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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
die letzten Jahre waren mager für Österreichs Wirtschaft: Drei Mal
in Folge lag das BIP-Wachstum unter einem Prozent, auch heuer
wird diese Marke nicht erreicht werden. Nach der Krise der Jahre
2008 und 2009 wurde zwar das damalige Minus wieder aufgeholt,
ein echter Aufschwung lässt aber weiter auf sich warten.
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Eine solche Entwicklung ist historisch betrachtet eher untypisch:
Üblicherweise geht es mit der Konjunktur zyklisch auf und ab. Als
in den 1930ern die USA eine ähnliche Flaute erlebten, entwickelte
ein Ökonom eine Theorie, die langfristige Stagnation prophezeite.
Zuletzt wurden seine in Vergessenheit geratenen Gedanken wieder
aufgegriffen. Deshalb widmen wir unser aktuelles Klammerthema
der Frage, was dran ist an der Theorie der „Säkularen Stagnation“.
Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, hat das
RELEVANT-Team auch vier Expertinnen und Experten um ihre
Meinungen gebeten. Wie Sie auf den nächsten Seiten lesen werden,
unterscheiden sich die Ansichten und Erwartungen markant voneinander. Wer von ihnen Recht behält, werden die nächsten Jahre
zeigen – wir drücken jedenfalls den Optimisten die Daumen.
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

Rudolf Scholten
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG
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Schienenbau-Projekt ist „Deal of the Year“

Per Eisenbahn in Äthiopiens Norden
Äthiopiens Schienennetz bestand bis vor kurzem aus der Verbindung der Hauptstadt Addis Abeba mit dem am Meer gelegenen Dschibuti, der Hauptstadt des gleichnamigen Nachbarlandes. Seit einigen Jahren wird aber an mehreren Bahnstrecken
fleißig gewerkt: Das Netz soll von 681 Kilometer auf 4.744 Kilometer Schienenverbindungen ausgebaut werden. Anfang
dieses Jahres erfolgte der Spatenstich für eine Linie in den Norden. Für den nördlichen Teil der Strecke ist ein chinesisches
Unternehmen verantwortlich, während der südlichere Abschnitt von Awash nach Weldiya unter der Regie des türkischen
Bauherrn Yapi Merkezi errichtet wird. Für diesen Streckenabschnitt gibt es auch Lieferungen aus Österreich: Die Bilfinger
MCE GmbH stellt Stahlkonstruktionsteile für Brückenbauten und -unterbauten und kümmert sich um die damit verbundenen
Bauarbeiten. Die Molinari Rail Austria GmbH ist für Design, Projektmanagement und T elekommunikationsausrüstungen
zuständig, die voestalpine VAE GmbH für die Errichtung der Bahnübergänge.
Der Streckenabschnitt ist rund 400 Kilometer lang und soll sowohl dem Güter- als auch dem Personenverkehr dienen.
Neben der Schienenverbindung selbst werden auch vier Bahnhöfe, sechs Haltestationen, Wartungs- und Werkstatthallen
sowie die Signal- und Telekommunikationstechnik errichtet. Das Bahnnetz wird mit Strom betrieben, der zu 82 Prozent
aus Wasserkraft erzeugt werden kann. Dadurch liegen die Emissionen von Kohlendioxid, Schwefel- und Stickoxiden sowie
Ruß deutlich niedriger als beim Transport mit LKWs oder Dieselloks. Der Bau der Strecke ist mit 1,7 Milliarden US-Dollar
veranschlagt, wovon 1,2 Milliarden auf den ersten Bauabschnitt entfallen. Ein Teil der Kredite ist über Exportkredit
agenturen mehrerer europäischer Länder abgesichert: Gemeinsam mit der Schweizer Exportkreditversicherung SERV, der
schwedischen EKN, der dänischen EKF und SACE aus Italien ist auch die OeKB daran beteiligt. Im Rahmen der „Trade
Finance“-Konferenz in Paris erhielt das Projekt den „Best African ECA finance deal of the year“-Award.
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Österreichische Bundesanleihen
werden fortlaufend gehandelt
Die Wiener Börse bietet seit Anfang September den fortlaufenden
elektronischen Handel von 22 österreichischen Bundesanleihen an.
Die Bundesanleihen waren zuvor in einer einmaligen untertägigen
Auktion handelbar. Schon im Juni hat die Börse den fortlaufenden
Handel zahlreicher Unternehmensanleihen gestartet. Bisher wurde ein
Großteil der Bundes- und Unternehmensanleihen außerbörslich gehandelt. „Der außerbörsliche Handel bedeutet für Handelsteilnehmer
und Investoren manuellen Aufwand und intransparente Preisbildung“,
erklärt Birgit Kuras, Mitglied des Vorstandes der Wiener Börse. Nun
wird der Handel der österreichischen Bundesanleihen transparenter
und liquider – dafür sorgt auch die Betreuung durch Market Maker.
Über den Marktdatenfeed und die Website der Wiener Börse wird
laufend Einblick in das Handelsgeschehen und die aktuellen Preise geboten. Die Abwicklung der Börsengeschäfte erfolgt über die zentrale
Gegenpartei Central Counterparty Austria – CCP.A, die je zur Hälfte
im Eigentum der OeKB und der Wiener Börse steht. Die Wiener Börse
bietet damit als eine von wenigen Börsen europaweit die Abwicklung
über eine offizielle Clearingstelle an. Durch Sicherheitenhinterlegung
und ein ausgeklügeltes Risikomanagement bietet der Börsenhandel
für alle Handelsteilnehmer somit ein erheblich geringeres Risiko
gegenüber dem außerbörslichen OTC-Handel.

Mehr Transparenz bei der
Erträgnisverrechnung
Im Juni 2015 hat die Wertpapiersammelbank OeKB CSD ein neues
System zur Abwicklung und Verwaltung von Wertpapierereignissen
erfolgreich in Betrieb genommen. Dadurch erhalten die Kunden
deutlich mehr Transparenz bei der laufenden Abwicklung ihrer Zinsund Dividendenzahlungen oder anderen Aktivitäten, die sich auf
Erträge aus Wertpapieren beziehen. Dieses Asset Servicing System
ermöglicht den Depotinhabern, dass sie zusätzlich zu den standardisierten SWIFT-Nachrichten auch über einen Online-Client-Zugang
zum aktuellen Stand ihrer Erträgnisabwicklung erhalten.
Ein Projektteam der OeKB hat gemeinsam mit der tunesischen
Softwarefirma VERMEG, die weltweit führend in der Bereitstellung
von Softwarelösungen für die Wertpapierindustrie ist, das neue
System entwickelt und produktiv genommen.

In Honduras finanzierte die Oesterreichische
Entwicklungsbank (OeEB) bereits das Wasserkraftwerk La Vegona mit.

Wirtschaftsmission nach
Panama und Honduras
Die OeEB und das AußenwirtschaftsCenter
Mexiko laden vom 18. bis 23. Oktober 2015
zur Wirtschaftsmission nach Panama und
Honduras. Österreichische Unternehmen
haben dabei die Möglichkeit, Finanzierungs- und Projektpartner der OeEB vor Ort
kennenzulernen und neue Geschäftschancen
zu entwickeln. „Der Schwerpunkt liegt auf
Projekten im Bereich der erneuerbaren
Energien“, erklärt OeEB-Vorstand Andrea
Hagmann. „Honduras hat die höchste
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in
Lateinamerika. Das soll sich ändern.“ In
Panama tue sich dagegen bereits viel im
Alternativenergiebereich – „aber es gibt noch
immer Bedarf.“ Auf dem Programm stehen
auch Besuche bei zwei OeEB-kofinanzierten
Projekten: dem Solarkraftwerk Valle Solar PV
in Honduras und dem Windpark Penonome
in Panama. „Die teilnehmenden Firmen aus
Österreich bilden eine schöne Mischung aus
Lieferanten, Projektentwicklern, Konsulenten
und Finanzierern“, erklärt Hagmann. Was sie
besonders freut: Auch Newcomer sind dabei.
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WIE EINGEFROREN.
Alle warten auf den
entscheidenden Impuls
für den Aufschwung.
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Warten auf
den Aufschwung
SÄKULARE STAGNATION Gibt es in einer Wirtschaft selbstkorrigierende
Kräfte, die nach einem Abschwung zwingend wieder zu einer Erholung führen,
oder ist eine Phase langanhaltender Stagnation vorstellbar? Unter Ökonomen
gehört dies derzeit zu den meistdiskutierten Fragen. Das kürzlich wieder populär
gewordene Konzept der „Säkularen Stagnation“ spaltet die Experten. Was steckt
hinter diesem Begriff?

I

m Laufe der Jahrzehnte wurden zahlreiche
Theorien zu wirtschaftlichem Auf- und Abschwung entwickelt. Während es im Hinblick
auf Ursachen und Hintergründe erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen
gibt, war man sich in einem Punkt stets einig:
Auf eine Phase wirtschaftlichen Abschwungs –
gemessen etwa an BIP-Wachstum und Arbeitslosenzahlen – folgt zwingend ein Aufschwung.
In der aktuellen wirtschaftlichen Situation in
Europa wird viel Hoffnung in diese optimistische
Betrachtungsweise gesetzt. Nachdem die 2008
ausgebrochene Wirtschafts- und Finanzkrise den
Wirtschaftsraum stark in Mitleidenschaft zog,
lässt der erhoffte Aufschwung seit geraumer
Zeit auf sich warten. Allerdings deutet einiges
darauf hin, dass Europa sich für einen längeren
Zeitraum an den Gedanken von wirtschaftlicher
Stagnation bzw. dauerhaft niedrigen Wachstumsraten gewöhnen sollte. Die Gründe dafür sind
in erster Linie struktureller Natur.

Revival einer alten Theorie
Larry Summers ist ehemaliger Chefökonom der
Weltbank und war US-Finanzminister im Kabinett
von Bill Clinton. Im November 2013 suchte er in
einer Rede bei einer Veranstaltung des Interna
tionalen Währungsfonds nach Erklärungsansätzen
für die langanhaltende Phase schwachen Wachstums und niedriger Inflation in Japan sowie für die
sehr schleppende Erholung der USA seit 2008.
Schließlich seien deren unmittelbare Folgen
durch erhebliche Kraftanstrengungen beseitigt
worden. Dennoch blieben die Wachstumsraten
knappe vier Jahre später deutlich hinter ihrem
Potenzial zurück. Summers sorgte dabei für Aufsehen, indem er mit der „Säkularen Stagnation“
ein Konzept aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise
der 1930er-Jahre wieder aufleben ließ, das als
widerlegt angesehen und daher in Vergessenheit
geraten war. Auch andere führende Ökonomen,
allen voran Ex-FED-Chef Ben Bernanke und
Nobelpreisträger Paul Krugman, beschäftigten
sich in weiterer Folge intensiv mit diesem Thema.

>
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Österreichs BIP: Prognosen und Entwicklung
Das tatsächliche Wachstum blieb in den letzten Jahren hinter den Erwartungen
(jeweils aus dem März des ersten Prognosejahres) zurück.
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Die Theorie der „Säkularen Stagnation“ besagt,
dass unter bestimmten Bedingungen das
Wachstumspotenzial einer Wirtschaft schlicht
erschöpft sei und es daher zu einer anhaltenden
Phase von keinem oder nur sehr geringem
Wachstum kommt.
Das Grundproblem in diesem Szenario ist der
deutliche Überhang von Spareinlagen gegenüber
Investitionen. Wird wenig investiert, sinkt das
Einkommen und steigt die Arbeitslosigkeit,
wodurch sowohl Spareinlagen als auch die
Investitionstätigkeit weiterhin sinken und damit
zu einem Wachstumsstopp führen. Die Ursache
für diese Investitionsflaute liegt nicht in einem
einzelnen Ereignis, wie zum Beispiel einer Wirtschaftskrise. Ein solcher Schock kann zu einem
Auslöser werden, die Gründe liegen jedoch tiefer.
Langfristige strukturelle Entwicklungen sind von
größerer Bedeutung.

