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möglicht andererseits eine koordinierte Ansiedelungspolitik.

„Es geht nicht ohne Industrie“

B+L: Herr Niessner, was sagen
Sie zur Kritik an Österreich
und seiner Standortpolitik?

Seit der Krise wächst das Bewusstsein, dass Industrieansiedelungen für die Zukunft
des Standortes Österreichs essenziell sind. Wie die Attraktivität Österreichs für
Investitionen gesteigert werden kann, darüber sprach eine hochkarätige Runde
aus Industrie, Infrastruktur, Logistik und Wissenschaft.

B+L: Nach Jahrzehnten intensiver Imagepflege hinsichtlich Kultur und Tourismus
wird Österreich heute nicht als Wirtschaftsstandort und schon gar nicht als
Hightech- und Logistikstandort wahrgenommen. Herr Koren, ist Österreich als
Wirtschafts- und Logistikstandort für die
Industrie attraktiv?
Koren: Die Austrian Business Agency
(ABA) bewirbt Österreich nach außen
intensiv mit Standortfaktoren wie etwa
„Eurozone“, „Rechtssicherheit“, „sozialer
Friede“, „geringe Streikneigung“, „hohe
Lebensqualität“, „ideale geographische
Lage“ etc. Dennoch verliert Österreich als
Wirtschaftsstandort in Rankings wie dem
World Competitiveness Yearbook Jahr für
Jahr an Attraktivität. (Anm. der Red.: 2012:
Rang 21; 2011: Rang 18; 2010: Rang 14).
Unser eigenes Standortpanel zur Einschätzung der Standortqualität Österreichs und
der aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, das „Panel 50“, zeigt klar, dass abgesehen von den Entwicklungen in der Infrastrukturausstattung alle Felder, vom Bereich F&E bis Bildung über den hiesigen
Kapitalmarkt bis hin zum Arbeitsmarkt
und Umweltschutz, von führenden Wissenschaftlern und Unternehmen deutlich
negativ beurteilt werden. Manche Bereiche
wie etwa Energie, Sozialsystem und SozialMai 2013

B+L: Dennoch gibt es Regionen in Österreich, die im internationalen Vergleich
sehr gut dastehen wie etwa Oberösterreich. Ihrem Bundesland Oberösterreich,
Herr Steindl, ist es nach der Abschaffung
der verstaatlichten Industrie vor allem gelungen, Know-how zu halten. Wie schätzen
Sie die soeben skizzierte Situation ein?
Steindl: Oberösterreich hat eine Industriequote von über 30 Prozent, wovon natürlich auch die Logistik sehr gut lebt. Der
Exportanteil vom oberösterreichischen BIP
über 50 Milliarden Euro beträgt mehr als
60 Prozent. Wir sind aber jetzt damit konfrontiert, dass die Grundstoffproduktion
abzieht. So baut beispielsweise voestalpine
in Texas ein Werk für die Produktion hochwertigen Stahls. Davon wird die voestalpine
in Linz und damit Oberösterreich zwar profitieren, es muss jedoch trotzdem unser
Fokus sein, dass Österreich seine Industriebetriebe hält, indem es deren Weiterentwicklungsmöglichkeiten stark verbessert.
Hier sind in der Vergangenheit viele Fehler

B+L: Wie kann man den wirtschaftspolitischen Altlasten heute begegnen?
Steindl: Wir benötigen eine koordinierte,
österreichweite Raum- und Verkehrsplanung,

Ch. Steindl: „Wir benötigen eine koordinierte,
österreichweite Raum- und Verkehrsplanung.“

denn man kann im Nachhinein in der
Standortpolitik von Industrien fast nichts
mehr korrigieren, wenn Fehler passiert
sind. In Oberösterreich setzen wir darum
auf sogenannte „Inkobas“, also Interkommunale Betriebsansiedlungen, an denen
sich möglichst alle Gemeinden eines politischen Bezirkes beteiligen. Dabei wird der
nachhaltigste Wirtschaftsstandort im Bezirk gesucht, der von allen beteiligten Gemeinden infrastrukturell aufgeschlossen
und finanziell getragen wird. Das beseitigt
das kommunale Konkurrenzdenken einerseits, weil alle davon profitieren, und erBUSINE$＋LOGISIC
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P. Koren: „Fakt ist, dass uns in den nächsten Jahren
rund 30.000 bis 50.000 Fachkräfte fehlen werden.“

