
                          

 

 
 

 
 

Außenwirtschaftlicher Gegen-
wind wird stärker 
 

Das Wachstum der Weltwirtschaft hat sich 
zuletzt abgeschwächt. In vielen Ländern ist die 
Arbeitslosigkeit bereits niedriger als vor der 
Weltwirtschaftskrise, sodass Arbeitskräfte-
knappheiten die Expansion bremsen. Vor allem 
aber werden die außenwirtschaftlichen Risiken 
größer. Ein geordneter EU-Austritt des Vereinig-
ten Königreichs ist keinesfalls gesichert, und der 
Handelskonflikt zwischen den USA und China 
eskaliert immer mehr. Der Welthandel expan-
dierte im Sommer kaum noch. Dies alles hat 
dazu beigetragen, dass das ifo Weltwirtschafts-
klima im vierten Quartal zum dritten Mal in Fol-
ge zurückging. Der Indikator sank in den 
Schwellen- und Entwicklungsländern sowie im 
Euroraum. Die OECD und der Internationale 
Währungsfonds haben jüngst ihre Prognosen 
für das Weltwirtschaftswachstum gesenkt. 
 

In den USA stieg das saisonbereinigte Bruttoin-
landsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2018 um 
0,9 %, nach 0,5 % bzw. 1,0 % in den ersten 
beiden Quartalen. Stimuliert wird die Konjunktur 
durch die expansive Fiskalpolitik, die aber zu 
einem weiteren Anstieg der hohen Staatsver-
schuldung führt. In Japan ging die Wirtschafts-
leistung zwischen Juli und September um 0,3 % 
zurück, nach einem Rückgang um ebenfalls 
0,3 % zu Jahresbeginn und einem Wachstum 
um 0,8 % im zweiten Quartal. In China erhöhte 
sich das saisonbereinigte BIP im dritten Quartal 
um 1,6 %. Im Vorjahresvergleich schwächte 
sich das Wachstum von 6,8 % im ersten auf 
6,7 % im zweiten und 6,5 % im dritten Quartal 
ab. Im Euroraum hat sich das Expansionstem-
po von jeweils 0,4 % in den ersten beiden Quar-
talen auf 0,2 % im dritten Quartal verringert. In 
der gesamten EU ging das Wachstum von 
0,4 % und 0,5 % im ersten bzw. zweiten Quartal 
auf 0,3 % in den Sommermonaten zurück. Ver-
antwortlich dafür war hauptsächlich ein Rück-
gang der Wirtschaftsleistung um 0,2 % in 
Deutschland. Dies ist vor allem auf eine tempo-
räre Schwäche in der Automobilindustrie im 
Zusammenhang mit Verzögerungen bei der 
Umsetzung neuer Abgastests zurückzuführen.  
 
 
 
 

 
In Italien ging die Wirtschaftsleistung ebenfalls 
leicht zurück, während die Expansion in Spani-
en und Frankreich sowie im Vereinigten König-
reich robust war.  
 

In Österreich verringerte sich das Wachstum 
des saisonbereinigten BIP (Trend-Konjunktur-
Komponente) von 0,8 % bzw. 0,6 % in den 
ersten beiden Quartalen auf 0,5 % im dritten 
Jahresviertel. Der Konsum blieb die Konjunktur-
stütze. Auch das Wachstum der Investitionen 
blieb kräftig, gab aber im Vergleich zum Vor-
quartal nach. Da wegen der geringeren Investi-
tionstätigkeit auch die Importe weniger stark 
ausgeweitet wurden, trug der Außenhandel bei 
anhaltend lebhafter Exporttätigkeit weiterhin 
zum Wirtschaftswachstum bei. Entstehungssei-
tig setzte sich die Verlangsamung des Produkti-
onswachstums in der Industrie fort. War die 
Wertschöpfung hier in den ersten beiden Quar-
talen noch um 1,4 % bzw. 1,0 % ausgeweitet 
worden, wurde sie im Sommer nur noch um 
0,6 % gesteigert. Im Bereich Beherbergung und 
Gastronomie blieb die Expansion sehr kräftig, 
während sie im Handel etwas nachließ. Alles in 
allem trotzt die Konjunktur in Österreich bisher 
dem raueren weltwirtschaftlichen Klima. 
 

Im Wirtschaftsbericht 2017/2018 hat das KIHS 
beschrieben, dass Kärnten im Jahr 2017 mit 
rund 4 % das stärkste Wirtschaftswachstum 
aller Bundesländer in Österreich erzielte. Ge-
mäß einer Veröffentlichung von Statistik Austria 
vom 4.12.2018 belief sich das Wachstum in 
Kärnten sogar auf 4,5 %. Gleichwohl ist der von 
der Industrie getragene Aufschwung auch in 
Kärnten nach wie vor intakt. Der Produktionsin-
dex für den produzierenden Bereich war im 
Durchschnitt der Monate Jänner bis Juli um 
12,4 % höher als im entsprechenden Vorjahres-
zeitraum (Bundesdurchschnitt: 6,3 %). In der 
Sachgütererzeugung stieg die Produktion in 
Kärnten um 10,0 % und in ganz Österreich um 
6,3 %. In der Bauwirtschaft war das Produkti-
onswachstum in Kärnten (9,4 %) und in ganz 
Österreich (8,8 %) ähnlich stark. Das KIHS geht 
davon aus, dass die Konjunkturdynamik in 
Kärnten im laufenden und dem kommenden 
Jahr im Einklang mit der bundesweiten Entwick-
lung etwas nachlassen dürfte. Gleichwohl sollte 
die Arbeitslosigkeit weiter sinken. 
 

