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Dass der gesundheitspolitische GAU um Covid-

19 fließend in die schwerwiegendste Wirt-

schaftskrise der Nachkriegszeit überging, ist

fast schon ein Allgemeinplatz. Besonders im

medialen Fokus stehen dabei sichtbare Bran-

chen wie der Tourismus oder die Gastronomie.

Doch auch das Rückgrat des

Standorts, die exportorien-

tierte und viele Weltmarkt-

führer umfassende Indus-

trie wurde schwer in

Mitleidenschaft gezogen. Dennoch sieht man

auch die verschiedenen Phasen der Krise be-

treffend noch deutliche Unterschiede. Das zeigt

die jüngste Blitzumfrage des Fachverbands

Metalltechnische Industrie (FMTI), durchge-

führt im November 2020 unter rund 1.200 Mit-

gliedsunternehmen.

Dämpfer in Q4

Was die Umsatzerwartungen angeht, bleibt die

ernüchternde Einschätzung aus der Befragung

im September auf niedrigem Niveau bestehen.

Im November erwarteten die Unternehmen der

Metalltechnischen Industrie (MTI) im Schnitt ei-

nen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjah-

res-Quartal von knapp 20 Prozent (exakt -

19,9% im Vergleich zum Q3 mit -19,4%). Weni-

ger als jedes fünfte Unternehmen erwartet für

sich gleichbleibende oder gar steigende Um-

sätze, mehr als 80 Prozent dagegen mehr oder

weniger deutliche Rückgänge (siehe Grafik).

Wie befürchtet, setzt also auch in der zweiten

Jahreshälfte 2020 keine Wachstumsdynamik

ein. In der MTI rechnet man – über das gesam-

te Jahr gerechnet – mit einem Einbruch der

Produktionsleistung von ebenfalls 19,9 Prozent.

Das allein ist schon besorgniserregend genug.

Seuchenjahr, auch wirtschaftlich

Gegenüber dem Vorgänger-Quartal hat aber

eine zusätzliche Eintrübung der Zukunftsaus-

sichten stattgefunden: Denn hatten die Unter-

nehmen bei der letzten Befragung noch mit ei-

nem Umsatzplus für 2021 von im Schnitt elf

Prozent gegenüber dem heu-

rigen – sowohl gesundheitli-

chen wie auch wirtschaftli-

chen – Seuchenjahr

gerechnet, ist selbst dieser

äußerst zarte Optimismus wieder verflogen.

Geprägt vom zweiten Lockdown im November,

den Auftragsrückgängen und der in vielen Be-

reichen bestehenden Aussichtslosigkeit, Ge-

schäftsreisen und somit für die Branche zen-

trale Akquisegespräche direkt mit potenziellen

Kunden durchführen zu können, hat sich auch

der Blick auf 2021 verfinstert. Mittlerweile er-

warten die befragten MTI-Unternehmen für das

kommende Jahr nur mehr eine Stabilisierung

auf dem aktuellen Niveau. Knapp die Hälfte der

Befragten (48,3%) sieht das kommende Jahr

trotz versprochener Covid-Impfstoffe in Sachen

Umsätze nur mehr neutral bis (deutlich) rück-

läufig. Ein weiteres Drittel (33,3%) erwartet

vom Krisenniveau ausgehend nur sehr mode-

rate Zuwächse zwischen 0 und 10 Prozent.

Krisen-Märkte

Was die Absatzmärkte angeht, sieht die Branche

die stärksten Einbrüche mit unserem größten

Handelspartner, Deutschland (-62,3%). Auch die

Inlandsnachfrage (-27%) und die erwarteten

Umsätze mit den USA oder Italien (beide -24,5%)

brechen überdurchschnittlich ein. Bei jenen

Märkten, welche die Befragten mit Besserungs-

potenzial bewerten, liegt gleich hinter Deutsch-

land (42,8%) China auf Platz 2 (21,4%).

GEPRÄGT VOM ZWEITEN
LOCKDOWN HAT SICH AUCH

DER BLICK AUF DAS JAHR 2021
DEUTLICH VERFINSTERT.

