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Wirtschaftliche Analysen liefern Entscheidungsgrundlagen 

„Hinter uns liegt ein Jahr, das sich so niemand vorgestellt hat. Das heimtückische Virus fordert 

uns nicht nur gesundheitspolitisch in höchstem Maße, sondern hat auch die größte 

Wirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte ausgelöst. Bei allen Unsicherheiten brauchen wir zu 

Jahresbeginn 2021 möglichst klare Orientierung, wie sich Arbeitsmarkt und Wirtschaftslage in 

Oberösterreich entwickeln werden. Nur mit einer offenen und schonungslosen Darstellung der 

Ausgangslage erhalten wir eine fundierte Entscheidungsgrundlage für unser weiteres 

Handeln“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. 

 

Daher wurden zwei renommierte Repräsentanten der österreichischen Wirtschaftsforschung 

eingeladen, ihre Expertisen einzubringen. Dr. Christoph Badelt gibt als Leiter des 

Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) einen Ausblick auf die absehbare 

weitere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere in Oberösterreich. Dr. Monika Köppl-

Turyna, Direktorin des Forschungsinstituts EcoAustria, befasst sich in ihrer Analyse mit den 

Entwicklungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt. 

 

Oberösterreich im Vergleich mit anderen Ländern 

„Bisher sind wir in Oberösterreich bei aller Dramatik und allen Einzelschicksalen weitgehend 

besser durch die Krise gekommen als andere Regionen“, leitet Landeshauptmann Thomas 

Stelzer zunächst aus den Analysen der Experten ab. So weist Oberösterreich aktuell mit 7,3 

Prozent die im Vergleich niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer auf (Österreich: 

11,0 Prozent, je Dezember 2020) und hat auch mit 6,5 Prozent die niedrigste 

Jahresarbeitslosenquote im Jahr 2020 (Österreich 9,9 Prozent). Ebenso stehen in 

Oberösterreich fast drei Stellen für jeden Lehrstellensuchenden offen, während in anderen 

Bundesländern ein Mangel an Lehrstellen herrscht. Zudem exportierte Oberösterreich auch 

im Krisenjahr 2020 mehr als jedes andere Bundesland (Statistik Austria, Jänner bis Juni). 

„Das ist ein wichtiger Hoffnungsschimmer am Horizont, denn in Oberösterreich hängt jeder 

zweite Arbeitsplatz am Export-Geschäft.“ 

 

„Wir dürfen uns auf dieser vergleichsweise besseren Ausgangsposition 2021 aber keinesfalls 

ausruhen. Ich sage heute klar: Wir wollen weiterhin zu den Ländern mit der niedrigsten 

Arbeitslosigkeit gehören“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. 
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Landeshauptmann Stelzer: „Unser Fokus 2021: Arbeitsplätze, 

Ausbildung und Ankurbelung“ 

„Die Analysen und Prognosen bestärken mich darin, die Themen Arbeitsplätze und Wirtschaft 

schon in der aktuellen Phase des Krisen-Managements ins Zentrum der politischen Arbeit zu 

stellen. Denn, auch wenn wir die Gesundheitskrise einmal überwunden haben werden, wird 

uns die Wirtschaftskrise noch länger begleiten. Unser Fokus 2021 lautet daher: 

Arbeitsplätze, Ausbildung und Ankurbelung“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. 

 

„Als starkes Bundesland haben wir eine Verantwortung für jene, die jetzt von Arbeitslosigkeit 

bedroht oder bereits betroffen sind. Wir wollen daher mit einem Bündel an Maßnahmen 

Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen und Unternehmen dabei unterstützen, Arbeitsplätze zu 

sichern“, betont der Landeshauptmann und stellt folgende Initiativen vor: 

 

1. OÖ-Zukunftsstiftung soll Menschen auffangen und wieder in Arbeit bringen 

„Mit dem neuen Jahr hat die OÖ-Zukunftsstiftung ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist das 

kräftigste Werkzeug, um von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen aufzufangen und rasch 

wieder in Beschäftigung zu bringen“. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der 

zielgerichteten Weiterqualifizierung von arbeitslosen Menschen. Vordringliches Ziel ist es, die 

16.000 offenen Arbeitsstellen sukzessive wieder besetzen zu können.  In den nächsten Tagen 

wird Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner die Öffentlichkeit über nähere Details zum Start 

der OÖ-Zukunftsstiftung informieren. 

Zusätzlich laufen aktuell die Arbeiten für weitere Projekte zur Unterstützung von Menschen, 

die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Der Fokus wird auf der Unterstützung von 

Wiedereinsteigern, auf der Weiterqualifizierung von Arbeitskräften, auf der Attraktivierung der 

Bildungskarenz sowie auf maßgeschneiderten Angeboten für Langzeit-Arbeitslose liegen.  

