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Zahlen, Daten 
+ Fakten für das 
Funktionieren 
unseres 
Zusammenlebens 
zu liefern, 
ist ein Privileg, 
aber auch eine 
Verantwortung. 

6 VORWORT DR. CLEMENS WALLNER  



Sehr geehrte Damen und Herren!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir nicht voraussagen 
können, welche Auswirkungen politische Maßnahmen auf 
uns oder auf die kommenden Generationen haben werden. 
Eine Welt, in der die Politik Entscheidungen nur aufgrund  
von Ideologie und Werthaltungen trifft. Eine Welt, in der  
nur Stimmungen den Ausschlag dafür geben, wie wir unsere 
Zukunft gestalten. Das wäre eine Welt ohne angewandte 
Wirtschaftsforschung.

Zahlen, Daten und Fakten für das Funktionieren unseres 
Zusammenlebens zu liefern, ist ein Privileg, bringt aber auch 
Verantwortung mit sich. Gerade die Corona-Pandemie hat 
uns gezeigt, wie wichtig es ist, der Politik rechtzeitig ein  
Netz aus einer breit aufgestellten, modernen und auf Abruf 
anwendbaren Forschungslandschaft bereitzustellen. In  
den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie wichtig  
verlässliche Berechnungen, fundierte Modellierungen und 
wissenschaftlich erstellte Entscheidungsgrundlagen sind.  
Sie sind systemrelevant – genauso wie moderne Kranken-
häuser, funktionierende Stromnetze oder eine ausreichende 
Lebensmittelversorgung.

6 VORWORT DR. CLEMENS WALLNER  



Gewissermaßen als 
Schnellboot neben den  
„Forschungstankern“ hat 
EcoAustria den Standort 
mutig durch stürmische 
Zeiten navigiert.

8 VORWORT DR. CLEMENS WALLNER  

Mit EcoAustria steht der Politik und dem Standort 
Österreich seit nunmehr zehn Jahren ein dritter Player in 
der angewandten Wirtschaftsforschung zur Verfügung. 
Neben dem sozial partnerschaftlich geprägten WIFO und 
dem interdisziplinär ausgerichteten IHS hat sich EcoAustria 
als flexibler und moderner Innovationstreiber etabliert. 
Von den Auswirkungen der Flüchtlingskrise 2015 oder 
der vielen Corona-Maßnahmen, den täglich längst 
überfälligen kleineren Reformmaßnahmen bis hin zu 
Fragestellungen mit langfristiger Perspektive – zahlreiche 
Berechnungen wären im vergangenen Jahrzehnt ohne Eco-
Austria nicht oder einfach nicht zeitgerecht an die Entschei-
dungsträger herangetragen worden. Gewissermaßen als 
Schnellboot neben den „Forschungs tankern“ hat EcoAustria 
den Standort mutig durch stürmische Zeiten navigiert. 



Grundlage dafür war von Anfang an das tiefgreifende 
Bekenntnis zum „Wettbewerb als Innovationskraft“. Daher 
kann Wirtschaftsforschung nur dann funktionieren, wenn die 
Entscheidungsgrundlagen für die Politik nicht nur aus einer 
Quelle gespeist werden. Aus der Geschichte wissen wir:  
Die großen staatlichen Meilensteine sind stets aus der Kraft 
des Wettbewerbs entstanden. Ohne die Konkurrenz der  
beiden Eisenbahngesellschaften hätte es im 19. Jahrhundert  
keine Erschließung des Wilden Westens gegeben. Ohne 
„Sputnikschock“ und den Wettlauf der Supermächte keine 
Mondlandung im 20. Jahrhundert. Ohne Vielfalt der privaten 
Anbieter wird die Energiewende im 21. Jahrhundert nicht 
möglich sein. Aus Wettbewerb entsteht Kraft, und das gilt 
auch für die Wirtschaftsforschung. 

Auf die heimische Wirtschaftspolitik werden auch in den 
kommenden Jahrzehnten zahlreiche Meilensteine zukommen. 
Mit EcoAustria als zusätzlichem Lieferanten für verlässliche 
Entscheidungsgrundlagen werden diese neuen Herausforder-
ungen ein Stück weit lösbarer und mit Sicherheit weit 
berechenbarer werden. 

Dr. Clemens Wallner
Präsident 
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EcoAustria ist vor zehn Jahren als gemeinnütziges Wirt-
schaftsforschungsinstitut gegründet worden, um mit hoch-
qualitativen wissenschaftlichen Analysen zu den Themen 
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik eine fundierte Basis zu 
schaffen, auf der Politik, Ministerien und andere Stakeholder 
Entscheidungen treffen können. 

Ein weiteres Ziel, das mit der Gründung des Instituts verbunden 
war, ist die Information der Öffentlichkeit über ökonomische 
und wirtschaftspolitische Zusammenhänge.

Seither hat sich EcoAustria in jeder Hinsicht erfolgreich entwickelt:

Heute arbeitet das Institut für zahlreiche Ministerien, für 
Landes regierungen genauso wie für die Europäische Kommis-
sion. Die wissenschaftliche Expertise von EcoAustria ist aber 
nicht nur von der öffentlichen Verwaltung gefragt, sondern 
ebenso von Sozialpartnern und privaten Auftraggebern.

Unabhängige  
Grundlagenarbeit für 
wichtige Entscheidungen 
– zehn Jahre EcoAustria.

10 VORWORT DR. KARL SEVELDA  



EcoAustria und insbesondere seine Direktorin Priv.-Doz.  
Dr. Monika Köppl-Turyna zählen inzwischen zu den in den 
Medien meistzitierten Wirtschaftsforschungs einrichtungen 
bzw. WirtschaftsforscherInnen Österreichs.

Während das Institut bei seiner Gründung im Wesentlichen 
noch durch Mitgliedsbeiträge finanziert wurde, generiert 
EcoAustria heute seine Einnahmen zum überwiegenden Teil 
durch Auftragsforschung. Seit seiner Gründung konnten die 
Erlöse nahezu verdreifacht werden – ein Qualitätsbeweis!

Mit seinem Forschungsprogramm fokussiert EcoAustria auf 
die Ex-ante- und Ex-post-Evaluation von wirtschafts-, 
umwelt- und sozialpolitischen Maßnahmen. Das Institut hat 
damit in den vergangenen zehn Jahren viele wertvolle Beiträge 
zur Weiterentwicklung unseres Landes und Europas geliefert.

Unsere Unabhängigkeit war und ist dabei ein  
wesentlicher Grund für den Erfolg.

Ich wünsche dem Institut weiterhin alles Gute 
und jene Beachtung in der Öffentlichkeit, die 
ihm aufgrund seiner Expertise und seiner  
Professionalität gebührt.

Dr. Karl Sevelda
Vizepräsident
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EcoAustria steht für wirtschaftspolitische Expertise, und das 
seit inzwischen zehn Jahren. Unsere Arbeit schafft die Grund-
lagen für faktenbasierte Entscheidungen in Politik und Wirt-
schaft. Was Ende 2011 als kleines „Start-up“ begann, hat sich 
inzwischen zu einem etablierten Player in der österreichischen 
Wirtschaftsforschung entwickelt – und unsere Pläne für die 
Zukunft sind ambitioniert. Der Schlüssel zum Erfolg der Eco-
Austria war und bleibt die Kompromisslosigkeit, mit der wir 
uns für mutige Reformen einsetzen. Wir stehen ein für wirt-
schaftspolitische Maßnahmen, die den Standort Österreich 
langfristig sichern sollen – auch wenn sie politisch nicht immer 
bequem sind. 

Wir haben in den letzten zehn Jahren unermüdlich daran 
erinnert, welche Gefahren von der demografischen Entwick-
lung auf die Stabilität der öffentlichen Finanzen ausgehen: Bis 
zum Jahr 2060 werden die Staatsausgaben in den Bereichen 
Pensionen, Pflege und Gesundheit um 4 Prozent des Brutto- 
inlandsprodukts steigen. Das sind auf heute bezogen etwa 
17 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Auf diese Entwicklung 
muss die Politik reagieren. Eine tiefgreifende Pensionsreform 
mag unangenehm sein – sie ist aber ebenso notwendig.

Zehn Jahre Mut zur 
Reform – und auch  
die notwendigen 
Informationen dazu.

12 PRIV.-DOZ. DR. MONIKA KÖPPL-TURYNA 



Wir haben auch konsequent darauf hingewiesen, wie wichtig 
die Abschaffung der kalten Progression für unser Land wäre –  
um die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu erhalten, und weil die 
Politik sorgsamer mit unseren Steuergeldern umgehen muss, 
wenn sie nicht mehr kontinuierlich über zusätzliche Mittel  
verfügen kann.

Um auch mit künftigen Herausforderungen umgehen zu kön-
nen, haben wir unsere Methoden, unsere Modelle und unsere 
Expertise beständig überprüft, verbessert und ausgebaut. Wir 
wenden uns den neuen, aktuellen Fragen mit Neugier und der 
gebotenen Ernsthaftigkeit zu. Neben der Demographie und 
der Stabilität der öffentlichen Finanzen verlangt beispielsweise 
auch der Klimawandel nach umfassenden Lösungen. Politik 
und Wirtschaft können, ja müssen sogar, ihren Beitrag leisten –  
und damit auch wir.

EcoAustria steht für marktwirtschaftliche Lösungen, für 
Technolog ieoffenheit und Optimismus. Der Fortschritt ist  
unser Freund. Wir weisen auf Trade-offs hin, auf Kosten  
und Nutzen und auf die Tatsache, dass wir mitunter abwägen 
müssen, wenn wir die wirtschaftliche und ökologische  
Zukunft Österreichs nachhaltig gestalten wollen. 

Deshalb blicken wir nun anlässlich unseres Jubiläums 
nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorne: Wir 
bleiben der Zukunft zugewandt. Wir sprechen 
Probleme weiterhin in aller Deutlichkeit an. 
Wir treten für evidenzbasierte Reformen 
ein – und schrecken selbst in stürmischen 
Zeiten nicht vor dem offenen Meer zurück. 

Priv.-Doz. Dr. Monika Köppl-Turyna 

Direktorin



Mit ihrem umfangreichen Wissen, ihrer Neugier und ihrer 
Beharrlichkeit haben die MitarbeiterInnen von EcoAustria 
dieses Institut in den vergangenen zehn Jahren zu einer 
der ersten Adressen für wirtschaftspolitische Expertise 
in Österreich gemacht. Dazu gratuliere ich sehr herzlich. 

Das zehnjährige Bestehen ist ein Anlass, auf die Anfänge 
zurückzublicken: Mit welcher Motivation wurde dieses 
Institut gegründet, was haben Sie sich vorgenommen?

Das zehnjährige Bestehen ist erst recht ein Anlass, liebge-
wonnene Routinen infrage zu stellen: Was hat sich in diesem 
Institut inzwischen bewährt? Und was davon kann wieder weg?

Und schließlich ist das zehnjährige Bestehen ein guter Grund, 
um über die Zukunft nachzudenken: Was wird in Zukunft von 
Ihnen gebraucht? Und was brauchen Sie, um Ihre Arbeit wei-
terhin auf diesem hohen Niveau leisten zu können, für das Sie 
geschätzt und anerkannt werden?

