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„streichkonzert aus heidenheim“ übertitelte die frankfurter 
allgemeine Zeitung am 3. februar ihren Bericht über den auf-
sichtsratsbeschluss beim anlagenbauer Voith zur streichung 
von rund 800 arbeitsplätzen in der herstellung von Papierma-
schinen, davon rund 150 am traditionsstandort st. Pölten. fast 
genau 110 Jahre, nachdem das deutsche familienunternehmen 
in der niederösterreichischen Landeshauptstadt seine erste 
auslandsniederlassung eröffnet hat, und nur ein Jahr, nachdem 
bereits ende 2013 fast 250 Mitarbeiter ihren Job bei Voith Paper 
verloren haben und konzernweit knapp 1000 arbeitsplätze in 
der Papiermaschinenherstellung gestrichen wurden, setzt der 
anlagenbauer mit dieser Kündigungswelle erneut den rotstift 
an. das Unternehmen sehe sich gezwungen, mit drastischen 
Maßnahmen auf schlechte Geschäfte in der Gegenwart und auf 
schwierige aufgaben in der Zukunft zu reagieren, so die faZ.

Neue HerausforderuNg INdustrIe 4.0
Das auftragsvolumen für Neuanlagen und große Umbauten 
in der Papierindustrie habe sich seit 2009/2010 halbiert, 
ebenso wie das Marktvolumen, wird die Geschäftsführung im Be-
richt der Wiener Zeitung zitiert. seit drei Jahren habe Voith kei-
nen auftrag für eine große anlage zur herstellung von grafischen 
Papieren erhalten – weltweite Überkapazitäten und die dyna-
misch fortschreitende digitalisierung führen zu einer redimensi-
onierung der Märkte für Zeitungs-, Magazin und Kopierpapiere. 
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Industriestandort oder  
Industrie stand dort?

Nachrichten über den Jobabbau in traditionellen industriesparten und  
die Verlagerung von arbeitsplätzen ins ausland konkurrieren mit 
zukunftss zenarien zur industrie 4.0. welche Perspektiven hat der  

industriestandort Österreich?

Neben st. Pölten schließt Voith Paper auch zwei standorte in 
deutschland und bündelt das Papiermaschinengeschäft im 
stammwerk heidenheim. darüber hinaus gäbe es deutliche sig-
nale, dass die fertigung der Walzen für Papiermaschinen nach 
asien verlagert wird, will die NÖN st. Pöltner Zeitung wissen – 
dort lasse sich nach Voith-Kalkulationen um 20% billiger produ-
zieren. dazu kommt, so die faZ, dass sich Voith fit macht für in-
dustrie 4.0: der Konzern wolle sich mit technischen innovationen 
energischer als bisher der zunehmenden Vernetzung industrieller 
Produktion stellen. „Wir stellen uns der herausforderung, einer 
der Gestalter der nächsten industriellen revolution im digitalen 
Zeitalter zu werden“, zitiert die faZ Voith-ceO Hubert Lienhard.