B+L: Vor diesem Hintergrund: Sehen Sie
den Wirtschafts- und Logistikstandort
Österreich mittelfristig als gesichert an?
Koren: Österreich ist ein starker Industriestandort und Österreichs Industrie hat
sich in der Krise noch besser und fitter für
den internationalen Wettbewerb aufgestellt.
Fakt ist jedoch, dass uns in den nächsten
Jahren rund 30.000 bis 50.000 Fachkräfte
fehlen werden. Das führt dazu, dass wir
mittelfristig die Produktivität und damit die
Wettbewerbsfähigkeit in Österreich gegenüber aufstrebenden Märkten nicht mehr
halten können. Es muss daher rasch dagegen gesteuert werden etwa durch qualifizierten Zuzug. Es gehört aber vor allem die
Ausbildung in Österreich in allen Bereichen
erheblich verbessert. Wenn Sie sich vor
Augen halten, dass 27,6 Prozent der 15-Jährigen heute nicht zusammenhängend sinnerfassend lesen können und 17 Prozent der
14-Jährigen die Grundrechenarten nicht
beherrschen, wissen Sie, was ich meine.

etwa bei der Ansiedelungspolitik passiert.
So haben beispielsweise Bürgermeister von
Kleingemeinden durch diverse Standortförderungen, wie zum Beispiel die Streichung
der Kommunalsteuer, eine Standort-Wettbewerbsverzerrung bewirkt, die heute dazu
führt, dass etliche Industrieunternehmen
an logistisch schlechten Standorten stehen
und mittelfristig Wettbewerbsnachteile
haben. Diese werden bald nach Alternativen
suchen.
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kapital bis hin zu den öffentlichen Haushalten sind an der unteren Grenze der Skala
angelangt.

und den Aufbau eines Hubs für
Zentral- und Osteuropa. Diese
Funktion hat zwar jetzt teilweise
Budapest übernommen, Maria
Lanzendorf bleibt aber nach
wie vor die zentrale Drehscheibe.