Ursache: Fehlende Nachfrage
Ein Hauptmerkmal einer Ökonomie, die unter
säkularer Stagnation leidet, ist eine alternde
Bevölkerung. Diese demografische Entwicklung

0,3 %

2014

2015

2016

führt zu einem Schrumpfen des Anteils der
Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter. Damit sind
einerseits steigende Kosten, wie Ausgaben für
Pensionen und medizinische Versorgung, und
andererseits eine geringere Konsumnachfrage
verbunden. Dies liegt an der „Zeitpräferenzrate“:
In Zeiten steigender Lebenserwartung und
sinkender Geburtenraten bekommt zukünftiger
Konsum in der Pension eine größere Bedeutung
als heutiger Konsum. Zusätzlich sinkt durch eine
schrumpfende Erwerbsbevölkerung der Bedarf an
Investitionen zur Ausstattung von Arbeitskräften.
Auch durch sinkende Preise von Kapitalgütern,
wie sie derzeit etwa bei Informationstechnologie
zu beobachten sind, sinkt die allgemeine Nach
frage nach Investitionen. Da sich das Vermögen
bei jenen mit einer höheren Sparneigung
konzentrieren wird, führt die Investitionsflaute
auch zu einer größer werdenden Ungleichheit in
der Gesellschaft. Eine Ungleichheit der Einkommensverteilung fördert wiederum die Sparneigung
und lässt Investitionen weiter sinken. Dieser
Teufelskreis ist nur schwer zu durchbrechen.
All dies lässt auch das Potenzialwachstum einer
Wirtschaft sinken.
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Sparen schadet
Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die
Zinslandschaft. In einem Zustand von Vollbeschäftigung und nicht zu niedriger Inflation
sorgt der reale Gleichgewichtszinssatz – das ist
der Nominalzinssatz minus Inflation – für eine
Balance zwischen Spar- und Investitionsquote.
Er entscheidet, ob man Geld lieber anspart oder

„Ein Hauptmerkmal der säkularen
Stagnation ist eine alternde Bevölkerung.“

VERZWICKTE LAGE.
Kommt überhaupt wieder
Bewegung rein? Die Theorie
der „Säkularen Stagnation“
bezweifelt das.

gleich investiert beziehungsweise ausgibt. Die
schwache Investitionsnachfrage und niedrige
Inflation führt zu extrem niedrigen oder sogar
negativen Gleichgewichtszinssätzen. Es ist fraglich, ob Zentralbanken ihre Leitzinsen weit genug
senken können, dass ein Gleichgewichtszinssatz
erreicht wird, der die Investitionen ankurbelt.
Die Folge ist die Machtlosigkeit klassischer
Geldpolitik. Ohne erhebliche Investitionen der
öffentlichen Hand rücken – gemäß der Theorie –
Vollbeschäftigung, moderate Inflation und
stärkeres Wirtschaftswachstum in weite Ferne.

Düstere Prognose von 1939
Den Begriff „Säkulare Stagnation“ prägte Alvin
Hansen bereits 1939. Allerdings wurde dieses
Konzept durch den Lauf der Geschichte –
vermeintlich – widerlegt und geriet in Vergessenheit. Damals ging die zehn Jahre zuvor ausgebrochene Weltwirtschaftskrise ihrem Ende entgegen.
Hansen, der keynesianische Ökonomieprofessor
und Präsident der American Economic Association, veröffentlichte sein Papier „Economic
Progress and Declining Population Growth“.
Darin versuchte er, die vorangegangenen Jahre
nicht als Teil eines Zyklus darzustellen, sondern
als eine strukturelle Veränderung der Wirtschaft.
Hansen war der Meinung, dass die Welt nicht
gerade nur eine Periode durchmachte. Vielmehr
sei eine neue Ära angebrochen, in der niedriges
Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit zur Normalität werden. Die Zeit von Wirtschaftswachstum
und Expansion des 19. Jahrhunderts sei endgültig
vorbei, es gebe keine natürlichen Kräfte, die die
Wirtschaft wieder in Richtung Vollbeschäftigung
führen könnten. Der Begriff „Säkulare Stagnation“
>
war geboren.
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NEUE SITUATION.
An welchen Fäden muss
man ziehen, damit die
Wirtschaft wieder läuft?

>
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Die wichtigsten Gründe für diesen Befund waren
laut Hansen zurückgehende Geburtenraten in
den USA und Europa sowie eine übermäßig
hohe Sparquote im Vergleich zu Investitionen
und damit eine sinkende Nachfrage nach
Konsumgütern. Die Depression war für Hansen
also ein permanenter Zustand ohne Aussicht
auf Entspannung.

Bombenbau und Babyboom

Europa für einen Wirtschaftsboom. In den USA
veränderte der Babyboom die Bevölkerungs
dynamik auf drastische Art und das Problem der zu
hohen Sparquote einer alternden Bevölkerung –
ein wesentlicher Eckpfeiler der Hypothese
Hansens – war gelöst. Nachdem die Vorhersagen
allesamt nicht eingetreten waren, schien die
Theorie der „Säkularen Stagnation“ widerlegt und
sie geriet in Vergessenheit – bis sie Summers aus
der Versenkung holte.

Letztlich trat diese düstere Prognose bekanntlich nicht ein. Stattdessen wurde die Welt von
einer noch viel größeren Katastrophe erschüttert. Nur wenig später führten die Kriegsvorbereitungen und der Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs zu explodierenden Staatsausgaben
auf beiden Seiten des Atlantiks, von fehlenden
Investitionen konnte keine Rede mehr sein.
Nach dem Krieg sorgte der Wiederaufbau in

Während es in den USA mittlerweile aufwärts zu
gehen scheint, weist Europa mehrere Symptome
der säkularen Stagnation auf. Ähnlich wie in den
USA zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise sind in
Japan wie in Europa über einen bereits längeren
Zeitraum sinkendes Bevölkerungswachstum,
sehr niedrige Zinssätze und nur ein geringes
Wirtschaftswachstum zu beobachten. Sowohl
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Demografische
Dividende
Mit dem Wandel der
Altersstruktur kann ein
Staat eine einmalige
„Dividende“ ernten:
Anfangs, bei hoher
Geburtenrate, zeigt sich
eine Pyramidenform (1).
Sinkt die Geburtenrate,
steigt der Anteil der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (2). In
dieser Phase ist starkes
Wirtschaftswachstum
möglich. Wenn die
geburtenstarken Jahrgänge das Pensionsalter
erreichen und gleichzeitig die Lebenserwartung
gestiegen ist (3), wird
daraus ein Nachteil:
weniger Erwerbsfähige,
mehr Pensionisten.

65

Japan als auch die Eurozone haben mit niedrigen Inflationsraten zu kämpfen. In beiden
Fällen schafften es Maßnahmen der jeweiligen
Zentralbanken bisher nicht, diese Probleme in
den Griff zu bekommen. Ob das im Frühjahr von
der Europäischen Zentralbank initiierte, groß
angelegte Liquiditätsprogramm Wirkung zeigen
wird, bleibt abzuwarten.

Nicht zu wiederholen
Die akademische Debatte mit Pro- und KontraArgumenten findet gerade statt, die Gültigkeit
der Theorie zur „Säkularen Stagnation“ von
Alvin Hansen scheint aber unter den derzeitigen
Bedingungen in Europa und Japan zumindest
nicht ausgeschlossen zu sein. Einst führten die
Ereignisse rund um den Zweiten Weltkrieg dazu,
dass die Idee verworfen wurde. Inzwischen
spricht aber einiges dafür, dass die Kernthese

durchaus ihre Berechtigung hat – und die
heutigen Voraussetzungen scheinen sie mehr
denn je zu bestätigen. Neben den strukturellen
Problemen könnte es einen weiteren Grund dafür
geben, dass man in Europa in absehbarer Zeit
keinen großen Aufschwung erwarten darf: Das
Wachstumspotenzial erscheint schlicht erschöpft.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts könnte
in den europäischen Industriestaaten eine Art
„goldenes Zeitalter“ gewesen sein. Das Ende des
Protektionismus, der starke Anstieg des Arbeitsangebots durch vermehrte Teilnahme von Frauen
am Arbeitsmarkt und die Babyboom-Generation
oder ein massiver Anstieg von höher Gebildeten
gehören zu den wichtigsten Gründen für das
starke Wirtschaftswachstum dieser Periode. Außerdem kam es zu dieser Zeit auch zu vermehrter
Verschuldung von Haushalten. All diese Faktoren
sind nicht oder nur schwer zu wiederholen. π
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„Historisch hat man schon
öfters eine längere
Stagnationsphase befürchtet“
INTERVIEW Nationalbank-Direktor Peter Mooslechner glaubt nicht an eine
langanhaltende Flaute der österreichischen Wirtschaft: Die OeNB prognostiziert
für 2016 ein Wachstum von 1,9 Prozent.

PETER
MOOSLECHNER
ist Mitglied des
vierköpfigen
Direktoriums
der OeNB.