Zehn erfolgreiche 
Jahre, und noch 
viele Fragen offen.

14 DR. PHIL. GABRIELE ZUNA-KRATKY



EcoAustria konzentriert sich seit der Gründung des Instituts 
auf die großen Fragen, die langfristige Nachhaltigkeit von 
Reformen und Maßnahmen. Das ist nicht immer bequem. 
Kurzfristig attraktive Ideen sind politisch häufig leichter 
vermittelbar. Für so manche wegweisende Entscheidung 
brauchen wir aber einen längeren Atem, bis deutlich wird: 
Das hat sich gelohnt. Das war die Mühe wert. 

Diesen großen Überblick auch weiterhin zu behalten, ist gerade 
in der gegenwärtigen Krisensituation von besonderer Be-
deutung. Denn die vielfältigen Auswirkungen der Pandemie 
und eines erneuten Krieges in Europa treffen ja nicht auf eine 
optimale Volkswirtschaft aus dem Lehrbuch, sondern auf ein 
System, das auch vor diesen Krisen schon in vielen Aspekten 
herausgefordert war. 

An diesen Herausforderungen hat sich nichts 
zum Besseren verändert; manche haben sich sogar 
verschärft. Umso notwendiger ist eine fundierte, 
faktenbasierte Begleitung wirtschaftspolitischer 
Entscheidungen. 

Ich wünsche der Direktion von EcoAustria und allen Mitarbeiter- 
Innen den Mut, weiterhin die richtigen Fragen zu stellen. Denn 
von einer glaubwürdigen, anwendungsorientierten Wirt-
schaftsforschung erwarten wir vor allem dies: dass sie 
dazu bereit ist zu stören, wenn sich alle anderen zu 
schnell einig sind. 

Dr. phil. Gabriele Zuna-Kratky
Ehem. Präsidentin von EcoAustria





Über uns 
EcoAustria
Leitbild
Methoden



EcoAustria
ist ein unabhängiges 
Wirtschaftsforschungsinstitut 
mit Sitz in Wien. Das Institut ist  
seit 2012 in der österreichischen  
Forschungslandschaft aktiv. Das  
Forschungsprogramm fokussiert  
insbesondere auf die Ex‐ante- und  
Ex‐post-Evaluation von wirtschafts‐  
und sozial politischen Maßnahmen.
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EcoAustria leistet unabhängige und evidenzbasierte Wirt-
schaftsforschung und liefert mit hochqualitativen Analysen 
Grundlagen für Entscheidungen in Politik und Wirtschaft 
sowie für eine wissenschaftlich fundierte öffentliche Debatte. 
Mit diesem Ansatz ist es EcoAustria gelungen, sich auf 
nationaler und internationaler Ebene zu etablieren.

EcoAustria ist als gemeinnütziger Verein organisiert und wird 
durch Mitgliedsbeiträge und Auftragsforschung finanziert. 
Mehr als 60 Prozent des Jahresbudgets generiert das For-
schungsinstitut über kompetitiv vergebene Forschungsmittel, 
z.B. aus dem Jubiläumsfonds der Oesterreichischen National-
bank und über Auftragsforschung, vornehmlich im öffentli-
chen Interesse. Zu den Auftraggebern zählen unter anderem 
Bundesministerien, Landesregierungen sowie die Europäische 
Kommission. 

18 ECOAUSTRIA ÜBER UNS 



Stärken
Unser Forschungsteam verfügt 
über langjährige Erfahrung und  
wissenschaftliche Expertise in der  
Beantwortung wirtschafts- und  
sozialpolitischer Fragen.

Dabei ist es uns ein besonderes  
Anliegen, die Effizienz und 
Nach haltigkeit von wirtschafts-  
und sozialpolitischen Maßnahmen  
zu beleuchten.

Wir präsentieren 
unsere Ergebnisse in
—  Policy Notes
—  Research Papers
—  Studien
—  Konferenzbeiträgen
—  Vorträgen
—  wissenschaftlichen Journals
—  Medien



21 ECOAUSTRIA

ÜBER UNS

Schwerpunkte
+  Arbeitsmarkt
+  Öffentliche Finanzen
+  Soziale Sicherung
+  Wettbewerbsfähigkeit
+  Internationale Wirtschaft
+  Regionalwirtschaft 
+  Digitalisierung
+  Kapitalmärkte

Publikationsformate
Die anschauliche und transparente Darstellung unserer 
Forschungs ergebnisse ist uns wichtig. Deshalb bereiten 
wir komplexe Zusammenhänge in allgemein verständlicher 
Form auf und machen sie so für Politik und Öffentlichkeit 
besser nutzbar.



22

Leitbild

Qualität
Wir erstellen hoch-
qualitative Analysen und 
liefern damit die Grundlage 
für eine wissenschaftlich  
fundierte wirtschafts -
politische Debatte. 

Die Qualität unserer Arbeit 
wird regel mäßig u.a. durch 
den Beirat geprüft.
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Unabhängigkeit
Als gemeinnütziges Institut 
leisten wir unabhängige  
und evidenzbasierte  
Wirtschaftsforschung.

Wissenschaftlichkeit
Anerkannte dynamische 
Gleichgewichtsmodelle 
und empirische Methoden 
bilden die Basis unserer 
Forschungstätigkeit.



PuMA 
Public Policy Model for Austria 
and other European Countries
PuMA ist ein dynamisches allgemeines 
Gleichgewichts modell („computable general 
equilibrium model – CGE“), mit dem ex ante 
die ökonomischen und fiskalischen Effekte 
von Reformen, z.B. in der Steuer‐, Sozial‐ oder 
Arbeitsmarkt politik, simuliert werden können. 

In PuMA werden die spezifischen Gegeben- 
heiten eines Landes vor allem im Hinblick auf  
das Steuer system, die soziale Sicherung und 
den Arbeitsmarkt berücksichtigt. Es ist derzeit 
für Österreich und 14 weitere EU‐Staaten und 
somit für 90 Prozent der EU‐Bevölkerung kalibriert.

1

Methoden

24



Schuldencheck
Im EcoAustria‐Schuldencheck (Generationen
kontenmodell – „generational accounting“)  
werden alle Einnahmen und Ausgaben eines 
Staates in die Zukunft projiziert, die Primärsalden 
des Staatshaushalts gebildet und diskontiert.  

So ergibt sich eine implizite Staatsverschuldung, 
die gemeinsam mit der offiziell ausgewiesenen 
Staatsschuldenquote die effektive Staatsschuld 
ergibt. Neben der Berechnung der impliziten und 
effektiven (Gesamt‐)Verschuldung des Staates 
erlaubt das Modell die Analyse der Wirkungen 
unterschiedlicher Reformmaßnahmen (z.B. in den 
Bereichen Gesundheit, Pflege oder Pensionen) 
auf die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen.

3

E-PuMA von EcoAustria
E-PuMA ist die Erweiterung des PuMA-Modells 
um die Bereiche Energie und Klimaschutz. Dadurch 
können auch die Auswirkungen klima- und wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen auf die Volkswirt-
schaft und die Treibhausgasemissionen abgebildet 
werden. Bei privaten Haushalten wird die Nach-
frage nach verschiedenen Energieträgern für die 
wesentlichen Verwendungszwecke Verkehr und 
Raumklima sowie sonstiger Verbrauch von elekt-
rischer Energie modelliert. Auf der Angebotsseite 
werden Energie- und Elektrizitätsunternehmen 
abgebildet, die die Energie für Unternehmen und 
private Haushalte bereitstellen. Zudem wird der für 
Österreich wesentliche Tanktourismus berücksichtigt.



Länder‐Benchmarking 
Im Rahmen von Effizienz‐ und Wirkungsanalysen 
stellt EcoAustria den öffentlichen Ausgaben als 
Inputgröße (z.B. in den Bereichen Bildung, Gesund-
heit, Pflege und Verwaltung) Leistungs kennzahlen 
als Outputgröße gegenüber. Dabei können struk-
turelle Unterschiede (z.B. den Migrations anteil oder 
demografische Unterschiede) statistisch kontrolliert 
werden. 

Im Vergleich zwischen Staaten oder Bundesländern 
können mit dem jeweiligen Benchmark‐Wert, etwa 
dem günstigsten Input‐Output‐Verhältnis, Effizienz
potenziale ermittelt werden. 

EcoAustria Competitiveness Index (ECI) 
Der EcoAustria Competitiveness Index (ECI) ist ein 
Wettbewerbsfähigkeitsindex, der die Entwicklung 
der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes auf Basis 
der Exporte, der Investitionen und der Produktivität 
am Standort erfasst. Der ECI misst quartalsweise 
die Wettbewerbsfähigkeitsentwicklung anhand der 
direkten Folgen einer erhöhten Wettbewerbs-
fähigkeit. Mit diesem Ansatz ist der ECI komple-
mentär zu bestehenden Indizes des World Economic 
Forum oder der Weltbank.



Außenhandelsmodell
Das EcoAustria‐Außenhandelsmodell ist  
ein ökonometrisch geschätztes Gravitations‐ 
Modell, mit dem die Auswirkungen von Handels-
beschränkungen (z.B. Schutzzölle oder Wirt-
schaftssanktionen) sowohl im Zielland als auch 
im Herkunftsland der Maßnahmen analysiert 
werden. Durch die Berechnung der Auswirkungen 
auf die Handelsflüsse und die damit verbundenen 
Effekte auf Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigung 
und fiskalische Rückflüsse kann gezeigt werden, 
welche Wohlstandswirkungen von Schutzzöllen 
oder Sanktionen im In‐ und Ausland ausgelöst 
werden. Somit kann auch der Nutzen von Handels-
abkommen realistisch eingeschätzt werden.

Regionalmodell
Das EcoAustria‐Regionalmodell ist ein ökono-
metrisch geschätztes Gravitations‐Modell, mit 
dem die Entwicklung des Regionalprodukts u.a. 
in Abhängigkeit von der Erreichbarkeit und der 
Wirtschaftsleistung anderer Regionen analysiert 
wird. Die Erreichbarkeit ist wiederum abhängig 
vom Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Somit 
kann der Einfluss von Infrastrukturinvestitionen 
auf das Bruttoregionalprodukt, die Beschäftigung 
und die damit verbundenen fiskalischen Rück-
flüsse berechnet werden. Auch können Aussagen 
getroffen werden, welche Infrastrukturinvestition 
sich aus ökonomischer Sicht mehr lohnt und  
welche weniger. Neben der Verkehrs infrastruktur 
lässt sich das EcoAustria‐Regionalmodell auch 
auf andere Infrastrukturinvestitionen anwenden, 
z.B. den Breitbandausbau.