B+L: Die hohen
Kosten spielen für
Sie keine Rolle?
Niessner: Kostenführerschaft erreichen wir in Maria
Lanzendorf im Vergleich zur Slowakei
oder zu Ungarn nicht.
Dafür ist aber die
Produktivität hier
besonders hoch.
Stein: Mittlerweile
werden diese harten
Standortfaktoren bei
der Standortwahl von
Unternehmen ohneW. Niessner: „Ich sehe im Hinblick auf Infrastruk- hin zunehmend von
tur und Verkehr, Bildungspolitik usw. viel Optiweichen Standortfakmierungspotenzial. Dennoch ist Österreich ein
toren abgelöst. Dargroßartiges Land.“
unter fällt die Zustimmung der BevölNiessner: Die Kritik daran ist
kerung ebenso wie politische
vollkommen berechtigt. Auch
Strömungen in der Stadtentich sehe im Hinblick auf Infrawicklungspolitik. Gleichzeitig
struktur und Verkehr, Bildungs- spielen Logistik- und Industriepolitik usw. viel Optimierungsstandorte für die Raumplanung
potenzial. Dennoch ist Österimmer noch eine „ungeliebte“
reich ein großartiges Land
Rolle.
und der Vergleich macht mich
sicher. Ich freue mich immer
B+L: Herr Niessner, Ihr Konwieder, nach Hause zu komzernsitz liegt allerdings nicht
men, weil wir hier sehr viel
in Ostösterreich, sondern im
erreicht haben.
Westen, in Lauterach.
Niessner: Deswegen sehe ich
B+L: Das dürfte wohl auch teil- mich auch als Vertreter Westösweise Ihre 60 Millionen-Investerreichs, welches eine äußerst
tition in Maria Lanzendorf erexportorientierte, innovative
klären. Was war jedoch Ihr
mittelständische Wirtschaft hat.
strategischer Antrieb dafür?
Dieser Standort ist einer der
Niessner: Einerseits geht ein
attraktivsten in ganz Österreich
wesentlicher Teil unseres Gemit seinen Verbindungen nach
schäftes von Österreich aus.
Deutschland, Schweiz und ItaDarum ist ein leistungsfähiges
lien. Dort haben wir auch weniNetzwerk hierzulande unumger Probleme mit Fachkräften,
gänglich. Nach Maria Lanzenwas ja auf Ostösterreich nicht
dorf sind wir gegangen, weil
ganz so zutrifft.
Wien uns kein Angebot gemacht hat, hingegen das Land
B+L: Westösterreich profitiert
Niederösterreich sehr kooperadabei wohl auch von Deutschtiv war. Gleichzeitig wurde die
land und der Schweiz mit
S1 gebaut, welche die gesamte
deren hoher Dichte etwa an
Region sehr aufgewertet und
Universitäten, Fachhochschufür uns als Logistiker erschloslen usw.
sen hat. Zudem war der GrundNiessner: Nein, im Gegenteil!
stückspreis für uns sehr attrakGerade Westösterreich steht in
tiv. Das ermöglichte uns das Zu- enormer Konkurrenz zu diesen
sammenziehen mehrerer Stand- Wirtschaftsräumen um Nachorte aus dem Großraum Wien
wuchskräfte. In Vorarlberg
BUSINE$＋LOGISIC
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bilden die Unternehmen aber
sehr viel selbst aus und können
das kompensieren. Wirtschaftlich profitiert Westösterreich
aber natürlich von der Nähe zu
Deutschland, allerdings nicht
mehr als Oberösterreich. Wien
profitiert hingegen nicht so
sehr davon, weil hier einfach
nicht mehr viel produziert wird,
abgesehen von ein paar großen
Ausnahmen. Wien und Umgebung ist ein Verbrauchermarkt
geworden.
B+L: Sie geben das Stichwort:
Es kann ja auch für den Hafen
Wien als multimodale Drehscheibe nicht von Interesse
sein, dass nur noch Verbrauchsgüter umgeschlagen werden.
Der Hafen Wien bietet Investoren für Industrieansiedlungen
gute Standortmöglichkeiten.
Warum gelingt es aber trotz
der hohen Standortqualität
nicht, Investoren anzulocken?
Lehr: Wien ist ein Ballungsraum, weil sich alle Verkehrswege von Ost nach West und
Nord nach Süd und umgekehrt
kreuzen. Das macht diesen
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Standort besonders attraktiv.
Heute bietet Wien im internationalen Vergleich zudem
außergewöhnlich gute Anbindungen an sämtliche hochrangigen Verkehrswege sowie
einen internationalen Flughafen. Gleichzeitig zeichnet sich
besonders der Logistikstandort
Hafen Wien als Dienstleister
für die Industrie durch seine
Nähe zum Stadtzentrum Wiens
aus. Der Nachteil daran ist
jedoch, dass Sie hier Grundstückspreise vorfinden, die nur
noch für solche Unternehmen
attraktiv sind, welche diese
Standortvorteile in hohem
Maße nutzen können. Für
Investoren kommt es daher
darauf an, dass wir innovative
und maßgeschneiderte Lösungen unbürokratisch anbieten.
B+L: Gut! Aber warum gelingt
es dennoch nur unzureichend,
Wien als Industriestandort für
Investoren zu gewinnen?
Unterholzner: Weil Industrieansiedelungen in der Umgebung Wiens einfach viel günstiger machbar sind. Das liegt

Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich

Das Thema: Logistik. Der Standort: logisch.
Niederösterreich.
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Bruck a. d. Leitha

Wirtschaftspark
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Wirtschaftspark
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Standort
Niederösterreich