Die Prognosen haben in den letzten Jahren
stets einen leichten Konjunkturaufschwung
angekündigt – gekommen ist er nie.
Was hat sich verändert, dass Sie jetzt
daran glauben?
Vor allem wurden die negativen Belastungen durch
die Krisenländer in der EU mittlerweile abgefangen.
Die Lage hat sich in Griechenland zumindest
stabilisiert, in Spanien und Irland sehen wir sogar
markante Dynamik.
Und umgekehrt gefragt: Warum erwartet
man nicht mehr? Schließlich ist der Euro
günstig, die Zinsen sind niedrig, die
Energiepreise auch, der Konflikt mit dem
Iran wurde gelöst ...
Ein Grund für Vorsicht ist eben, dass sich die leicht
optimistischen Erwartungen der letzten Jahre nicht
erfüllt haben. Die Rahmenbedingungen wären ja
gegeben gewesen. Die einzigen Erklärungen, warum es nicht geklappt hat, sind die Verunsicherung
aufseiten der Investoren und die Konflikte – zum
Beispiel mit Russland und im Nahen Osten –, bei
denen man nicht weiß, wie stark negativ sie auf
die künftigen Absatzchancen wirken.
Glauben Sie, dass wir jemals wieder
Wachstumsraten wie in den vergangenen
Jahrzehnten erleben?
Historisch hat man schon öfters befürchtet, es
würde zum Beispiel aus Sättigungsgründen eine
längere Stagnationsphase geben – und jedes Mal
ist es dann doch wieder zu einem Aufschwung
gekommen. Deshalb traue ich mich nicht zu sagen,
dass es keine Phasen höherer Wachstumsraten
mehr geben wird.
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Was können Unternehmen angesichts
der zurückhaltenden Prognosen tun?
Es ist davon auszugehen, dass Unternehmen ihre
Positionen absichern und keine großen Erweiterungsinvestitionen planen. Sie setzen auf Kosteneinsparungen, produktivitätssteigernde Investitionen
und gehen insgesamt weniger Risiko ein. In Summe
heißt das aber, dass der Aufschwung ohne stärkere
Investitionen erst recht nicht zustande kommt.
Die Anleiherückkaufprogramme der
EZB laufen seit einigen Monaten.
Sehen Sie den gewünschten Erfolg?
Es ist wahrscheinlich noch zu früh, das umfassend
einzuschätzen. Die bisherigen Effekte stehen aber
jedenfalls nicht im Widerspruch zu den Erwartungen.
Einige Kommentatoren haben ja gemeint, es wird
zu überhaupt keinen Effekten auf die Zinssätze
kommen – die haben sich getäuscht. Natürlich ist
es schwer festzustellen, wie sich die Marktzinssätze
ohne diese Maßnahmen entwickelt hätten.
Wie werden sich Ihrer Meinung nach die
Zinsen in nächster Zeit entwickeln?
In den USA wird die FED angesichts der relativ
soliden Situation, auch am Arbeitsmarkt, bald
reagieren. Man erwartet, dass sie die Zinsen im
Herbst erhöht – irgendwann wird schließlich wieder
ein Konjunktureinbruch kommen, und dann braucht
man Spielraum. Für Europa ist die Ausgangslage
anders. Die EZB hat sich dazu bekannt, bis Herbst
2016 Anleihen anzukaufen. Da wäre es ein
Widerspruch, jetzt die geldpolitischen Zinssätze
anzuheben. In Asien und Lateinamerika, wo sich
die Konjunkturaussichten eher verschlechtern, wird
es zu Zinssenkungen kommen. π
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„Dann werden
Rohstoffe eben ersetzt“
INTERVIEW Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der Bank Austria, sieht limitierte
Ressourcen nicht als Grenze des Wachstums – zumindest in den nächsten Jahren.
Von Unternehmen wünscht er sich mehr Optimismus.
Erwarten Sie einen baldigen Aufschwung
oder hält die Flaute weiter an?
Im Grunde beides. Wir erwarten einen Aufschwung,
noch im nächsten Quartal, aber das Tempo bleibt
hinter dem wünschenswerten zurück.
Wie sollten Unternehmen angesichts
dieser Aussichten handeln? Sollen sie
Investitionen weiter aufschieben?
Wir haben die schlechteste Stimmung in Europa,
obwohl die Lage objektiv nicht so schlecht ist. Wer
jetzt investiert, ist dann den anderen etwas voraus.
Große Unternehmen sind auch durchaus aktiv,
aber mittlere sollten ein bisschen mutiger sein.
Fairerweise muss man aber sagen: In den letzten
Jahren hat es ihnen nicht geschadet, vorsichtig
zu sein.
Zeigen die letzten Jahre einen „normalen“
Zyklus, oder sehen Sie Zeichen einer
säkularen Stagnation?
Es ist schwierig zu sagen, ob das nur eine Ab
arbeitung der Krise ist oder mehr dahintersteckt.
Konkret für Österreich sehe ich die säkulare
Stagnation nicht als großes Thema, in den USA
schon eher. Ein Kernargument ist ja, dass aufgrund
der Einkommensverteilung langfristig nicht genug
Nachfrage generiert werden kann. In Österreich
sehe ich das nicht, weil wir keine ungleichere
Einkommensverteilung haben als vor 10, 15 Jahren
– der Gini-Koeffizient hat sich kaum verändert.
Sind für entwickelte Regionen wie Europa
oder die USA langfristige Wachstumsraten
über zwei Prozent noch erreichbar?
Ich glaube, dass wir langfristig mit zwei Prozent

wachsen können in Europa – pro Kopf
gerechnet –, wenn wir angebotsseitig Reformen
machen. Sollten diese Reformen nicht gemacht
werden, wird es spürbar darunter sein. Kurzfristig
brauchen wir mehr Nachfrage, mittelfristig ist
die beschränkende Tangente nicht die Nachfrage,
sondern es sind Reformen für die Produktivität,
wie die Liberalisierung von gewissen Märkten.
Wachstumsschübe in Europa kamen in der Ver
gangenheit stets über die Angebotsseite – wie
etwa durch den gemeinsamen Binnenmarkt oder
die EU-Osterweiterung.

STEFAN
BRUCKBAUER
ist Chefvolkswirt
für Österreich
der UniCredit
Bank Austria.

Wachstumskritiker führen oft die
begrenzten Rohstoffvorkommen als
limitierenden Faktor an.
Der Ressourcenaspekt ist aus meiner Sicht nicht
sehr stichhaltig, weil sich mit einem erhöhten
Preis auch die Nachfrage verändert. Dann werden
Rohstoffe eben ersetzt und es entstehen andere
Produkte. Wir haben schon gezeigt, dass Wachstum
mit weniger Energieverbrauch möglich ist. Ich
glaube nicht, dass uns die Rohstoffvorräte in den
nächsten zehn Jahren beschränken werden.
Wie stehen Sie zur Politik der EZB mit
Negativzinsen und Quantitative Easing?
Die Anleihekäufe halte ich für richtig, weil sie die
Zinskurve nach unten gedrückt und die Zinsdifferenzen zwischen Ländern reduziert haben. Und den Euro
abgeschwächt – das ist das Wichtigste. Ich glaube
aber nicht, dass sich die Kreditnachfrage dadurch
markant erhöht. Sehr kritisch sehe ich allerdings
die Negativzinsen. Das ruft sehr viele Verwerfungen
im System hervor. Weder USA noch Japan hatten
Negativzinsen, trotz Quantitative Easing. π
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„Abwarten
und Tee trinken?“
KOMMENTAR Egal, ob wir einfach nur eine Wachstumsschwäche
erleben oder es sich um säkulare Stagnation handelt: Die Frage ist, was
kann man dagegen tun? Politikberaterin Agnes Streissler-Führer hat für
RELEVANT die verschiedenen Rezepte analysiert.

AGNES STREISSLERFÜHRER
ist wirtschaftspolitische
Beraterin.

Fragt man staatsskeptische Liberale, wäre die
Antwort auf die Frage „Was tun?“ ganz einfach:
Nichts. Wenn man davon ausgeht, dass Krisen
immanent zum kapitalistischen System gehören
und eine gewisse Reinigungsfunktion haben,
dann könnte man auch angesichts säkularer
Stagnation einfach abwarten, ob und bis die
Wirtschaft von selbst wieder in Schwung kommt.
Irgendwann wird schon eine neue Innovation auf
den Markt kommen oder die Konjunktur aufgrund
zyklischer Gesetzmäßigkeiten wieder anspringen.
Dieser Ansatz wird derzeit allerdings nur von
wenigen geteilt. Zu groß ist die Sorge, dass sich
die Auswirkungen der Finanzkrise gepaart mit
den strukturellen Problematiken einer alternden
Gesellschaft in einer dauerhaften Stagnation
manifestieren. Anhaltend hohe Arbeitslosigkeit,

deflationäre Tendenzen und die Investitionsschwäche deuten darauf hin, dass nicht genügend
Selbstreinigungspotenzial vorhanden ist.

USA zurück im Zyklus
Da die letzten Krisen alle von den Finanzmärkten
ausgingen, war daher die logische Konsequenz,
dass mit geldpolitischen Maßnahmen gegen
gesteuert werden könnte. In den USA hat die
FED relativ rasch mit einem umfassenden
Quantitative Easing, einer enormen Ausweitung
der Geldmenge, begonnen, begleitet durch eine
Niedrigzinspolitik, um so die Wirtschaft wieder
in Schwung zu bringen. Und siehe da, diese
Politik hat auch durchaus Erfolge gezeitigt. Heute
sind die USA wieder in bekannten Konjunkturmustern: Derzeit gibt es einen Aufschwung, die

Inflation und BIP-Wachstum
Langanhaltende Phasen von schwachem Wachstum und niedriger Inflation –
Anzeichen für säkulare Stagnation?
12
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Arbeitsmarktdaten werden sukzessive besser.
Die Investitionen, die zunächst tiefer als in
Europa eingebrochen sind, haben sich schnell
erholt und wachsen seit 2012 deutlich stärker als
in den europäischen Wirtschaften. Für 2017/18
wird angenommen, dass die Wirtschaft wieder
schwächer wird und in die zyklische Abschwungphase kommt – dies hat aber nichts mit Stagna
tion zu tun.
In Europa hat man nach einer Phase des geldpolitischen Abwartens zunächst eine Niedrigzins
politik versucht und seit Anfang dieses Jahres
nun auch zu unkonventionellen Maßnahmen
gegriffen, um die Geldmenge zu erhöhen,
Liquiditätsengpässe zu beseitigen und damit
die Kreditkosten zu senken. Wenngleich Paul
Krugman nicht zugestimmt werden kann, dass
diese Politik der EZB „too little“ wäre (immerhin
werden pro Monat 60 Milliarden Euro an Liquidität in den Markt gepumpt), dürfte er recht
haben, wenn er sagt, dass die geldpolitischen
Entscheide der EZB „too late“ gekommen wären.
Während in den USA bereits 2009 von allen
Institutionen, inklusive der FED, die „Road to
Recovery“ angegangen wurde, mussten in Europa
fünf Jahre vergehen, bevor zu unkonventionellen
Maßnahmen gegriffen wurde. Es darf daher
nicht verwundern, wenn diese Maßnahmen nicht
ähnlich positive Effekte wie in den USA zeitigen:
Es sind zwar tatsächlich die Inflationserwartungen
positiver geworden, das Deflationsgespenst
scheint etwas gebannt zu sein (wobei auch auf
einen wieder leicht steigenden Ölpreis gesetzt
wird); aber die Investitionen wollen dennoch nicht
recht anziehen, die Kreditnachfrage der Unternehmen bleibt nach wie vor sehr verhalten. Die große
Hoffnung, dass eine gemeinsame Geldpolitik in
Europa ausreichen könnte, um auch die großen
makroökonomischen Probleme zu lösen, hat sich
also nicht erfüllt. Die Europäische Zentralbank
wird nicht alleine die europäische Wirtschaft aus
der Stagnation wieder in die Aktivität bringen
können.

Die Basisinnovation nutzen
Was könnte daher noch getan werden? Aus der
Konjunkturzyklentheorie wissen wir, dass längerfristige Zyklen von Basisinnovationen ausgelöst
werden. Derzeit erleben wir mit der zunehmenden
Interkonnektivität (dem Internet der Dinge) die
Implementierung einer solchen Basisinnovation,
die Arbeitswelt und Alltag verändern wird. Hier
gilt es auch in Europa die Kraft dieser Innovation
zu nützen und in möglichst vielen Bereichen in
die Frontrunner-Gruppe zu kommen, sei es bei
Industrie 4.0, sei es bei Start-ups und App-Entwicklungen, sei es bei der Definition von Standards.
Ein positives, förderliches Innovationsklima muss
daher das Um und Auf jeglicher Strategie gegen
säkulare Stagnation sein.
Ein zweites Thema ist ein proaktiver Umgang mit
dem demografischen Wandel: In einer alternden
Gesellschaft sinkt, wie gezeigt, der Gleichgewichtszinssatz. Hier kann einerseits gegengesteuert
werden, indem die Kaufkraft der Alten möglichst
erhalten bleibt – funktionierende, nachhaltig abgesicherte Kranken-, Pensions- und Pflegesysteme
sind notwendig, um Angstsparen vor dem Alter zu
verhindern. Und andererseits braucht es anhaltende und gut gemanagte Migration: Diversität in einer
Gesellschaft erhöht nachweislich die Innovationskraft. Junge und veränderungsbereite Menschen
sind der wichtigste Beitrag, um auch Europa
wieder aus dem Schreckensszenario „Japanisches
Jahrzehnt“ auf die High-Road eines dynamischen
europäischen Wohlfahrtsmodells zu bringen.