6

7





Themen

Soziale Sicherung

Arbeitsmarkt & Migration

Außenwirtschaft

Öffentliche Finanzen

Infrastruktur & Regionalpolitik

Ungleichheit & Verteilung

Klimapolitik

Wettbewerbsfähigkeit

Digitalisierung



Soziale 
Sicherung

Die öffentlichen Systeme der sozialen 
Sicherung nehmen in Österreich eine 
bedeutende Rolle ein. Sie tragen  
wesentlich zur Aufrechterhaltung des 
Lebensstandards im Alter sowie zur 
Absicherung von Risiken wie Krank-
heit, Pflege und Beschäftigungslosig-
keit bei. Im Jahr 2019 machten die 
sogenannten altersabhängigen Aus-
gaben für Pensionen, Gesundheit und 
Langzeitpflege in Österreich zusam-
men 22 Prozent des BIP aus.1 Das ent-
spricht dem dritthöchsten Wert in der 
Europäischen Union.

30 ECOAUSTRIA 



Zurzeit kommen auf eine ältere Person in Österreich fast vier 
Personen im erwerbsfähigen Alter. Das wird aber nicht so 
bleiben. Die Statistik Austria geht in einer aktuellen Bevölke-
rungsprognose davon aus, dass der Altersabhängigkeitsquoti-
ent, der das Verhältnis der Bevölkerung über 65 Jahren relativ 
zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren 
misst, von 28,1 Prozent im Jahr 2018 auf 49,7 Prozent im 
Jahr 2060 zunehmen wird. Langfristig werden also nur noch 
zwei Personen im erwerbstätigen Alter auf eine ältere Person 
kommen. Diese demografische Entwicklung stellt die Sozial-
systeme vor große Herausforder  ungen, nicht nur in Bezug auf 
das Angebot an Pflegekräften, sondern auch hinsichtlich der 
Finanzierung der Ausgaben.

Die nachhaltige Finanzierung der Sozialsysteme beschäftigt 
unsere ForscherInnen seit Gründung des Instituts. Mit dem 
Schulden-Check haben wir ein Generationenkontenmodell 
entwickelt, um regelmäßig die Nachhaltigkeit der öffentlichen 
Finanzen zu analysieren. Trotz leistungsdämpfender Maßnah-
men vergangener Pensionsreformen und einem Anstieg 
des Antrittsalters werden die Pensionsausgaben in Zukunft 
weiter zunehmen. Nach unseren Schulden-Check-Analysen 
vom Sommer 2021 steigt die Ausgabenquote bei Pensionen 
von 13,5 Prozent des BIP im Jahr 2018 auf 15,4 Prozent 
im Jahr 2060, also um 1,9 Prozentpunkte. Zusammen mit 
höheren Ausgaben für Gesundheit (plus 1,5) und Pflege 
(plus 0,9) ergibt sich in diesen drei Bereichen ein Anstieg 
um 4,3 Prozentpunkte. Bezogen auf das aktuelle BIP 
entspricht dies 17,4 Milliarden Euro, die dann jedes Jahr 
zusätzlich finanziert werden müssten.

  1 Ageing Report der Europäischen Kommission (2021)
31



In einer Policy Note im Jahr 2018 untersuchten wir verschiedene 
Möglichkeiten, um das Pensionssystem so zu gestalten, dass 
der Anstieg der Ausgabenquote im Bereich der Pensions-
leistungen entweder vermieden oder durch zusätzliche Ein-
nahmen finanziert werden kann (jeweils für 2060). Wir sind 
zu dem Ergebnis gekommen, dass eine weitere Anhebung der 
Beitragssätze um knapp 2 Prozent des BIP oder eine weitere 
Absenkung der Pensionsleistungen um rund 10 Prozent bis 
2060 erfolgen müsste, um diese Voraussetzungen zu erfüllen. 
Als dritte Möglichkeit haben wir eine Kopplung des gesetzlichen 
Antrittsalters an den Anstieg der Lebenserwartung  unter-
sucht. Bezogen auf das Jahr 2060 müsste das gesetzliche 
Antrittsalter um rund 2 Jahre zusätzlich angehoben werden, 
um längerfristig einen Anstieg der Pensionsausgabenquote  
zu vermeiden. Wenn ArbeitnehmerInnen in diesem Fall um  
1,5 Jahre länger im Erwerbsleben verbleiben, könnte das  
individuelle Leistungsniveau gehalten werden.

Weil die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge der 
1960er-Jahre aber schon sehr bald das Pensionsalter erreichen, 
steht dieser Stresstest für unser Pensionssystem unmittelbar 
bevor. Die Gruppe der Menschen im Alter von 65 Jahren und 
älter wird laut Statistik Austria von aktuell 1,7 Millionen auf 
2,1 Millionen im Jahr 2030 bzw. 2,4 Millionen im Jahr 2035 
anwachsen. Gerade die Ausgabenquote im Pensionssystem 
wird schon im Laufe der 2020er Jahre deutlich zunehmen.
Die ForscherInnen des EcoAustria-Instituts waren auf-
grund ihrer Expertise maßgeblich daran beteiligt, mit dem 
„Generationen check“-Modell auch für Deutschland ein  
vergleichbares Tool zu entwickeln, mit dem die Nachhaltigkeit  
der öffentlichen Finanzen analysiert werden kann. 



In einem weiteren Forschungsprojekt im Auftrag des Sozial-
ministeriums haben wir eine vertiefende Analyse der von 
bzw. für PensionistInnen entrichteten Abgaben vorgenommen. 
Damit können nicht nur die Brutto-Pensionsausgaben 
dargestellt werden, sondern – unter Berücksichtigung der 
Rück flüsse über die Einkommensteuer, Konsumsteuern und  
Sozialversicherungsbeiträge – auch die Nettoausgaben  
für die öffentliche Hand.

In einer Journal-Publikation untersuchten ForscherInnen des 
Instituts gemeinsam mit Co-AutorInnen mit einem makro-
ökonomischen Gleichgewichtsmodell außerdem, inwieweit 
(qualifizierte) Migration mittel- und langfristig die Finanzier-
barkeit öffentlicher Sozialsysteme verbessert, weil sie dazu 
beitragen würde, die Alterung der Gesellschaft zu verlangsamen. 
Dies ist in Österreich stärker als in anderen Ländern der Fall, 
weil einerseits für Österreich eine höhere Zuwanderung pro-
gnostiziert wird und andererseits das Sozialsystem stärker 
auf Finanzierungsbeiträgen der Erwerbstätigen beruht als 
in anderen Ländern. Würde der Zustrom an Migranten nach 
Österreich dauerhaft versiegen (Nettozuwanderung von null), 
müsste beispielsweise das effektive Pensionsantrittsalter  
(im Jahr 2060) um knapp fünf Jahre höher ausfallen, damit 
sich das öffentliche Defizit im Vergleich zum Basisszenario 
mit Zuwanderung nicht erhöht.

Im Bereich der Langzeitpflege haben wir im Rahmen einer 
Policy Note einen Überblick über die verschiedenen Finanzie-
rungssysteme der Pflege im europäischen Vergleich gegeben 
sowie eine qualitative Bewertung der Vor- und Nachteile  
verschiedener Finanzierungsformen vorgenommen.
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Ausblick
Die adäquate Absicherung der „Risiken“ wie Alter, Krankheit, 
Pflege und Beschäftigungslosigkeit einerseits und die nach-
haltige Finanzierung dieser Sozialsysteme andererseits wird 
die zentrale zukünftige Herausforderung im Bereich der sozialen 
Sicherung bleiben. Eine weitere Anhebung der Beitragssätze 
ist angesichts der im internationalen Vergleich ohnehin hohen 
Belastung des Faktors Arbeit und der Finanzierungsnotwen-
digkeiten in anderen Bereichen nicht sinnvoll. 

Eine weitere Absenkung der Pensionsleistungen stellt aber 
eine deutliche Schwächung der finanziellen Absicherung im 
Alter dar. Aus diesem Grund sollte ein wesentlicher Beitrag 
zur Bewältigung dieser Herausforderung über ein höheres 
Pensionsantrittsalter erfolgen. Außerdem müssen die durchaus 
vorhandenen Effizienzpotenziale gehoben werden, um eine 
Ausgabendämpfung bei zumindest gleich hohen Leistungen 
zu erreichen.
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Funktionierende Arbeitsmärkte, auf 
denen das Angebot an Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Qualifikationen und 
die Nachfrage von Arbeitgebern mög-
lichst gut zusammenpassen, bilden 
das Fundament einer Volkswirtschaft 
und ihrer Gesellschaft. 

Arbeitsmarkt 
und Migration
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Ein ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
bedarf jedoch einiger Voraussetzungen: So muss beispiels-
weise die Mobilität der Arbeitskräfte sowohl national als auch 
international in ausreichendem Maß vorhanden und möglich 
sein. Regulierungen dürfen ein effektives „Matching“ nicht 
erschweren oder gar verhindern. Und es braucht außer- 
dem ausreichend Anreize und die richtigen Institutionen  
und Instrumente, um das Arbeitsangebot und die -nachfrage 
bestmöglich gestalten zu können. All diese Aspekte zu den 



Themen Arbeitsmarkt und Migration hat EcoAustria in den 
vergangenen zehn Jahren ausführlich unter die Lupe genommen.

Die Migration von Arbeitskräften und die damit verbundenen 
Herausforderungen wurden, auch aufgrund des starken 
Zustroms von AsylwerberInnen, im letzten Jahrzehnt beson-
ders rege diskutiert. In der folgenden Abbildung werden die 
drei Phasen der starken Nettozuwanderung nach Österreich 
der letzten 30 Jahre deutlich: die erste Phase im Zuge der 
Jugoslawien-Krise Anfang der 1990er Jahre, die zweite Phase 
nach der Jahrtausendwende aufgrund einer höheren Zahl an 
Asylanträgen sowie der Ost-Integration der EU und die dritte 
Phase, die durch die Arbeitsmarktöffnung für die neuen 
Mitgliedstaaten der EU ausgelöst und dann durch die starke 
Fluchtmigration, vor allem aus Syrien und Afghanistan, noch 
weiter verstärkt wurde. Im Jahr 2015 ergibt sich eine Nettozu-
wanderung nach Österreich im Ausmaß von 113.000 Perso-
nen. Beachtlich ist die Dynamik der Wanderungsbewegungen – 
denn auch die Zahl der Wegzüge aus Österreich lag seit 1995 
immer bei über 60.000 Personen pro Jahr und erreichte zuletzt 
mehr als 100.000 Personen. Festzuhalten ist, dass die Migra-
tion von AsylwerberInnen nur einen Teil des Zuzugs nach 
Österreich ausmacht.

Untersuchungen zeigen, dass im Allgemeinen mit der Migration 
auch die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum im Ziel-
land steigen. Kurzfristig kann die Migration von Arbeitskräften 
die Lohnentwicklung und die Beschäftigungswahrscheinlich-
keit der ansässigen Bevölkerung durch Verdrängungseffekte 
dämpfen. Mittel- und längerfristig ist eine Volkswirtschaft aber 
in der Lage, sich z.B. durch eine Ausweitung des Kapitalstocks 
anzupassen, sodass diese Verdrängungseffekte im weiteren 
Zeitverlauf an Bedeutung verlieren und sich die positiven  
ökonomischen Auswirkungen der Migration entfalten können. 