Klaus Weyerstraß  

 

KONJUNKTURREPORT 
      18. Jg., Ausgabe 4, Dezember 2018 



Vertraulich Seite 2  

 

2 

Konjunkturreport                  18. Jg., Ausgabe 4, Dezember 2018 

 

 
 

 
 

 

Aktuelles vom Arbeitsmarkt 
 

Die konjunkturelle Entwicklung hat ihren Hö-
hepunkt bereits überschritten, am Arbeitsmarkt 
dominieren aber weiterhin die positiven Nach-
richten. So sank im November die Arbeitslo-
sigkeit österreichweit, verglichen mit November 
2017, um 6,9 %, dennoch sind 376.636 Perso-
nen arbeitslos gemeldet bzw. in Schulung. 
Rückgänge gibt es in allen Bundesländern, 
Branchen, Altersstufen und Ausbildungsni-
veaus. Am stärksten ausgeprägt ist der Rück-
gang der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der 15-
24 Jährigen (-9,8%), am geringsten bei den 
über Fünfzigjährigen (-2,5%). Bei den Öster-
reicherinnen und Österreichern sank die Ar-
beitslosigkeit um 8,5%, während sie bei Per-
sonen mit ausländischer Staatsbürgerschaft 
lediglich um 0,2% abnahm. Männer (-7,8%) 
profitieren von der aktuellen Entwicklung am 
Arbeitsmarkt stärker als Frauen (-3,8%). Auch 
für Personen mit Behinderungen gibt es eine 
positive Entwicklung bei den Arbeitslosenzah-
len (-2,3%), allerdings ist dieser Rückgang 
unterdurchschnittlich. Alle Bundesländer ver-
zeichnen eine niedrigere Arbeitslosigkeit: Die 
stärksten Rückgänge (inkl. Schulungsteilneh-
mer) gibt es in Tirol (-9,7%), Kärnten (-8,9%) 
und Oberösterreich (-8,8%). Die Bauwirtschaft 
(-8%), der Bereich der Warenproduktion  
(-7,2%), das Gesundheits- und Sozialwesen  
(-6,9%) und der Handel (-6,7%) weisen über-
durchschnittliche Rückgänge auf.  
 

Im kürzlich erschienenen Economic Outlook 
stellt die OECD der österreichischen Arbeits-
marktpolitik ein gemischtes Zeugnis aus. Um 
Arbeits- und Familienleben besser vereinbaren 
zu können, sollten weitere Maßnahmen, wie 
z.B. Ineffizienzen im Bildungs- und Gesund-
heitswesen und der öffentlichen Verwaltung, 
gesetzt und die dadurch frei werdenden Mittel 
für Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik ver-
wendet werden. Der Fachkräftemangel werde 
durch Zuwanderung von ausländischen Ar-
beitskräften und einer Zunahme der Erwerbs-
quoten von Frauen und Älteren gelindert. Al-
lerdings sind die Hindernisse für Vollzeitbe-
schäftigung von Frauen nach wie vor beträcht-
lich und mitverantwortlich für das teilweise 
oder gänzliche Ausscheiden aus der Beschäf-
tigung nach einer Geburt.  
 

Die günstige Lage am Arbeitsmarkt erklärt 
auch das Zurückdrängen von Teilzeitjobs zu-
gunsten von Vollzeitjobs. Seit der Krise 2008 
wurden zwar laufend neue Arbeitsplätze ge-
schaffen, diese waren jedoch überwiegend 
Teilzeitjobs. Seit Jahresbeginn zeigt sich ein 
gegenläufiger Trend. Mit dem Abschwächen 
der konjunkturellen Entwicklung im nächsten 
Jahr könnte der aktuelle Trend in Richtung 
Vollzeitjobs wieder zum Erliegen kommen. 

Norbert Wohlgemuth 
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Kommentar: 83 Mio. Euro 
 

Das Kärntner Landesbudget für das Jahr 2019 
sieht eine Neuverschuldung in dieser Höhe 
vor. Angesichts der Schäden, die das Sturmtief 
Vaia hinterlassen hat, wird das Loch in der 
Landeskassa im nächsten Jahr wohl noch 
größer ausfallen.  
 

„Grundlage für unsere Ziele bildet ein solider 
und gesunder Landeshaushalt. Die Sozialde-
mokratische Partei Kärntens und die Kärntner 
Volkspartei bekennen sich zu einem stabilen 
Landesbudget, zum Schuldenabbau und einer 
Haushaltsreform“. Dieser Satz findet sich im 
Regierungsprogramm 2018 – 2023 der Kärnt-
ner Landesregierung.  
 

Einer der Dauerbrenner unter den Empfehlun-
gen, die das KIHS regelmäßig und seit vielen 
Jahren im Rahmen der Wirtschaftsberichte für 
das Land abgibt, ist die Aufforderung, Budget-
überschüsse zu erzielen, um Spielraum für 
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu gewin-
nen. Bekanntermaßen ist die Pro-Kopf-
Verschuldung Kärntens mit über 6000 Euro die 
höchste im Bundesländervergleich.  
 