Es geht nicht ohne Strategie
Fazit: Die Bedrohung von säkularer Stagnation
kann sicherlich nicht durch Nichtstun und VogelStrauß-Verhalten abgewendet werden, auch geldpolitische Maßnahmen greifen tendenziell zu kurz. Es
wird effektive gesamtheitliche Strategien brauchen,
eine Kombination aus Nachfragestärkung und
Strukturreformen, um ganz allgemein wieder die
Zuversicht zu wecken und so in eine wirtschaftlich
dynamische Entwicklung zurückzufinden. π
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Was sind
Konjunkturzyklen?
Bereits 1819 wurden
periodisch vorkommende
wirtschaftliche Abschwünge
erstmals beschrieben,
doch erst nachdem sie
John Maynard Keynes in
den 1930ern aufgriff, wurden sie populär. Inzwischen
gibt es viele Theorien zu
Konjunkturzyklen, zahlreiche Ökonomen, von
Arthur Burns über Karl Marx
bis Joseph Schumpeter,
haben sich ausführlich
diesem Thema gewidmet.
Der sowjetische Ökonom
Nikolai Kondratieff beschrieb langfristige Zyklen
über mehrere Jahrzehnte,
basierend auf der Entwicklung neuer Basistechnologien, die immer wieder für
einen Aufschwung sorgen.
Der Fortschreibung der
Kondratieff-Zyklen zufolge
befinden wir uns in der
fünften Periode, die von
Kommunikations- und
Informationstheorien
getrieben ist. Für Joseph
Schumpeter ergeben sich
Konjunkturzyklen aus dem
Wechselspiel zwischen
innovativen Unternehmen
und deren Imitatoren.
In der monetären Konjunkturtheorie von John
Maynard Keynes beeinflussen Sparverhalten und
Investitionstätigkeit die
wirtschaftliche Entwicklung.
Er sieht keine automatische
Erholung: Ein Ausbrechen
aus dem Teufelskreis von
Investitionsschwäche und
Arbeitslosigkeit ist laut
Keynes nur durch staatliche
Interventionen möglich.
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„Manche Unternehmen
können nur wie die
Dinosaurier aussterben“
INTERVIEW Niko Paech ist einer der angesehensten Wachstumskritiker im
deutschsprachigen Raum. Der außerplanmäßige Professor für Produktion und
Umwelt an der Universität Oldenburg bezeichnet aktuelle Konjunkturprogramme
als Konkursverschleppung.

NIKO PAECH
ist einer der angesehensten Wachstumskritiker im deutsch
sprachigen Raum.

Kennen Sie die Theorie der „Säkularen
Stagnation“? Was halten Sie davon?
Ich habe mich damit im Rahmen meiner eigenen
Forschung zur Postwachstumsökonomik beschäftigt, würde jedoch die These vertreten, dass andere
Wachstumsgrenzen relevanter sind. Zum Beispiel
ökologische Grenzen, Ressourcenverknappungen
und psychische Wachstumsgrenzen. Insbesondere
Finanzkrisen, aus denen aufgrund einer Verknappung strategisch wichtiger Ressourcen nicht mehr,
wie vormals üblich, heraus gewachsen werden
kann, werden weiterem Wachstum entgegenstehen.
Das Thema Peak-Oil wird in der Diskussion derzeit
kaum beachtet, weil wir aktuell niedrige Ölpreise
haben. Das könnte sich aber als Ruhe vor dem
Sturm entpuppen. Andere Knappheiten reichen von
Wasser über Flächen bis zu Metallen und Seltenen
Erden, wie Coltan, um das in Afrika buchstäblich
gekämpft wird.
Was meinen Sie mit „psychischen
Wachstumsgrenzen“?
Wir erleben eine Sinnkrise. Die Zahl der Antidepressiva-Verschreibungen hat sich in Deutschland innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Wir sind erschöpft
– nicht trotz, sondern wegen des Wohlstandes.
Wenn Menschen immer höhere Konsumansprüche
stellen, gleichzeitig aber immer weniger leistungs
fähig sind, verlieren wir an Produktivität.
Sie erwarten, dass wir in den nächsten Jahrzehnten in Europa kein großes Wirtschaftswachstum mehr sehen werden?
Wir werden vermutlich in den nächsten zwei
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Jahrzehnten die Eskalation eines Peak-Everything,
verbunden mit Finanzkrisen, erleben. Die Euro-Einführung war eine katastrophale Fehlentscheidung.
Nicht nur, weil sie ohne Angleichung der Rahmenbedingungen erfolgte, sondern auch weil sie
Wohlstandsansprüche weckt, die keine ökonomische und ökologische Basis haben. Die politische
Integration Europas mag dennoch wichtig sein.
Wozu wird die Politik der EZB mit niedrigen
Zinsen und Anleiherückkäufen führen?
Damit verschiebt man nur eine Krise, mit der
Konsequenz, dass die nächste noch viel verheerender sein wird. Wirtschaftsförderprogramme sind
politisch opportun, aber in Wirklichkeit Konkursverschleppung. Wir leben in Europa brutal über unsere
Verhältnisse. Ein großer Prozentsatz der angeblich
arbeitenden Bevölkerung bringt keine physische
Produktivität mehr hervor, sondern verarbeitet
Informationen und erbringt sogenannte wissens
intensive Dienstleistungen, bewegt sich dabei
aber in einer immer höheren materiellen Wohlstandsebene. Die Drecksarbeit wird an ökologisch
ruinöse Produktions- und Mobilitätssysteme oder
asiatische Länder delegiert. Diese „Bequemokratie“ bricht schon jetzt an den südlichen Rändern
Europas zusammen. Die EZB kann da bestenfalls
an den Symptomen kurieren.
Wie sollte die Politik reagieren? Kann
ein einzelnes Land vorpreschen, ohne
in der wetteifernden Weltwirtschaft
zermalmt zu werden?
Solange wir von den ökologisch abstrusen

Relevant 3/2015

WACHSTUMSSCHWÄCHE

Mobilitäts- und Konsumansprüchen nicht ablassen
wollen, sind wir gezwungen, um deren Aufrechterhaltung willen im internationalen Wettbewerb
mitzuspielen. Weniger materieller Wohlstand ist
kein Verzicht, sondern bedeutet, die Gesellschaft
von Wohlstandsverstopfung zu befreien und bedingt
eine Steigerung der Resilienz, also Krisenrobustheit.
Weniger kommerzielle Arbeitszeit, mehr Handwerk,
mehr Selbstversorgung sind einige der Elemente
einer notwendigen Postwachstumsökonomie.
Was sollten die neuen Leitindikatoren für
eine erfolgreiche Wirtschaft sein?
Erstens: Die ökologischen Pro-Kopf-Verbräuche
wären auf einen Wert zu reduzieren, der sich auf
sieben Milliarden Menschen übertragen lässt.
Zweitens sind die psychische Gesundheit und
Glücksindikatoren von immenser Bedeutung.
Drittens ist Krisenstabilität infolge deglobalisierter
und subsistenter Versorgungssysteme, also
ökonomische Autonomie, von Belang.

Wie sollen demnach Unternehmen handeln?
Manche Unternehmen können eigentlich nur
wie Dinosaurier aussterben. Manche können
durch Restrukturierung postwachstumstauglich werden. Wichtig sind Maßnahmen und
Organisationsstrukturen, die den Kapitalver
wertungszwang minimieren. Genossenschaftliche Unternehmensformen in Verbindung mit
nachhaltigen Geschäftsfeldern sollten erstens
Renditeerwartungen und zweitens Fremdkapitalbedürftigkeit verringern. Weiterhin sollte
die Architektur der Supply Chains regionaler
gestaltet werden, gegebenenfalls auch unter
Nutzung von Regionalwährungen. Langlebige,
reparierbare, upgrade-fähige Produkte herzustellen und Konsumenten dabei zu helfen, mit
weniger Nachfrage auszukommen, sind weitere
Schritte. Wenn mir ein Unternehmen beibringt,
wie ich mit meinem Notebook oder meinen
Jeans umgehen muss, damit sie dreimal länger
als derzeit halten, dann werde ich dort kaufen. π
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NUR EINE KUGEL.
Die Ressourcen der Erde
sind begrenzt, warnt
Niko Paech.
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Ausschreibungen
als Chance
INTERNATIONALE PROJEKTFINANZIERUNG Von der Weltbank
oder anderen Entwicklungsbanken finanzierte Projekte bieten ungenutzte
Chancen für heimische Unternehmen.
Infrastrukturprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern werden oft von der Weltbank(gruppe)
oder einer der zahlreichen Entwicklungsbanken
finanziert. Die Weltbank wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um Europas zerstörte
Wirtschaft wiederaufzubauen. Mittlerweile hat
sich der geografische Schwerpunkt verlagert, die
Aufgaben der Entwicklungsbanken haben sich
kaum verändert: Sie finanzieren Projekte, wie den
Ausbau der Infrastruktur, um die Lebensqualität
der Menschen vor Ort sowie die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Wirtschaft zu verbessern. Typische
Beispiele sind etwa Wasserkraftwerke, Zugstrecken
oder Krankenhäuser.
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Während die Zielländer bzw. dort ansässige
Unternehmen meist über schwache Bonität und
somit schlechten Zugang zum internationalen Kapitalmarkt verfügen, haben Entwicklungsbanken gute
Ratings und können günstig auf die erforderlichen
Mittel zugreifen. „Man muss dabei unterscheiden
zwischen Projekten im öffentlichen und im privaten
Sektor“, erklärt Michael Wancata, Vorstand der
Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB).
Während sich die OeEB auf die Privatsektorentwicklung konzentriert, finanzieren andere Institute
öffentliche Projekte. „Im öffentlichen Sektor gibt
es im Gegensatz zu den meisten privaten Projekten
auch öffentliche Ausschreibungen. Es gibt einige
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FÜR GROSSPROJEKTE,
die von Entwicklungsbanken
finanziert werden, gibt es oft
weltweite Ausschreibungen.

österreichische Firmen, die an solchen Ausschreibungen teilnehmen – mit unterschiedlichem
Engagement und Erfolg.“ An Ausschreibungen der
Weltbank beteiligen sich heimische Unternehmen
recht rege, „an jenen der Afrikanischen Entwicklungsbank dagegen zum Beispiel kaum“.

Unternehmen ausgeschieden sind, weil sie sich bei
der Berechnung eines Termins um einen Tag geirrt
haben“, berichtet Schwab. „Man kann sehr wohl
Verbesserungsvorschläge machen, aber die muss
man als Alternativen anbieten – das Basisoffert
muss exakt den Anforderungen entsprechen.“

Ungenutzte Möglichkeiten

Die gute Seite für Schwab: „Die geldgebenden Institutionen kümmern sich vorab um viele Rahmenbedingungen, was etwa die Umwelt- und soziale
Verträglichkeit betrifft. Andere Projekte können
später kippen, wenn hier nicht entsprechend
professionell gehandelt wird.“ Den renommierten
Entwicklungsbanken könne man vertrauen – das
Realisierungsrisiko sei deutlich verringert. Sofern
man alle Bedingungen der Ausschreibung erfülle,
könne man einen fairen Wettbewerb erwarten:
„Der Kunde bewertet die Angebote, die Weltbank
checkt sie quer. Der Bestbieter, nicht der Billigstbieter gewinnt.“

Eine ähnliche Wahrnehmung hat Karin Roitner,
stellvertretende Leiterin der Abteilung Exportgarantien der OeKB: „Auch bei Projekten der
Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB spielen
österreichische Firmen de facto keine Rolle.
Österreichische Unternehmen beteiligen sich
äußert selten an Ausschreibungen.“ Sie sieht darin
eine ungenutzte Chance. „Es geht nicht nur um
Produktlieferungen, sondern auch um Planungsleistungen.“ Eines dieser wenigen Unternehmen,
die sich sehr häufig an solchen internationalen
Ausschreibungen beteiligen, ist ANDRITZ HYDRO,
ein Ausrüster für Wasserkraftwerke. „Im Prinzip
machen wir alles, außer Staudämme und Gebäude
zu errichten“, erklärt Alexander Schwab aus der
Abteilung Market Management & Corporate Communications. „Wir sind weltweit tätig und nehmen
an rund 80 bis 90 Prozent der Ausschreibungen
teil.“ Über Entwicklungsbanken würden Finanzierungen für Projekte gegeben, die man ansonsten
nicht finanzieren könne: „Meistens gibt es einen
starken sozialen Aspekt, oft ist die Wirtschaftlichkeit der Projekte in einer Grauzone.“

Aller Anfang ist schwer
Wo soll man nun ansetzen, wenn man sich an
Ausschreibungen beteiligen will? „Gerade die erste
Teilnahme erfordert viel Vorbereitung“, meint
Schwab von ANDRITZ HYDRO. „Man sollte sich
nicht nur anschauen, ob man die Qualifikation hat,
sondern auch die Rahmenbedingungen im Zielland
kennen: Brauche ich einen lokalen Partner? Wie
bekomme ich die Waren dorthin?“ Österreichs
Außenhandelsorganisation sei bei solchen Fragen
sehr hilfreich.