In einer Analyse der diversen Migrationsströme (aus der „alten“ 
und „neuen“ EU, aus Drittländern sowie von Asylsuchenden) 
zeigen unsere Analysen mit dem PuMA-Modell, das u.a. einen 
Fokus auf den Arbeitsmarkt legt, dass die Migration insgesamt 
auch positive Effekte auf die öffentlichen Finanzen hat. Je 
besser eine Gruppe in den Arbeitsmarkt integrierbar ist, desto 
positiver fallen die Ergebnisse aus. Der Saldo der Einnahmen 
und Aufwendungen ist in der vorgenommenen kurz- und mit-
telfristigen Betrachtung bei allen Migrationsgruppen – bis auf 
die der Asylmigration – positiv.

Der ökonomischen Theorie zufolge ist die internationale  
Arbeitskräftemobilität eine wesentliche Grundlage für das 
Funktionieren eines gemeinsamen Währungsraums. 
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Im Gefolge der Eurokrise haben sich die Probleme auf den 
Arbeitsmärkten in den Peripherieländern zugespitzt. Mit 
PuMA analysierten ForscherInnen des Instituts die quanti-
tativen Auswirkungen von Migration aus Italien und Spanien 
in die Euro-Kernländer. Für die Eurozone insgesamt wären 
damit, aufgrund der besseren Arbeitsmarkt- und Produk-
tivitätssituation in den Kernländern, leicht positive Effekte 
verbunden. Die Migration kann die Kluft zwischen Kern- und 
Peripherieländern somit etwas reduzieren. Weil für eine signi-
fikante Annäherung der Arbeitsmarktsituation aber unrealis-
tisch hohe Wanderungszahlen notwendig wären, kommen wir 
zu dem Schluss, dass die Arbeitskräftemobilität allein struktu-
relle Reformen in den Peripherieländern nicht ersetzen kann.

Im letzten Jahrzehnt wurde in Österreich ein allgemeiner  
kollektivvertraglich vereinbarter Mindestlohn eingeführt. In  
einer Policy Note kommen wir zu dem Ergebnis, dass dieser 
mit einer geringeren Arbeitsnachfrage und einer etwas hö-
heren Arbeitslosigkeit verbunden ist. Durch die negativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigung wird auch das Ziel, den 
privaten Konsum zu stärken, verfehlt. 

Unsere Expertise bei der Modellierung von Arbeitsmärkten 
wird auch von der Europäischen Kommission in Anspruch 
genommen. Im Rahmen des Projekts „Updating of the Labour 
Market Model“ (Berger et al., 2016) wurde das EU-LMM,  
das von Forschern des Instituts bereits entwickelt wurde, 
aktualisiert und eine Modellanalyse der Fluchtmigration nach 
Deutschland vorgenommen. In einem Projekt, das wir 2022 
im Auftrag der Europäischen Kommission umsetzen, führen 
wir erneut ein umfassendes Update des Modells 
sowie eine Modellerweiterung durch.
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Ausblick
In Österreich gab es Anfang 2022 laut Stellenmonitor des 
Wirtschaftsbunds mehr als 200.000 offene Stellen. Gleich-
zeitig beklagen immer mehr Unternehmen, dass sie aufgrund 
des Arbeitskräftemangels bereits Umsatzeinbußen erlitten 
haben bzw. dass dieser für sie das größte Problem darstellt. 
Gleichzeitig aber ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, was auf 
strukturelle Probleme auf dem Arbeitsmarkt hinweist. Die 
Situation wird sich nicht zuletzt aufgrund der demografischen 
Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten weiter verschär-
fen. Einige Gruppen von potenziellen Arbeitskräften in Öster-
reich werden bisher in nur unzureichendem Ausmaß in den 
Arbeitsmarkt integriert: Immerhin 48,2 Prozent der Österrei-
cherinnen arbeiten in Teilzeit, darunter sind 25,2 Prozent der 
Frauen ohne Kinder und 72,8 Prozent der Frauen mit Kindern 
unter 15 Jahre. Zudem beträgt das faktische Pensionsan-
trittsalter von Männern nur 62 Jahre. Der OECD-Schnitt liegt 
bei 63,8, in Neuseeland liegt er bei 68,2, in Schweden bei 
65,8 und in der Schweiz bei 65,4 Jahren. Hinzu kommt, dass 
die Zahl qualifizierter Zuwanderer aus Drittstaaten zu gering 
ausfällt. Es bedarf daher der vollen Konzentration auf diese 
drei Gruppen – Frauen, ältere Menschen, qualifizierte Zuwan-
derer – um in Österreich ausreichend Wachstum für die Be-
wältigung künftiger Herausforderungen schaffen zu können. 
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Für eine kleine und offene Volkswirt-
schaft wie Österreich ist die Außen-
wirtschaft von besonderer Bedeutung, 
wenn sie ihren Wohlstand sichern und 
mehren will. 

Die Nachfrage aus dem Ausland nach 
öster reichischen End- und Zwischen-
produkten trägt wesentlich zu unserer 
Wertschöpfung bei. Untersuchungen 
zeigen, dass der Anteil der österrei-
chischen Wertschöpfung, die auf eine 
Nachfrage im Ausland zurückgeführt  
werden kann, immer weiter steigt – 
zuletzt bis auf immerhin 33 Prozent, 
also ein Drittel. 

Außenwirtschaft
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Aber auch der Import von Vorleistungen für die österreichische 
Produktion spielt für die hiesige Wertschöpfung eine wichtige 
Rolle – ein Zeichen dafür, dass es in den letzten 30 Jahren  
gelungen ist, Österreich mit gutem Erfolg in internationale 
Wertschöpfungsketten zu integrieren.

In einer genaueren Analyse zeigt sich aber noch immer eine 
sehr hohe Konzentration auf wenige europäische Länder,  
vor allem auf Deutschland. Das gilt sowohl für den Waren-
außenhandel als auch im Dienstleistungsaußenhandel und 
vor allem auch im Tourismus. Eine weitere Diversifikation, 
insbesondere auch auf außereuropäische Märkte, wäre vor 
diesem Hintergrund wichtig, um Ausfall risiken und Abhängig-
keiten zu verringern.

Um auf neuen Märkten Fuß zu fassen und auch um beste-
hende Märkte abzusichern, muss die österreichische Wirt-
schaft flexibel und innovativ sein. Und obwohl die F&E-Quote, 
also die österreichische Leistung im Bereich der Forschung 
und Entwicklung, im europäischen Vergleich hoch ist, gibt es 
hierzulande gerade in Bezug auf die Start-up-Kultur noch viel 
ungenutztes Potenzial. 

Junge und technologieaffine Unternehmen können dazu bei-
tragen, die österreichische Außenwirtschaftsspezialisierung 
weiterzuentwickeln und Neues zu schaffen. Ihre Innovations-
kraft ist vor allem im Hinblick auf den Strukturwandel und die 
Entwicklung hin zur grünen Produktion von entscheidender 
Bedeutung. 

Die Regelungen und Finanzierungsbedingungen hinsichtlich 
des CO2e-Ausstoßes beeinflussen auch die Bedingungen im 
Außenhandel. Der Green Deal der EU sieht unter anderem 
die Ausdehnung des Europäischen Emissionshandelssystems 



ETS auf die Gesamtwirtschaft vor, besonders auf stark 
CO2e-emittierende Unternehmen, die bisher nicht vollständig 
dem ETS unterlagen. Diese sind mitunter stark exportge-
trieben. Ihre Produkte könnten auf Drittmärkten teurer – 
und damit weniger wettbewerbsfähig – werden. Um einer 
potenz iellen Abwanderung dieser Produktion zuvorzukommen, 
sieht der Green Deal aber vor, auch den Import von stark 
CO2e-emittierenden Produkten durch das sogenannte Carbon 
Border Adjustment zu verteuern. Auch das könnte sich negativ 
auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer und speziell auch 
österreichischer Unternehmen auswirken.

Die wichtige Rolle der internationalen Arbeitsteilung für unser 
Wachstum wurde in den vergangenen Jahren häufig infrage 
gestellt – zunächst durch Bestrebungen, den internationalen 
Handel einzuschränken, um vermeintlich die heimische In-
dustrie zu schützen. Nicht zuletzt der Brexit bescherte der 
EU-Integration einen herben Rückschlag. Zudem zeigten sich 
während der COVID-Krise innerhalb der EU und auch global 
Tendenzen, den internationalen Handel einzuschränken, um 
die eigene Versorgungssicherheit vermeintlich zu gewährleisten. 
Dabei zeigt gerade die weltweite Pandemie, wie wichtig die 
internationale Zusammenarbeit ist. 

EcoAustria hat die Vorteile der internationalen Zusammen-
arbeit in den vergangenen Jahren in vielen Publikationen 
ausdrücklich betont. So zeigt beispielsweise eine Studie des 
Instituts, dass Österreich die EU-Mitgliedschaft allen Unken-
rufen zum Trotz sehr gut bekam, weil das Bruttoinlandspro-
dukt, die Beschäftigung und die Löhne deutlich höher waren 
als in einem Szenario ohne EU-Beitritt. Die Bedeutung der 
internationalen Arbeitsteilung für die Widerstandsfähigkeit 
der österreichischen Volkswirtschaft haben wir ebenfalls  
untersucht – mit dem Ergebnis, dass sich ein Mehr an inter-
nationaler Arbeitsteilung positiv auf die Resilienz auswirkt. 



Ausblick
Damit sich der Außenhandel weiter diversifizieren kann, 
braucht es zunächst einmal ein klares Bekenntnis zur inter-
nationalen Arbeitsteilung, gemeinsam mit anderen (EU-) 
Partnern. Dieses Bekenntnis muss global wahrgenommen 
und nicht nur besprochen, sondern auch umgesetzt werden –
konkret durch den Abbau nichttarifärer Handelsbarrieren und 
anderer Unsicherheiten in Bezug auf Zölle und Abgaben. Hilf-
reich wäre außerdem eine zeitgemäße Unterstützung von Un-
ternehmen bei der Erschließung neuer Märkte. Die Förder ung 
von Innovationen in Unternehmen sowie günstigere  
Bedingungen für die Kapitalmärkte, die zur Finanzierbarkeit 
von Start-ups und grünen Innovationen beitragen, sind  
weitere Bausteine.

Zudem ist es auch angezeigt, alle Handlungsspielräume für 
den grünen Übergang, die sich mit dem Green Deal verein-
baren lassen, noch stärker zu nutzen. Bislang bleibt Österreich 
noch unter den Möglichkeiten, die der europäische Green Deal 
den Mitgliedsstaaten einräumt. Österreichs Ziel muss aber 
sein, Europameister im besten – nicht im schnellsten – Über-
gang zur grünen Produktion und Außenwirtschaft zu werden.
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Öffentliche
Finanzen

48 ECOAUSTRIA 

Gute Qualität zu hohen Kosten
Die öffentlichen Finanzen Österreichs sind seit der  
Gründung des EcoAustria-Instituts ein wichtiger Forschungs-
schwerpunkt und Gegenstand zahlreicher Analysen. Auf der 
Ausgabenseite analysieren wir regelmäßig die langfristige 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und die Effizienz in 
wichtigen Ausgabenbereichen; auf der Einnahmenseite ach-
ten wir insbesondere auf den Zufluss in Form von Abgaben. 