 

2. Außerordentliche Investitionen des Landes zur Ankurbelung der Wirtschaft  

Hinzu kommen im Sinne der Nachfragestimulierung und Arbeitsplatzsicherung zusätzliche 

Investitionen in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro aus dem „Oberösterreich-Plan“. 

Besonders hervorzuheben sind die 130 Millionen Euro an Investitionen für Arbeit und 

Beschäftigung. Die Investitionsoffensive läuft mit dem heurigen Jahr an. Im „Oberösterreich -

Plan“ sind für heuer 191,2 Millionen Euro vorgesehen, für das folgende Jahr dann weitere 

186,8 Millionen Euro. Insgesamt werden durch die 1,2 Milliarden Euro laut ökonomischen 

Prognosen letztlich oberösterreichweite Gesamtinvestitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro 
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sowie ein langfristiger gesamtwirtschaftlicher Nachfrageeffekt in Höhe von 4 Milliarden Euro 

ausgelöst.  

 

3. Unterstützung bei Betriebserweiterungen und -ansiedelungen 

Einen großen Beitrag leistet das Land Oberösterreich mit dessen landeseigener 

Standortagentur Business Upper Austria. „Vergangenes Jahr konnten mit Unterstützung der 

Standortagentur des Landes 137 Betriebsansiedelungen und Betriebserweiterungen 

umgesetzt werden. Allein mit diesen Projekten wurde im Krisenjahr 2020 ein 

Investitionsvolumen in Höhe von 689 Millionen Euro auf Schiene gebracht und eine 

Vielzahl Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert“, zieht der Landeshauptmann Bilanz. 

„Viele weitere Projekte sind auf der Zielgeraden und werden noch heuer hunderte neue 

Arbeitsplätze schaffen, die wir auch dringend benötigen“, so Stelzer.  

 

„Es ist erfreulich, dass auch Leitbetriebe in Oberösterreich zuletzt millionenschwere 

Investitionen angekündigt oder bereits getätigt haben“, so der Landeshauptmann. So hat etwa 

BMW im Krisenjahr 102 Millionen Euro am Standort Steyr investiert und Palfinger 20 Millionen 

Euro für den Ausbau des Standortes Lengau (Braunau) angekündigt. „Die Investitionen der 

Leitbetriebe sind wichtige Lichtblicke in der Krise und bestätigen die Standortqualität 

und Zukunftschancen Oberösterreichs“, so Stelzer. 

 

Kurzarbeit wird von Oberösterreichs Betrieben intensiv genutzt 

„Es ist erfreulich, dass die Maßnahmen des Bundes zur Sicherung von Arbeitsplätzen von 

Oberösterreichs Betrieben besonders stark genutzt werden. 7.600 Unternehmen in 

Oberösterreich nutzen derzeit die Kurzarbeit und schützen damit 79.000 Arbeitsplätze vor 

Arbeitslosigkeit (Stand 7. Jänner 2020)“, resümiert Landeshauptmann Thomas Stelzer. 

 

 

Dr. Christoph Badelt: Die Wirtschaft Oberösterreichs in und nach der 

COVID-Krise 

Die oberösterreichische Wirtschaft war zwar in den Lockdowns etwas weniger von direkten 

Schließungen relevanter Wirtschaftsbereiche (Tourismus, Kunst, Kultur, persönliche Dienste) 

betroffen als dies für Österreich insgesamt der Fall war. Auch führt die nachgewiesene hohe 

Wettbewerbsfähigkeit der Region zu einer (im mitteleuropäischen Vergleich) höheren Krisen- 

Resilienz.  
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Allerdings ist Oberösterreich als prototypisches Industrieland ungleich stärker vom 

Außenhandel und damit von Pandemie-bedingten Verwerfungen im Welthandel und in den 

grenzüberschreitenden Lieferketten betroffen. Dies führte zu einem vergleichsweise starken 

Einbruch der für die Gesamtentwicklung zentralen oberösterreichischen Industrie und der 

Regionalwirtschaft insgesamt. (Einbruch bis zum Sommer -9.0%, damit 1/2PP höher als in 

Österreich insgesamt) Auch die Entwicklung der Bauwirtschaft war in Oberösterreich 

schwächer als in Österreich insgesamt 

 

Regionale Prognosen für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor. Allerdings erwartet das WIFO 

für 2021 in Oberösterreich eher eine etwas günstigere Entwicklung als für Österreich 

insgesamt, weil die Schwierigkeiten der Industrie, die im Frühjahr 2020 dominierten, beim 

aktuellen Lockdown nicht so groß sein dürften.  

