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Management Summary

Österreich hat fünf Jahre der Stagnation hinter sich. In diesem Jahr dürfte das Wirtschaftswachstum zwar 

wieder über zweieinhalb Prozent erreichen. Dennoch erscheinen Reformen am «System Österreich» als 

unausweichlich.

 

Die seit zehn Jahren am Stück regierende grosse Koalition von SPÖ und ÖVP hat bei den Reformen 

herzlich wenig zustande gebracht.

 

Nach dem Zerwürfnis von SPÖ und ÖVP kommt es am 15. Oktober zu vorgezogenen Parlamentswahlen.

 

In den Umfragen führt der junge Sebastian Kurz von der ÖVP. Inhaltlich gibt der amtierende 

Aussenminister seine wirtschafts- und innenpolitischen Positionen aber nur häppchenweise bekannt.

 

Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird die rechtsnationale FPÖ der nächsten Regierung angehören. Sie 

dürfte zur Königsmacherin werden, weil Zweierbündnisse ohne die FPÖ – abgesehen von der zerrütteten 

grossen Koalition – rechnerisch unwahrscheinlich sind.

 

In Wirtschaftsfragen gibt sich die FPÖ seit kurzem liberaler. Das dürfte ein Zusammengehen mit der 

ÖVP begünstigen. Schwarz-Blau ist die wahrscheinlichste Koalitionsvariante.

 

Allerdings hat die FPÖ inhaltlich auch viele Überschneidungen mit der SPÖ, etwa in der Sozial- oder 

Arbeitsmarktpolitik. Falls der grosse Wahlsieg von Kurz ausbleibt, könnte Rot-Blau zu einer Option 

werden.

 

Für Unternehmen und Bürger würde eine Koalition von ÖVP und FPÖ wohl die grössten Verbesserungen 

bringen. Allerdings müsste es Kurz wagen, gegen die starken Beharrungskräfte im «System Österreich» 

vorzugehen. Dazu gehören vor allem die Sozialpartner und die Landesfürsten aus seiner eigenen Partei.

 

Schweizer Unternehmen müssen sich nicht auf grundlegende Änderungen einstellen – egal, wie die 

Wahl ausgeht. Das spiegelt die grosse Stabilität Österreichs. Umgekehrt ist nicht allzu viel frischer Wind 

zu erwarten.

 

Entscheidend wird sein, ob die neue Regierung einigen Schwächen des Wirtschaftsstandortes 

entgegenzutreten vermag. Dazu gehören die hohe Steuer- und Abgabenlast, eine überbordende Bürokratie 

oder wenig flexible Arbeitszeitregelungen.
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Ausgangslage

Österreich hat mit der zu Ende gehenden Legislaturpe-
riode in vielerlei Hinsicht vier verschenkte Jahre hinter 
sich. Schon der Ende 2013 beschlossene Koalitionsver-
trag von SPÖ und ÖVP war ambitionslos und ein Kom-
promiss, der kleinste gemeinsame Nenner. Visionen, 
in welche Richtung sich das Land entwickeln sollte, 
fehlten weitgehend. Die SPÖ hatte im Wahlkampf vor 
allem mit einer «Reichensteuer» geworben, die ÖVP 
mit der «Entfesselung der Wirtschaft». Beides ist in 
dieser Konstellation nicht umsetzbar.

Als bedeutendste Reform der vergangenen vier Jahre 
ist eine Senkung der Steuerlast im Umfang von 5 Milli-
arden Euro zu nennen, die der damalige Bundeskanz-
ler Werner Faymann als «grösste Steuerreform seit dem 
Zweiten Weltkrieg» bezeichnete. Eine grundlegende 
Anpassung, die nur mit einer Verschlankung des über-
dimensionierten Staats einhergehen kann, wagte man 
aber nicht. Nach dem Wechsel an der Regierungsspit-
ze zum ehemaligen Bahn-Chef Christian Kern raufte 
sich die Koalition Anfang 2017 nochmals zu einem 
neuen «Arbeitsprogramm» zusammen, um ein Platzen 
der Koalition zu verhindern. Dennoch kommt es nun 
zu Neuwahlen.

Diese fallen in eine Phase der wirtschaftlichen 
Erholung. Nach fünf Jahren der Stagnation fand Öster-
reichs Wirtschaft jüngst zu ordentlichem Wirtschafts-
wachstum zurück. Das Realwachstum könnte im 
laufenden Jahr über zweieinhalb Prozent betragen und 
erstmals seit fünf Jahren auch höher als in Deutsch-
land ausfallen. Dazu hat die Steuerreform durch eine 
Stärkung von Kaufkraft und Konsum beigetragen. Auch 
am Arbeitsmarkt hat sich die Lage erstmals leicht 
entspannt, nachdem die Arbeitslosigkeit seit 2011 
auf ein für hiesige Verhältnisse rekordhohes Niveau 
gestiegen war. Auch wenn sich die Regierung dieses 
Stimmungsumschwungs rühmt, sind sich Experten 
einig, dass er eher trotz als dank ihr erfolgte.