eNergIeINteNsIve INdustrIe uNter druck
Diskussionen über den stellenwert der energieintensiven 
industrie, zu der neben der Papierindustrie auch die holz-, Mi-
neralöl-, chemie-, Glas-, Zement- und Metallindustrie zählen, 
wurden erst im Vorjahr wieder durch neue erhebungen ange-
facht. Unter dem titel „Volkswirtschaftliche Bedeutung der 
energieintensiven industrie Niederösterreichs“ legte die Wirt-
schaftskammer NÖ eine vom industriewissenschaftlichen insti-
tut durchgeführte studie vor. demnach sind allein in Niederös-
terreich 26.000 Menschen in diesem industriebereich beschäf-
tigt und erarbeiten einen Produktionswert von jährlich rund 
14,6 Milliarden euro. Berücksichtigt man neben den direkten 
arbeitsplätzen auch indirekte Job-effekte, kommt die studie 
auf 89.500 stellen, die mit der energieintensiven industrie in 
NÖ verbunden sind. „die Betriebe sind jedoch einem starken 
standortdruck ausgesetzt“, so Thomas Salzer, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der salzer Papier Gmbh und Obmann der 
sparte industrie der WKNÖ damals. „Überzogene Ziele schwä-
chen den standort – Verwaltung, Bürokratie, die rahmenbedin-
gungen für forschung und entwicklung, sowie die allgemeine 
Bildungspolitik verursachen eher Be- als entlastung“, so Salzer. 
die studie übte insbesondere auch Kritik an den energierelevan-
ten Kosten, insbesondere für emissionszertifikate, Ökostrom-
aufwendungen und energiesteuern. 
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eNergIeINteNsIve raus aus europa?
hohe energiepreise seien kein Problem für den standort eu
ropa, meinte hingegen der Ökonom und Physiker Karsten Neu-
hoff, Klima-experte am deutschen institut für Wirtschaftsfor-
schung in Berlin, in einem interview mit der Presse (Die Perspek-
tive prägt Investitionen, 16.7.2014). Nur acht Prozent der indust-
rie seien energieintensiv; für diese Bereiche müsse es zwar Maß-
nahmen geben, die eine Produktionsverlagerung aufgrund der 
Kosten für Klimaschutzmaßnahmen verhindern, ihre standort-
perspektiven seien aber ohnedies vom Gefälle der energiekosten 
getrieben – und europäische Gaspreise könnten einfach nicht mit 
dem Us-schiefergas konkurrieren. Generell sollte aber – so Neu-
hoff weiter – überdacht werden, ob nicht statt energieintensiven 
Branchen wie der stahlindustrie, wo europa ohnehin Nettoexpor-
teur sei, eher Bereiche mit höherer Wertschöpfung ausgebaut 
werden sollten, etwa die herstellung energieeffizienter Produkte 
oder von technologien für erneuerbare energie. die stahlbranche 
konterte umgehend, und auch im Online-Leserforum der Presse 
wurden heftig Pro- und contra-Meinungen ausgetauscht. 

HeImIscHe WIrtscHaft Nur Im ersteN gaNg 
uNterWegs
in der zwischenzeit sind unerwartete entwicklungen ein
getreten. Der niedrige Ölpreis wirkt fast wie eine globale 
steuersenkung und unterstützt das Wachstum in den ölimpor-
tierenden staaten und dort, wo energie ein Kostenfaktor ist. er 
könnte 2015 der Konjunktur rückenwind verschaffen. aber… 
Konjunktur? Nach 0,3% Wirtschaftswachstum im Jahr 2014 und 
zwei Quartalen hintereinander mit Nullwachstum sieht das Wirt-
schaftsforschungsinstitut erst für das zweite halbjahr 2015 
leichte Besserung und prognostizierte ende Jänner ein halbes 
Prozent BiP-Plus für das Gesamtjahr. das ihs nimmt zwar an, 
dass die heimische Wirtschaft im Jahr 2015 um 0,8% zulegt, 
beide Werte liegen aber unter dem schnitt der eurozone mit 
0,9%. Konsumenten agieren zurückhaltend, die Wirtschaft 
steht nahezu still, das Land klebt fast an der Nulllinie. Positive 
impulse für exportintensive Branchen werden neben dem über-
raschend tief gefallenen Ölpreis durch den schwachen euro und 
das etwas freundlichere investitionsklima beim wichtigsten 
handelspartner deutschland erwartet. aber rückläufige investi-
tionen der Unternehmen in Maschinen und forschung sind 
hauptverantwortlich für die schwache entwicklung der indust-
rie – und damit sind wir wieder bei Voith, der Papierindustrie 
und den Perspektiven für den standort Österreich. 