STIMMUNG IM LOCKDOWN
WIRTSCHAFTSKRISE

Im vierten Quartal pendelt

sich das Umsatzminus im

Schnitt bei ernüchternden

20 Prozent ein

Metalltechnische Industrie
Produktionsleistung in Q4/2020

im Vgl. zum Vorjahr (Anteile in %),
gew. Mittelwert 81,1 %

(Quelle: MTI)

Die Unternehmen gehen

auch für 2021 nichtmehr

von einermessbaren Er-

höhung des Umsatzes aus

Metalltechnische Industrie
Umsatz 2021 zu 2020 (Anteile in %,

n=180), gew. Mittelwert 0,6 %

(Quelle: MTI)

Umsatzeinbruch
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Aufgrund dieser Datenlage wundert es wenig,

dass viele MTI-Betriebe auch in Phase 3 das

Angebot der Kurzarbeit nutzen. Ein gutes Vier-

tel der Betriebe (26,7%) tut das schon, weitere

18,9 Prozent halten sich diese Option weiter of-

fen. Dass viele Unternehmen weiterhin unsi-

cheres Terrain erwarten,

zeigt wieder der Blick auf

2021: 13,3 Prozent der

Befragten gehen auch in

Phase 4 von der Inan-

spruchnahme der Kurzar-

beit aus, für 42,2 Prozent kommt diese Option

zumindest in Frage.

Bewertung der Polit-Maßnahmen

Entsprechend positiv fällt gerade in diesem Be-

reich das Urteil der Unternehmen über die ge-

troffenen politischen Krisenmaßnahmen aus.

Mit Abstand am besten kommen dabei eben die

Kurzarbeit – knapp 68 Prozent der Nennungen

sehen diese als „relevant“ oder gar „sehr rele-

vant“ in der Bekämpfung der Krise – und noch

besser die Investitionsprämie weg (77,7%; s.

Story Seite 4). Als weniger effektiv werden etwa

der Verlustrücktrag (46,1%) und die Steuer-

stundungen (19,4%) gesehen.

All das ändert nichts an der Tatsache, dass

Tragweite und Dauer der Krise wohl auch am

Arbeitsmarkt bleibende Spuren hinterlassen.

Danach gefragt, ob im Unternehmen trotz der

Möglichkeit der Kurzarbeit ein Stellenabbau

geplant ist, antwortet ein knappes Viertel

(23,3%) mit „ja“, weitere 30,6 Prozent halten

sich diese Option offen. Im Schnitt der betroffe-

nen Unternehmen ist mit einem Abbau von

rund acht Prozent zu rechnen, hochgerechnet

auf die gesamte MTI wäre das immerhin noch

ein Minus von 3,1 Prozent. Dabei handelt es

sich aber „nur“ um den bevorstehenden, akti-

ven Abbau, nicht die gesamte Reduktion wäh-

rend der Krise.

Gegensteuern

Aus dieser gesundheitspolitisch bedingten öko-

nomischen Sackgasse herauszufinden, wird ei-

nes herkulischen Aktes der

Branche und der Politik be-

dürfen. Zentral ist wohl, die

funktionierenden Ansätze in

Sachen Investitionspolitik

und Kurzarbeit zu vertiefen.

Wichtig ist auch, den Unternehmen bald wieder

die Möglichkeiten zur direkten Akquise zu bie-

ten. Die Mobilität und der direkte Kundenkon-

takt sind unschätzbare Assets, deren Fehlen

sich schmerzlich niederschlägt.

In der Krise verfestigt sich auch ein bestehen-

der Trend: Bürokratie hemmt das Geschäft. Ak-

tuell ist das gerade bei Baubewilligungen zu

beobachten. Beschlüsse und Bescheide verzö-

gern sich während Covid-19. Betroffen ist ein

Bauvolumen von immerhin 25 Milliarden Euro.

Hier für ein zügiges Lösen der Bremsklötze zu

sorgen, wäre wohl noch die vergleichsweise

einfachste Übung für die Politik. Aber auch sie

muss erst erledigt werden.