Wie auf Bundesebene, so gelingt es trotz bes-
ter makroökonomischer Rahmenbedingungen 
(hohes Wirtschaftswachstum, weiterhin extrem 
niedriges Zinsniveau, steigende Beschäftigung 
und abnehmende Arbeitslosigkeit) auch auf 
Ebene des Landes nicht, zumindest ein aus-
geglichenes Budget zu erwirtschaften, und die 
Vorgabe des Stabilitätspakts kann nur durch 
Auflösung von fiktiven Reserven erfüllt werden.  
Das Beklagen von „Mindereinnahmen“, die 
sich unter anderem in Folge der Steuersen-
kung der Bundesregierung über den Finanz-
ausgleich ergeben, ist dabei ein Ablenkungs-
manöver. Das Landesbudget muss ausgaben-
seitig saniert werden, weil einnahmeseitig da-
zu keine nennenswerten Möglichkeiten beste-
hen (für eine Föderalismusreform, die für die 
Bundesländer mehr Steuerautonomie bedeu-
ten würde, will sich die Landesregierung nicht 
erwärmen). Zahlreiche Studien zeigen das 
hohe Einsparpotenzial bei den Ausgaben der 
Länder. So könnten gemäß einer aktuellen 
Untersuchung von EcoAustria die Bundeslän-
der bis zu sechs Milliarden Euro einsparen 
(knapp tausend Euro pro Lohnzahlersteuer im 
Jahr!), wenn sie sich am jeweils effizientesten 
Bundesland orientierten. Dabei könnte das 
Leistungsniveau für die Bürger erhalten oder 
sogar gesteigert werden. Effizienzpotenziale 
bestehen vor allem in der Gesundheits-
versorgung und der öffentlichen Verwaltung. 
Der Gamsbartförderalismus mit seinen ineffi-
zienten und intransparenten Doppel- und Drei-
fachstrukturen verhindert einen effizienten 
Mitteleinsatz. Leider sperrt sich der Großteil 
der Bundesländer gegen mehr Transparenz. 

Das zeigt sich auch daran, dass sie die Trans-
parenzdatenbank nur sehr spärlich befüllen. 
Geld ausgeben will man schon, das Eintreiben 
überlässt man lieber dem Bund.  
 

Aber vielleicht sollte man bezüglich des öffent-
lichen Schuldenmachens nicht so kleinkariert 
denken. Ein Unternehmen ohne Schulden ist 
ein Kuriosum, ein Land ohne Schulden gilt 
hingegen als wünschenswertes Ideal. Wenn 
eine Investition mehr Ertrag erwarten lässt als 
Kosten (Zinsen) für das Fremdkapital, erhöhen 
Investitionen mit Fremdkapital den Unterneh-
menswert, im Falle eines Landes das öffentli-
che Vermögen.  
 

Schuldenbremsen und Maastrichtkriterien, an 
denen sich die Politik für die öffentlichen 
Haushalte orientiert, zielen darauf ab, Defizite 
und Schulden zu begrenzen – und zwar unab-
hängig davon, was mit den Ausgaben finan-
ziert wird. Eine mögliche Auswirkung einer 
solchen Politik könne z.B. darin bestehen, 
Investitionen in Infrastruktur zu vernachlässi-
gen. Wenn Abschreibungen größer sind als 
Investitionen, vermindert sich das Vermögen. 
Konsolidierungsbemühungen verleiten somit 
möglicherweise zum „Leben von der Substanz“ 
(der Vollständigkeit halber sollte aber auch 
angemerkt werden, dass es Überkapazitäten 
bei der Infrastruktur geben kann, z.B. Brücken 
im Nirgendwo, zu viele Autobahnen, die noch 
mehr Verkehr anziehen, oder Eisenbahntun-
nels ohne Aussicht auf sinnvolle Auslastung). 
Daher gibt es den Vorschlag im Sinne der 
Goldenen Regel der Finanzpolitik, staatliche 
Investitionen bei den Defizit-/Schuldenkriterien 
nicht zu berücksichtigen. Schulden stellen 
dabei angeblich kein allzu großes Problem dar, 
da in vielen Ländern das öffentliche Vermögen 
die Schulden bei weitem übersteige. Außer-
dem ist es ethisch vertretbar, kommenden 
Generationen Schulden zu hinterlassen, da sie 
von den heutigen Investitionen profitieren.  
 

Das Kärntner Budget setze Impulse bei For-
schung & Entwicklung und Infrastruktur ist 
damit – entgegen dem Regierungsüberein-
kommen – auch die Rechtfertigung für das 
Budgetdefizit im nächsten Jahr. Ähnlich argu-
mentiert die italienische Regierung die Not-
wendigkeit eines höheren Budgetdefizits, wo-
bei allerdings weniger öffentliche Investitionen 
im Vordergrund stehen als vielmehr die Finan-
zierung populärer Maßnahmen.  
 

Ob die Investitionen der Kärntner Landesregie-
rung die erhoffte gesellschaftliche Rendite 
abwerfen, ist äußerst unsicher, nicht nur ange-
sichts der bereits hohen Verschuldung, son-
dern vor allem auch wegen des demografi-
schen Wandels und der Abwanderung aus den 
peripheren Landesteilen.  
 