Österreich ist ein Land mit einem hohen Lebensstandard. 
Auf die Sicherung des sozialen Friedens wird hierzulande viel 
Wert gelegt. Das österreichische Produktivitätsniveau ist im 
internationalen Vergleich hoch, die Arbeitslosigkeit niedrig, 
die Einkommensungleichheit gering und die Außenwirtschaft 
erfolgreich. Die Attraktivität Österreichs zeigt sich auch an 
der weiterhin hohen Nettozuwanderung. 



Eine wesentliche Stütze hierfür ist die exportorientierte Wirt-
schaft, die allerdings durch die hohen Abgaben auch beson-
deren Herausforderungen unterliegt. Die Belastung durch 
Abgaben trifft besonders jene Branchen und Unternehmen, 
die tagtäglich in Konkurrenz mit Anbietern anderer Länder 
stehen, und schränkt in letzter Konsequenz auch die Konsum-
möglichkeiten der privaten Haushalte ein. Im Jahr 2020 lag die 
Abgabenquote bei 42,6 Prozent. Österreich nimmt damit trotz 
der Steuerreform unter den EU-Mitgliedstaaten den sechsten 
Platz ein. 
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Ordnet man die Abgaben nach ihrer Bemessungsgrundlage, 
dann sind in Österreich vor allem Einkommen und hierbei vor 
allem die Erwerbseinkommen betroffen. Verglichen mit anderen 
europäischen Ländern liegt Österreich mit einem Aufkommen 
von 27,6 Prozent des BIP im Jahr 2020 ganz vorn. Die Be-
deutung von Abgaben hierzulande ist also nicht nur allgemein 
überdurchschnittlich hoch, sondern beeinflusst aufgrund des 
Fokus auf den Faktor Arbeit in besonderem Maß eine Vielzahl 
an Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Erwerbs-
tätigkeit stehen.

Das aktuell sehr hohe Niveau ist eine Folge der schrittweisen 
Erhöhungen der Abgaben auf die Erwerbseinkommen. Diese 
fanden insbesondere bis zur Jahrtausendwende statt, und 
seitdem hat sich die Belastung auf hohem Niveau stabilisiert. 
Verantwortlich dafür waren zum überwiegenden Teil die 
Beiträge zur Sozialversicherung, die im Zeitverlauf immer  
weiter zugelegt haben. Der Anstieg der zu leistenden Abgaben 
fällt bei hohen Einkommen stärker aus als bei geringen  
Einkommen. Während er insgesamt für die beiden niedrigsten 
untersuchten Einkommen zwischen 1975 und 2019 rund  
10 Prozentpunkte des Bruttojahreseinkommens beträgt, ist  
er für die anderen Einkommen spürbar höher, am stärksten  
für Einkommen bei der Höchstbeitragsgrundlage mit knapp 
22 Prozentpunkten. Aktuell tragen aber auch schon ver-
gleichsweise geringe Einkommen mit rund 45 Prozent des 
Bruttojahreseinkommens eine ähnlich hohe Abgabenbelastung, 
wie sie im Jahr 1975 noch allein den hohen Einkommen  
vorbehalten war.
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Diese Entwicklung ist problematisch, weil der starke Fokus 
der Abgaben auf die Einkommen die Wachstumskräfte in der 
Volkswirtschaft hemmt. Im Einklang mit empirischer Literatur 
hat EcoAustria mit dem Makromodell PuMA in diversen 
Policy Notes und Studien gezeigt, dass die Steuerstruktur 
ein wesentliches Gestaltungsinstrument ist. Eine Senkung der 
Lohn- und Einkommensteuer im Ausmaß von rund 1 Prozent 
des BIP kann die Beschäftigung um rund 0,8 Prozent oder 
knapp 35.000 Personen stärken. 

Bei Sozialversicherungsbeiträgen auf Erwerbstätige sind 
ähnlich hohe Effekte auf die Beschäftigung zu erwarten. 
Eine Reduktion der Körperschaftsteuer stärkt hingegen die 
Investitions tätigkeit, die Produktivität der Beschäftigten  
und damit deren Erwerbseinkommen. Aber auch damit sind  
positive Beschäftigungswirkungen verbunden, wenngleich in 
etwas geringerem Ausmaß. Neben einer allgemeinen Reduk-
tion der Abgabenbelastung ist daher auch eine Anpassung 
der Steuerstruktur in Österreich anzuraten: weg von Steuern, 
die das Wachstum in besonderem Ausmaß verzerren, hin zu 
Steuern, die sich diesbezüglich weniger schädlich auswirken. 
Dazu würde eine Ausweitung der Grundsteuer oder eine  
stärkere Fokussierung auf den Verbrauch, wie beispielsweise 
die Umsatzsteuer, gehören. Und Einnahmen aus einer CO2- 
bezogenen Bepreisung sollen zumindest teilweise zur  
Reduktion verzerrender Steuern herangezogen werden. 
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Kann sich Österreich, auch vor dem Hintergrund der Heraus-
forderungen der Alterung für die soziale Sicherung, eine 
Abgabensenkung leisten? Die öffentliche Hand in Österreich 
nimmt nicht nur viel ein, sondern gibt auch viel aus. Vergleiche 
von EcoAustria im Rahmen von Benchmark-Analysen sowohl 
im internationalen als auch im nationalen Vergleich zeigen, 
dass im öffentlichen Bereich erhebliche Effizienzpotenziale 
bestehen. Allein in der öffentlichen Verwaltung und im  
Bildungswesen bewegen sich diese, je nach internationalem 
Vergleichsmaßstab, im Bereich von 2,3 bis 6,5 Mrd. Euro – 
und auch in anderen öffentlichen Ausgabenbereichen bestehen 
ebenso signifikante Potenziale zu einer effizienteren  
Leistungserstellung. 

Auch auf dezentraler Ebene werden öffentliche Leistungen 
mit unterschiedlichem finanziellem Aufwand erbracht. Allein 
der Bundesländer-Vergleich von primär dezentral erbrachten 
öffentlichen Leistungen (öffentliche Verwaltung, allgemein-
bildende Pflichtschulen, Kinderbetreuung und Pflegedienst-
leistungen) liefert ein Effizienzpotenzial von 2,4 Mrd. Euro, 
also etwa 15 Prozent dieser Ausgaben. 



Ausblick
Mit den Steuerreformen der Jahre 2020 und 2022 wurde 
in jüngster Vergangenheit das Ziel einer Absenkung der Ab- 
gabenquote, gerade auf Erwerbseinkommen, vorangetrieben. 
Nach einer Berechnung von EcoAustria sollte die Abgaben-
quote dadurch um etwa 0,8 bis 0,9 Prozentpunkte zurück- 
gehen. Mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung wurde auch 
ein Schritt hin zu einer Veränderung der Steuerstruktur getan. 

Dennoch bleibt weiterhin viel zu tun: Um die Abgabenbelas-
tung auf niedrigerem Niveau zu stabilisieren, sollten Maßnah-
men ergriffen werden, um die kalte Progression abzuschaffen. 
Wie EcoAustria in einer Kurzanalyse im Jahr 2019 gezeigt hat, 
führt diese erneut zu einem raschen Anstieg der Belastung 
– und die immer wiederkehrende Rückvergütung der kalten 
Progression kann konjunkturelle Schwankungen verstärken. 

Die Stabilität der öffentlichen Finanzen und ihre langfristige 
Tragfähigkeit sind aus Sicht des Instituts eine wesentliche 
Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs. Die 
Finanzierung der Kosten, die sich durch die demografische 
Entwicklung für die Sozialausgaben ergeben, sollte so weit  
wie möglich über die Hebung von Effizienz potenzialen und 
entsprechende Maßnahmen, wie etwa eine Anhebung des 
Pensionsantrittsalters, finanziert werden. Eine Finanzierung 
über höhere Abgaben würde den Wirtschaftsstandort 
schwächen und den für Österreich wichtigen exportorientierten 
Bereich der Wirtschaft weiter unter Druck setzen. 
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Infrastruktur- & 
Regionalpolitik

58 ECOAUSTRIA 

EcoAustria betrachtet die öster reichische 
Wettbewerbsfähigkeit im natio nalen, regionalen 
und im kleinräumigen Kontext. Die Ansiedlung 
von Unternehmen in einer bestimmten Region 
kann die regionale und manchmal sogar die  
gesamtösterreichische Wettbewerbsfähigkeit 
entscheidend beeinflussen. Daher müssen  
öffentliche Mittel auf allen staatlichen Ebenen 
effizient eingesetzt werden, starke Regionen 
weiter gestärkt und die strukturschwachen  
Regionen marktbasiert gefördert werden. 

Die Stärkung strukturschwacher Regionen steht im Fokus der 
Regionalpolitik auf Ebene der Bundesländer und Gemeinden. 
Daher zeigen auch die Ergebnisse unserer Analysen, etwa 
im Rahmen des EcoAustria-Bundesländer-Benchmarking, 
Effizienz potenziale auf regionalpolitischer Ebene, zum Beispiel 
im Pflichtschulwesen, in der Gesundheitsversorgung, der 
Pflegeversorgung oder im Bereich der Kinderbetreuung auf. 



Die Tendenz zur Aufrechterhaltung bestehender Strukturen 
kann zur Folge haben, dass häufig kleinteilige Einrichtungen  
bei schlechterer qualitativer Ausstattung, etwa Kindergärten 
mit kurzen Öffnungszeiten oder Pflichtschulen ohne 
Nachmittags betreuung, vor sinnvollen Veränderungen  
bewahrt werden. 

Ein maßgeblicher Faktor der regionalen Wettbewerbsfähig keit 
ist aber die infrastrukturelle Ausstattung der betreffenden  
Regionen. Infrastruktur hat im Allgemeinen zwei Auspräg-
ungen: Sie kann einerseits ortsgebunden sein, hierzu zählen 
etwa Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Forschungs-
einrichtungen und Gesundheitseinrichtungen, aber auch Inter-
netanschlüsse. Andererseits kann diese raumüberwindend sein, 
wie etwa Einrichtungen und Strecken des öffentlichen Verkehrs 
sowie Straßen. Regionalpolitik bedeutet nun, diese beiden 
Aspekte von Infrastruktur zu bedenken und eine geeignete 
Kombination zu schaffen.



FACHHOCHSCHULEN

PFLICHTSCHULEN

FUNCTIONAL AREAS IM BILDUNGSBEREICH
QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG.



Durch den Functional-Area-Ansatz von EcoAustria können 
unterschiedliche Infrastrukturen den Bedürfnissen und Anfor-
derungen entsprechend bewertet werden. Wir sind damit in 
der Lage, sowohl ortsungebundene Infrastrukturen, etwa das 
öffentliche Verkehrsnetz oder den Straßenverkehr als auch 
ortsgebundene Infrastrukturen, etwa im Bereich Bildung oder 
Gesundheit, zu analysieren. 
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Ausblick
Infrastrukturen beeinflussen die regionale Standortattraktivität. 
Umgekehrt bilden regionale Entwicklungen den Rahmen für 
die Infrastruktur. Dabei gibt es in der regionalökonomischen 
Betrachtung keine One-size-fits-all Lösung. 