KARIN ROITNER
stellvertretende Leiterin
der Abteilung Exportgarantien der OeKB

Gute und schlechte Seiten
Für Schwab hat die Teilnahme an formalisierten
Ausschreibungen gegenüber direkt vergebenen
Aufträgen Vor- und Nachteile. „Normalerweise
bedeuten Ausschreibungen einen größeren
Zeitaufwand, die Verfahren sind meist aufwendig.“
Man müsse akkurat darauf achten, ob man die
nötigen Qualifikationen für die Teilnahme vorweist.
„Bei geringsten Abweichungen von den Vorgaben
wird man sofort disqualifiziert. Wenn Autos mit
200 PS verlangt sind, aber man nur welche
mit 180 PS anbieten kann, kann man sich die
Teilnahme sparen. Mir sind Fälle bekannt, wo

Michael Wancata von der OeEB empfiehlt, sich
nicht alleine zu bewerben: „Bevor man selbst die
Rolle des Leads übernimmt, ist es gut, Konsortien
mit erfahrenen Partnern zu bilden.“ Er weist auch
auf die lange Vorlaufzeit solcher Projekte hin, die
oft zwei oder drei Jahre ausmacht: „Bis in einem
Entwicklungsland zum Beispiel alle Konzessionen
für ein Wasserkraftwerk eingeholt sind, dauert es.“
Die Finanzierung werde übrigens im Normalfall
komplett von der Entwicklungsbank gemacht, meint
Karin Roitner: „Die OeKB versichert in diesen Fällen
vor allem das Produktions- und Lieferrisiko.“ π

MICHAEL WANCATA
Vorstand der Oesterreichischen Entwicklungsbank
(OeEB)

www.worldbank.org
www.iadb.org
www.afdb.org
www.adb.org
www.ebrd.com
www.oe-eb.at
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SCHLOFFER stattet
McDonald’s Filialen auf
mehreren Kontinenten – hier
eine in Georgien – aus.
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Das Einhorn
mit Exporthunger
SCHLOFFER Einst als kleine Tischlerei gegründet, hat sich die Schloffer Group in den 90er-Jahren auf
den Bereich Systemgastronomie spezialisiert. Heute produziert das Unternehmen beinahe ausschließlich
für den Export. Der wichtigste und größte Kunde ist die Fast-Food-Kette McDonald’s.
Das Einhorn im Logo der Schloffer Group
ist nicht zufällig gewählt. Das Fabelwesen steht
für die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und
Dinge zu probieren, die es so noch nicht gibt.
„Das Einhorn ist sagenhaft und märchenhaft“,
erklärt Geschäftsführer Klaus Schloffer. „Es
entspricht meinem unternehmerischen Denken,
voranzugehen und auch Risiken einzugehen.“
Gegründet im Jahr 1960 von Schloffers Vater Alois,
wurde das Unternehmen von diesem erfolgreich
als kleine Tischlerei geführt. 1995 übernahm Klaus
Schloffer die Geschäftsführung und traf schon
kurz nach der Übernahme die Entscheidung,
sich auf den B2B-Bereich beziehungsweise die
Systemgastronomie zu spezialisieren. „Das war
rückblickend gesehen eine sehr gute Entscheidung.
Vor 20 Jahren lag der Anteil der Tischlereibetriebe
am Einrichtungsmarkt bei 75 bis 80 Prozent“,
so Schloffer. Laut einer Umfrage des „market“Instituts liegt der Anteil der traditionellen Tischler
heute bei etwa 11 Prozent – hinter Großfachhändlern wie Lutz oder Kika/Leiner mit 58 Prozent
und Abholmärkten (Ikea, Mömax) mit 31 Prozent.

www.oekb.at

„Open-minded“ in der Grenzregion
Die Schloffer Group ist von diesen Entwicklungen
nicht betroffen. Einerseits aufgrund der Spezialisierung, andererseits aber auch, weil beinahe
ausschließlich für den Export produziert wird – die
Exportrate beträgt aktuell 98 Prozent. „Unsere
Strategie war es immer, uns in Richtung Bedarfsmärkte zu orientieren, anstatt in einen ewigen
Preiskampf vor Ort zu investieren“, so Schloffer.
Ein wichtige Rolle gespielt habe dabei auch der
Standort im Burgenland: Angesiedelt in einer
Grenzregion, habe man schon immer versucht,
„open-minded“ zu sein.
In engem Zusammenhang mit der Fokussierung
auf das Exportgeschäft steht auch die McDonald’s
Corporation. „Schon 1995 haben wir die ersten
Projekte für McDonald’s in Österreich umgesetzt.
In weiterer Folge sind wir durch den Konzern
verstärkt im Exportgeschäft tätig geworden.“
Schon ein Jahr nach dem ersten Projekt in
Europa eröffneten drei von Schloffer ausgestattete Restaurants in Weißrussland. Bis heute ist
McDonald’s der Hauptkunde der Schloffer
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Group – zu Beginn vor allem mit Projekten in
Osteuropa, etwas später im gesamten Mittleren
Osten und in Afrika. Dazu kommen einzelne
Länder im pazifischen Raum sowie in Latein
amerika. „Der Anteil der Exporte in EU-Länder
liegt mittlerweile unter 20 Prozent.“

Zum Generalunternehmer gewachsen
Durch die enge Zusammenarbeit mit dem
Weltkonzern hat sich auch die Firmenstruktur im
Laufe der Jahre verändert. Neben dem Produktionsbetrieb, der Schloffer GmbH, umfasst die
Schloffer Group mittlerweile noch fünf weitere
Unternehmen: die Planungs- und Ingenieurbüros
„designed2work“ und „designed2work international“, das Medienbüro „vianova“, das Finanzbüro
„SAF“ sowie die jüngste Tochter, die ECO Design
Group, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit
als Erfolgsfaktor befasst. „Wir haben sehr viel an
Wissen und Erfahrung gesammelt und natürlich
auch erkannt, wo der Bedarf liegt. Durch die
unterschiedlichen Firmen sind wir in der Lage, als
Full-Service-Anbieter aufzutreten.“ Die Arbeit der
Unternehmensgruppe geht heute weit über den
reinen Möbelbau hinaus: Als Generalunternehmer
kümmert man sich um die gesamte Abwicklung
der Projekte – inklusive Studien zum Grundstückskauf, Koordination von anderen Lieferanten, Logistik und Durchführung vor Ort. „Die Entwicklung
zum Generalunternehmer kann man ganz klar als
Eckpfeiler unserer Erfolgsgeschichte sehen“, sagt
Schloffer. All jene Produkte, die aus dem eigenen
Produktionsbetrieb stammen, werden nach wie vor
in Großpetersdorf im Südburgenland produziert –
auch aus ökologischen Gründen: Beliefert wird
die Schloffer GmbH ausschließlich von Lieferanten aus der Europäischen Union, überwiegend
stammen sie aus dem näheren Umfeld. „Es ist
besser, die Dinge hier zu produzieren und das finale Produkt ins Zielland zu schicken, als sämtliche
Rohstoffe inklusive Verschnitte zu versenden.“

„Es ist besser, hier zu
produzieren und das finale
Produkt zu versenden.“
Klaus Schloffer
muss immer damit rechnen, dass es in ungefähr
fünf Ländern irgendwelche Einschränkungen
gibt, die oft auch keiner wirtschaftlichen Logik
folgen“, weiß Schloffer. Auch deshalb vertraut er
mittlerweile auf die Expertise des OeKB Export
service-Beratungsteams. „Gerade bei Märkten wie
Saudi-Arabien oder Georgien stellen sich natürlich
Fragen wie: Wie sichert man das ab? Wie schauen
die Finanzierungen aus?“, so Schloffer. „Dazu
braucht man vertrauensvolle und professionelle
Partner wie die OeKB.“

DREI GENERATIONEN:
Klaus Schloffer, Laurids-Axel
Schloffer und Firmengründer
Alois Schloffer

Andere Länder verstehen
Zur Professionalität zählt für Schloffer auch, sich
intensiv mit seinen Geschäftspartnern bzw. deren
Heimatländern auseinanderzusetzen. „Ein entsprechendes Wissen über einen Partner und sein
Land zu haben, ist eine Form der Anerkennung
seiner Person“, erklärt er. Zudem müsse man die
Systematik des Arbeitens in einem Land verstehen
und dürfe nicht versuchen, den Partnern vor
Ort die eigene Arbeitsweise aufzuzwingen. „Es
geht darum, gemeinsam eine positive Form des
Zusammenarbeitens zu entwickeln – und das ist
immer wieder ein Lernprozess.“ π

SELBST IN ÄGYPTEN
findet man dank Schloffer
Tischlereiprodukte aus
Österreich.

Aktuell unterhält die Schloffer Group Geschäftsbeziehungen in 55 Länder weltweit, wobei man
in rund 30 davon schwerpunktmäßig tätig ist.
Dass es dabei immer wieder auch zu Schwankungen kommt, ist wenig verwunderlich. „Man
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DIE LANDSCHAFTEN
Chiles bieten Abwechslung:
Wüsten, Fjorde, Hoch
gebirge – und fruchtbare
Gegenden.
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Die freieste
Wirtschaft der Welt
CHILE Das Land am Pazifik, das von Kupfer- und Agrarexporten lebt, gilt in vielen Belangen
als Musterschüler Südamerikas. Die Zahl der Freihandelsabkommen ist rekordverdächtig.
Doch die liberale Wirtschaftspolitik könnte bald einen Dämpfer bekommen.
4.300 Kilometer weit streckt sich Chile vom
Norden in den Süden, eingepfercht zwischen dem
Pazifik und der Andenkordillere. Die Bevölkerung
konzentriert sich auf die Zentralregion um Santiago de Chile, die ganzjährig ein mildes Klima bietet
– fast jeder zweite Chilene lebt im Großraum der
Hauptstadt. Die Wirtschaft dagegen verteilt sich
gleichmäßiger über das Land.
Der unwirtliche, wüste Norden birgt den größten
Schatz Chiles: Kupfer. Chile sorgt für fast ein Drittel der weltweiten Produktion und besitzt auch
ein Drittel der weltweiten Reserven. Kupfer macht
fast 50 Prozent der Exporteinnahmen des Landes
aus. „Seit den 1990er-Jahren haben die Exporte

www.oekb.at

Chile sehr geholfen“, erklärt Wolfgang Köstinger,
Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Santiago.
Doch zuletzt fiel der Kupferpreis – von
3 US-Dollar pro Pfund auf 2,3 Dollar. „Jeder
Cent davon kostet 60 Millionen Dollar an
Staatseinnahmen.“

Von A wie Apfel bis Z wie Zuchtlachs
In den fruchtbaren südlicheren Regionen betreiben die Chilenen Landwirtschaft – und sind dabei
äußerst produktiv. Das Land zählt zu den weltgrößten Herstellern von Äpfeln, Trauben, Kiwis,
Pfirsichen und vielen anderen Obst- und Gemüsesorten. Die Weine haben mittlerweile Weltruhm
erlangt. Dazu kommen Fischfang und im Süden
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DER KUPFERABBAU
prägt Chiles Wirtschaft
seit über 100 Jahren.

eine intensive Lachszucht: Nur Norwegen stellt
mehr Zuchtlachs her als Chile. Und auch die
Forstwirtschaft ist erwähnenswert, die sich unter
anderem auf Kiefern und Eukalyptus stützt.