Niederösterreich ist die ideale Logistik-Drehscheibe: Die Märkte
Mittel- und Osteuropas liegen direkt vor der Tür. Dazu stehen
mit dem Flughafen Wien-Schwechat, den guten Autobahnund Bahnverbindungen sowie den Donauhäfen in Ennsdorf
und Krems exzellente Verbindungen zur Verfügung. ecoplus,
die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, bietet
außerdem perfekte Serviceleistungen aus einer Hand. Darauf
vertrauen viele internationale Logistik-Unternehmen: Volvo
Parts, Kotányi, LKW Walter, Gebrüder Weiss und viele mehr.
Nähere Informationen: DI Peter Wondra
Tel. +43 2742 9000 9001, e-mail: businessparks@ecoplus.at
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, Haus A
3100 St. Pölten
www.ecoplus.at
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S. Stein: „Harte Standortfaktoren spielen bei der
Standortwahl eine immer geringere Rolle.“

konkurrieren, wo 75 Prozent und mehr bei
Betriebsansiedelungen gefördert werden.
Wien versucht daher, Akzente im Hightech-Bereich zu setzen. Wien kann aber
kein Industriestandort werden, wenn
Grundstückspreise von zum Beispiel 300
Euro/m2 mit 45 Euro/m2 anderswo konkurrieren müssen, welche durch lokale
Förderungen zusätzlich noch verbilligt werden. Bei den Unternehmen entscheidet
letztlich immer noch der spitze Bleistift.
Niessner: Der europäische Standortwettbewerb ist durch die Förderpolitik einfach
völlig verzerrt.
Petersmann: Dem stimme ich zu. Beispielsweise sind im deutschen Erfurt Unternehmen sicherlich auch aufgrund der
Förderungen motiviert, sich anzusiedeln,
und nicht nur, weil der Standort optimal ist.
Niessner: Außerdem hat Industrie ein
negatives Image, während den Menschen

Die Diskutanten
Peter Koren: Vize-Generalsekretär
Industriellenvereinigung (www.iv-net.at)
Friedrich Lehr: Geschäftsführer Hafen Wien
(www.hafenwien.com)
Wolfgang Niessner: Vorstandsvorsitzender
Gebrüder Weiss (www.gw-world.com)
Sascha Petersmann: VP Prologis Süd-D-A-CH
(www.prologis.com)
Sandra Stein: Fraunhofer Austria Research
(www.fraunhofer.at)
Christian Steindl:
ehem. Geschäftsführer EHG Ennshafen
Monika Unterholzner: Lt. Internationalisierung Hafen Wien (www.hafenwien.com)
Es moderierte Hans-Joachim Schlobach, CR
BUSINESS+LOGISTIC (www.journalismus.at)

Mai 2013

laufend eingeredet wird, nur der Dienstleistungssektor, einmal abgesehen von Transport und Spedition, sei sexy.
Petersmann: Auch Berlin war noch in den
1980er-Jahren ein starker Industriestandort. Heute ist Berlin ein Dienstleistungsstandort, was die Attraktivität für Industrieansiedelungen erheblich vermindert hat.
B+L: Herr Petersmann, was muss ein
Standort mitbringen, damit er für Sie bzw.
Ihre Investoren interessant ist? Sie haben
in Himberg investiert und es gab weitere
Pläne, Sie kämpfen aber jetzt darum,
Ihren Gewerbepark anzubringen.
Petersmann: Unser Ziel als Logistikimmobilienentwickler ist es, Standorte zu entwickeln, die für unser Unternehmen eine
solide wirtschaftliche und strategische
Plattform mit möglichst vollvermieteten
Logistikimmobilien zu kalkulierten Marktniveaupreisen sind. Himberg bot uns in
2008 die notwendige Fläche für unseren
Markteintritt in Österreich. Nach der Krise
2009 änderten sich jedoch die Rahmenbedingungen, sowohl am Logistikmarkt in
Österreich – sprich die Nachfrage – als
auch die allgemeinen wirtschaftlichen Bewertungen von Logistikimmobilien, die den
Mietzins beeinflussen. Der Markt für Logistikimmobilien funktioniert meines Erachtens in Österreich heute letztlich nur noch
in Verbindung mit weiteren Industrie- und
Handelsansiedelungen. Alles andere ist
Markt- bzw. Verdrängungswettbewerb,
welcher sich nur negativ auf das Preisniveau niederschlägt. In unserem Logistik
Park in Himberg können Sie heute in Wien
sofort anfangen, 60.000 Quadratmeter
Industrieimmobilie zu bauen. Wir sprechen
mit unserem Produkt auch mögliche
Industrieansiedlungen an, die auf unserem
Grundstück ebenfalls realisierbar sind.
Stein: 60.000 Quadratmeter sind zu
wenig!
Petersmann: Zu viel oder zu wenig – das
muss man immer im Hinblick auf die Kriterien bewerten.
Stein: Wir von Fraunhofer Austria
Research haben 28 Standorte in Wien und
Umgebung, darunter auch Himberg, nach
26 harten und weichen Standortfaktoren
untersucht. Und Himberg ist dabei für eine
reine Logistikansiedelung schlichtweg zu
klein, da dort nur 60 Prozent der Fläche
bebaut werden dürfen.
Petersmann: Also das Grundstück sehen
wir für die Neuentwicklung von Logistikimmobilien in der Region Wien eher als
Maximum an. Knapp 60 Kilometer weiter
in der Slowakei haben wir einen Standort
mit 300.000 Quadratmetern und 100 Prozent Auslastungsquote. Wien und Umgebung vertragen zwar durchaus einen größeren Logistikstandort, aber der Bedarf ist aus
unserer Sicht derzeit einfach nicht da.