Trotz dem zweifellos bestehenden Reformbedarf be-
herrscht das Thema Flüchtlinge und Migration die 
politische Debatte seit längerem. Österreich hat im 
Krisenjahr 2015 rund 90’000 Asylanträge verzeich-
net, proportional zur Bevölkerung war dies der dritt-
höchste Wert in der EU. Die Regierung bewältigte den 

Ansturm leidlich, Obdachlosigkeit konnte weitgehend 
vermieden werden, und die Integration in den Arbeits-
markt verläuft internationalen Erfahrungen entspre-
chend. Die Koalition fiel jedoch vor allem durch eine 
spektakuläre Kehrtwende auf, indem sie von einer 
«Willkommenskultur» im Herbst 2015 zur Abschot-
tung Anfang 2016 umschwenkte. 

Die ÖVP setzte sich dabei gegen die SPÖ durch, und 
seither wurden die Bedingungen für Asylsuchende 
stetig verschärft. Aussenminister Sebastian Kurz ist 
das Aushängeschild dieser Politik. Er rühmt sich, bei 
der Schliessung der Balkanroute 2016 eine Führungs-
rolle innegehabt zu haben. Das ist mit eine Erklärung 
für seine hohe Popularität und bringt ihm vor allem 
die Sympathien von Anhängern der Freiheitlichen 
ein. Bis vor gut einem Jahr sahen diese noch wie die 
sicheren Wahlsieger aus. Nun gehen die Demoskopen 
jedoch von einem ziemlich klaren Wahlsieg von Kurz’ 
ÖVP aus. Abgesehen vom Thema Migration sind seine 
Positionen allerdings noch wenig bekannt. Zeigt er in 
der nun anstehenden Intensivphase des Wahlkampfs 
inhaltliche Schwächen, könnte die SPÖ noch Boden 
gutmachen.
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Nach weiteren zehn Jahren gemeinsamer Regierung am 
Stück erscheint das Verhältnis zwischen SPÖ und ÖVP 

nachhaltig zerrüttet.

Eine weitere grosse Koalition ist höchstens mit 
personellen Änderungen denkbar.

In der vergangenen Legislaturperiode wurde wenig 
erreicht, die notwendigen Strukturreformen wurden 

nicht angepackt. 

Szenario 1

Neuauflage der grossen 
Koalition

Wahrscheinlichkeit
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Kaum jemand kann bestreiten, dass die grosse 
Koalition ihre Verdienste um den Wohlstand und die 
politische Stabilität in Österreich hat. Ihre Langlebig-
keit erklärt sich mit der Geschichte. Nach dem Zu-
sammenbruch der Habsburgermonarchie im Ersten 
Weltkrieg stürzte der «Rumpfstaat» Österreich in eine 
tiefe wirtschaftliche und moralische Krise. Die Sozial-
demokraten und die Christlichsozialen, die Vorgänger-
partei der ÖVP, standen sich verfeindet gegenüber. Im 
Jahr 1934 kam es sogar zu einem kurzen Bürgerkrieg 
der beiden Lager. Vor diesem Hintergrund muss die 
Etablierung der grossen Koalition als übliche Konstel-
lation nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen werden. 
Die Nachfolger der verfeindeten Lager teilten sich das 
Land einvernehmlich auf, wobei die künftige Verhin-
derung von Ereignissen wie jenen der Zwischenkriegs-
zeit als Legitimation diente. 

Es entstand eine Konsensdemokratie, in der sich die 
Republik gemütlich eingerichtet hat – zu gemütlich. 
Mit dem Beitritt zur Europäischen Union gelang SPÖ 
und ÖVP 1995 nochmals ein Kraftakt. Seither vermisst 
man aber eine gemeinsame Vision, die über die Ver-
waltung des Status quo hinausgeht. Der Rückhalt 
der beiden Traditionsparteien in der Bevölkerung ist 
deshalb über die Jahrzehnte auch stetig geschwunden.

Lange musste man deshalb davon ausgehen, dass eine 
Neuauflage der grossen Koalition nach der nächsten 
Parlamentswahl mathematisch gar nicht mehr möglich 
sein würde, was einer historischen Zäsur gleichkäme. 
Die FPÖ, die bei der letzten Nationalratswahl noch 
unter dem Antreten der Protestpartei des Milliardärs 
Frank Stronach gelitten hatte, führte seit Anfang 2014 

in allen Umfragen und konnte den Vorsprung während 
der Flüchtlingskrise noch ausbauen. 