Einen zweiten Grund dafür findet man bei einem
Blick ins Geschichtsbuch: 1973 putschte das
chilenische Militär gegen eine linke Regierung,
und Augusto Pinochet kam an die Macht. Seine
autoritäre Herrschaft fiel international nicht
nur durch Menschenrechtsverletzungen auf,
sondern auch durch marktradikale Reformen.
Er ließ Zölle und Steuern senken, die Währung
abwerten, Gewerkschaften verbieten und viele
Staatsbetriebe ebenso wie die Gesundheits- und
die Pensionsversicherung privatisieren. Unter
den Bedingungen der Militärdiktatur konnte man
diesen extrem wirtschaftsliberalen Kurs verfolgen,
ohne auf die Bevölkerung Rücksicht zu nehmen.
Erst nach einer Wirtschaftskrise Anfang der 80er
wurde die Politik pragmatischer und ließ wieder
staatliche Eingriffe zu. Nach der Redemokratisierung ab 1989 folgten weitere. Doch bis heute
verfolgt Chile eine insgesamt liberale, export
orientierte Wirtschaftspolitik, mit der es über die
letzten 20 Jahre Wachstumsraten von an die fünf
Prozent des BIP erzielte.

Angst vor linken Reformen
Was weitgehend fehlt, ist verarbeitende Industrie. „Chile produziert viel Zellulose, aber kaum
Papier“, führt Köstinger als Beispiel an. Auch
Kupfer und landwirtschaftliche Produkte werden
weitgehend unverarbeitet exportiert. „Es gibt kleine Entwicklungen in der Kunststoffindustrie oder
in der Herstellung von Kupferdraht, Fruchtsäften
und Konserven. Aber Chile wird in absehbarer
Zeit kein industrialisiertes Land werden.“ Bemerkenswert findet Köstinger allerdings den starken
Retailsektor: „Mehrere chilenische Handelsketten
haben Filialen in Peru, Kolumbien und Brasilien.“

Bald könnte sich das allerdings ändern – fürchten
zumindest die Wirtschaftstreibenden. Seit Anfang
2014 hat eine Linkskoalition unter Präsidentin
Michelle Bachelet das Sagen. „Ihr Reformprogramm hat zu Verunsicherung geführt“, meint
Köstinger. „Es gibt weniger Investitionen im
Bergbau, einiges wird nach hinten verschoben.“
Bachelet war zwar schon von 2006 bis 2010
Präsidentin, doch damals galt ihre Koalition als
sehr gemäßigt – im Gegensatz zu diesmal waren
etwa keine Kommunisten dabei. „Als sie im Wahlkampf 2013 ein Reformpaket ankündigte, glaubte
deshalb keiner, dass sie das durchziehe.“

Rekordverdächtiger Freihandel
Die Struktur der Wirtschaft ist wohl mit ein Grund
für Chiles Handelspolitik. „Wahrscheinlich hat
kein anderes Land so viele Freihandelsabkommen
wie Chile“, meint Köstinger. „99 Prozent aller
Waren aus der EU werden zollfrei eingeführt,
für die wenigen anderen betragen die Zölle maximal sechs Prozent. Es gibt aber eben auch keine
Industrie, die man protektionistisch schützen
müsste.“

Doch Bachelet scheint gewillt. So sollen Steuern
erhöht werden, etwa die Körperschaftssteuer,
um eine acht Milliarden Dollar schwere Bildungs
reform zu finanzieren. Bildung ist derzeit
großteils Privatsache – öffentliche Universitäten
kosten rund 10.000 Dollar Studiengebühren.
„Das zementiert die Ungleichheit im Land“, meint
Köstinger, und die sei ohnehin sehr hoch – laut
>
Gini-Koeffizient die höchste in der OECD.
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OBSTGARTEN
DER WELT

Obwohl es nur knapp
18 Millionen Einwohner hat, zählt Chile zu
den größten Produzenten zahlreicher
Früchte und Gemüse.
Hier werden mehr
Äpfel geerntet als in
Deutschland, Russland
oder Japan. Spitzenplätze im weltweiten
Ranking gibt es
etwa bei:
Kiwis (3.)
Pflaumen (4.)
Kirschen (6.)
Trauben (7.)
Äpfel (8.)
Pfirsiche &
Nektarinen (8.)
Avocados (8.)
Walnüsse ganz (8.)
Artischocken (13.)
Spargel (13.)
Quelle: FAOstat
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„Die Bildungsreform wird an sich begrüßt, aber
es wurde nie durchgerechnet, wie genau das Geld
eingesetzt werden soll.“ Auch eine Arbeitsrechtsreform (mit Stärkung der Gewerkschaften) und
eine Verfassungsreform (für mehr Föderalismus)
sind geplant. Die Stimmung im Land sei jedenfalls
verhalten, beim Privatkonsum wie bei Krediten,
berichtet Köstinger.

Kaum Korruption
Die Direktinvestitionen aus dem Ausland in
Chile – die elfthöchsten der Welt – blieben
2014 ungeachtet der politischen Veränderungen
stabil. „Chile ist die einzige Volkswirtschaft
Lateinamerikas und der Karibik, deren Menge an
ausländischen Investitionen in dieser Periode ein
Wachstum vorweist“, berichtet Bettina Stengel
von der deutschen Niederlassung der staatlichen
Wirtschaftsagentur ProChile. Verantwortlich dafür
macht sie unter anderem stabile Institutionen,
den dynamischen Privatsektor und die wirtschaftliche Offenheit. Die Regierung versuche, Investitionen, so gut es geht, zu unterstützen, „indem
sie den juristischen Rahmen für Investitionen aktualisiert hat und eine Agentur für die Anlockung
von Investoren eingerichtet hat, welche Services
für alle Entwicklungsetappen eines Investitionsprojektes abdeckt.“ Jeder ausländische Investor

bekomme den gleichen Zugang zu Informationen
wie ein chilenischer Investor. Aus Österreich
wurden zwischen 2009 und 2013 Investitionen
über 647 Millionen US-Dollar getätigt. „Wir
glauben, dass hier Wachstumspotenzial besteht“,
meint Stengel.
Ein Grund für das stabil hohe Interesse der
Investoren ist sicher auch die niedrige Korruption
– wenngleich heuer bereits mehrere Korruptionsskandale ans Tageslicht kamen. „Chile ist im
Korruptionsindex 21. und damit das mit Abstand
am wenigsten korrupte Land in Lateinamerika“,
berichtet Wolfgang Köstinger vom AußenwirtschaftsCenter. Auch österreichische Unternehmen machen deshalb in Chile gerne Geschäfte –
rund 50 haben Niederlassungen vor Ort: Andritz,
Doka, RHI, Liebherr ... „Das sind aber fast
durchgehend Vertriebs- und Projektbüros“, meint
Köstinger. „Produktionswerke gibt es nicht – die
Löhne sind relativ hoch, da ist Brasilien attraktiver.“ Außerdem hat Chile einen geografischen
Nachteil: Die Anden sind im Weg, das bringt lange
Transportstrecken und hohe Kosten.

Metall her, Dose hin
Für österreichische Exporte ist Chile der zweitwichtigste Markt in Südamerika nach Brasilien.
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SANTIAGO
und sein Umland sind
das Zentrum der
chilenischen Wirtschaft.

Hauptexportgüter sind Maschinen: von Turbinen
über Forstgeräte, Kräne und Rauchgasentschwefelungsanlagen bis hin zu kompletten Zellulosefabriken. „Im Konsumgüterbereich gibt es im
Prinzip nur einen Artikel“, meint Köstinger: „Red
Bull.“ Insgesamt sei das Volumen in den letzten
Jahren gestiegen, mit Einbrüchen in den Jahren
2009 und 2014. Die Importe nach Österreich
spiegeln die Wirtschaft Chiles gut wider: Kupfer,
Molybdän, Eisen, Lithium sowie Obst und Wein.
Österreich befindet sich im Ranking der Zielländer
für chilenische Exporte auf Platz 47, heißt es
dazu von ProChile: „Im Jahr 2014 erreichte
der Exportwert der chilenischen Güter nach
Österreich insgesamt 73 Millionen US-Dollar,
was im Vergleich zum Jahr 2013 ein Anstieg von
58 Prozent ist.“ Die landwirtschaftlichen Produkte
machten demnach 10 Millionen Dollar aus, die
Weine 465.000. „Chile ist ein Produktionsland
für Lebensmittel mit umgekehrter Saisonalität“,
erklärt Bettina Stengel von ProChile, „was zur
Ergänzung des Angebots und zur Befriedigung
der Nachfrage auf dem österreichischen Markt
beiträgt.“ Aus Chile importierte Äpfel oder Weintrauben sind dabei übrigens nicht so klimaschädlich, wie gemeinhin angenommen wird: Wenn
man etwa im Juni einen chilenischen Apfel kauft,
hat dieser keine schlechtere CO2-Bilanz als ein
heimischer, der monatelang im Kühlhaus gelagert
wurde. Voraussetzung ist, dass das Obst auf dem
Seeweg transportiert wurde – bei Flugware sieht
die Sache anders aus.