B+L: Frau Dr. Stein, wird die Diskussion
um Industrie- und Logistikansiedelungen
in Österreich richtig geführt?
Stein: Ich schicke voraus, dass Pauschalierungen der Begriffe „Logistik“ oder
„Industrie“ keinen Sinn machen. Wir müssen bei der Diskussion um die Entwicklung
eines Standortes genau sagen, um welche
Branchen es sich handelt, die sich hier
ansiedeln sollen und welche logistischen
Bedürfnisse sie haben. Hier müssen wir
„clustern“, denn es gib Branchen in Österreich, die sehr stark sind. Andere werden
sich wiederum in Österreich aber wahrscheinlich nie entwickeln. Bei dieser Diskussion müssen wir uns also auf die Stärken
der österreichischen Wirtschaft konzentrieren. Was ich damit meine, ist, dass die Rahmenbedingungen wie spezifisches Knowhow einer Region, mögliche Zulieferer etc.
auch stimmen müssen, wenn wir Betriebsansiedelungen diskutieren wollen.

Petersmann: Das kann ich
bestätigen. Die heutigen An-

Gefühl haben, dass sie auch
willkommen sind. Faktum ist:
Österreichs Unternehmen investierten
seit 1995 rund 150
Milliarden Euro im
Ausland. Umgekehrt
investierten ausländische Unternehmen in
Österreich aber nur
rund 100 Milliarden,
Tendenz sinkend.
Darum muss es unser
Bestreben sein, die
Headquarters in
Österreich zu halten,
denn damit entscheidet sich auch, wo
künftig weiter investiert, aber auch wo
geforscht und entwiM. Unterholzner: „Wir können nicht mit Gebieten
ckelt wird.
konkurrieren, wo 75 Prozent und mehr
bei Betriebsansiedelungen gefördert werden.“

B+L: Das passiert ja vielfach. Oder nicht?
Stein: Es passiert viel zu wenig, Pauschalierungen haben die Oberhand! Zu Ihrer
zweiten Frage: Ein Industrie- und Logistikunternehmen kann seine Standortentscheidungen mithilfe von messbaren, quantitativen und qualitativen Kriterien treffen.
Wie ich allerdings vorhin schon sagte, spie-

siedlungen werden oft durch
solche und ehrlich gesagt
manchmal übertrieben geführten Thematiken riskiert bzw.
auch verhindert. Unternehmen,
die sich neu ansiedeln, brauchen eine gewisse Planungssicherheit. Es geht hier nicht
darum, die ökologischen Themen zu missachten, vielmehr
um pragmatische Lösungsansätze.
B+L: Herr Koren, bestimmen
die weichen Faktoren zu sehr
die Ansiedelungspolitik von Industrie und Logistik?
Koren: Das Gesamtportfolio
muss stimmen, beginnend bei
der Steuerpolitik über die Verfügbarkeit von Fachkräften,
Bildung, Forschung und Innovation bis zur Infrastruktur.
Und Investoren müssen das