Die ÖVP marschiert erstaunlich geschlossen, 
und ihre Taktik scheint aufzugehen

Der Trend änderte sich aber mit dem Austausch der 
Parteichefs sowohl bei der SPÖ wie auch bei der ÖVP. 
Unter Christian Kern, der im Mai 2016 als Bundes-
kanzler vereidigt wurde, stiegen die Umfragewerte der 
Partei wieder an, und der Regierungschef geniesst nach 
wie vor relativ hohe Popularität in der Bevölkerung. Im 
Wahlkampf agiert die SPÖ aber bis jetzt unglücklich. 
Dazu kommen die tieferliegenden Probleme der Partei, 
deren Konflikt in so zentralen Fragen wie der Asylpoli-
tik und dem Umgang mit der FPÖ unter der Oberfläche 
weitergärt. Dagegen marschiert die in der Vergangen-
heit oft zerstrittene ÖVP erstaunlich geschlossen. Die 
heterogene Partei hat ihren Hoffnungsträger Sebastian 
Kurz mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet, und 
er hat ihr einen völlig neuen Auftritt verpasst. Die ÖVP 
regiert zwar seit dreissig Jahren am Stück, will aber 
mit der derzeitigen Politik so gar nichts zu tun haben. 
Entsprechend hat Kurz mehrere prominente Querein-
steiger auf die Wahllisten gesetzt. Diese Taktik scheint 
vorerst aufzugehen. Alle Umfragen sagen der ÖVP 
einen Wahlsieg voraus. 

Kurz und Kern haben den ausgeprägten Gestaltungs-
willen und eine geschliffene Rhetorik gemein. Beide 
verfügen über ein Konzept, in welche Richtung sich 
das Land entwickeln soll. Nur: Diese Konzepte sind 
in vielen Fragen diametral verschieden. Kern setzt auf 
einen ausgebauten Sozialstaat, Umverteilung und neue 
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Steuern zur Finanzierung. Kurz propagiert dagegen 
einen schlankeren Staat, die Senkung der Abgaben-
quote auf 40 Prozent der Wirtschaftsleistung und die 
Beschneidung der Leistungen für Migranten. In der 
Asyl- und Migrationspolitik haben sich die Positionen 
der SPÖ jenen der ÖVP zwar weitgehend angenähert, 
Differenzen gibt es aber in sicherheits- und gesell-
schaftspolitischen Fragen. Ein ewiger Streitpunkt der 
Traditionsparteien ist zudem die Bildungspolitik.

Wirtschaftspolitisch hat die grosse Koalition 
die grossen Brocken nicht angepackt, vom 
Gesundheits- bis zum Rentensystem

Was würde es wirtschaftspolitisch bedeuten, wenn nach 
den Wahlen dennoch erneut eine grosse Koalition von 
SPÖ und ÖVP die Regierungsgeschäfte übernähme? 
Bürger wie Unternehmen könnten die Fortsetzung des 
Bisherigen erwarten: eine Politik des kleinsten ge-
meinsamen Nenners. Die fehlende Vertrauensbasis in 
der Regierung hatte schon in den vergangenen Jahren 
dazu geführt, dass diese wirtschaftspolitisch nur wenig 
zustande brachte.

Lesetipp: Analyse zu 1007 Vorschlägen des 
Rechnungshofs für Reformen in Österreich 

Als «Höhepunkt» der vergangenen Legislatur 
erscheint die Steuerreform von Anfang 2016. Die Re-
gierungsparteien vermochten sich zusammenzuraufen 
und die Bürger bei den Einkommenssteuern um rund 5 
Milliarden Euro zu entlasten. Das liess den Menschen 
etwas mehr Geld im Portemonnaie und trug dazu bei, 
dass das Wirtschaftswachstum nach Jahren der Stag-

nation wieder anzog. Aber nüchtern betrachtet glich 
die Steuerreform nur die Summe aus, die der Staat 
den Bürgern in den Vorjahren über «heimliche» Steu-
ererhöhungen durch die kalte Progression abgezwackt 
hatte. Zudem mussten die Österreicher als Nebeneffekt 
einige Kröten schlucken. Die Einführung einer Regist-
rierkassenpflicht nahmen vor allem Kleinunternehmer 
als Schikane wahr. Auch das Bankkundengeheimnis 
wurde faktisch abgeschafft.

Im Übrigen packte die grosse Koalition die grossen 
Brocken nicht an. Seit Jahrzehnten ist eigentlich klar, 
welche Strukturreformen es in Österreich braucht, und 
es liegen dazu auch Rezepte vor. Vordringlich wäre 
eine Reform des aufgeblähten Staates. Die Steuer- und 
Abgabenquote ist mit gut 43 Prozent des Bruttoinland-
produkts (BIP) zu hoch. Zur Senkung wäre einerseits 
eine klare Entflechtung der Kompetenzen im verwor-
renen österreichischen Föderalismus nötig. Wegen 
Doppelspurigkeiten und vermischter Zuständigkeiten 
versickern etwa im Bildungswesen, im Gesundheits-
sektor oder im Förderwesen jährlich viele Milliarden 
an Steuergeldern. Anderseits brauchte es etwa eine 
Reform des zu grosszügigen und nicht tragfähigen Pen-
sionssystems.

