,....I.,....I

41

'!";'f"O'",*"NO"",*"

'V?OOO:~N!""'1.t"J

~ONl"'"lN

~N~t')iNt"')

~?O~P°:w:tr'J
MOMN

0"-0

I

N

l"'i

09°O....oo"-OtX:I"-Cl""'")f"I

"1"

N,a.,0900NNr'i

f"l.n;-ON;'i

"'Tl..f)("".JI.f)('lI:':"'('/j

?OO'....of"i9"

00

?,:,;-C"'1"~O""""
("I"')

Cl

00

"'t'i---..NOr--..-OO"'1"

0-..

l"""l

Lrl~OO9"'TUiUjN~9

oo-.!,,~!,-o?O~:o~

t:i'l0'jNNO

~N""'ll'~"'"
N
~Nt')

r'i~NS~1t'i

r-JPf"'.l..f)L()OOO
Uj

"'t'

0

\.O;'iOO?,O'-u")

~l.()",r-....

f'PO~7'":-OP

01't-'1'

~9'P?OOOOO

.....
,

t'j

N'1'

f' P ........
lfi

;-OUi"'T~u"):'1"P

"'1"

~~

:"tf'I"--.9'

pNpf"J;-:t"

:..0 r-.l

~~'IIf"..n

I.fil..l""l

"Ilt"-..o-..o?=,..,o!,;'i~~:.o
:.q.~~
f.....l"'ILrl

N

-..c

N~

.....
N .....

'1''''''' ....

0

ri

~

:..0

f".,.

Lf)

........

00

....0 ....0
NI:"")N'-O"'1"

N

t.rlt.rlClOo-..o;-Or'i!-"t'-...?O

'"

inN:"O~:'O~:.:.-UjO-'-

P:....~Op~ho,,-r-..,
~~

a.n

t-..-

f"'i

"'t'

~):

9

:-=tNr'i00r;r.a.nOO':CN

9
O

N

I;""')

ff)OO

"'T

.....'!":oONNNO'O''''*"

OOONlnMlnN

:n~~uo~t'):-:ro:-c?,
°
N
..n
t.rl9r'"lN1:..o

0

~
o
cl
u

o
'"

(Y

42

auch die Produktivität des Faktors Arbeit - die Produktionsleistung je
Stunde - einbeziehen.12)
Österreichs Industrie konnte in den letzten zwei Jahrzehnten im Vergleich mit den übrigen Industriestaaten überdurchschnittliche Produktivitätsgewinne erzielen. Diese mögen zum Teil auf einen gewissen Aufholeffekt zurückgehen, letztlich ausschlagend dürften aber eine relativ
gute Auslastungslage und die vergleichsweise hohe Investitionsquote gewesen sein, die auch in einer niedrigen Kapitalproduktivität ihren Ausdruck findet. (Hahn, 1991)
Die Industrie Österreichs erzielte im Durchschnitt der achtziger Jahre
eine Steigerung der Stundenproduktivität von 4,8% pro Jahr. Nur Irland
(+ 6,6%) verzeichnete höhere Produktivitätsgewinne. Im Durchschnitt
der Handelspartner, in der EG und in der BRD war das Produktivitätswachstum um rund 11/2 Prozentpunkte schwächer.
Trotz der deutlichen konjunkturellen Abschwächung stieg auch 1992
die Stundenproduktivität der österreichischen Industrie noch um 2,9%
und damit wieder um einen Prozentpunkt kräftiger als im Durchschnitt
der Konkurrenzländer. Durch den kräftigeren Einbruch der Konjunktur
blieb dagegen in der BRD mit einem Zuwachs von 1,4% die Produktivitätsentwicklung deutlich zurück.
6.3 Die Arbeitskosten je Produktionseinheit

(Lohnstückkosten)