Norbert Wohlgemuth 
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Bericht zur Wirtschaftslage 
Der aktuelle Wirtschaftsbericht trägt angesichts 
der Proklamation des Jahres 2018 zum „Digita-
len Jahr“ den Untertitel Digitalisierung bietet 
Chancen für Kärnten. Der Kärntner Wirt-
schaftsbericht ist der einzige Bundesländer-
Wirtschaftsbericht, der auch Empfehlungen 
enthält. Diese werden im Folgenden auszugs-
weise präsentiert.1  
 

Die Idealkonstellation der wirtschaftlichen Ent-
wicklung ist durch gravierende potentielle Risi-
ken bedroht, die von Brexit über den politi-
schen Umbruch in Italien, mit der Gefahr einer 
neuerlichen Schuldenkrise und einer Erschüt-
terung des Euro-Währungsraumes, bis zur 
Gefährdung der internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen durch eine Spirale des Protektio-
nismus und geopolitische Gefahrenherde rei-
chen. Wenn man davon ausgehen muss, dass 
die Aufwärtsbewegung der letzten Jahre im 
Frühjahr 2018 ihren Höhepunkt erreicht hat 
und im kommenden Jahr eine Abschwächung 
der wirtschaftlichen Entwicklung erwartet wer-
den kann, ist damit der Zeitpunkt gekommen, 
durch Strukturreformen die wirtschaftliche Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu verbes-
sern, um weiterhin eine positive Wirtschafts-
entwicklung zu sichern. Das aktuell günstige 
konjunkturelle Umfeld sollte nicht dazu führen, 
bestehende Strukturschwächen und Reform-
notwendigkeiten zu negieren und aufzuschie-
ben, sondern zur Initiierung einer zukunfts-
weisenden Strategie zu nutzen, die zu einem 
langfristigen inklusiven Wachstum führt, d.h. zu 
einem Zuwachs von Wohlstand und Teilhabe 
für möglichst viele Menschen. Dies gilt auf 
nationaler Ebene, aber genauso auch für den 
relativ kleinen Wirtschaftsraum des Bundes-
landes.  

 

Am Beispiel der jüngst verkündeten Groß-
investition von Infineon am Standort Villach 
wird beispielhaft deutlich, dass diese Investiti-
onsentscheidung nicht zuletzt durch investo-
renfreundliche und rasche Entscheidungen 
und Investitionszusagen durch das Bundes-
land und die Stadtgemeinde bestimmt wurde. 
Damit zeigt sich, dass auch auf regionaler und 
lokaler Ebene eine Politik zur Erhöhung der 
Standortqualität und somit -attraktivität möglich 
ist. Dabei ist allerdings zu vermuten, dass 
manche Unternehmer des KMU-Sektors sol-
che Presseberichte im Hinblick auf eigene 

                                                           
1
 Der vollständige Wirtschaftsbericht 2017/2018 ist 

verfügbar auf  

https://www.ktn.gv.at/-

DE/repos/files/ktn.gv.at/Abteilungen/Abt7/Dateie

n/Wirtschaft/Wirtschaftspolitischer%20Beirat/KIHS

%20Endbericht17%2e18%2epdf?exp=489966&fps=

ebe406475331c83f8c6d1152a1360b2eab4f8cd6  

Erfahrungen mit der öffentlichen Verwaltung 
mit einer gewissen Bitterkeit aufgenommen 
haben. Rasche Entscheidungen sollten für alle 
Unternehmen, unabhängig von deren Größe, 
zu einer Selbstverständlichkeit werden. Ein 
wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung 
stellt die Einrichtung einer Wirtschaftsombuds-
stelle dar, die zur Beschleunigung von Verfah-
rensabläufen dienen soll. Immerhin ist es ge-
mäß Regierungsprogramm 2018 – 2023 der 
neu gebildeten Landesregierung das Ziel, „ei-
ne wirtschaftsfreundliche Gesetzgebung, den 
konsequenten Abbau von bürokratischen Hür-
den und wirtschaftshemmenden Regelungen 
nach einem Entbürokratisierungsmasterplan“ 
zu etablieren, um derart zum „unternehmer-
freundlichsten Bundesland“ Österreichs zu 
werden. Das Regierungsprogramm sieht dar-
über hinaus die „konsequente Umsetzung des 
Standortprogramms der Kärntner Wirtschaft“ 
vor, das vielfältige Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Standortqualität und -attraktivität des 
Landes vorsieht und zügig und konsequent in 
Angriff genommen werden sollte.  
 

Die Herausforderung für die Finanzpolitik des 
Landes liegt in der Notwendigkeit, langfristig 
und in kleinen Schritten die hohe Verschul-
dung des Landes abzubauen und gleichzeitig 
finanzielle Spielräume für zukunftssichernde 
Investitionen zu sichern. Hierzu ist es notwen-
dig, die Effektivität und Effizienz in der Wahr-
nehmung der Aufgabenbereiche des Landes 
immer wieder zu überprüfen und in Einzelfällen 
auch als vom Land zu erbringende Leistung in 
Frage zu stellen. Abgesehen von der vom 
Bund initiierten Neubestimmung der Aufga-
benwahrnehmung und -teilung im Verhältnis 
von Bund, Ländern und Gemeinden könnte 
eine „task force“ des Landes Möglichkeiten 
einer Aufgabenreform und Strukturverbesse-
rung im eigenen Zuständigkeitsbereich identifi-
zieren und Lösungsvorschläge erarbeiten. Im 
Hinblick auf die Beziehungen zwischen Land 
und Gemeinden dürfen hier die Analysen und 
Empfehlungen des sog. „Gemeindekonvents“ 
in Erinnerung gerufen werden, dessen vor 
Jahren vorgelegte Ergebnisse nur in be-
schränktem Umfang aufgenommen und umge-
setzt wurden und neuerlich auf das Potenzial 
für Strukturverbesserungen geprüft werden 
sollten. Ein weiteres Instrument würde in Prü-
fungsaufträgen an den Landesrechnungshof 
für bestimmte Aufgabenbereiche liegen und 
möglicherweise auch in der Sichtung früherer 
Analysen und Empfehlungen dieser Institution. 
Dabei sei explizit auf die im März 2018 vorge-
stellten 309 noch offenen Empfehlungen des 
Landesrechnungshofs verwiesen. Beispielhaft 
kann in diesem Zusammenhang auf die im 
Österreichvergleich überdurchschnittlich groß-
zügigen KABEG Gehälter hingewiesen wer-
den, sowie auf die ausgegliederten Landes-