Österreich benötigte auch mehr Spielräume und 
weniger korporatistische Zwänge in verschiedenen 
Bereichen. Der rigide Gewerbeschutz und die flä-
chendeckenden Tarifverträge, die von den Sozial-
partnern (Wirtschaftskammer bzw. Arbeiterkammer/
Gewerkschaften) mit Klauen und Zähnen verteidigt 
werden, engen die unternehmerischen Freiheiten un-
verhältnismässig ein. Im politischen Bereich geht zu 

http://click.email.nzz.ch/?qs=d9cb7c4595d9ce1cb5a12d4682090b54ea141a75dc3a29655c92d4e86ff9e08a1b658e8696f45c87b234ede603cfd2096b2ed46d142cc36e
http://click.email.nzz.ch/?qs=d9cb7c4595d9ce1cb5a12d4682090b54ea141a75dc3a29655c92d4e86ff9e08a1b658e8696f45c87b234ede603cfd2096b2ed46d142cc36e
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Für SPÖ und ÖVP wäre eine grosse Koalition die einfachste Variante, wurde doch das «System 
Österreich» völlig auf diese Konstellation ausgerichtet. Das gegenseitige Misstrauen erscheint 
derzeit aber kaum überwindbar. Neue Impulse wären nicht zu erwarten, die Politik des kleins-
ten gemeinsamen Nenners würde fortgesetzt. 

Fazit Szenario 1

viel faktische Macht von den «Landesfürsten» in den 
Bundesländern aus, ohne dass diese eine finanzielle 
Verantwortung tragen wollen.

SPÖ und ÖVP konnten und wollten diese Brocken nicht 
anpacken, weil sie selbst das «System Österreich» ver-
körpern und in vielfältigen Abhängigkeiten gefangen 
sind. In dieser Konstellation liess sich lediglich eine 
Wirtschaftspolitik umsetzen, die mit dem Attribut «im 
Zweifelsfall eine Förderung» umschrieben werden 
kann. Beispielhaft dafür steht das letzte Arbeitspro-
gramm der Regierung vom Frühjahr 2017. 

Dieses brachte etwa einen «Beschäftigungsbonus»: 
Wenn eine Firma neue Stellen schafft, übernimmt der 
Staat für drei Jahre die Hälfte der Lohnnebenkosten. 
Allerdings gilt dies nur, wenn die Stellen mit Inländern 
besetzt werden – «Ostarbeiter» aus Ungarn, Rumänien 
oder Polen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Für 
den Bonus wird der Staat in den nächsten Jahren bis 
zu 2 Milliarden Euro aufwenden. Ebenfalls wird die 
Schaffung von Arbeitsplätzen für über 50-jährige Ar-
beitslose staatlich gefördert; 20’000 Menschen sollen 
so bei Gemeinden und gemeinnützigen Organisati-
onen eine Stelle finden. Darüber hinaus werden die 
Unternehmen mit einer «Investitionszuwachsprämie» 

bedacht und erhalten eine erhöhte Forschungsförde-
rung. 

Die Beispiele zeigen die grundsätzliche Stossrichtung. 
Erstens setzt man aufs staatliche Geldausgeben statt 
auf Strukturreformen. Zweitens bedeuten die Vorstösse 
für die Unternehmen meist mehr Bürokratie. Und 
drittens offenbart sich eine neue Tendenz zur Abschot-
tung: Beim Beschäftigungsbonus hat man einen «In-
ländervorrang» eingeführt, der wohl gegen das Prinzip 
der EU-Personenfreizügigkeit verstösst. Bis vor kurzem 
hätte sich das die österreichische Politik kaum getraut.

Falls es nach den Wahlen zu einer Neuauflage der 
grossen Koalition kommen sollte, dürfte sich diese 
Stossrichtung fortsetzen. Unternehmen könnten etwa 
damit rechnen, dass sie weiterhin von Förderungen 
profitieren. Aber an Grundproblemen wie der hohen 
Abgabenlast, überbordender Bürokratie und einge-
schränkter Flexibilität im unternehmerischen Alltag 
würde sich wenig ändern. Wahrscheinlich bliebe 
deshalb auch die gegenwärtige Wirtschaftserholung 
ein Aufschwung auf Zeit. Erst mit Strukturreformen 
könnte sich das Wachstumspotenzial wieder spürbar 
erhöhen.
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Vor zwölf Jahren galt Österreich noch als «das bessere Deutschland», seitdem hat das Land 
bei der Wettbewerbsfähigkeit nachgelassen 

Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, 
indem es ein Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 61 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein 
tiefer Rang bedeutet demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.