Die Arbeitskosten je Produktionseinheit bilden einen der wichtigsten
Bestimmungsgründe der industriellen Preisbildung und damit den wichtigsten Indikator für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
eines Landes. Sie werden aus dem Verhältnis der Kosten der Arbeitsstunde und der Stundenproduktivität errechnet.
Die Arbeitskosten je Produktionseinheit (Lohnstückkosten) sind in
den achtziger Jahren in der österreichischen Industrie kaum gestiegen
(+ 0,8% pro Jahr); das heißt, die Produktivitätszuwächse haben die
Lohnsteigerungen von 5,6% pro Jahr weitgehend ausgeglichen. Die
Lohnsttickkosten sind damit in der heimischen Industrie pro Jahr um
2 Prozentpunkte langsamer gestiegen als im Durchschnitt der Handelspartner und um 1 Prozentpunkt langsamer als in der deutschen Industrie.
Seit Mitte der achtziger Jahre sind nach einer erheblichen Zunahme in
der Phase der Stagnation (1986/87) die Lohnstilckkosten in den Aufschwungsjahren 1988 bis 1990 deutlich gesunken. Die Abschwächung
der Konjunktur im Jahr 1992 schlug sich dann in geringeren Produktivi12) Diese Berechnung legt die Produktionsleisrung
je Beschäftigtenstunde zugrunde;
wobei für die Angestellten die gleiche Arbeits>:e;t pro Kopf angenommen wird, wie sie für
die Arheiter erhoben wird.
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tätssteigerungen und einer Zunahme der Lohnstückkosten um 3,2% nieder.
Für die Beurteilung der internationalen Wettbewerbssituation ist aber
die währungsbereinigte Entwicklung der relativen Lohnsttickkosten von
Interesse: In einheitlicher Währung sind die Arbeitskosten je Stunde in
der österreichischen Industrie in den letzten zehn Jahren deutlich stärker
gestiegen als im gewogenen Durchschnitt der Handelspartner oder in
der EG, da der Schilling pro Jahr um rund 1V2% aufwertete.
Im Unterschied zu den siebziger Jahren konnten aber im letzten Jahrzehnt diese währungsbedingt stärkeren Arbeitskostensteigerungen durch
höhere Produktivitätszuwächse in der heimischen Wirtschaft wettgemacht werden. Die internationale Lohnsttickkostenposition der österreichischen Industrie hat sich zwischen 1980 und 1990 gegenüber dem
Durchschnitt der Handelspartner und gegenüber der EG um Yi% pro
Jahr verbessert. In der deutschen Industrie belief sich in diesem Zeitraum
der jährliche Lohnstückkostenauftrieb
auf 1,6% und war damit um
Y. Prozentpunkte stärker als in Österreich.
1991 sind in der heimischen Industrie die LohnstUckkosten um 1,6%
gestiegen. Dennoch hat sich die internationale Wettbewerbssituation um
3,6% verbessert, da sich zum einen in den meisten Konkurrenzländern
durch die frühere Abschwächung der Konjunktur das Produktivitätswachstum verlangsamte und daher die Lohnstückkosten viel stärker anzogen als in Österreich und sich zum anderen einige Währungen wieder
erholten und der Schilling leicht abwertete.
1992 hat sich die internationale Wettbewerbsposition der österreichischen Industrie um 1,8% verschlechtert, da die Beschleunigung des
Lohnsttickkostenauftriebs
(+ 3,2%) aufgrund eines verringerten Produktivitätswachstums im Gefolge der Abflachung der Konjunktur mit
einer rund zweiprozentigen effektiven Aufwertung des Schilling einherging. In der Europäischen Gemeinschaft stiegen die industriellen Lohnstückkosten um rund einen Prozentpunkt schwächer und in der BRD
um 2Y2 Prozentpunkte stärker als in Österreich.
Am stärksten verschlechtert hat sich nattirlich die Konkurrenzposition
gegenüber den Ländern, die 1992 abgewertet haben: Auf Schillingbasis
sind 1992 die LohnstUckkosten in Finnland (-19,1 %), Kanada (-10,6%),
USA (-5%), Italien (-4,2%), Großbritannien (-3,8%) und in Schweden
(-2,2%) gesunken. Nur Japan (+ 11,3%) und die BRD (+ 5,6%) weisen
deutlich höhere Lohnstiickkostensteigerungen
aus als Österreich.
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