Schnell gründen, langsam überzeugen
Geschäftschancen für österreichische Unternehmen sieht Wolfgang Köstinger speziell in
den Bereichen Infrastrukturausbau, Energie
und Umwelttechnik. „Durch die sehr offene
Marktwirtschaft ist es recht einfach, Geschäfte zu
machen.“ Eine Firma könne man etwa innerhalb
von zwei bis drei Wochen gründen, und das zu
geringen Kosten. Länger brauche man dafür bei
einem neuen Produkt bei der Überzeugungsarbeit.
„Die Mentalität ist eher konservativ“, berichtet
Köstinger. „Ein Prüftechniker hat mir zum Beispiel
erzählt, dass ein neues elektronisches Messgerät
sehr schwer zu vermitteln ist.“ Ausschreibungen
seien transparent und relativ unpolitisch. „Die

Auflagen werden rigoros geprüft, aber wenn alles
passt, hat man eine faire Chance.“ Köstingers
abschließender Tipp für das Geschäftsleben zwischen Anden und Pazifik: „Chilenen tun sich recht
schwer, nein zu sagen. Wenn sie sich interessiert
geben, ist es deshalb oft schwer zu sagen, ob sie
es wirklich sind.“ π

CHILE IN ZAHLEN
17,5 Millionen
EINWOHNER

Rang 41

Human Development Index
Geburtenrate

1,82 Kinder/Frau
Lebenserwartung

78,6 Jahre

Santiago
de Chile

1,9 %
BIP-WACHSTUM 2014

258 Mrd. US-$ absolut,
pro Kopf ca. 15.000 US-$
BIP

4,6 %
INFLATION 2014

76,6 Mrd. US-$
EXPORTE 2014

72,3 Mrd. US-$
IMPORTE 2014
Quelle: WKO, CIA
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BAUWIRTSCHAFT

Am Bau
geht was weiter
Global betrachtet boomt die Bauwirtschaft. An diesem
Wachstumskurs sollte sich – vor allem dem steigenden
Bedarf in den Schwellenländern sei Dank – auch langfristig
wenig ändern. Ein Blick auf die einzelnen Regionen ergibt
freilich ein differenzierteres Bild. Während Südamerikas Baubranche dem globalen Wachstumstrend ein wenig hinterher
hinkt – trotz der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro
und dem Kanalausbau in Panama –, bleibt die Golfregion
nach wie vor ein globaler Hotspot. Auch hier finden Vorbereitungen auf Großereignisse statt: Katar ist Gastgeber der
Fußballweltmeisterschaft 2022 – und der teuerste Bauplatz
in der Region. Gefolgt von den Vereinigten Arabischen
Emiraten, welche die Weltausstellung 2020 ausrichten.
Europa kommt auf die Beine
In Europa hat die Bautätigkeit seit dem Krisenjahr 2008 einen
deutlichen Einbruch erlebt – heute liegt der jährliche Output
um 14 Prozent unter jenem von 2007. Doch immerhin kann
sich der Kontinent nunmehr über den ersten Aufschwung seit
sieben Jahren freuen – um 1,9 Prozent soll der Sektor heuer
zulegen. Den stärksten Aufwärtstrend erlebt Irland. In Großbritannien hat das „Help to buy“-Programm der Regierung
den Immobilienmarkt in Schwung gebracht. Ganz anders
gestaltet sich die Lage in Italien: Das Land erlebt die tiefste
Branchenkrise seit dem Zweiten Weltkrieg, Anzeichen für
eine Besserung sind bislang nicht zu erkennen. In Österreich
wiederum ist ein geringes Wachstum zu verzeichnen – private
Auftraggeber zögern, und einige Straßenbauprojekte werden
wegen Geldmangels jahrelang aufgeschoben.
Sorge um China
Die sehr positive Entwicklung in Mittel- und Osteuropa ist
neuen Infrastrukturprojekten in den Bereichen Transport
und Energiegewinnung zu verdanken. In Zentralasien hat
Aserbaidschan eine sehr gute Performance aufzuweisen –
das Geschäftsumfeld bleibt jedoch aufgrund der Korruption
riskant. Die US-Baubranche wiederum hat sich bereits 2014
mit einem Wachstum von 5 Prozent zurückgemeldet, heuer
soll sie sogar um 9 Prozent zulegen. Für Sorgenfalten sorgt
China: Der Bausektor hat insbesondere mit einem Preisverfall
auf dem Häusermarkt zu kämpfen. Eine größere Immobilienkrise ist nicht auszuschließen.
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ARBEITSUNFÄLLE
auf deutschen Baustellen pro
versichertem Arbeitnehmer
(Vollarbeiter)

2003: 73,1
2013: 57,3

GRÖSSTE BAUUNTERNEHMEN
EUROPAS (2013) nach Mrd. US-Dollar Umsatz
Vinci (Frankreich)

54,1

Grupo ACS (Spanien)

51

Hochtief (Deutschland)

37

Bouygues (Frankreich)

36
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STEIGENDE
PREISE

Kontakt für weitere
Informationen:
Charlotte Thell
Tel. +43 1 531 27-2618
charlotte.thell@oekb.at
Aluminiumwaren, Betonfertigteile,
Kunststoffrohre,
Gipskartonpaletten

FALLENDE
PREISE

INPUTKOSTEN

Stahl, Bleche,
Träger, Schleifholz,
Bitumen

UMSATZ & PERSONALAUFWAND (2012)
Quelle: Statistik Austria

UMSATZERLÖSE

PERSONALA UFWAND

(je Beschäftigtem):

(je unselbstständig
Beschäftigtem):

149.000 €
121.000 €

41.000 €
32.000 €

ÖSTERREICH
EU 28

BRANCHENRATING
(Vergleich August 2014 und August 2015)

Finanzwirtschaft

Papier- und Zellstoffindustrie

Branchenrating 8/15

Stahlindustrie

Automobilindustrie

Bauwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie

Chemieindustrie

Energiewirtschaft

Lebensmittelindustrie

niedrig

Risiko

hoch

Branchenrating 8/14
D–
D
D+
C–
C
C+
B–
B
B+
A–
A
A+

Branchen
A: sehr gute Gesamteinschätzung
B: gute Gesamteinschätzung

C: mittelmäßige Gesamteinschätzung
D: schlechte Gesamteinschätzung
Zusatz +/–: mit positivem/negativem Ausblick

Smart und selbstheilend
OeKB-Analystin Charlotte Thell über die
Baubranche zwischen Innovationskraft und
Wettbewerbsverzerrungen
Die Baubranche wirkt auf den ersten
Blick ein wenig langweilig. Welche Rolle
spielen hier Innovationen?
Eine sehr große, und das hat viel mit dem Trend zum
nachhaltigen Bauen zu tun: Im Besonderen in urbanen
Räumen wächst die Nachfrage nach Null-Energiesowie Green-Building-Lösungen. Dachbegrünungen,
Naturfaserisolierungen und biologisch abbaubare
Materialien sind immer gefragter. „Cool roofs“ reflek
tieren das Sonnenlicht, wodurch weniger Hitze absorbiert wird – was weniger Kühlbedarf und damit weniger
Energieverbrauch bedeutet. „Smarte“ Glasflächen
wiederum können mehr oder weniger Licht durchlassen
– abhängig von Temperatur und Lichteinfall. Dadurch
erspart man sich Jalousien bzw. andere Vorrichtungen
für Sonnenschutz. Und der sogenannte „selbstheilende
Beton“ setzt auf Bakterien, um entstehende Risse
durch die Produktion von Kalkstein zu kitten.
In vielen Ländern ist die Bauaktivität
ausgeprägter als in Österreich. Auf welche
Risiken sollte man bei internationalen
Projekten besonders achten?
In den Schwellenländern zählen im Bausektor nach wie
vor der Zugang zu qualifiziertem Personal, politische
Risiken sowie kulturelle Differenzen zu den größten
Geschäftsrisiken. Generell gilt für das Bauwesen, dass
die Markteintrittsbarrieren hoch sind – und das bei
niedrigen Margen. Zudem ist stets mit Wettbewerbsverzerrungen zu rechnen – Förderungen beeinflussen
den Markt, politische Interessen spielen dabei natürlich
eine Rolle.
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Direktinvestoren sind
für Rumänien gut gestimmt
Rumänien gehört im August 2015 zu den
Ländern mit den besten Rahmenbedingungen
für MOE-Geschäfte und reiht sich nach Polen
und Tschechien auf Platz drei im GeschäftsklimaRanking ein. Recht zufrieden sind die Direkt
investoren zum einen mit der aktuellen Geschäftslage ihrer Unternehmensbeteiligungen und
melden für 46 Prozent der Betriebe vor Ort
gutgehende Geschäfte. Zum anderen herrscht
durchaus Zuversicht, was das kommende Halbjahr
betrifft: In knapp einem Drittel der Unternehmensbeteiligungen sollte sich die Geschäfts
performance in den nächsten sechs Monaten
weiter verbessern.

sowie die Senkung der Mehrwertsteuersätze auf
den privaten Konsum stimulierend wirken.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) lobte
zuletzt Rumänien für die Anstrengungen bei der
fiskalischen Konsolidierung, betonte aber auch
die Notwendigkeit weiterer Strukturreformen.

Direktinvestitionen stehen am Plan

Rund ein Fünftel der bestehenden Unternehmensbeteiligungen in Rumänien sollen in den kommenden zwölf Monaten ausgebaut werden. Dem
stehen 7 Prozent der Betriebe vor Ort gegenüber,
die verkleinert oder geschlossen werden sollen.
Per Saldo verstärken also die Direktinvestoren
ihre Präsenz in Rumänien. Besonders gut gestimmt
Konjunktur gewinnt an Kraft
sind die Finanzdienstleister. Das Geschäftsklima
Aktuell herrscht unter den Direktinvestoren
für den Finanzdienstleistungssektor (Banken und
nicht nur eine gute Stimmung, was die Performan- Versicherungen) hellt sich im August von allen
ce ihrer Unternehmensbeteiligungen in Rumänien
betrachteten Branchengruppen in Rumänien
betrifft, sondern vor allem auch hinsichtlich der
am stärksten auf. So steigt der entsprechende
Konjunkturerwartungen. Demnach wird sich die
Geschäftsklima-Index um 6,8 Punkte auf einen
Wirtschaftsdynamik des Landes in den kommenden Wert von 82,3. Die Zufriedenheit mit der aktuellen
zwölf Monaten etwas verstärken. 38 Prozent der
Lage hat deutlich zugenommen. Für 47 Prozent
Meldungen zur Konjunkturerwartung sind positiv,
der Töchter vor Ort wird ein guter Geschäftsgang
59 Prozent sehen eine gleichbleibende Wirtschafts- gemeldet. Hinsichtlich des erwarteten Verlaufs
entwicklung und nur 3 Prozent gehen von einer
äußerten sich die Direktinvestoren aus dem
Verschlechterung aus. Diese Einschätzungen der
Finanzdienstleistungssektor ebenfalls positiv.
Direktinvestoren vor Ort fundieren die Prognosen
Dementsprechend wird einer weiteren Verankerung
der Wirtschaftsforscher, die für 2015 und 2016
in Rumänien große Bedeutung beigemessen. Für
von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von
knapp ein Viertel aller Beteiligungen ist ein Ausbau
jeweils zwischen 3 und 3,5 Prozent sprechen. Da- geplant, für 12 Prozent der Betriebe vor Ort wird
bei sollten insbesondere die niedrige Inflationsrate eine Reduktion der Präsenz ins Auge gefasst.
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VERENA EBNER
GKI-Projektleiterin

„Die Erhebung zeigt, dass nicht nur
die Finanzdienstleistungsbranche
in Rumänien zuversichtlicher ins
kommende Halbjahr blickt, sondern
dass auch der Industriesektor seine
Geschäftserwartungen für die
Betriebe vor Ort angehoben hat.“

DIE SONNE SCHEINT über dem CEC-Palast,
Hauptquartier von Rumäniens ältester Bank:
Die Finanzdienstleister erwarten rosige Zeiten.

GESCHÄFTSKLIMA NACH LÄNDERN
Saldenwert in Prozentpunkten

Q3 2014

Q2 2015

Q3 2015
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Die Research Services der Oesterreichischen
Kontrollbank führen viermal im Jahr eine Erhebung unter rund 400 Headquarters durch, die von
Österreich aus insgesamt 1.900 MOE-Unternehmensbeteiligungen steuern. Im Fokus stehen die
Erfahrungen, Einschätzungen und Erwartungen
dieser global aktiven Unternehmen hinsichtlich
Konjunktur- und Geschäftsentwicklung in der
Region. Verdichtet und strukturiert ergeben sich
daraus zahlreiche Frühindikatoren, die detaillierte
Analysen und Prognosen zu zwölf Ländern
Mittelosteuropas und zehn Branchen erlauben.
Details und Bestellung von Berichten:
http://bit.ly/RELEVANT313_1
oder bei Verena Ebner, Tel. +43 1 531 27-2560,
verena.ebner@oekb.at
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DIESE
ANSICHTSKARTE
zeigt die Szenerie
um 1900.