INdustrIestaNdort… 
oder INdustrIe staNd dort?
Viele heimische Unternehmen sind nicht nur im hinblick 
auf die europa und weltweite wirtschaftsentwicklung pes
simistisch – sie sind auch mit der nationalen standortpolitik 
unzufrieden. einer erhebung von ernst & Young (Mittelstands-
barometer, Jänner 2015) zufolge nennen 38% der befragten Ma-
nager hohe rohstoffpreise, 29% hohe energiepreise und 28% 
fachkräftemangel als größte Gefahren für die entwicklung ihres 
Unternehmens. 69% sind der Meinung, dass steuerentlastungen 
den Mittelstand deutlich stärken würden, 42% nennen in die-

sem Zusammenhang den Bürokratieabbau, 36% die verstärkte 
förderung von forschung und entwicklung, und 32% die sen-
kung der Lohnnebenkosten. stellt sich also die frage: Welche 
Politik ist die richtige, damit für Österreich weiterhin der Be-
griff „industriestandort“ Gültigkeit hat, und nicht das Wortspiel 
„industrie stand dort“? antwort auf diese frage soll vor allem 
die „Leitbetriebe standortstrategie“ geben, die Wirtschaftsmi-
nister Reinhold Mitterlehner gemeinsam mit der industriellen-
vereinigung und mit dem input von rund 40 ceOs heimischer 
Leitbetriebe ende 2014 vorlegte.

LeItbetrIebe staNdortstrategIe
130 Vorschläge für verbesserte wirtschaftliche rahmenbe
dingungen und zur stärkung der Wettbewerbsfähigkeit öster-
reichischer standorte wurden erarbeitet. Leitbetriebe haben 
eine enorme Bedeutung für den standort Österreich – sie sind 
schrittmacher bei arbeitsplätzen, investitionen, forschungs-
ausgaben und in der Wertschöpfung, und sie tragen mit einer 
Quote von 85% überdurchschnittlich zur heimischen exportleis-
tung dar. Bei den Maßnahmenschwerpunkten der standortstra-
tegie finden sich gut bekannte, aber wichtige und gültige for-
derungen, wie etwa die nach der erlassung nationaler Umwelt-
auflagen nur im eU-Gleichklang, die Verwendung der Versteige-
rungserlöse aus dem emissionshandel für den ausbau von cO2-
armen technologien in energieintensiven Branchen, und die 
einhaltung der kaskadischen Nutzung von Biomasse bei zu-
künftigen Ökostrom-förderkonzepten. auch die Wünsche nach 
einer weiteren flexibilisierung des arbeitsrechts, nach moder-
nen arbeitszeitmodellen, einer senkung der Lohnnebenkosten, 
nach einem Kapitalstärkungs- und einem deregulierung- und 
rechtssicherheitspaket wurden einmal mehr verstärkt. eine 
zentrale stellung nimmt das thema industrie 4.0 ein – in der 
unternehmensübergreifenden Vernetzung von Produktion und 
Logistik mit informations- und Kommunikationstechnologien 
wird die chance auf innovative Geschäftsmodelle und neue effi-
ziente arbeitsformen erkannt. eine landesweite, aber zentral 
gebündelte Netzwerksinitiative, die errichtung von demonstra-
tionsfabriken und zielgenaue förderanreize sind aus sicht der 
Leitbetriebe die wichtigsten triebfedern.

Die Bundesregierung hat sich in ihrem arbeitsübereinkom
men aber nicht nur zur erstellung einer standortstrategie, son-
dern auch zur Umsetzung relevanter Maßnahmen bekannt. Neues 
Öl ins feuer gießt voestalpine-chef Wolfgang Eder, der am 7.2. im 
interview mit der Presse für sein Unternehmen klarstellt: „Wir ha-
ben noch drei bis fünf Jahre Zeit, um die standortentscheidung zu 
treffen, ob in europa und Österreich investiert wird oder nicht“. 
Eder erwartet nach aktueller rechtslage jährliche cO2-Kosten von 
80 bis 100 Millionen euro bis 2020. Und wenn dann von der indus-
trie weitere einseitige reduktionen der treibhausgase verlangt 
werden, „dann sagen wir in Österreich auf Wiedersehen“. hoch an 
der Zeit also, das Profil der heimischen industriepolitik vor allem 
auch im sinne der Leitbetriebe weiter zu schärfen. ■ ■ ■
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