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WIRTSCHAFTSBERICHT Australien 
 

• Nach 3,7 % Wachstum im Vorjahr trüben sich Wirtschaftsaussichten ein 

• Teuerung als Herausforderung 

• Öffentliche Hand und Exporte bleiben Impulsgeber 

• Neue Klima- und Energiepolitik eröffnen Chancen 

• Heimische Exporte legen zu, Handelsbilanzüberschuss weiterhin groß 

 
 

 

Wirtschaftskennzahlen 
 2021 2022 2023  2024  

Nominales Bruttoinlandsprodukt in Mrd. USD1 1.634,0 1.701,1 1.787,9 1.824,8 

Bruttoinlandsprodukt/Kopf in USD at PPP2 58.357 64.106 67.241 69.312 

Bevölkerung in Mio.3  25,9  26,2  26,3  26,6 

Reales Wirtschaftswachstum in % 4    4,8   3,7   1,6  2,4 

Inflationsrate in %5   3,5   6,6   4,6   2,1 

Arbeitslosenrate in %6   5,1   3,7   3,9   4,1 

Wechselkurs der Landeswährung 100 AUD =in EUR7    63    66    66    60 

Warenexporte des Landes in Mrd. USD8 345,3 414,1 422,1  450,2 

Warenimporte des Landes in Mrd. USD9  257,8  301,3 310,7 335,15 

 

Wirtschaftsleistung des Landes, Weltwertung:10 Rang 13  
  

 

Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich 
      2021 Veränderung 

zum Vorjahr in 

          % 

      2022 

Österreichische Warenexporte in Mio. EUR11 1.106.848.766          12,33 % 1.243.310.578 

Österreichische Warenimporte in Mio. EUR12     127.599.506           96,79 %     251.102.501 

Österreichische Dienstleistungsexporte in Mio. EUR 202213                           166   

Österreichische Dienstleistungsimporte in Mio. EUR 202214                           109   

Österreichische Direktinvestitionen15in Mio. EUR, Stand 2022    4.083 

Beschäftigte bei österr. Direktinvestitionen16, Stand 2022   6.193 

Direktinvestitionen in Österreich17in Mio. EUR, Stand 2022    1.245 

Beschäftige in Österreich bei Direktinvestitionen18, Stand 2022       350 

 

Wichtigster Warenexportmarkt für Österreich: 26. Rang (7. Überseemarkt) 
 
1-6 Quelle: Economist Intelligence Unit/*OECD 
5 Quelle: Trading Economics 
7 Quelle: lokale Nationalbank, var. Forecasts 
8,9 Quelle: Economist Intelligence Unit 
10 Quelle: Weltbank 
11,12 Quelle: Statistik Austria 

13-18 Quelle: OeNB; 16 u.18 Schätzungen 
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• 1. Wirtschaftslage 

 

 
COVID-Nachwirkun-

gen 

 

 

 

 

 

 

Boom auf Grund von 

Hilfen und Exporten 

 

 

 

 

 

 

Optimismus schwächt 

sich deutlich ab 

 

 

 

 

 

 

Inflation und Zinsen-

erhöhungen 

 

 

 

 

Hohe Zinsen zeigen 

(zu viel?) Wirkung 

 

 

 

 

 

 

 

Preis-Lohnspirale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilienmarkt lei-

det 

 

 

 

Australien hat seinen Sonderweg bei der COVID-Bekämpfung (Grenzschließun-

gen, harte Lockdowns) im November 2021 aufgegeben und sich seither der euro-

päischen COVID-Politik weitgehend angepasst. Damit grassiert zwar der Virus 

auch hier, bereitet aber dem Gesundheitssystem als solchem bisher keine grö-

ßeren Schwierigkeiten. Im Vergleich hohe Sterblichkeitsraten finden in der Öf-

fentlichkeit derzeit keine Beachtung, Impfempfehlungen für verschieden Risiko- 

bzw. Altersgruppen bleiben aber aufrecht. 

 

Auch Australien konnte 2020 eine Rezession nicht vermeiden, allerdings über-

stieg die australische Wirtschaftsleistung bereits Mitte 2021 wieder jene vor CO-

VID. Getrieben wurde die positive Entwicklung von den Stützungsprogrammen 

und Investitionen der Regierung, den geldpolitischen Maßnahmen der Royal Bank 

of Australia (RBA), durch den privaten Konsum insbesondere im Einzelhandels- 

(e-commerce) und im Immobilienbereich und einer überaus positiven Exportent-

wicklung bei Rohstoffen und landwirtschaftlichen (Verarbeitungs-)Produkten. 