Die unterirdische
Bedürfnisanstalt Am Hof
TOILETTE MIT TRADITION. Woran erkennt man einen zivilisierten Städter, der an
der Ringstraße oder Am Hof spazieren geht? Wohl auch daran, dass er – im Fall des
Falles – seine Notdurft nicht an einem Baum oder einer Hausecke verrichtet, sondern
dazu eine öffentliche Toilettenanlage aufsucht.

PETER PAYER

Historiker und
Stadtforscher,
www.stadt-forschung.at

www.oekb.at

Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert führten die
sich wandelnden Moralvorstellungen in Kombination mit gestiegenen hygienischen Anforderungen zu
einer Verlagerung des Notdurftverrichtens „hinter
die Kulisse des gesellschaftlichen Lebens“ (Norbert
Elias). Sowohl im privaten als auch im öffentlichen
Raum entstanden eigens dafür vorgesehene
Örtlichkeiten. Die früher wenig oder gar nicht
verborgenen Verrichtungen wurden allmählich
einer vollständigen Einhausung unterzogen.

„Bedürfnißanstalten für Personen beiderley
Geschlechts“ aufzustellen. Dabei handelte es sich
um rechteckige Pavillons mit mehreren Pissständen und bis zu acht Klosettkabinen. Die Pissstände
waren mit einem – von Beetz selbst erfundenen –
geruchsmindernden Ölsystem ausgestattet,
die entgeltlich zu benützenden Kabinen in I.
und II. Klasse (mit bzw. ohne Handwaschbecken)
unterteilt. Jede Anlage wurde von einer Warte
person betreut.

Seit 1861 gab es in Wien – nach Pariser Vorbild –
Pissoirs. Allerdings nur für Männer, weshalb der
aus Berlin stammende Unternehmer Wilhelm
Beetz (1844–1921) zwei Jahrzehnte später vom
Wiener Gemeinderat die Bewilligung erhielt,

Rücksicht auf das Stadtbild
Im Jahr 1910 gab es in der Stadt bereits 73
öffentliche Bedürfnisanstalten und 137 Pissoirs,
die alle von Beetz errichtet wurden. Darunter
befanden sich auch zwei unterirdische Anlagen
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NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN

in der Innenstadt, wo man aus Rücksicht auf das
Stadtbild in die Tiefe gegangen war. 1905 war
die erste derartige Anstalt am Graben errichtet
worden, vier Jahre später folgte eine Am Hof. Diese
wies 14 Kabinen und 12 Pissstände auf und war
damit die größte unterirdische Toilettenanlage in
Wien.

Radetzky ritt davon
Die Abgänge dazu befanden sich direkt vor dem
damaligen Kriegsministerium, vor dem auch eine
Reiterstatue des Feldmarschalls Radetzky postiert
war. Ein Umstand, der zu heftiger Kritik führte, wie
man in der „Wiener Mittags-Zeitung“ lesen konnte:
„Dutzendweis haben sicherlich Kommissionen den
Platz besichtigt, bevor ans Werk geschritten wurde.
Hat nichts in den Herren dagegen geschrien,
daß man ganz unnützerweise einen der ältesten,
würdigsten Plätze Wiens in der lächerlichsten
Weise verunglimpfe? Aber es hat auch nicht einer
von den Herren bemerkt, was jedem halbwegs
aufmerksamen Vorübergehenden in die Augen
springen muß: daß der ausgestreckte Arm des
Feldmarschalls Radetzky haarscharf auf das Platzl
hinweist, wo ...“. Das Problem sollte sich jedoch
rasch von selbst lösen, denn mit der Versetzung
des Denkmals an den Stubenring, wo einige Zeit
später das neue Kriegsministerium entstand, war
diese vermeintliche Beleidigung Geschichte.
In der Innenstadt entstanden noch weitere unterirdische Anstalten: am Hohen Markt (1927), am
Stephansplatz (1936) und in der Irisgasse (1939).
Letztere ersetzte die Anstalt Am Hof, die 1938
aufgelassen wurde.
Die hygienisch und architektonisch überzeugenden
Anstalten machten die Firma Beetz bald in der
ganzen Welt bekannt. Nicht nur in Wien, auch in
Paris, Berlin, Budapest, ja sogar in Mexiko errichtete man Bedürfnisanstalten nach dem Beetzschen
Ölsystem, dessen Effizienz im In- und Ausland
mit Preisen ausgezeichnet wurde. Wilhelm Beetz
wurde damit zu einem Pionier auf dem Gebiet der
öffentlichen Hygiene. Die von seinen Nachfolgern
geleitete Firma ist auch heute noch im dritten
Wiener Gemeindebezirk ansässig. π

GERO SODIA ist seit Juli 2015 Gruppen
leiter des Bereichs „Meldestelle – Wertpapier Services“ der OeKB Kapitalmarkt
Services. Nach seinem Studium an der WU
Wien (Investmentbanking und Quantitative
Unternehmensführung) kam der Kapitalmarktexperte 2005 in die OeKB (Abteilung
Rentenmarkt und Meldestelle). In seinen
Verantwortungsbereich fallen die Betreuung
sowie die fachliche und technische Weiterentwicklung der Bundesanleihe-Auktionen,
der Meldestelle und der Zahlstelle.
DORIS KLEIN sammelte nach ihrem
Studium für Internationale Wirtschaftsbe
ziehungen an der FH Eisenstadt erste
Berufserfahrung in der VA TECH Finance
GmbH & Co. Nach Stationen bei Siemens
Österreich und Andritz verstärkt die
Spezialistin im Finanzbereich (Schwerpunkt
Risikomanagement) seit Juli 2015 das
Exportservice-Beratungsteam, wo sie Unternehmen aus Kärnten, Osttirol, Salzburg
und der Steiermark betreut.
RAINER DREO startete 2003 in der OeKB
als freier Dienstnehmer. Berufsbegleitend
studierte er Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der FH des bfi Wien.
Seine Masterarbeit über die risikoerhöhende Wirkung negativen Working Capitals
erschien im Springer Gabler Verlag in der
Reihe BestMasters. Nach zehn Jahren in der
OeKB Versicherung kehrt er als Betreuer für
Exporteure und Banken aus Oberösterreich,
Burgenland und Kärnten in den Exportgarantie-Bereich der OeKB zurück.
NORBERT KOSBOW leitet seit Juli 2015
den Bereich „Kundenbetreuung Österreich
Ost“ in der OeKB Versicherung. Seine
Karriere begann er als Praktikant in der
Poststelle der OeKB. Nach dem Studienabschluss an der WU Wien führte ihn sein
Weg in die OeKB Versicherung AG, wo er
als Kundenbetreuer tätig war. 2014 wurde
er stellvertretender Bereichsleiter. Heute
steht er als Bereichsleiter den Kunden der
Marke OeKB Versicherung mit Expertise im
Forderungsmanagement zur Seite.
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Panama
BIP: +6,2 % (2014), +5,8 % (2015*)
Staatshaushalt: tendenziell sinkende Budgetdefizite
(2014: –4,1 % des BIP; 2015*: –3,9 % des BIP)
Leistungsbilanz: negative Leistungs- (2015*:
–8,0 % des BIP) und Handelsbilanz (2015*: –13,6 %
des BIP), jedoch positiver Trend (Leistungsbilanz 2016*:
–6,1 % des BIP; Handelsbilanz 2016*: –11,8 % des BIP)
Auslandsverschuldung: leicht steigend (2014*:
42,6 % des BIP, 2015*: 44,1 % des BIP). Die Schuldendienstrate liegt bei ca. 4,7 % der Exporte.
Wirtschaftliche Situation: mittelmäßig mit positiver
Tendenz. Die äußerst positive Wirtschaftsentwicklung
ist vor allem auf den Bausektor zurückzuführen, der
aktuell wegen des Ausbaus des Panamakanals boomt.
Nach der 2016 geplanten Fertigstellung soll dieser die
dreifache Kapazität haben (aktuell etwa 5 % des globalen
Schiffsverkehrs) und für Frachter mit einer Ladekapazität
von bis zu 14.000 Containern (bisher 4.400 Container)
passierbar sein. Zudem sind weitere Großprojekte
(Panama City Metro, Wohn- und Gewerbebauten,
Hotels) geplant. Das 2012 unterzeichnete Freihandels
abkommen mit den USA wird gerade umgesetzt, ein
Beitritt zur Pazifischen Allianz ist geplant. Durch Investitionen in diverse Wasserkraftprojekte möchte Panama
seine Abhängigkeit von externen Energiequellen, speziell
von Öl, reduzieren. Auch das geschäftsfreundliche
und stabile Umfeld sowie die für lateinamerikanische
Standards niedrige Kriminalitätsrate sprechen für eine
weitere positive Entwicklung.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Staatspräsident
und Regierungschef ist Juan Carlos Varela von der
Partido Panameñista. Seine Regierung will das Land
durch verstärkte Korruptionsbekämpfung als seriösen
Finanzplatz positionieren. Zudem sollen Kredite
für Unternehmen leichter zugänglich gemacht und
Wohnbauprojekte für einkommensschwache Familien
finanziert werden.
Aktuelle Länderkategorie: 3 von 7 – geringes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu Panama: Ines Baumann,
Tel. +43 1 531 27-2456, ines.baumann@oekb.at
* geschätzt

RISIKO

Südafrika
BIP: +1,5 % (2014), +1,9 % (2015*)
Staatshaushalt: leicht ansteigende Budgetdefizite
(2014*: –4,8 % des BIP; 2015*: –5,0 % des BIP)
Leistungsbilanz: negative Leistungs- (2015*: –4,8 %
des BIP) und Handelsbilanz (2015*: –1,5 % des BIP).
Auslandsverschuldung: tendenziell gleichbleibend
(2014*: 41,1 % des BIP, 2015*: 39,4 % des BIP). Die
Schuldendienstrate liegt bei ca. 7,4 % der Exporte.
Wirtschaftliche Situation: mittelmäßig, mit negativer
Tendenz. Südafrika ist der weltweit größte Förderer von
Platin sowie einer der Hauptproduzenten von Gold, Kohle
und Chrom. Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise
kam es 2009 zu einer kurzen Phase der Rezession
(BIP: –1,5 %), insgesamt weist Südafrika jedoch in den
vergangenen zehn Jahren ein Wirtschaftswachstum von
durchschnittlich rund 3,5 % auf. Durch die Austragung
der Fußball-WM 2010 profitierten die Infrastruktur sowie
der Tourismussektor. 2014 drückten die Auswirkungen
eines halbjährigen Streiks von 70.000 Arbeitern in
Platinminen das BIP-Wachstum deutlich nach unten
(+1,5 %). Südafrika wurde zudem von Nigeria als größte
Volkswirtschaft des Kontinents abgelöst. Hohe Arbeitslosigkeit, soziale Differenzen, Kriminalität und relativ hohe
Inflationsraten verschärfen die Lage zusätzlich.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Mit der
Abschaffung des Apartheidregimes 1993 kam es zur
Normalisierung der Kontakte zu Europa und den USA
und zur Aufhebung der Wirtschaftssanktionen. 1997
wurde eine Präsidialdemokratie mit föderalen Elementen
und parlamentarischem Zweikammersystem begründet.
Staatspräsident ist seit 2009 Jacob Zuma (ANC). Bei den
Parlamentswahlen im Mai 2014 verliert der ANC einige
Mandate, bleibt jedoch mit knapp 62 % stärkste Partei.
Aktuelle Länderkategorie: 4 von 7 – mittleres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu Südafrika: Gerald Mayer,
Tel. +43 1 531 27-2247, gerald.mayer@oekb.at