WAS ZU TUN IST

• Verlängerung der Steuerstundungen über

den 15. Jänner 2021 hinaus

• Klare, europaweit abgestimmte, Regelungen

bezüglich Reisen für Montageeinsätze

• Reisemöglichkeiten für Akquise und

Geschäftsreisen international abstimmen

und vorantreiben

Ein gutes Viertel der Be-

triebe nutzt die Kurzar-

beit, ein weiteres Fünftel

hält sich die Option offen

Nutzung Kurzarbeit Phase 3
ab Oktober, Anteile in % (n=180)

(Quelle: MTI)

Aufgrund der massiven

Einbrüche plant knapp

jedes vierte Unterneh-

men die Kürzung von

Stellen

Planen Sie – auch trotz oder nach
Kurzarbeit – einen Abbau?

(Anteile in %, n=184)

(Quelle: MTI)
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Beginnen wir mit der schlechten Nachricht: Die

aktuelle Blitzumfrage unter rund 1.200 Mit-

gliedsunternehmen des Fachverbands Metall-

technische Industrie (November 2020) zeigt nicht

nur erwartete Umsatz- und Beschäftigungsrück-

gänge in der Branche (s.

Story Seite 2). Auch das In-

vestitionsklima ist eviden-

termaßen ein Sorgenkind.

Die Investitionen werden

laut Umfrage nämlich auch

2021 niedrig bleiben.

Klima bleibt schlecht

In einer Zeit, in der Investitionen zentral für den

Aufschwung sind, sieht knapp die Hälfte (48,3%)

der Unternehmen das eigene Investitionsvolu-

men stagnieren oder sinken. Ein Drittel plant

gegenüber dem Niveau des Krisenjahres 2020

nur bescheidene Steigerungen (bis 10%). Von ei-

nem Boom in diesem Bereich kann also nicht

wirklich gesprochen werden. Und das ist des-

halb bitter, weil Investitionsimpulse das mit Ab-

stand beste Mittel zur Überwindung der durch

Covid-19 verursachten Krise sind. Nur so lässt

sich Wachstum stimulieren. Nur so entstehen

dringend nötige Arbeitsplätze in der Industrie.

Silberstreif am Horizont

Eine gute Nachricht liefert die Blitzumfrage

aber auch: Die im Oktober von einer auf zwei

Milliarden Euro erhöhte Investitionsprämie

wirkt. Schon die Erfahrungen mit der ersten

Milliarde haben gezeigt, dass innerhalb kürzes-

ter Zeit über elf Milliarden Euro an weiteren In-

vestitionen ausgelöst wurden. Dieses Mittel der

Regierung erfreut sich also höchster Beliebt-

heit – knapp 39 Prozent der Nennungen in der

Umfrage erachten dieses Werkzeug als „sehr

relevant“, noch einmal so viele als „relevant“.

Konkret beträgt die Prämie sieben Prozent der

Anschaffungskosten von Neuinvestitionen. Für

Investitionen in Ökologisierung, Digitalisierung

oder das Gesundheitswesen steigt derWert auf

14 Prozent.

Die beschlossene Erhöhung

ist also gerade in Zeiten der

Krise ein absolut taugliches

Mittel für deren Bekämp-

fung. Das zeigen weitere

Stimmungsbilder aus der

Umfrage. Mit 55 Prozent

sagen mehr als die Hälfte der befragten Unter-

nehmen, dass die neue Investitionsprämie die

Höhe der Investitionen direkt beeinflusst. Die-

ser Wert entspricht etwa jenem Anteil an Unter-

nehmen, der sagt, die Prämie auch beantragt zu

haben. Das beweist im Umkehrschluss auch die

Effektivität der Maßnahme.

Prämienmodell ausbauen

Und genau hier besteht Hoffnung auf eine

weitere Besserung der Lage. Denn neben den

erwähnten 55,6 Prozent der befragten Unter-

nehmen, die die Prämie schon beantragt haben,

können sich weitere 36 Prozent vorstellen,

einen solchen Schritt noch zu setzen. In der

Ausweitung dieser Investitions-Stimuli, ob als

Erhöhung des Prämienvolumens, des Prozent-

satzes oder als Abschreibungsmodell, liegt ein

wesentlicher Schlüssel zur wirtschaftlichen

Erholung des Standorts.