 

Beschäftigung war in Oberösterreich durch Einsatz der COVID-Kurzarbeit weniger rückläufig 

als in Österreich insgesamt. Offensichtlich konnten Fachkräfte gehalten werden.  

 

Für die Zukunft gibt es eine Reihe von spezifischen Herausforderungen für die 

oberösterreichische Wirtschaft: 

• Zunehmende Konkurrenz durch aufsteigende Schwellenländer (z.B. China) auch in 

hochwertige, technologiebezogene Marktsegmente: technologische und 

geographische Diversifizierung des Produktionsportefeuilles nötig 

• Europaweit gibt es Trends zu „Backshoring“, i.e. zur Rückverlagerung ausgelagerter 

Fertigungsschritte in das Mutterland; dies könnte oberösterreichische Zulieferbetriebe 

gefährden. 

• Besondere Gefahr in der Automobilzulieferindustrie: Werden Produktionen in neuen 

Technologien eher im Mutterland vorgenommen? 

• Notwendige Dekarbonisierung erfordert auch Adaption im KMU-Bereich 

• Stärkere Entwicklung wissensintensiver und unternehmensnaher 

Dienstleistungen sinnvoll – einschließlich Bildungsoffensiven 
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Dr. Monika Köppl-Turyna: Ausblick auf den Arbeitsmarkt 

Im Juni war die Hälfte der Erwerbspersonen (unselbständig Beschäftigten und Arbeitslosen) 

entweder in Kurzarbeit oder arbeitslos. Nach dem Auslaufen der ersten Phase der Kurzarbeit 

ist sichtbar, dass diese Maßnahme einen viel größeren Anstieg in der Arbeitslosigkeit 

verhindern konnte. 

Die ersten Daten vom Winter zeigen auch, dass der Anstieg nicht so dramatisch wie im 

Frühling 2020 ist. Dies ist den großzügigen Hilfen – wie etwa Phase 3 der Kurzarbeit, sowie 

dem Umsatzersatz bzw. Fixkostenzuschuss - zu verdanken. Verglichen mit dem Rest des 

Landes sind in Oberösterreich 

weniger Personen arbeitslos 

geworden und mehr waren in 

Kurzarbeit. 

Dass Oberösterreich im 

Vergleich zu anderen 

Bundesländern die Krise am 

Arbeitsmarkt besser übersteht, 

ist vor allem strukturellen 

Gründen, wie zum Beispiel 

einer starken Industrie, zu 

verdanken.  

 

Es ist davon auszugehen, dass 

aufgrund der großzügigen 

Hilfen auch Insolvenzen 

verschleppt werden.  

Daten der Creditreform zeigen 

aber, dass die 

oberösterreichische Wirtschaft 

überdurchschnittlich gut mit 

Eigenkapital ausgestattet ist. 

Oö. Unternehmen weisen 

zudem den niedrigsten Anteil 

der Unternehmen mit 

negativem Eigenkapital aus. 
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Die schnelle Einführung der großzügigen Kurzarbeit war sehr wichtig und hat letztendlich sehr 

gut funktioniert. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Situation werden Unternehmen nicht 

so schnell neue Stellen anbieten. Dies wird den Abgang aus der Arbeitslosigkeit erschweren. 

Länder mit einem flexibleren Arbeitsmarkt und niedrigeren Lohnnebenkosten werden sich 

davon schneller erholen.  

Weitere Probleme am österreichischen Arbeitsmarkt sind eher struktureller Natur. Dazu 

gehören zum Beispiel die niedrige Mobilität zwischen den Regionen (was gerade für OÖ sehr 

wichtig ist) und die hohe Langzeitarbeitslosigkeit.  

Zu den positiven Aspekten der Krise zählt die Bereitschaft von Unternehmen Home-Office 

zuzulassen. Gerade Oberösterreich gehört zu jenen österreichischen Regionen, in welchen 

der Fachkräftemangel besonders ausgeprägt ist. Durch großzügige Home-Office Regelungen 

gibt ist es nun die Möglichkeit hochqualifizierte Arbeitskräfte aus anderen Regionen oder 

Ländern anzuheuern.  Generell wurde durch Corona die Digitalisierung noch einmal 

beschleunigt. Gerade weil Oberösterreich im nationalen Vergleich hierbei gut aufgestellt ist, 

kann dies als Chance gesehen werden.  Darüber hinaus würde ich vorschlagen, dass man 

betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen fördert, die für die oberösterreichische Industrie eine 

Chance bieten, neue Arbeitskräfte auszubilden. 