Wettbewerbsfähigkeit Österreichs

Wirtschaftliche Performance

Binnenkonjunktur
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Internationale Investitionen

Beschäftigung
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Öffentliche Finanzen
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Institutionelle Rahmenbedingungen

Gesetzgebung

Gesellschaft

Unternehmenseffizienz

Produktivität

Arbeitsmarkt

Finanzen

Management

Werte

Infrastruktur

Basisinfrastruktur

Technologie

Forschung

Gesundheit und Umwelt

Bildung

NZZ-Infografik/Pma.
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Abgesehen von der grossen Koalition sind nur 
Zweierbündnisse mit Beteiligung der FPÖ realistisch.

Teile der FPÖ fürchten allerdings eine Wiederholung des 
Absturzes, den die Partei nach der ersten schwarz-blauen 

Koalition erlebte.

Kurz hat keine Berührungsängste, und die inhaltlichen 
Gemeinsamkeiten sind beträchtlich.

Szenario 2

Die Rückkehr von Schwarz-Blau

Wahrscheinlichkeit
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Eine Koalition von ÖVP und FPÖ ist das Gespenst 
der österreichischen Politik, vor allem für die linke 
Reichshälfte. Das Drohszenario einer Rückkehr dieses 
Bündnisses diente der SPÖ und den Grünen immer 
wieder als Wahlkampfschlager. Die schwarz-blauen 
Jahre von 2000 bis 2006 haben die Gesellschaft pola-
risiert und Österreich sogar EU-«Sanktionen» einge-
bracht. Vor allem aber gehen zahlreiche Korruptions-
affären auf jene Zeit zurück, deren Aufarbeitung die 
Republik noch heute beschäftigt. Aus diesem Grund 
schreckte auch die ÖVP lange Zeit vor einer Neuaufla-
ge von Schwarz-Blau zurück. 

Sebastian Kurz hat diese Berührungsängste nicht. Er 
wurde als Jugendlicher selbst in jener Ära politisiert, 
und der Architekt aufseiten der ÖVP – der damalige 
Kanzler Wolfgang Schüssel – soll zum Kreis seiner 
Vertrauten zählen. Kurz’ Vorbehalte gegenüber der 
Sozialdemokratie sind bekannt, und ein durchaus 
denkbares Zusammengehen mit den Grünen und der 
liberalen Partei Neos wird laut den Umfragen auf 
keine Mehrheit kommen. Ein Rechtsbündnis mit der 
FPÖ gilt deshalb als wahrscheinliche Option, sollte die 
ÖVP tatsächlich als stärkste Kraft abschneiden. 

Dafür spricht, dass Kurz sich der FPÖ in ihrem 
Kernthema Asyl und Migration stark angenähert hat. 
Beide Parteien treten für eine Senkung der Zuwendun-
gen an Flüchtlinge und auch EU-Migranten ein sowie 
eine Reduktion der Zuwanderung generell, auch jener 
aus den EU-Nachbarländern. Wichtig für eine allfäl-
lige Kooperation ist auch, dass die FPÖ im Zusam-
menhang mit der Präsidentschaftswahl im letzten Jahr 
ihre Position bezüglich der EU präzisiert hat. Sie tritt 
vorläufig nicht mehr für eine Abstimmung über einen 
Austritt («Öxit») ein, plädiert aber für mehr Subsidia-
rität und eine Reform der EU. Kurz verlangt dasselbe, 
auch wenn er sich als überzeugter Europäer gibt.  
Stützt man sich nur auf die Inhalte, ist ein Rechts-

bündnis eigentlich logisch. Nicht zu unterschätzen 
ist allerdings die Skepsis gewichtiger Exponenten in 
der FPÖ. Die Beziehung zwischen Strache und Kurz 
ist belastet, wildert der Aussenminister doch eindeutig 
im ureigenen Territorium der Freiheitlichen. Noch 
wichtiger aber ist die schlechte Erfahrung, die die FPÖ 
mit Schüssel gemacht hatte. Sie stürzte in der vorge-
zogenen Wahl 2002 dramatisch ab, während die ÖVP 
entsprechend gewann. Ähnliches befürchtet ein Teil 
der Partei auch für ein Bündnis mit Kurz. Seine für die 
FPÖ gefährliche Popularität könnte mit dem Kanzler-
bonus noch steigen.

Die wirtschaftspolitischen Pläne zielen in die 
richtige Richtung, aber das Problem liegt in 
der Umsetzung

Seine wirtschaftspolitischen Pläne hat Kurz bisher nur 
häppchenweise preisgegeben. Seit kurzem sind die 
wichtigsten Vorhaben allerdings bekannt. Für Klarheit 
hat auch die FPÖ gesorgt. Nach langem Zögern hat 
sie jüngst ein neues Wirtschaftsprogramm vorgelegt. 
Dieses zeigt tendenziell einen Schwenk von einer 
«sozialen Heimatpartei» hin zu stärker wirtschaftsli-
beralen Positionen.