Herausforderungen wie etwa die Alterung der Gesellschaft 
betreffen die Regionen Österreichs in verschiedener Weise. 
Ballungsregionen werden Bevölkerungszuwächse verzeichnen. 
Regionen wie das Waldviertel oder das Südburgenland  
haben eine weitere Alterung und mitunter sogar einen 
Bevölkerungs rückgang vor sich. Damit kann auch eine Verän-
derung der Unternehmensdynamik einhergehen. In der Folge 
werden alternde Regionen auch noch mit dem Wegfall von 
Arbeitsplätzen zu kämpfen haben. Hier gilt es, vorrausschauend 
betroffene Regionen attraktiver zu machen. 

Weitere Herausforderungen ergeben sich auch aus der  
Bekämpfung des Klimawandels. Abhängig von der Wirt-
schaftsstruktur können die verschiedenen Regionen auch 
davon sehr unterschiedlich betroffen sein, wenn etwa die 
ökonomische Aktivität mancherorts von emissionsintensiven 
Strukturen geprägt ist. Solche Regionen könnten stärker vom 
Strukturwandel betroffen sein. Dort müssen Überbrückungs-
möglichkeiten geschaffen werden, die den Strukturwandel 
nicht behindern, aber gleichzeitig einen kosteneffizienten 
Ausgleich über die unterschiedlichen Regionen gewährleisten.

63



64 ECOAUSTRIA 

Ungleichheit, Verteilung 
von Einkommen & 
Vermögen

Die wirtschaftliche Ungleichheit, also die 
Verteilung von Einkommen und Vermögen in 
einer Volkswirtschaft, wird ganz wesentlich 
durch die Zugänge zu guter Bildung 
beeinflusst. Dabei spielt gerade die Elemen-
tarpädagogik eine besonders wichtige Rolle. 
Sie verbessert die Chancengleichheit und die 
Bildungsmobilität und ermöglicht auf diese 
Weise eine gleichmäßigere Verteilung der  
Einkommen und eine breitere Teilhabe am 
wirtschaftlichen Erfolg. Die Elementarpädago-
gik ist außerdem eine wichtige Voraussetzung 
für die Arbeitsmarktteilhabe von Müttern. 
Diese Aspekte werden in zahlreichen Arbeiten 
von EcoAustria thematisiert.



Eine überwiegende Mehrheit der Literatur zeigt, dass sich der 
Ausbau der Elementarpädagogik auf die Arbeitsmarktbeteili-
gung der Mütter positiv auswirken. Es gibt konsistente Belege 
dafür, dass der Ausbau der Kinderbetreuung vor allem Frauen 
mit niedrigerer und mittlerer Qualifikation zugutekommt. 
Alleinerzieherinnen profitieren vor allem, wenn die formale 
Kinderbetreuung erschwinglich ist oder mit zusätzlicher 
Unterstützung zuverlässig zustande kommt.

Die vorhandene Literatur findet außerdem vorwiegend positive 
Effekte auf die Kinder, sowohl in der kurzen als auch in der 
langen Frist. In der kurzen Frist erhöht die Einführung von 
Einrichtungen für Elementarpädagogik die „Investitionen“ in 
die Kinder sowie in deren Entwicklung. Das hat positive Aus-
wirkungen auf ihre Lernerfolge in der Betreuung und später in 
der Schule. Darüber hinaus zeigen sich weitere Effekte wie 
etwa eine bessere Gesundheit und Ernährung der Kinder 
sowie weniger Fälle von Misshandlungen. In der langen Frist 
kann eine bessere Partizipation am Arbeitsmarkt beobachtet 
werden, eine niedrigere Abhängigkeit von Sozialhilfe sowie 
eine höhere Bildungsmobilität und niedrigere Ungleichheit. 
Auch positive Effekte auf die Gesundheit und eine niedrigere 
Kriminalitätsrate gehen in der langen Frist mit einem angemes-
senen Angebot an Kinderbetreuung einher.

EcoAustria hat den Einfluss der Verfügbarkeit hochwertiger 
und zeitlich umfassender Kinderbetreuung auf geschlechts-
spezifische Unterschiede untersucht. Darüber hinaus werden 
diverse Rahmenfaktoren im internationalen Vergleich unter-
sucht und anhand von 14 Indikatoren zu einem Scoreboard-
Index verdichtet. Die verwendeten Indikatoren bilden die 
Qualität der Kinderbetreuungssysteme in 29 Vergleichsländern 
(EU-27 plus Norwegen und Schweiz) ab; berücksichtigt wer-
den beispielsweise die Betreuungsquote, die Beschäftigungs-



quote der Mütter oder der Anteil der Vollzeitbeschäftigung 
beider Elternteile. Österreich liegt dabei unter 29 Ländern auf 
Platz 20. Der Vergleich mit den einzelnen Ländern Dänemark 
(Rang 1), Frankreich (Rang 8), den Niederlanden (Rang 10) 
und Deutschland (Rang 17) unterstreicht die Aufholpotenziale 
Österreichs bei der formellen Betreuung der Kinder unter drei 
Jahre sowie bei der Vollzeit-Erwerbsbeteiligung der Eltern, vor 
allem der Mütter. Für Österreich sind dabei insbesondere die 
hohe Teilzeitquote sowie auch die eher traditionellen Einstel-
lungsmuster zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
zwischen Familien- und Erwerbsarbeit weiterhin zentrale 
Herausforderungen.
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EcoAustria hat außerdem den Ausbau der institutionellen 
Kinderbetreuung in einer Kosten-Nutzen-Analyse untersucht. 
Eine Ausweitung der durchschnittlichen Öffnungszeit um eine 
Stunde würde mit einer Erhöhung der öffentlichen Ausgaben 
um etwa 180 Millionen Euro einhergehen. Die Erreichung des 
Barcelona-Ziels, also einer Betreuungsquote von 33 Prozent, 
würde eine Erhöhung der Ausgaben um etwa 240 Millionen 
Euro verursachen. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine mode-
rate Ausweitung der Kinderbetreuung machbar und bezahlbar 
wäre. Zudem zeigt die Abschätzung des Nutzens, dass eine 
Ausweitung der Kleinkindbetreuung mit einer Ausweitung der 
Arbeitsmarktpartizipation der Mütter sowie einer Erhöhung 
der Arbeitszeit von bereits erwerbstätigen Müttern einher-
geht – und damit auch die Einnahmen aus direkten Steuern 
sowie aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und 
sonstigen Abgaben steigen. Für die öffentliche Hand wären 
die Kosten einer moderaten Ausweitung der Betreuung so 
zumindest kurzfristig zu gut zwei Dritteln finanziert. Unter 
Berücksichtigung des zusätzlichen Konsums übersteigt der 
Nutzen des Ausbaus der Kinderbetreuung die Kosten deut-
lich. Längerfristig ergeben sich außerdem positive Effekte 
auf die Bildungsabschlüsse und damit einhergehend auf die 
Produktivität und das gesamtwirtschaftliche Wachstum.

Ein sehr viel ehrgeizigeres Szenario sieht die österreichweite 
Ausweitung der Öffnungszeiten auf Vollzeitbetreuung sowie 
die Erhöhung der Betreuungsquote bei Kindern unter drei 
Jahren auf etwa 68 Prozent, und damit auf das Niveau von 
Dänemark, vor. Die Mehrkosten für den Ausbau der Kinder-
betreuung über beide Teilszenarien würden sich auf etwa 
1,6 Milliarden Euro belaufen. Etwa 1,3 Milliarden Euro würden 
dabei auf die Ausweitung der Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren entfallen.



Ausblick
Geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt 
sowie soziale Bildungsbenachteiligungen gefährden die 
Chancengleichheit in Österreich. Eine leistbare, hochwertige 
und zeitlich umfängliche Elementarpädagogik stellt dabei 
einen Schlüsselfaktor dar. Sie gewährt Müttern unabhängig 
von ihrem Einkommen, dem sozialen, beruflichen oder 
familiären Hintergrund die Option einer kontinuierlichen 
Vollzeitbeschäftigung. Zudem wird der Elementarpädagogik 
ein relevantes Wirkungspotenzial im Hinblick auf soziale 
Bildungsbenachteiligungen attestiert. 

Österreich weist ein gut ausgebautes, aber auch teures 
Bildungssystem auf. Bei Bildungstests wie PISA erreicht man 
hierzulande nur mittlere Resultate. Vor allem die soziale Streu-
ung der Ergebnisse ist ein Problem. Die Teilnahme an guter 
Elementarpädagogik kann auch da einen Beitrag leisten. 

Die Ergebnisse von EcoAustria unterstreichen, dass Verbes-
serungen schon in einem bewältigbaren budgetären Rahmen 
möglich sind. Insbesondere die Ausweitung der Öffnungs-
zeiten sowie ausreichend Plätze für Kinder unter drei Jahren 
würden einen wesentlichen Beitrag leisten. Effizienzpotenziale, 
etwa durch gemeindeübergreifende Kooperationen und in-
tegrierte Angebotsplanung, könnten zur Finanzierung eines 
erweiterten Angebots beitragen.
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Klimapolitik

Die Anstrengungen zur Eingrenzung des Klimawandels sind 
seit einigen Jahren ein bestimmendes Thema in der öffentlichen 
Debatte. Inzwischen ist allen bewusst, dass der Klima wandel 
erhebliche ökologische, soziale und ökonomische Folgen  
haben wird. Um diese Folgen einzugrenzen und bewältigbar 
zu machen, wurden bereits verschiedene Instrumente auf den 
Weg gebracht. Diese sind teils ordnungspolitischer und teils 
ordnungsrechtlicher Natur, und sie alle bringen zwangsläufig 
auch sozial- und wirtschaftspolitische Herausforderungen 
mit sich.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels werden 
entweder auf internationaler Ebene (durch die Vereinten Nati-
onen) oder auf europäischer und nationaler Ebene gesetzt. In 
jüngster Vergangenheit sind in diesem Zusammenhang unter 
anderem die Weltklimakonferenz COP26, der EU Green Deal 
sowie die nationale CO2-Bepreisung im Rahmen der ökosozia- 
len Steuerreform zu nennen. Für Österreich sind insbesondere 
der EU-Emissionshandel (EU-ETS), in welchem besonders 
energieintensive Anlagen erfasst sind, und die auf EU-Ebene 



festgelegten nationalen Emissionsreduktionsziele für Bereiche 
außerhalb des Emissionshandels im Rahmen der Effort- 
Sharing-Decision (ESD) relevant. 