WAS ZU TUN IST

•Bestehende Investitionsprämie erhöhen –

je nachBedarf derUnternehmen

• Investitionsprämie über den 28.2.2021 hinaus

verlängern

• Verzögerungen bei Baugenehmigungen und

Bewilligungsverfahren beheben

MEHR ALS DIE HÄLFTE DER
UNTERNEHMEN SAGT, DASS

DIE PRÄMIE DIE HÖHE DER TAT-
SÄCHLICHEN INVESTITIONEN

DIREKT BEEINFLUSST.

STIMMUNGS-AUFHELLER
INVESTITIONSPOLITIK

Mehr als die Hälfte der

MTI-Unternehmen sieht

positiven Einfluss der

Investitionsprämie auf

die Investitionstätigkeit

■ eher ja, ■ eher nein

Metalltechnische Industrie:
Investitionen durch die Investitions-

prämie beeinflusst? (n=180)

(Quelle: MTI)

Ein effektives Werkzeug

55% 45%
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Umweltpolitischer

Neustart

Nötig wäre eine Abkehr

vom reinen E-Auto-

Fokus – auch andere

Technologien garantie-

ren massive CO2-

Einsparungen

Die Reduktion von Treibhausgasen ist das Gebot

der Stunde. Daran lässt die neue EU Kommissi-

on unter Ursula von der Leyen mit ihrer aktuell

vorgeschlagenen Verschärfung des CO2-Reduk-

tionsziels ummindestens 55 Prozent (das EU

Parlament fordert sogar -60 %) keinen Zweifel.

Das neue EU Klimagesetz

wird eindeutige und un-

missverständliche Ziele

setzen - über den Weg zu

ihrer Erreichung herrscht

aber weder Klarheit noch

Einigkeit. Das gilt gerade

im Mobilitätssektor, der einen nicht unerhebli-

chen Teil der Reduktionen aufbringen soll.

Manche, auch im neuen Klimaministerium,

scheinen nur mehr auf einen singulären Ansatz

betreffend die Mobilitätszukunft, nämlich das

batteriebetriebene E-Auto, zu setzen. Dessen

Effizienzbilanz, über seinen Produktlebenszy-

klus betrachtet, fällt zwar nicht gerade überra-

gend aus. Das wird in der Schwarz-Weiß-De-

batte aber gern verschwiegen.

Der öffentliche Trugschluss

In der Öffentlichkeit kommt es zu irreführenden

Simplifikationen. Und das trifft gerade eine

Branche, die für den Wirtschaftsstandort von

essenzieller Bedeutung ist: die Automotive Zu-

lieferindustrie mit ihren rund 900 Unterneh-

men, den mehr als 80.000 Beschäftigten und

ihren wohlstandssichernden Wertschöpfungs-

effekten (siehe Grafiken S. 6). Manche Ent-

scheidungsträger und Meinungsbildner glau-

ben fälschlicherweise, mit den bisherigen

Entwicklungen der Branche brechen zu müs-

sen. Dabei sind schon bisher weitreichende

CO2-Reduktionen erzielt worden – zahlreiche

innovative Ansätze geben Anlass zur Zuver-

sicht, dass die Klimaziele eben auf vielfältigen

Wegen und nicht nur einem einzigen Trampel-

pfad erreicht werden können. So werden schon

heute Vorgaben wie der Euro VII-Standard im

KFZ-Bereich oder die Vorgaben der Internatio-

nalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) zu

niedrigschwefeligem Treibstoff erfüllt.

Noch dazu ist dieser breite,

von der Branche favorisierte

Ansatz im Regierungspro-

gramm von ÖVP und Grünen

klar verankert. Im Kapitel

„Standort- und Industriepo-

litik“ heißt es: „Stärken, in

denen Österreich relevante Wettbewerbsvortei-

le aufweist, müssen vor dem Hintergrund der

Technologieneutralität weiterentwickelt wer-

den, Österreichs internationales Profil darin

gestärkt und durch österreichische Produkte

weltweit ein Beitrag zur CO2-Reduktion geleis-

tet werden“ (S. 87f.). Im Straßenverkehrskapitel

wird zusätzlich ausgeführt, dass mehrere „al-

ternative Energieträger“ in der Mobilität zur

Anwendung gelangen sollten (S.130).