 

Die daraus für 2022 resultierende Dynamik schwächte sich aber bereits gegen 

Ende des vergangenen Jahres, in dem Australien noch ein Wirtschaftswachstum 

von +3,7% erzielen konnte, deutlich ab. Die globale Verunsicherung im Zusam-

menhang mit dem Krieg in der Ukraine, aber auch die damalige COVID- und Wirt-

schaftspolitik der VR China, die den traditionellen Wirtschaftsmotor und den für 

Australien besonders wichtigen Exportmarkt zum Stottern gebracht hatten, ver-

änderten das Umfeld grundlegend.   

 

Die stark steigende Inflation (derzeit rund 6,8 %) bereitet großes Kopfzerbrechen 

und hat die RBA veranlasst, ihre während COVID gemachte Zusage, dass es bis 

2024 keine Zinserhöhungen geben würde, bereits im Mai 2022 zu brechen. Bis 

März des laufenden Jahres wurden in Folge die Leitzinsen bereits 10-mal in ver-

gleichsweise großen Schritten auf derzeit 3,60 % erhöht.  

 

In ihrer Sitzung im April hat die RBA die Leitzinsen wohl auch auf Grund einiger 

externer Faktoren wie Bank-Pleiten in den USA und die Übernahme der Credit 

Swiss durch die UBS nicht weiter angehoben. Damit will die RBA, die immer wie-

der kritisiert wird, an der Zinsschraube zu rasch und zu stark zu drehen, wohl 

auch Zeit gewinnen, um die (verzögerte) Wirkung der Zinserhöhungen vor allem 

auf den Immobilien- und Baumarkt und die Konsumentwicklung besser einschät-

zen zu können. Allgemein werden aber für heuer noch mindestens zwei Zinsan-

passungsschritte erwartet.  

 

Interessanter Weise spricht die RBA derzeit von der Gefahr einer Preis-Lohnspi-

rale, was darauf hindeutet, dass der inflationäre Druck trotz des engen Arbeits-

marktes derzeit eher von der Preisseite, insbesondere dem Rohstoff-, Energie- 

und dem Dienstleistungsbereich, und von den Unternehmensgewinnen kommt 

und in andere Wirtschaftsbereiche hinwirkt. Hingegen ist die Lohn- und Einkom-

mensentwicklung in Australien trotz der geringen Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig 

hoher Erwerbsbeteiligung vergleichsweise verhalten bzw. hinkt zeitlich deutlich 

nach.  

 

Auf Grund der stark rückläufigen Nachfrage gingen die Hauspreise 2022 Austra-

lien weit um 5% zurück, in Sydney betrug der Rückgang aber mehr als 10%. Der 

Trend sollte sich in abgeschwächter Form auch 2023 fortsetzen, vor allem wenn 

es weitere Zinsanhebungsschritte der RBA geben sollte. Die sinkende Nachfrage 
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Gewerbeimmobilien 

und Infrastruktur als 

Lichtblicke  

 

 

 

Vertrauen sinkt 

 

 

 

 

 

 

 

Privater Konsum 

(noch) stark 

 

 

 

 

aber Wolken ziehen 

auf 

 

 

Unternehmen optimis-

tisch 

 

 

 

 

 

solange die Nachfrage 

nicht einbricht 

 

 

 

 

Investitionen gleich-

bleibend auf niedri-

gem Niveau  

 

 

 

 

 

Vergleichsweise nied-

rige Verschuldung 

aber steigende Zins-

last 

 

 

und die Preissteigerungen, die von Baufirmen auf Grund von Fix-Preis-Vereinba-

rungen oft nicht weitergegeben werden können, führten in den vergangenen Mo-

naten zu einer beachtlichen Anzahl von Konkursen. Trotz der Marktkorrektur er-

warten Experten:innen aber keinen real estate crash. 

 

Der Rückgang im Baubereich trifft auch den Büromarkt (Projektentwicklung & 

Vermietung), hat doch der in Australien sehr ausgeprägte Trend zum home office 

gerade in den Großstädten zu vergleichsweise hohen Leerstandsraten geführt. 

Positiv bleibt im Bausektor hingegen der Trend bei gewerblichen Immobilien und 

im Infrastrukturbereich. 

  

Die teilweise exorbitanten Preissteigerungen gerade im Einzelhandel, bei Dienst-

leistungen und Mieten und die Zinserhöhungen der letzten Zeit haben das Kon-

sument:innenvertrauen stark belastet. Der Westpac-Melbourne Institute Index of 

Consumer Sentiment for Australia lag im heurigen April mehr als 10% unter dem 

Niveau vom Vergleichsmonat des Vorjahres, obwohl die Zinssenkungspause der 

RBA vom April den Indikator zumindest kurzfristig stark gestützt hat. 