Vertraulich Seite 5  

 

5 

Konjunkturreport                  18. Jg., Ausgabe 4, Dezember 2018 

gesellschaften und Beteiligungen des Landes, 
die zu aufgeblähten und teuren Strukturen und 
unnötigen Doppelgleisigkeiten führen. Berichte 
des Landesrechnungshofs zeigen auch, dass 
Einsparungen und Qualitätsverbesserungen in 
den verschiedenen Bereichen, z.B. bei Schul-
zusammenlegungen, keinen Widerspruch dar-
stellen müssen.  
 

Ein wichtiges Infrastruktur-Projekt stellt der 
weitere Ausbau des Glasfasernetzes für ein 
leistungsfähiges Internet dar. Ein glasfaserba-
siertes Netz ist wiederum die Basis, auf der 
Mobilfunknetze nach dem 5G Standard aufset-
zen können. Die beiden Technologien sind 
daher komplementär. Um die Kärntner Wirt-
schaft im Anpassungsprozess an die Digitali-
sierung zu unterstützen, kommt der Etablie-
rung einer Digitalisierungsagentur des Bundes 
als zentrale Plattform für die Umsetzung wich-
tiger Digitalisierungsmaßnahmen, insbesonde-
re im KMU-Bereich, besondere Bedeutung zu. 
Die zentrale Agentur soll im Weiteren durch 
„Digitale Innovation Hubs“ ergänzt werden, die 
die digitale Transformation durch ein Netzwerk 
regionaler Digitalzentren unterstützt, wieder-
rum mit dem Schwerpunkt von Digitalisierungs-
projekten von KMUs. Unterstützung erfährt 
diese Strategie auch durch die Einrichtung 
eines Studiengangs „Digital Business Ma-
nagement“ an der FH Kärnten. An der Alpen-
Adria-Universität (AAU) Klagenfurt ist eine 
Stiftungsprofessur Industrie 4.0 in Besetzung, 
die Professur „Künstliche Intelligenz: Semanti-
sche Systeme“ wurde bereits besetzt. Weiters 
ist eine Professur „Künstliche Intelligenz: Ma-
chine Learning / Data Science“ geplant. Offen-
sichtlich sollte dieser Entwicklung auch ein 
besonderes Augenmerk der Wirtschafts- und 
Förderpolitik gelten, wie dies u.a. im Digitalisie-
rungskongress des Landes Kärnten und in der 
Ausrufung des Jahres 2018 zum „Digitalen 
Jahr“ zum Ausdruck kommt.  
 

So zeigt die von Infineon angekündigte Investi-
tion auch die Wichtigkeit internationaler Kapi-
talströme für die Entwicklung der Digital Eco-
nomy, gleichzeitig verändert diese die interna-
tionalen Produktions- und Investitionsmuster 
grundlegend. Eine wahrscheinliche Entwick-
lung sind dezentralere Produktionsstrukturen 
und vermehrtes Outsourcing von Dienstleis-
tungen. Eine wesentliche Herausforderung 
stellt in diesem Zusammenhang das Überbrü-
cken der Digitalen Kluft (auch innerhalb eines 
Bundeslandes) dar. Untersuchungen für 
Deutschland und die Schweiz zeigen, dass 
eine Versorgung von ländlichen Regionen mit 
Glasfaserleitungen keinen wirtschaftlichen Auf-
holprozess dieser Regionen sicherstellt und 
das Wohlstandsgefälle zwischen Stadt und 
Land weiter zuzunehmen droht, da auch in 
einer digitalisierten Wirtschaft räumliche Dis-
tanz nach wie vor eine Rolle spielt.  

Ein Hauptansatzpunkt für die Gestaltung der 
regionalen Entwicklung liegt im Bereich von 
Bildung und Qualifikation sowie von Wissens-
produktion und -nutzung. „Humankapital“ und 
neues Wissen sind einerseits von übergeord-
neten, nicht beeinflussbaren Einflussfaktoren 
bestimmt (z.B. F&E-Aktivitäten auf nationaler 
und internationaler Ebene), in ihrer Bedeutung 
für die regionale Entwicklung jedoch auch 
nutzbar und gestaltbar. Für die Effektivität 
einer entsprechenden regionalen Entwick-
lungspolitik ist entscheidend, das endogene 
Entwicklungspotenzial von Regionen zu identi-
fizieren, zu nutzen und auch weiter auszubau-
en. Im umfassenderen Rahmen einer regiona-
len Entwicklungsstrategie, die im Masterplan 
ländlicher Raum zusammengeführt werden 
soll, müssen Bildungspolitik und F&E-Politik 
jedenfalls auf dieses Potenzial bezogen sein, 
wenn – im ungünstigsten Fall – die Abwande-
rung aus der Region nicht noch verstärkt wer-
den soll. Das Bemühen der „Initiative für Kärn-
ten“, Kärntner Studierende nach dem Studium 
wieder zurückzuholen, kann in diesem Zu-
sammenhang als beispielhafte Aktivität er-
wähnt werden, ebenfalls die Initiative „Back to 
Carinthia“. 