Prinzip Technologieneutralität

Das trotz der Regierungsfestlegungen gefähr-

dete Prinzip der Technologieneutralität vereint

zwei wesentliche Ziele: Einerseits garantiert es

eben einen multifaktoriellen Ansatz, der nicht

nur auf eine, möglicherweise am Ende alleine

nicht ausreichende Lösung setzt. Zweitens hat

es auch den Standort im Blick. Die heimischen

Betriebe können ihre hoch innovativen Ansätze

außerdem stärker in verschiedenen Effizienz-

bereichen ausspielen. Derzeit ist fairer Wettbe-

werb zwischen den Technologien aufgrund der

Bevorzugung der E-Mobilität nicht gegeben.

Das ist ein Schaden für Österreich: Im PKW-

Bereich schädigt man mit der Fixierung auf das

batteriebetriebene Elektroauto die im Bereich

ES BRAUCHT TECHNOLOGIE-
NEUTRALITÄT, UM UNTERSCHIED-
LICHE WEGE ZUR ERREICHUNG

DER KLIMAZIELE ZU
ERSCHLIESSEN.

NEUTRALITÄT FÜRÖSTERREICH
AUTOMOTIVE ZULIEFERINDUSTRIE
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Hebel-Wirkung

Ein Euro an Wertschöp-

fung in der Branche

multipliziert sich ge-

samtwirtschaftlich um

den Faktor 2,1

(Quelle: IWI)

Der Job-Motor

Ein Job in der Automo-

tiven Zulieferindustrie

sichert 2,6 weitere in

anderen Branchen

(Quelle: IWI)

Antriebsstrang tätigen heimischen Zulieferer

massiv. Bei den LKW favorisiert man das Thema

Brennstoffzelle und stärkt so in diesem Bereich

tätige Hersteller aus Asien und den USA.

Hier müsste langsam ein Umdenken einsetzen

und heimische Lösungs-

ansätze forciert werden.

Ein Leitgedanke dabei

könnte sein, nicht den

Motor, aber den Treibstoff

zu tauschen („don’t

change the engine,

change the fuel“). Es gilt, die Förderung von

CO2-neutralen Kraftstoffen für unterschied-

lichste Energieträger zu öffnen.

Umdenken gefragt

Die Innovationsansätze dazu gibt es: Wasser-

stoff etwa wird der Ausgangspunkt für zukünf-

tige CO2-neutrale Kraftstoffe etwa in den Berei-

chen Schiene und Schifffahrt sein. Derzeit

bleiben europäische Entwicklungen allzu leicht

auf der Strecke. Bei den LKW ist der Wasser-

stoff-Antrieb teilweise schon weiter fortge-

schritten, hat aber nicht dieselbe Lobby wie die

Brennstoffzelle. Studien zeigen zudem, dass

Methanol im Bereich schnelllaufender Groß-

motoren großes Potenzial bietet und auch in

der Binnenschifffahrt eingesetzt werden kann.

Emissionen können einzelnen Studien zufolge

um bis zu 97 Prozent reduziert werden.

Die Innovationskraft und das Effizienzpotenzial

wären also vorhanden. Den Ton in der Öffent-

lichkeit geben aber zumeist jene vor, die nicht

unbedingt das Rückgrat des Standorts bilden.

Es wäre hoch an der Zeit, jene vor den politi-

schen Vorhang zu bitten, die nicht nur Arbeits-

plätze und Wertschöpfung im Land sichern,

sondern auch die innovative Kraft haben, Alter-

nativen zur Klimaziel-Erreichung auf die Straße

zu bringen: die Zulieferer. Die Abhaltung eines

eigenen Zulieferer-Gipfels, bei dem die Zukunft

dieser zentralen Branche und die aussichts-

reichsten Wege zur Nachhaltigkeit diskutiert

werden, ist längst überfällig.