Die inhaltlichen Überschneidungen sind gross genug 
für eine Zusammenarbeit. Gemeinsam ist den Parteien 
etwa das Ziel, die hohe Steuer- und Abgabenquote von 
43 Prozent des BIP auf unter 40 Prozent zu senken. 
Der Staat soll also verkleinert werden. Im Gegensatz 
zur SPÖ will man nicht grossteils eine Umschichtung, 
bei der eine Reduktion der hohen Abgaben auf dem 
Faktor Arbeit mit neuen Steuern an anderer Stelle 
kompensiert würde. So lehnen Schwarz und Blau etwa 
die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern 
ab. Am gleichen Strick würde man wohl auch bei der 
Entlastung der Unternehmen von bürokratischen Vor-
schriften ziehen. 
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Viele der wirtschaftspolitischen Vorstellungen zielen 
in die richtige Richtung. Der Knackpunkt liegt al-
lerdings darin, dass solche Versprechungen zum Teil 
schon lange gemacht werden. Die ÖVP vertritt das 
Ziel einer Abgabenquote von 40 Prozent seit einer 
gefühlten Ewigkeit, auch an Bekenntnissen zum Büro-
kratieabbau hat es nie gemangelt. Die österreichische 
Crux liegt deshalb in der Umsetzung.

Es braucht ein beherztes Reformprogramm, 
um den schleichenden Verlust an Wettbe-
werbsfähigkeit aufzuhalten

Das illustriert das Ringen um die Abgabenquo-
te. Im Prinzip ist ein klarer Weg vorgezeichnet, wie 
eine Senkung auf unter 40 Prozent des BIP erreicht 
werden kann – Sebastian Kurz will sich grundsätzlich 
auch auf diesen Weg begeben. Zum Ersten ist darauf 
zu achten, dass die realen Staatsausgaben konstant 
gehalten werden (also nicht stärker wachsen als die 
Inflationsrate). Die Staatsquote fällt dann automatisch, 
wenn gleichzeitig die Wirtschaftsleistung weiterhin 
wächst. Zum Zweiten muss mithin das Realwachstum 
möglichst hoch gehalten werden. Und zum Dritten ist 
dann auch noch eine Kürzung von Staatsausgaben im 
Umfang von einigen Milliarden nötig. Kurz will etwa 

bei den umfangreichen Förderungen oder bei den Ver-
waltungskosten ansetzen.

Alle drei Punkte sind jedoch im «System Österreich» 
schwierig zu erreichen. Wenn die Staatsausgaben für 
einmal nicht wachsen sollen, sind die verschiedensten 
Interessengruppen im Zaum zu halten. Ein längerfris-
tig hohes Wirtschaftswachstum ist nur mit Struktur-
reformen zu erzielen. Und an einem Ausmisten von 
Förderungen und aufgeblähter Verwaltung haben sich 
schon viele Politiker vergeblich versucht. Kurz müsste 
dabei vor allem den Landesfürsten aus seiner eigenen 
Partei auf die Füsse treten; diese verteilen gerne gross-
zügig Förderungen, und eine Entflechtung ineffizienter 
Verwaltungsstrukturen bedeutete für sie einen erhebli-
chen Machtverlust.

Trotz allen Einschränkungen ist festzuhalten, dass 
eine schwarz-blaue Koalition die besten Chancen auf 
wirtschaftspolitische Verbesserungen böte. Bürger 
und Unternehmen könnten sich Hoffnungen auf einen 
kleineren und schlankeren Staat sowie auf mehr 
Freiräume machen. Es wäre allerdings ein beherztes 
Reformprogramm von Schwarz-Blau erforderlich, wenn 
der schleichende Niedergang des Standorts Österreich 
in einen neuen Aufbruch umgedreht werden soll.

Mit Stand Mitte September deutet viel auf die Rückkehr von Schwarz-Blau hin. Diese Kons-
tellation könnte durchaus neue Impulse bedeuten. Inwieweit Kurz allerdings bereit ist, sich 
den Interessen mächtiger Exponenten der eigenen Partei zu widersetzen, muss sich weisen.

Fazit Szenario 2
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Szenario 3

Der Tabubruch – SPÖ und FPÖ

Eine rot-blaue Koalition gab es zwar bereits einmal, seit 
dreissig Jahren ist diese Variante für die SPÖ jedoch ein Tabu.

In sozialpolitischen Fragen gibt es Gemeinsamkeiten, 
es würde aber noch mehr staatlicher Interventionismus 

drohen.

Dieses zu brechen, könnte die Sozialdemokraten vor eine 
Zerreissprobe stellen.