 

Kärnten weist im Bundesländervergleich den 
höchsten Anteil an erneuerbarer Energie auf, 
sowohl zur Elektrizitätserzeugung als auch im 
gesamten Energiemix des Landes. Es verfügt 
zusätzlich über nennenswerte Potenziale zur 
stofflichen Nutzung von nachwachsenden 
Rohstoffen (NAWAROS) und damit gute Vo-
raussetzungen zur Etablierung als Bioökono-
mie-Region, d.h. einer Strategie zur konse-
quenten und umfassenden Substituierung von 
fossilen durch erneuerbare Ressourcen, nicht 
nur für energetische Zwecke. Neben der wirt-
schaftspolitischen Schwerpunktsetzung im 
Bereich Mikroelektronik könnten zur Diversifi-
zierung der Wirtschaftsstruktur und Erhöhung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Be-
strebungen zur Errichtung eines Bioökonomie-
Clusters intensiviert werden. Die bestehende 
Holzindustrie, gemeinsam mit dem Wood Ca-
rinthian Competence Center, stellt eine gute 
Basis dar, um z.B. im Bauwesen den Anteil 
von Holzbauten weiter zu erhöhen. Der Aus-
sichtsturm auf dem Pyramidenkogel ist dafür 
ein Leuchturmprojekt im wahrsten Sinne des 
Wortes. Für die öffentliche Hand gibt es dies-
bezüglich zahlreiche Möglichkeiten zum Ein-
nehmen einer Vorbildfunktion. Naheliegend 
wäre auch das Einbringen der vorhandenen 
chemischen Industrie in einen solchen Cluster. 
Damit könnte in Zusammenhang mit dem Mas-
terplan ländlicher Raum ein Beitrag zur Stär-
kung der heimischen Wirtschaftskreisläufe 
geschaffen werden. 

Norbert Wohlgemuth 
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Forschungsleistung in Öster-
reich 
 

In Österreich werden im Durchschnitt 3,05 % 
des BIP für Forschung und experimentelle 
Entwicklung ausgegeben. Im Bundesländer-
vergleich weist die Steiermark mit 5,14 % die 
mit Abstand höchste Forschungsquote auf, 
gefolgt von Wien (3,62 %) und Oberösterreich 
(3,15 %). Die geringsten Ausgaben für For-
schung und experimentelle Entwicklung in 
Prozent des Bruttoregionalprodukts sind in 
Niederösterreich (1,74 %), Salzburg (1,50 %) 
und dem Burgenland (0,99 %) gegeben. Kärn-
ten liegt mit 3,12 % über dem österreichischen 
Durchschnitt an vierter Stelle. 
 

Kärnten gehört auch zu jenen Bundesländern, 
welche die Forschungsquote seit dem Jahr 
2007 überdurchschnittlich steigern konnten. 
Während die Ausgaben für Forschung und 
experimentelle Entwicklung in Relation zum 
BIP im österreichischen Durchschnitt um 
0,06 Prozentpunkte (%P) pro Jahr gestiegen 
sind, waren es in Kärnten – als auch Tirol – 
0,10 %P pro Jahr. Einen höheren Wert konn-
ten lediglich die Bundesländer Oberösterreich 
(0,11 %P) und die Steiermark (0,14 %P) ver-
zeichnen (vgl. Statistik Austria, 2017, eigene 
Berechnung). 
 

Der größte Anteil an Ausgaben im For-
schungsbereich wird mit 47,0 % für Experi-
mentelle Entwicklung getätigt, gefolgt von An-
gewandter Forschung (35,1 %) und Grundla-
genforschung (17,9 %). Die Varianz in Bezug 
auf die Forschungsstruktur in den Bundeslän-
dern ist dabei sehr groß (vgl. Abbildung 1).  

Abbildung 1: Forschungsausgaben nach Forschungs-
arten in den Bundesländern, 2015 

 
 

Quelle: Statistik Austria (2017) Erhebung über Forschung 
und experimentelle Entwicklung 2015, eigene Darstellung.  
 

So werden in Tirol und Wien lediglich 39,0 % 
für Experimentelle Entwicklung ausgegeben, 
während dies in Kärnten für 75,2 % gilt. Hin-
gegen sind die Ausgaben für Angewandte 
Forschung mit 20,2 % in Kärnten am gerings-
ten, bei einem Wert von 36,1 % in Wien. Die 

Grundlagenforschung variiert zwischen 4,1 % 
in Vorarlberg und 25,4 % in Tirol.  
 

Für das Investitionsverhalten in Forschung und 
Entwicklung kann auch die Förderung der Ös-
terreichischen Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) je Beschäftigter/m herangezogen 
werden. Ein Blick darauf zeigt, dass die Stei-
ermark, Oberösterreich und Wien auch hier 
deutliche Spitzenreiter sind. Kärnten liegt ge-
meinsam mit Tirol im österreichischen Mittel, 
wobei sich von den genannten Ländern sowohl 
für Kärnten eine stagnierende Dynamik in den 
vergangenen fünf Jahren zeigt, mit der Gefahr 
künftig den Anschluss an die führenden Bun-
desländer zu verlieren.2 Von Interesse er-
scheint in diesem Zusammenhang auch, dass 
in Kärnten der Finanzierungsanteil des Unter-
nehmenssektors als auch des Öffentlichen 
Sektors deutlich unter dem österreichischen 
Durchschnitt liegt; Kärnten liegt jeweils auf 
dem drittletzten Platz (42,4 % zu 49,7 % und 
19,7 % zu 33,2 %; vgl. Statistik Austria, 2017, 
eigene Berechnung). 