Zusätzliche Belastung

Das Anliegen ist dringlich.

Denn von den aktuellen

wirtschaftlichen Folgen der

Corona-Krise ist die Auto-

motive Zulieferindustrie zu-

sätzlich betroffen. Mit einer Exportquote von

über 85 Prozent war sie schon bisher von han-

delspolitischen Konflikten gezeichnet. Während

diverser Lockdown-Phasen, inklusive einge-

schränkter Lieferketten, wurde sie aber noch

einmal zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen.

Während der jüngsten Phase der Pandemiebe-

kämpfung wurden auch noch die großräumigen

und luftigen KFZ-Verkaufshäuser geschlossen

– mit negativen Konsequenzen für die Wert-

schöpfungsketten der Branche. Der zentrale

Point of Sale fiel schlicht weg. Dieser kann im

Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen auch

kaum digital kompensiert werden. Es wäre also

an der Zeit, die Branche nicht politisch zu be-

hindern, sondern ihr den Raum für innovative

Lösungen beim Klimaschutz zu geben.

WAS ZU TUN IST

•Automotive Zulieferindustrie als zentralen

Standortmotor anerkennen

•Klimapolitisch an Fakten, nicht Emotionen

orientieren

• Technologieneutralität herstellen, keine

Bevorzugung einer Technologie

• Zulieferer-Gipfel zur Entwicklung innovativer

Lösungen

Wertschöpfung
in Mio. Euro

Beschäftigungs-
verhältnisse

direkte Effekte ■

indirekte Effekte ■

im Vorleistungsverbund
induzierte Effekte ■

9,2

81.737

81.737

56.754

73.771

212.262

x2,1

x2,6

9,2

19,4

4,8

5,4

DIE SCHLIESSUNG DER
KFZ-VERKAUFSHÄUSER HAT
NEGATIVEN EINFLUSS AUF DIE
WERTSCHÖPFUNG. DER POINT

OF SALE FIEL WEG.
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Die Metalltechnische Industrie ist Österreichs

stärkste Branche. Über 1.200 Unternehmen

aus den Industriezweigen Maschinenbau, An-

lagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei

bilden das Rückgrat der heimischen Industrie.

Die exportorientierte Branche ist mittelstän-

disch strukturiert, besteht zu mehr als 85 %

aus Familienbetrieben und ist für ein Viertel al-

ler österreichischen Exporte verantwortlich.

Zahlreiche Betriebe sind Weltmarkführer in ih-

rem Bereich, sogenannte „Hidden Champions“.

Die Metalltechnische Industrie beschäftigt

direkt rund 139.000 Menschen und sichert

damit indirekt an die 250.000 Arbeitsplätze

in Österreich. Sie erwirtschaftete 2019 einen

Produktionswert von rund 39 Milliarden Euro.

Oberstes Ziel des Fachverbandes Metalltech-

nische Industrie ist die Mitwirkung an der

Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um

den erfolgreichen Fortbestand der Unter-

nehmen im internationalen Wettbewerb zu

sichern.

Der Fachverband Metalltechnische Industrie,

der Zusammenschluss der ehemaligen Fach-

verbände Maschinen- und Metallwaren-

industrie sowie Gießereiindustrie, zählt zu den

größten Wirtschafts- und Arbeitgeberverbän-

den Österreichs und ist eine eigenständige

Organisation im Rahmen der Wirtschaftskam-

mer Österreich.

Obmann des Fachverbandes Metalltechnische

Industrie ist Mag. Christian Knill, Geschäfts-

führer sind Dr. Berndt-Thomas Krafft und DI

Adolf Kerbl.

IHRE MEINUNG:
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und

stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

(office@fmti.at).

Weitere Ansprechpartner, Inhalte zu Arbeits-

recht und Kollektivverträgen, technische und

rechtliche Rahmenbedingungen, Informati-

onen und Basisdaten der Branche finden Sie

auf der Website des Fachverbandes Metall-

technische Industrie unter

www.metalltechnischeindustrie.at
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