Wahrscheinlichkeit



13

Dass eine Koalition zwischen der SPÖ und der FPÖ 
überhaupt erwogen wird, ist ein Zeichen dafür, in 
welchem Umbruch sich die österreichische Politik 
derzeit befindet. Die Sozialdemokraten bildeten 1983 
zwar die erste Koalition auf Bundesebene mit den Frei-
heitlichen und machten diese damit salonfähig. Doch 
als Jörg Haider 1986 die Macht vom liberalen Norbert 
Steger übernahm und die FPÖ als rechtspopulistische 
Protestpartei ausrichtete, zerbrach die Koalition. Der 
SPÖ unter Franz Vranitzky galt ein Zusammengehen 
mit der FPÖ fortan aus moralischen und ideologischen 
Gründen als undenkbar. Diese «Vranitzky-Doktrin» 
wurde 2004 sogar mit einem Parteitagsbeschluss be-
kräftigt, der jede Zusammenarbeit ausschloss. 

Die klare Abgrenzung zur FPÖ wurde für die SPÖ zu 
einem identitätsstiftenden Element, machte sie in Ko-
alitionsverhandlungen mangels Alternativen aber zur 
Geisel der ÖVP. Auch für diese Wahl ist eine «linke 
Mehrheit» aus SPÖ, den Grünen und Neos, wie sie 
Kern angestrebt haben soll, nicht realistisch. Der 
Bundeskanzler beendete deshalb die von der FPÖ oft 
beklagte «Ausgrenzung» und liess vom Parteivorstand 
stattdessen einen Kriterienkatalog beschliessen, der 
die Koalitionsbedingungen auflistet. Damit ist keine 
Partei per se mehr als Partnerin ausgeschlossen, Kern 
betont aber jeweils, dass er die inhaltlichen Differen-
zen mit der FPÖ dennoch als (zu) hoch einschätzt.

Rot und Blau könnte sich wirtschaftspolitisch 
als Allianz der Abschotter entpuppen

Tatsächlich hat sich zwar auch die SPÖ den freiheit-
lichen Positionen in der Migrationspolitik erstaunlich 
stark angenähert, die Grundeinstellung ist aber sehr 
unterschiedlich. In vielen anderen Fragen, etwa der 
Bildungs- oder der Gesellschaftspolitik, gibt es kaum 
Gemeinsamkeiten. Wirtschaftspolitisch würden SPÖ 
und FPÖ dagegen erstaunlich gut zusammenpassen. 
Das liegt daran, dass die Freiheitlichen im Kern eben 
keine freiheitliche Partei sind, sondern starken natio-
nalistischen und sozial-interventionistischen Strömun-
gen nachleben.

Lesetipp: Analyse zu der «Allianz der Abschotter»

Die Roten und die Blauen eint etwa eine Skepsis 
gegenüber dem Freihandel. Ferner vertreten die 
beiden Parteien in sozialpolitischen Fragen ähnliche 
Positionen. Sie wollen die «kleinen Leute» für sich 
gewinnen und versprechen einen höheren Mindestlohn 
(1500 Euro bei der SPÖ und 1700 Euro bei der FPÖ) 
sowie höhere Mindestrenten. Mit Blick auf eine Reform 
des nicht tragfähigen Rentensystems zeigen sich die 
Parteien entweder als vehemente Bremser (SPÖ) oder 
als sehr zurückhaltend (FPÖ). Beide wollen es sich mit 
ihrer älteren Wählerschaft nicht verscherzen. 
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Um an der Macht zu bleiben, könnte die SPÖ den Pakt mit der FPÖ wagen. Um dies demokra-
tiepolitisch zu vertreten, muss sie aber die Wahl gewinnen oder den Abstand auf die ÖVP ge-
ring halten. Wahrscheinlich ist, dass Kanzler Kern für diese Konstellation nicht zur Verfügung 
steht.

Fazit Szenario 3

Schliesslich plädieren sowohl die Roten wie die Blauen 
für eine Abschottung des Arbeitsmarktes gegenüber 
(EU-)Ausländern. Der starke Zuzug von «Ostarbei-
tern» in den vergangenen Jahren ist ihnen ein Dorn im 
Auge. Die FPÖ fordert deshalb schon lange eine sek-
torielle Schliessung des Arbeitsmarktes in Branchen 
mit hoher Arbeitslosigkeit. SPÖ-Kanzler Kern zog 
zum Jahresanfang eher überraschend nach mit dem 
Vorstoss eines «Inländervorrangs». Damit nimmt er in 
Kauf, dass Österreich wohl dem Prinzip der EU-Perso-
nenfreizügigkeit zuwiderhandelt.

Insgesamt dürfte die wirtschaftspolitische Schnitt-
menge zwischen SPÖ und FPÖ kleiner sein als jene 

zwischen ÖVP und FPÖ. Dennoch bestehen genügend 
Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit. Die 
Stossrichtung einer rot-blauen Regierung wäre aller-
dings für Österreich die problematischste aller drei Ko-
alitionsvarianten. Es wäre noch mehr staatlicher Inter-
ventionismus in Wirtschaftsfragen zu erwarten – denn 
die FPÖ ist diesem im Zweifelsfall nicht abgeneigt. Es 
gäbe eine Tendenz zur Abschottung und zur Förderung 
«nationaler» Arbeitsplätze und Industrien. Beides 
würde Österreich nicht guttun. Das Land und seine 
Wirtschaft leben stark von der Offenheit und von der 
Integration in den EU-Binnenmarkt. Zudem würden 
die nötigen Strukturreformen am «System Österreich» 
unter Rot-Blau wohl ausbleiben.