Abbildung 2: Erfindungsmeldungen je 100.000 Be-
schäftigten im Bundesländervergleich, 2017 

 
 

Quelle: Österreichisches Patentamt (2017) sowie Haupt-
verband der Sozialversicherungsträger (2018), eigene 
Berechnung und Darstellung.  
 

In Hinblick auf die Messung der Wirkung der 
Ausgaben für Forschung und experimentelle 
Entwicklung kann die Anzahl an Erfindungs-
meldungen herangezogen werden. Dabei zeigt 
sich, dass die Anzahl an Erfindungsmeldungen 
relativ zu den Beschäftigten in einem Bundes-
land nur bedingt mit den Ausgaben für For-
schung zu korrelieren scheint. So weist Vorarl-
berg mit Abstand den höchsten Wert auf, ge-
folgt von Oberösterreich und der Steiermark. In 
Kärnten, Salzburg und dem Burgenland liegen 
die geringsten Werte vor (vgl. Abbildung 2). 
 

 
Birgit Aigner-Walder 

 
 

 

 

                                                           
2 Vgl. für Details Aigner-Walder (2018): Kärnten im Bun-
desländervergleich. Bericht zur Wirtschaftslage des Lan-
des Kärnten 2017/18, KIHS. 
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Die Außenhandelspolitik von 
Donald Trump  
 

Inzwischen ist man die Twitter-Allüren von 
Donald Trump gewohnt. Sehr oft sehen sie 
nach unkontrollierten Affektansagen eines 
impulsiven Menschen aus, die dann, dank 
eines deutlich vernünftigeren Regierungsappa-
rats, rechtzeitigt entschärft werden. Manche 
Ankündigungen scheinen aber durchdachte 
Provokationen zu sein, um Verhandlungs-
partner zu verunsichern und so die eigene 
Position zu stärken. Was steckt aber hinter den 
Strafzöllen auf Importe? Erst kürzlich war an 
unserem Institut in Washington D.C. eine gro-
ße Delegation des EU-Parlaments zu einer 
Diskussionsrunde anwesend, wo diese Frage 
mehrmals gestellt wurde.  
 

An erster Stelle sollte man wohl den Wahl-
kampf nennen. Zahlreiche Experten behaup-
ten, dass Trump beinahe vom ersten Tag an 
für seine Wiederwahl kämpft. Entscheidend 
sind dabei Siege in den „swing states“. Und so 
wird die Rhetorik von Donald Trump vor allem 
an seine Kernwähler und die swing states ge-
richtet. Von den fünf Staaten, die am meisten 
von den eingeführten Stahlzöllen profitieren 
sollen (Indiana, Pennsylvania, Alabama, Ohio 
und Michigan), ist lediglich Alabama ein siche-
rer Hafen für die Republikaner. Die anderen 
können als swing states angesehen werden. 
Insbesondere Pennsylvania und Michigan 
haben entscheidend zu seinem Sieg beigetra-
gen. Und so passen die Strafzölle auf Stahl 
und Aluminium sehr gut seinem Wahlkampf. 
 

Welche Rolle spielen aber die Strafzölle gegen 
China? Donald Trump mag offensichtlich keine 
multilateralen Konstrukte und schaut sich vor 
allem bilaterale Zahlen an und sieht dieses 
enorme Defizit. Dass durch die weltweite 
Nachfrage nach US Dollar die marktwirtschaft-
lichen Ausgleichsmechanismen gegen hohe 
Handelsdefizite ausgeschaltet sind, interessiert 
ihn dabei nicht. Seine Antwort: bessere Han-
delsvereinbarungen oder Handelskrieg. Nüch-
tern betrachtet sind die Auswirkungen der Zöl-
le bei weitem nicht so dramatisch wie oft dar-
gestellt. In einem Land, in dem 77 % der Wirt-
schaftsleistung aus dem Dienstleistungssektor 
kommen und Exporte für Güter und Dienstleis-
tungen lediglich 13,4 % zum BIP betragen, 
haben Strafzölle eine recht überschaubare 
Auswirkung. Außerdem zeigen Umfragen, 
dass sich die Amerikanerinnen und Amerika-
ner recht wenig für Außenhandelsthemen inte-
ressieren. Warum spielt das aber dennoch 
eine so große Rolle in seinem Wahlkampf? Ein 
wichtiger Aspekt zur Beantwortung sind die 
Effekte im Zusammenhang mit der Globalisie-
rung. Diese bringt zwar einer Volkswirtschaft 
eine höhere Produktion und somit einen höhe-

ren Lebensstandard, aber dieser ist deutlich 
ungleicher verteilt. Viele Jobs in der Industrie 
fallen weg bzw. wandern nach China. Wobei 
man durch die Digitalisierung selbst in China 
bald mit dem ähnlichen Problem konfrontiert 
sein wird. Die Leute verlieren Jobs, es entste-
hen aber viele neue, vor allem in den Dienst-
leistungsbranchen. Da muss der Staat aus-
gleichend eingreifen und entsprechend das 
Bildungssystem anpassen. Als Referenz: An 
der Johns Hopkins kostet ein Studienjahr 
knapp 70.000 Dollar, und ein Schuljahr an 
einer privaten Volksschule knapp 30.000 Dol-
lar. Deshalb gibt es viele Menschen, die sich 
ausgeschlossen fühlen. In Washington hört 
man, dass sich die Demokraten dessen auch 
bewusst sind und Clinton wahrscheinlich eben-
falls die Außenhandelspolitik mit China über-
denken würde. Trump macht es nur deutlich 
direkter. Interessant ist an dieser Stelle zu 
erwähnen, dass in den USA sehr oft die Be-
zeichnung „trade war“ und in China „trade dis-
pute“ verwendet wird. Das zeigt, dass das Ziel 
darin besteht, eher Emotionen zu wecken. 
Bedeutet das aber, dass man diesen „Han-
delskrieg“ auf die leichte Schulter nehmen 
soll? Wohl nicht. Die kurzfristigen Auswirkun-
gen mögen überschaubar sein, die langfristi-
gen Effekte können aber deutlich dramatischer 
ausfallen. Aber das langfristige Denken ist 
kaum üblich, die nächsten Wahlen sind ja 
schließlich bereits in zwei Jahren. 
 