Im Rahmen des Green Deals hat die EU-Kommission Reform-
vorschläge vorgelegt, die die Zielerreichung der EU gewähr-
leisten sollen. Dazu gehören beispielsweise die Ausweitung 
des Emissionshandels auf die Sektoren Gebäude und Verkehr 
sowie höhere Reduktionsziele für den ESD-Bereich. Zur  
Verringerung von Carbon-Leakage, also der Verlagerung von 
CO2-Emissionen in Nicht-EU-Drittstaaten, soll ein Grenzaus-
gleichsmechanismus etabliert werden, sodass der CO2-Gehalt 
von Importen besteuert wird. Exporte sollen jedoch nicht 
befreit werden, womit ein grundlegender Pfeiler des Grenz-
ausgleichs nicht umgesetzt wird. Standortneutralität wird 
damit nicht erreicht. Eine rasche Implementierung ist aktuell 
allerdings nicht zu erwarten, weil noch vielfältige weitere 
Fragestellungen, zum Beispiel die Formulierung einer WTO-
konformen Rege lung und die Suche nach anderen Partnern 
außerhalb der EU noch nicht abschließend geklärt sind.

Auf österreichischer Ebene geht es in erster Linie darum, die 
Ziele des ESD zu erreichen. Um diesem Ziel näherzukommen, 
hat die Bundesregierung eine nationale CO2-Bepreisung be-
schlossen. Die Eckpunkte dieser Steuerreform orientieren sich 
an der deutschen Besteuerung von CO2-Emissionen. Ziel der 
Reform ist auf mittlere Frist die Überführung der Besteuerung 
in einen nationalen oder gar internationalen Emissionshandel. 

Aus ökonomischer Sicht sind drei Instrumente geeignet, um 
gesteckte Umweltziele zu erreichen. In einer Studie hat  
EcoAustria die Vor- und Nachteile dieser Instrumente anhand 
verschiedener Kriterien untersucht. Dabei zeigt sich, dass  
lediglich ein Emissionshandelssystem die Zielerreichung 



gewährleisten kann. Bei einer Besteuerung besteht das  
Problem, dass der Gesetzgeber nicht über alle relevanten  
Informationen verfügt, und bei Regulierungen gilt im Allge-
meinen dasselbe. Beide können deshalb eine Zielerreichung 
nicht garantieren. 

Ein wesentliches Kriterium ist außerdem die ökonomische 
Effizienz: Die gesetzten Ziele sollten zu den geringsten volks-
wirtschaftlichen Kosten erreicht werden – und dies kann 
lediglich ein marktbasiertes System gewährleisten. Bei Regu-
lierungen wird auf die unterschiedlichen Kostenstrukturen zur 
Emissionsvermeidung keine Rücksicht genommen, sodass die 
Kosten insgesamt höher ausfallen. 

Die Bepreisung von Emissionen ist vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass Energieträger derzeit bereits durch diverse Ver-
brauchssteuern und sonstige Gebühren und Beiträge besteu-
ert werden. EcoAustria ist der Frage der bestehenden Beprei-
sung in einer eigenen Untersuchung nachgegangen: Diesel 
als Energieträger wird in Österreich in erheblich größerem 
Umfang eingesetzt als Benzin. Der effektive Steuerbetrag fällt 
mit 314 Euro je Tonne CO2e aber spürbar niedriger aus. Dies 
ist auf einen geringeren Beitrag der Mineralölsteuer und auf 
die diversen Kfz-Abgaben zurückzuführen. Elektrische Ener-
gie ist durch die Elektrizitätsabgabe (nach Vergütung) und 
Beiträge zur Ökostromförderung mit 216 Euro je Tonne CO2e 
der am drittstärksten besteuerte Energieträger. Im Vergleich 
dazu sind andere Energieträger in spürbar geringerem Aus-
maß besteuert, was auf geringere Steuerbeträge (gemessen 
am Energiegehalt) und diverse Ausnahmeregelungen zurück-
zuführen ist. 
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Um der wachsenden Bedeutung des Klimaschutzes für 
wirtschaftspolitische Entscheidungen gerecht zu werden, 
hat EcoAustria das bewährte Makromodell zu E-PuMA weiter- 
entwickelt und um die Bereiche Energie und Treibhausgas- 
emissionen ergänzt. Die Analyse der Auswirkungen des 
ökologischen Teils der ökosozialen Steuerreform, nämlich 
die nationale Bepreisung von Emissionen im Rahmen der 
CO2-Steuer, hat sich hier angeboten. Gemäß unserer Modell-
simulation ohne Rückvergütung von öffentlichen Einnahmen 
dämpft die nationale CO2-Bepreisung im Rahmen der öko-
sozialen Steuerreform die Wirtschaftsleistung um mittelfristig 
rund 0,2 Prozent und die Beschäftigung um rund 0,15 Prozent, 
reduziert aber auch die THG-Emissionen um rund 1,8 Millionen 
Tonnen CO2e. 

Um die Ziele im ESD zu erreichen, sind die festgelegten 
Steuer sätze zu niedrig. Eine Analyse von EcoAustria zeigt, 
dass bei bestehendem Steuersystem ein CO2-Preis von etwa 
300 Euro notwendig sein wird, um das bisherige Ziel zu er-
reichen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass das Ausmaß 
stark von der Entwicklung ohne zusätzliche CO2-Bepreisung 
abhängt und deshalb große Unsicherheiten bestehen. Zudem 
sind die Ziele zur Reduktion des Treibhausgasausstoßes im 
Green Deal deutlich nach oben gesetzt worden. Damit ist von 
einem noch deutlich höheren CO2-Preis auszugehen.



Nationale CO2-Bepreisung   2022 2023 2024 2025

BIP, real -0,08 % -0,16 % -0,19 % -0,23 %

Investitionen, real -0,12 % -0,19 % -0,22 % -0,24 %

Privater Konsum, real -0,19 % -0,27 % -0,31 % -0,35 %

Außenbeitrag (in % des realen BIP), real 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %

Nettoeinkommen je Stunde, real -0,12 % -0,25 % -0,32 % -0,39 %

 -niedrig -0,10 % -0,23 % -0,30 % -0,37 %

 -mittel -0,11 % -0,25 % -0,32 % -0,39 %

 -hoch -0,13 % -0,27 % -0,35 % -0,42 %

Beschäftigung  -0,04 % -0,08 % -0,10 % -0,12 %

 -niedrig -0,04 % -0,09 % -0,12 % -0,15 %

 -mittel -0,04 % -0,08 % -0,10 % -0,12 %

 -hoch -0,03 % -0,06 % -0,08 % -0,10 %

BIP (in Mrd. Euro) -0,4 -0,7 -0,8 -1,0

Beschäftigung (in Tausend Personen) -1,6 -3,5 -4,4 -5,2

Arbeitslose (in Tausend Personen, nach Eurostat)  0,7 1,6 2,0 2,4

Emissionen (Veränderung in Mio. Tonnen CO2e)    

Private Haushalte -0,25 -0,52 -0,63 -0,74

Unternehmen (ohne Elektrizität) -0,11 -0,24 -0,29 -0,34

Elektrizitätserzeugung -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

Ausland -0,23 -0,52 -0,65 -0,78

Gesamt -0,60 -1,28 -1,59 -1,88

NIVEAUABWEICHUNG RELATIV ZUM BASISSZENARIO OHNE STEUERREFORM. 
GERINGQUALIFIZIERT: PERSONEN MIT HÖCHSTENS PFLICHTSCHULABSCHLUSS (ISCED 0-2), 
HOCHQUALIFIZIERT: TERTIÄRE AUSBILDUNG (ISCED 5+).
QUELLE: E-PUMA SIMULATIONSMODELL



Ausblick
Die Problematik einer ökonomisch effizienten Bepreisung  
besteht vor allem in der Frage, ob die Politik dem Druck  
höherer Preise standhalten kann. Dies zeigt sich derzeit sehr 
anschaulich bei der Frage der gestiegenen Energiepreise, 
insbesondere bei Erdgas und Elektrizität. Die Gründe für die 
Preisanstiege sind vielfältig, von politisch bedingt im Falle von 
Erdgas und den Spannungen mit Russland über den Verzicht 
auf bislang verwendete Energiequellen, wie Kohle oder Atom-
strom, bis hin zur gestiegenen Nachfrage infolge des Auslau-
fens der COVID-19-Pandemie.

Die Länder Europas haben zu unterschiedlichen Maßnah-
men gegriffen, um die negativen Auswirkungen steigender 
Energie preise abzufedern. Regelmäßig wurde auf höhere 
Transferzahlungen im Rahmen des Sozialsystems gesetzt. 
Alternativ wurden aber auch Preise reguliert oder Steuern  
auf Energie reduziert. 

Der Weg der Rückvergütung der CO2-Bepreisung über eine 
pauschale Prämie, wie in der Schweiz und jetzt in Österreich 
über den Klimabonus, ist sinnvoll. Er führt dazu, dass Ver-
teilungseffekte gering sind und Anreize zur Einsparung von 
Energie bestehen bleiben. Preisregulierungen sollten nicht 
vorgenommen werden, um die Bedeutung von Preis signalen 
nicht zu verlieren. Für Unternehmen sollte verstärkt auf einen 
umfassenden Grenzausgleich hingearbeitet werden. Da vor 
allem der Industrieanteil in einzelnen Ländern der EU sehr 
unterschiedlich ist, ist die Betroffenheit von steigenden 
ETS-Preisen ungleich verteilt und könnte zu (politischen)  
Spannungen führen. 



Zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit gibt es zahlreiche 
Indikatoren. Mit dem ECI, dem EcoAustria Competitiveness 
Index, haben wir einen Indikator erarbeitet, der die Entwick-
lung der österreichischen Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich 
zu anderen Ökonomien der EU abbildet. Der ECI erfasst 
Wettbewerbsfähigkeit ex post auf Basis realisierter makro- 
ökonomischer Größen in Form von Investitionen, Nettoexpor-
ten und Arbeitsproduktivität. Er bildet die Entwicklung quar-
talsweise anhand von Folgen der Wettbewerbsfähigkeit ab 
und ergänzt mit diesem Ansatz bestehende Indizes des World 
Economic Forum oder der Weltbank.
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Wettbewerbs-
fähigkeit

Das Konzept der Wettbewerbs fähigkeit ist 
eine wesentliche Grundlage für die weitere 
Entwicklung fortgeschrittener Ökonomien 
und etablierter sozialstaatlicher Systeme. 
Sie steht daher auch im Zentrum aller  
Analysen und Studien von EcoAustria.



Die Wettbewerbsfähigkeit an sich ist ein abstraktes Konzept. 
EcoAustria nähert sich diesem in einem Set von vier Dimen-
sionen, „Staat und Infrastruktur“, „Bildung und Gesundheit“, 
„Arbeits-, Produkt- und Kapitalmarkt“ sowie „Unternehmer-
tum und Innovation“. Diese bilden in insgesamt 12 Teilindi-
katoren institutionelle Rahmenbedingungen, Politiken und 
strukturelle Faktoren ab, die in ihrer Gesamtheit das 
Produktivitäts potenzial eines Standorts charakterisieren. 
Im Rahmen von Studien und Analysen beschäftigt sich Eco-
Austria auch über den ECI hinaus mit Wettbewerbsfähigkeit. 
Dabei wird Wettbewerbsfähigkeit als abstraktes Konzept 
aufgefasst.