B+L: Sehen Sie hier
eine Bewegung?
Koren: Teilweise! Seit der
Krise ist es den Menschen bewusst geworden, dass es ohne
Industrieproduktion und deren
Wertschöpfung nicht geht. Dem
wachsenden Bewusstsein in
der Bevölkerung fehlen vielfach
jedoch noch mutige politische
Taten. Die Investitionen der
voestalpine in den USA sichern
zwar einerseits den Standort
Linz, es zeigt uns jedoch letztlich auch, wie mit Investoren
umgegangen werden muss.
Texas rollt für die voestalpine
eben den roten Teppich aus,
d.h. es kann dem Industrie-,
Beschäftigungs- und Knowhow-Standort Österreich einfach nicht egal sein, ob hier
investiert wird oder nicht. Es
müssen daher Antworten auf
die Fragen der Zukunft des
Standortes Österreich gefunden
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werden. Eine wäre etwa eine
funktionierende „Governance“,
welche Industrieansiedelungen
unterstützt und nicht erschwert.
Lehr: In diesem Zusammenhang sehe ich auch die Frage,
ob wir in Europa nicht die
Förderungsstruktur diskutieren
müssen, wenn die internationale
Wettbewerbsfähigkeit hochentwickelter Standorte wie etwa
Wien und Umgebung einge-
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direkter Konkurrenz zum
Logistikstandort Wien.
B+L: Verkauft sich Österreich
als Industriestandort in der EU
zu schlecht?
Unterholzner: Nein! Hinsichtlich der Förderungen und Förderquoten muss aber gesagt
sein, dass zwar Brüssel über die
Zuteilung der Förderungen an
die Länder entscheidet, die
regionale Zuteilung für Projekte jedoch die jeweilige
nationale Förderstelle
übernimmt.
B+L: Sollte es Österreich dann nicht auch
der Slowakei gleich
tun und einen nationalen Förderalleingang unternehmen?
Unterholzner:

Das geht so nicht,
weil sämtliche Förderungen, die – egal wo
in Europa – ausgeschüttet werden,
Gegenstand des direkt
F. Lehr: „Wien ist wegen seiner Grundstücksanwendbaren
preise nur noch für solche Unternehmen attrakEU-Rechts sind.
tiv, welche diese Standortvorteile in hohem Maße Österreich kann also
nutzen können.“
nicht einfach Industrieansiedelungen förschränkt wird. Die nachvolldern, sondern muss das mit
ziehbare Zielsetzung der beder EU abstimmen. Eine unbürostehenden Förderkulisse des
kratische Lösung dieses Probsozialen Zusammenwachsens
lems liegt jedoch beispielsweise
wird damit ad absurdum gein für Interessenten maßgeführt. So wird ein Containerterschneiderten Lösungen auch
minal in Bratislava mit 75 Probaulicher Art, die keine direkte
zent gefördert, obwohl sich die
Förderung darstellen, aber dem
Wirtschaft dort ohnehin herUnternehmen eine Ansiedelung
vorragend entwickelt und Löhne erleichtern. Diesen Weg gehen
sowie Grundstückspreise
wir in Wien.
massiv angezogen haben. Dort
herrscht bereits VollbeschäftiB+L: Vielen Dank für diese
gung und Bratislava ist hier in
spannende Diskussion.


S. Petersmann: „Der Markt für Logistikimmobilien
funktioniert in Österreich letztlich nur noch in Verbindung mit weiteren Industrie- und Handelsansiedelungen.“

len solche harten Faktoren jedoch eine
immer geringere Rolle. Interessenten müssen sich heute viel mehr mit spezifischen
und nicht einheitlichen Faktoren herumplagen wie etwa tagespolitischen Strömungen, von Bürgermeistern teilweise willkürlich veränderten Flächennutzungsplänen,
Bauhöhen bis hin zu Partikularinteressen
von Anwohnern oder Grundstückseigentümern. An diese standortspezifischen Faktoren wird bei der Standortdiskussion kaum
gedacht.
BUSINE$＋LOGISIC
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unter anderem auch an der europäischen
Förderpolitik, welche sich eben auf
schwach entwickelte Fördergebiete konzentriert. Wir können nicht mit Gebieten
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