In Washington setzt sich die Meinung durch, 
dass die aktuelle Entwicklung keine kurzfristige 
Abkühlung der internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen zu sein scheint, stattdessen könnte 
viel mehr ein neuer Trend dahinter stecken. 
Was kann Europa dagegen tun? Kurzfristig 
recht wenig. Eine sehr wichtige Rolle des 
Problems in den USA spielt die Unfähigkeit 
(Unwilligkeit?) der Staatsmacht, für eine bes-
sere Umverteilung von Einkommen und Ver-
mögen zu sorgen bzw. die Transformation der 
Gesellschaft zum digitalen Zeitalter besser zu 
gestalten. Bildung spielt dabei eine entschei-
dende Rolle, aber auch Initiativen zur Steige-
rung von unternehmerischem Denken und 
Ideenentwicklung.  
 
 

Dmitri Blüschke, Assoziierter Professor am 
Institut für Volkswirtschaftslehre der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt, ist derzeit ein 
Marshall Plan Foundation Fellow an der John 
Hopkins University, School of Advanced Inter-
national Studies, in Washington D.C. 
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Wirtschaftskennzahlen im Überblick
 

Arbeitsmarkt 
 

Arbeitslosenquoten in den  
Kärntner Bezirken, 3. Quartal 2018 

 
Quelle: AMS (2018, online); 

eigene Berechnungen und Darstellung KIHS 
 

Beschäftigte und Erwerbstätigenquote (55-64 Jahre)  
in Österreich und im Alpen-Adria Raum, 2017 

Region 
Beschäftigte Erwerbstätigen-

quote 

in 1.000 ∆ 16-17 in % ∆ 16-17 

Österreich    581,9    8,2% 51,3% 2,1 

Veneto    341,9    10,2% 52,9% 3,8 

Slowenien    125,9    11,6% 42,7% 4,2 

Steiermark      79,8    6,7% 47,7% 1,4 

Friaul      91,2    7,9% 55,6% 3,2 

Tirol      51,0    7,1% 55,1% 1,6 

Salzburg      39,0    4,8% 54,8% 0,8 

Kärnten      37,5    8,4% 45,9% 2,3 

Südtirol      40,2    10,1% 64,1% 3,6 

Trentino      40,6    5,5% 57,5% 1,7 

Quelle: Eurostat (2018, online);  
eigene Berechnungen und Darstellung KIHS 

 

Tourismus 
 

Vorläufige Übernachtungsergebnisse (in Mio.) sowie 
Veränderung zum Vorjahr (in %), Sommersaison 2018 

 
 

Quelle: Statistik Austria (2018, online);  
eigene Darstellung KIHS 
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Konjunkturprognose 
 
 

Konjunkturprognose für Österreich 
und den Alpen-Adria Raum 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

  2016 2017 2018 2019 

BIP Österreich (real) 2,0 2,7 2,7 1,7 

BRP Kärnten (real) 1,0 4,5* 2,8 1,9 

BIP Italien (real) 1,0 1,6 1,2 1,1 

BIP Slowenien (real) 3,1 4,9 4,5 3,4 

Quellen: OECD (2016, online); Statistik Austria (*2017: Kärnten: 
vorläufige Zahlen) BIP/BRP Jahresprognose: IHS Wien bzw. KIHS 

(Stand Oktober 2018); eigene Darstellung KIHS 
 
 

Staatseinnahmen 
 
 

Gesamteinnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen 
(einschließlich unterstellter Sozialbeträge) nach Abzug 

der veranlagten Beträge, deren Einziehung unwahr-
scheinlich ist (in % des BIPs), Top-10 (EU/Euro Raum) 

 

Land/Region 2015 2016 2017 

EU 39,7 39,9 40,2 

Euro Raum 41,2 41,2 41,4 

Frankreich 47,7 47,7 48,4 

Belgien 47,5 46,7 47,3 

Dänemark 47,3 46,8 46,5 

Schweden 43,6 44,8 44,9 

Finnland 44,0 44,2 43,4 

Österreich 43,9 42,6 42,4 

Italien 43,3 42,5 42,4 

Griechenland 39,8 41,9 41,8 

Deutschland 39,8 40,2 40,5 

Luxemburg 38,8 39,4 40,3 
 

Quelle: Eurostat (2018, online)  
eigene Darstellung KIHS  

 

Humanressourcen in Wissenschaft und 
Technik 

 

Personen mit tertiärer Bildung (ISCED) und/oder mit 
wissenschaftlich-technischer Berufstätigkeit,  

Anteil der Erwerbspersonen, 2017 

 
Quelle: Eurostat (2018, online);  

eigene Berechnungen und Darstellung KIHS 
 