Die Ausschöpfung dieses Potenzials ist maßgeblich für die  
Prosperität, den Wohlstand von Volkswirtschaften und für  
ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber exogenen Schocks, wie  
beispielsweise einer Pandemie. Institutionelle oder strukturelle 
Veränderungen der Rahmenfaktoren können Einfluss auf die 
Wettbewerbsfähigkeit haben und das Produktivitäts potenzial 
erhöhen oder senken. Auf diese Weise wird die Wettbewerbs-
fähigkeit von EcoAustria u.a. als Konzept zur Bewertung stand-
ort-, wirtschafts- oder infrastrukturpolitischer Frage-
stellungen herangezogen.

In den vergangenen zehn Jahren des Bestehens von Eco-
Austria haben sich eine Vielzahl an ganz unterschiedlichen 
Frage stellungen ergeben – sowohl im nationalen als auch im 
regionalen Kontext, über wirtschafts-, standort- und infra-
strukturpolitische Bereiche hinweg. 

Wir betrachten die Wettbewerbsfähigkeit anhand von 
Standort faktoren und erreichen so eine differenzierte Identi-
fikation von Stärken und Schwächen des Standorts. Als Stärken 
gelten auf nationaler Ebene u.a. ein hohes Produktivitäts niveau, 



die Absorptionsfähigkeit von Technologie und Innovation, die 
hohe F&E-Affinität von Unternehmen, ein hohes Ausbildungs- 
und Qualifikationsniveau, die Verfügbarkeit und Zugänglich-
keit von öffentlichen Versorgungssystemen, etwa Bildung 
und Gesundheit, sozialer Frieden und Interessensausgleich 
sowie die Verfügbarkeit von Basisinfrastruktur in den 
Bereichen Verkehr und Daseinsversorgung. Überdies ist 
auch die Einbindung in den größeren europäischen Binnen-
markt für eine kleine offene Volkswirtschaft wie Österreich 
ein Standort vorteil, ebenso die gute Integration in interna-
tionale Wertschöpfungsketten und die Diversifizierung des 
Außenhandels.

Schwächen und damit Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit 
ergeben sich aktuell aus der Verfügbarkeit von Fachkräften 
und MitarbeiterInnen mit höheren und spezifischen Qualifi-
kationen sowie im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Fremd- 
und Eigenkapital, besonders Venture Capital, das vor allem 
für Unternehmensgründungen und Start-ups wichtig wäre. 
Im Bereich der Gesundheits- und Bildungssysteme sind zwar 
eine gute Verfügbarkeit und Zugänge gegeben, dennoch 
werden in beiden Bereichen trotz hoher öffentlicher Ausgaben 
nur mittlere Ergebnisse erzielt. Eine hohe Regelungsdichte 
und eine umfangreiche Bürokratie, vor allem im Rahmen der 
Unternehmensgründung, erschweren gerade jüngeren und  
innovativen Unternehmen den Marktzugang und die Markt- 
entwicklung. Neue Konzepte und Marktmodelle werden auf 
diese Weise unnötig ausgebremst. Auch im Bereich Infra-
struktur für Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) 
sowie bei der Nutzung bereits vorhandener technischer 

Möglichkeiten im Rahmen der Digitalen Verwal-
tung steht Österreich noch nicht dort, wo es 
stehen könnte – vor allem auf regionaler Ebene.78
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Ausblick
Kommende Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit 
lassen sich aus den großen internationalen Trends ableiten: 
Klimawandel und Ökologisierung, Alterung und Migration, die 
Digitalisierung, der Wissenswettbewerb und die Internationa-
lisierung von Wertschöpfungsketten; aktuell auch die Folgen 
der COVID-Pandemie. 

Im Kontext der Energiewende und Emissionsreduktion könn-
ten eine hohe Abgabenbelastung sowie restriktive regulative 
Rahmenbedingungen und eine aufwändige Bürokratie wirt-
schaftliche Aktivitäten hemmen. Für mehr Effizienz und Nach-
haltigkeit braucht es außerdem umfassende Strukturreformen 
in den Leistungs- und Versorgungssystemen. Nur so kann der 
Handlungsspielraum in wichtigen zukünftigen Gestaltungs-
bereichen wieder erweitert werden. Die flächendeckende 
Verfügbarkeit von leistungsstarken IKT-Netzen ist heute 
schon eine der wichtigsten Grundlagen für Wachstum und 
Wohlstand – und ebenso die Fähigkeit, digitale Technologien 
auch anzuwenden. Auf dem Arbeitsmarkt werden höhere und 
spezifischere Qualifikationen nachgefragt werden. Und die 
Unternehmensdynamik sowie die Durchsetzungsfähigkeit von 
innovativen Geschäftsmodellen würde von Vereinfachungen 
beim Kapitalmarktzugang sowie bei der Bereitstellung von 
Fremd- und Eigenkapital erheblich profitieren.
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In den Jahren 2020 und 2021 wurde pandemiebedingt deut-
lich, wie wichtig digitale Technologien und Dienste für Gesell-
schaft und Wirtschaft geworden sind: Dank der Digitalisierung 
war es möglich, die Wirtschaft im Lockdown nicht zur Gänze 
herunterzufahren und auf diese Weise noch höhere volkswirt-
schaftliche Kosten abzuwenden.

In einer Studie (zusammen mit dem Institut für Höhere Studien) 
im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen haben wir 
die Bedeutung digitaler Infrastrukturen und Dienste für die 
Resilienz von Volkswirtschaften untersucht. Darin zeigt sich: 
Investitionen in digitale Infrastrukturen steigern die Produk-
tivität, die darauf basierenden Anwendungen wirken sich 
positiv aus. Die Förderung des Breitbandausbaus ist eine 
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Digitalisierung

Der Informations- und Kommunikations-
technik (IKT) kommt immer eine besondere 
Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft 
zu – erst recht aber in Krisenzeiten.



wirksame Maßnahme zur Erzielung von Wohlfahrtsgewinnen. 
Leistungsfähige Breitbandnetze und -dienste können durch-
aus als Schlüsseltechnologie gesehen werden: Sie tragen 
entscheidend zu Innovationen, Produktivität, Beschäftigung, 
Unternehmensgründungen und Wirtschaftswachstum bei. 
Ebenfalls entscheidend für die Resilienz einer Volkswirtschaft 
sind neben einer funktionierenden IKT-Infrastruktur das allge-
meine Bildungsniveau bzw. die Affinität zu Informations- und 
Kommunikationstechnik (e-literacy). 

Angesichts der auch in der einschlägigen Literatur klar nach-
gewiesenen positiven externen Effekte von Breitbandinternet 
(Wachstum und technologischer Fortschritt) sowie zu vermu-
tender weiterer substantieller Effekte in Verbindung mit der 
Resilienzfunktion digitaler Infrastrukturen und Dienste und 
der bei Nutzung von Diensten einhergehenden Gewinne für 
Konsumenten (Konsumentenrente), wurden in der Vergan-
genheit auf nationaler Ebene und auch seitens der EU eine 
Reihe von Fördermaßnahmen zum Ausbau von Breitband-
infrastrukturen initiiert. Seitens lokaler und nationaler Regie-
rungen wurden in der Vergangenheit bereits Milliarden von 
Euro für die öffentliche Breitbandförderung bereitgestellt. 
Zu den Fördermaßnahmen gehören neben öffentlichen Sub-
ventionen auch Kreditvergaben der Europäischen Investitions-
bank (EIB). In einer Studie im Auftrag der EIB (The Economic 
Impact of Investments in Very High Capacity (VHC) Networks 
in Rural and Urban Areas in the EU-27) wurde auf Basis der 
vorhandenen empirischen Literatur sowie eigener ökonome-
trischer Untersuchungen ein Simulationsmodell zur Abschät-
zung der gesamtwirtschaftlichen externen Effekte (Economic 
Rate of Return) entwickelt. Dieses lässt sich für individuelle 
Förderprojekte anwenden und zeigt, inwieweit die Economic 
Rate of Return eines bestimmten Förderprojektes die rein  
betreiberspezifische Rentabilität (Financial Internal Rate of 



Return) übersteigen würde. Damit bietet das Simulations-
modell nicht nur Auskunft über die Förderwürdigkeit eines 
bestimmten Ausbauprojektes (falls Economic Rate of Return 
> Financial Internal Rate of Return), sondern auch eine Ver-
gleichsbasis zur Priorisierung von unterschiedlichen Projekten 
(Economic Rate of Return (Projekt A) > Economic Rate of 
Return (Projekt B)) bei begrenzten Fördermitteln. 

In Bezug auf die Resilienz des Internet-Ökosystems an sich 
nehmen vor allem auch Aspekte eines intelligenten Traffic 
Managements eine zentrale Rolle ein, worauf in einer eigenen 
EcoAustria-Policy-Note detailliert eingegangen wurde: Diese 
Maßnahmen gewährleisten die Bereitstellung gesamtwirt-
schaftlich relevanter Dienste auch in krisenbedingten Spit-
zenlastzeiten. Intelligente Traffic-Management-Maßnahmen 
können genutzt werden, um Breitbandkapazitäten effizient 
auszuschöpfen und Infrastrukturen resilient gegen Ausfälle zu 
machen. Von lokalen Performanceproblemen abgesehen, gab 
es im ersten Lockdown im Frühling 2020 keine dauerhaften 
systemischen Beeinträchtigungen in der Performance des 
Internets oder von Anwendungsdiensten. Daher sind hier 
auch keine regulatorischen Eingriffe nötig.

In einer weiteren EcoAustria Policy Note wurde auch das 
Potenzial von IKT und Digitalisierung zur Reduktion von 
CO2-Emissionen untersucht; auch da zeigte sich eine weitere 
positive gesamtwirtschaftliche Externalität digitaler Dienste 
in Form eines emissionssenkenden Gesamteffektes für  
entwickelte Länder.
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Ausblick
Wesentlich für digitale Anwendungen und Technologien ist 
die ubiquitäre Versorgung mit digitalen Diensten und – in 
Verbindung damit – mit entsprechend hochqualitativen 
Internet- bzw. Breitbandanschlüssen sowie mit erforderlichen 
IKT-Kenntnissen in breiten Bevölkerungsschichten. In den 
vergangenen Jahren wurden bereits wichtige Schritte in 
Richtung Ausbau des ultraschnellen Breitbands in den 
meisten Ländern Europas und so auch in Österreich gesetzt, 
um nicht den digitalen Anschluss an führende Regionen in 
Ostasien und Nordamerika zu verlieren. Allein die hohen 
Summen für öffentliche Förderprogramme zeugen von der 
Bedeutung, die digitale Infrastruktur für Wirtschaft und 
Gesellschaft hat. Mittelfristig verfolgt die österreichische 
Bundesregierung mit der Breitbrandstrategie 2030 das am-
bitionierte Ziel, eine hochleistungsfähige glasfaserbasierte 
Breitbandinfrastruktur flächendeckend umzusetzen. Bisher 
ist jedoch kaum empirisch erforscht, welche Auswirkungen 
eine glasfaserbasierte Breitbandabdeckung und -nutzung auf 
die Wirtschaftsleistung haben und was hierfür die relevanten 
angebots- und nachfrageseitigen Wirkungskanäle sind. Diese 
Forschungsfragen sollen in einem aktuellen OeNB-Jubiläums-
fondsprojekt untersucht werden. 
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