15

Was heisst dies für 
die Schweiz und den 
Schweizer Franken?

Österreich bleibt Österreich. Das Land hat sich über 
die vergangenen Jahrzehnte seine Stärken im Grossen 
und Ganzen bewahrt. Österreich gehört immer noch zu 
den reichsten Staaten in Europa. Es verfügt über viele 
findige Köpfe und Unternehmen – so auch zahlreiche 
Europa- oder Weltmarktführer. Man lebt in sozialem 
Frieden. Die Lebensqualität ist hoch – dabei kommen 
Genuss und Gemütlichkeit nicht zu kurz. 

Aber in den vergangenen Jahren der Stagnation sind 
auch die Schwächen deutlicher zutage getreten. Sie 
liegen vor allem im staatlichen und staatsnahen 
Bereich. Man leistet sich hier zu viel Verschwendung, 
und zu viele Gruppierungen und Interessenvertre-
tungen nehmen Einfluss an Orten, wo sie eigentlich 
keinen haben sollten. Dieses grosse Bild wird sich 
kaum ändern – unabhängig davon, welche Koalition 
aus den kommenden Wahlen hervorgehen wird.

Ausländische Firmen müssen und können deshalb 
nicht mit dramatischen Änderungen rechnen. Positiv 
betrachtet bedeutet das eine grosse Stabilität in Öster-
reich. Aus negativer Sicht ist nicht allzu viel frischer 
Wind zu erwarten. Unternehmen müssen mithin weiter 
mit einigen Schattenseiten des Standortes leben, wie 
der hohen Steuer- und Abgabenlast, einer überbor-
denden Bürokratie oder wenig flexiblen Arbeitszeit-
regelungen. Umgekehrt hat Österreich weiterhin viel 
Potenzial als Tor zu den Märkten Ost- und Südosteuro-
pas. Aus historischen Gründen sind die Beziehungen 
hier sehr eng, man fühlt sich seit den Zeiten der Do-
naumonarchie verbunden.

Für den Schweizerfranken werden die Wahlen keine 
Auswirkungen haben. Österreich ist und bleibt ein 
stabiles Mitglied der Euro-Zone. Die Vertreter der Ös-
terreichischen Nationalbank nehmen dabei im EZB-Rat 
eine Art Mittlerrolle zwischen den Nordländern und 
den Südländern ein. Der Franken ist umgekehrt in 
Österreich weiterhin ein Thema, weil einige Gebiets-
körperschaften und viele Haushalte immer noch Fran-
kenkredite halten. Das jüngste Erstarken des Euro 
gegenüber dem Franken dürfte manchen eine willkom-
mene Gelegenheit bieten, um die Kredite in die Heim-
währung umzutauschen.



Einen Monat vor der vorgezogenen Wahl sprechen alle Umfragen für 
einen Sieg der ÖVP von Sebastian Kurz. Inhaltlich blieb der junge 

Aussenminister bisher aber relativ vage. 

Mathematisch realistisch sind Zweierbündnisse abseits der grossen 
Koalition voraussichtlich nur mit Beteiligung der FPÖ. Inhaltlich sind die 

Gemeinsamkeiten mit der ÖVP grösser, doch die Freiheitlichen haben mit 
dieser Konstellation schlechte Erfahrungen gemacht.

Ob die Parteien bereit sind, die notwendigen tiefgreifenden Reformen 
vorzunehmen, ist offen. Am wahrscheinlichsten sind diese unter einem 
schwarz-blauen Bündnis. Ob Kurz es dabei wagt, aus dem von seiner 
Partei mitgeprägten «System Österreich» auszubrechen, entscheidet 

über den wirtschaftlichen Erfolg.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2

3



Facts & Figures

Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Österreichs
RepRisk-Index

Durchschnitt alle Länder: 37,5
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Höchster RRI: 21 (Oktober 2015)

NZZ-Infografik/Pma.

In welchen Bereichen hat Österreich die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, 
Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), 
je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 
25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

ÖSTERREICH (Wien)
Fläche  84 000 km2

Wechselkurs ($)  0,904

Bevölkerung (Mio.)   8,74

BIP (Mrd. $)   386,6

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 47,742

BIP-Wachstum (%)   1,5

Inflation (%)   0,97

Arbeitslosigkeit (%)   6,00

Leistungsbilanz (%)   1,61

Direktinvestitionen (Mrd. $)  164,8

Direktinvestitionen in % vom BIP  -7,17

NZZ-Infografik/Pma.
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Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe September 2017
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In welchen österreichischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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