 

Das geringere Vertrauen der Konsument:innen hat sich 2022 noch nicht allzu 

sehr auf das Konsumverhalten ausgewirkt. Dies wohl auch deshalb, weil die 

australischen Haushalte über hohe Ersparnisse verfügen und die Arbeitslosigkeit 

(3,5 % Stand 03/23) historisch gering ist. Auch ein gewisser Nachholeffekt bei 

Ausgaben z.B. für persönliche Dienstleistungen, Reisen und Ausbildung stabili-

sieren die private Nachfrage derzeit noch, die immerhin rund 60 % zum austra-

lischen BIP beiträgt. Jüngste Erhebungen von australischen Banken zeigen aber, 

dass die Situation sich im ersten Quartal d.J. verändert hat und Ausgaben für 

nicht unbedingt benötigte Waren und Dienstleistungen in jüngster Zeit schon 

deutlich zurückgehen.  

 

Die Entwicklung des Unternehmervertrauens gemessen am Business Survey Na-

tional Australia Bank war zwar über die letzten Monate hin volatil, allerdings er-

weisen sich die Business Conditions als weiterhin recht stabil, was teils mit den 

hohen Profitmargen und einer bisher stabilen Nachfrage erklärt wird. Die Kapa-

zitätsauslastung der australischen Industrie ist mit 85,2% derzeit auch weiterhin 

vergleichsweise hoch.  

 

Expert:innen erwarten aber, dass sich diese positiven Trends abschwächen wer-

den, wenn auf Grund von steigenden Lohn-, Energie- und Vormaterialkosten hö-

here Erzeugerpreise auf Grund eines Nachfragerückgangs nicht mehr an die 

Konsument:innen weitergegeben werden können. Die industrielle Produktion ist 

jedenfalls schon seit einigen Monaten rückläufig.  

 

Die unternehmerische Investitionstätigkeit in Australien hat sich in den vergan-

genen Jahren auf relativ niedrigem Niveau stabilisiert, wobei Bergbau und sons-

tige Investitionen in den Bereichen IT, Telekom, Media, Vermietung, wissensba-

sierte Dienstleistungen mit Anteilen von 25 % bzw. 20 % an den Gesamtinvestiti-

onen klar die wichtigsten Bereiche darstellen. Im Fertigungssektor ist die Inves-

titionstätigkeit 2022 bereits zurückgegangen, was sich als Trend verfestigen 

dürfte. 

 

Auch die staatliche Verschuldung – diese hat in der COVID-Zeit massiv zugenom-

men – ist von den höheren Zinsen betroffen, auch wenn die relative Verschuldung 

Australiens mit 65 % des BIP im internationalen Vergleich (noch) relativ gering ist 

und das Land das AAA-Kreditrating wohl auch auf Grund der eher zurückhalten-

den Budgetpolitik der gegenwärtigen Regierung bisher verteidigen konnte.  
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Budgetspielraum 

durch Inflation einge-

schränkt 

 

 

Regierung gibt weiter-

hin Geld aus 

 

 

 

 

Aktive Industrie- und 

Klimapolitik 

 

 

 

AUKUS – Mega - Deal 

 

 

 

Ausgabenüberprüfung 

 

 

 

 

Nein zu einnahmen-

seitigen Maßnahmen 

könnte wackeln 

 

 

 

Exporte in den traditi-

onellen Feldern als 

Exportstütze 

 

 

 

 

 

Dienstleistungsexport 

erholt sich langsam 

 

 

 

 

Währung stabil mit 

Aufwertungspotential 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interessanterweise ist die Labor Regierung nämlich in der Budgetpolitik insge-

samt, und insbesondere bei der Inflationsabgeltung bisher sehr zurückhaltend 

und versucht nur sehr punktgenau Ausgleichszahlungen etwa in den Bereichen 

Wohnung, Energie und Ausbildung zu leisten.  

 

Aber auch die derzeitige Regierung gibt viel Geld aus, allerdings ist eine Um-

schichtung der Ausgaben in Richtung social infrastructure und Sozialleistungen 

wahrzunehmen. Deutlich wird das u.a. bei der Gesundheitsversorgung, im Be-

reich der Altenpflege, der Kinderbetreuung, im Ausbildungsbereich und beim so-

zialen Wohnbau, der über Erträge eines AUD 10 Mrd. Fonds gestützt werden soll. 

 

Auch die Unterstützung für die Modernisierung der australischen Industrie wurde 

seitens Labor in Aussicht gestellt. Das klare Bekenntnis der neuen Regierung zu 

einer aktiven Klimapolitik wird auch zu erhöhten Ausgaben im Bereich erneuer-

bare Energie und der dafür notwendigen Infrastruktur führen.  

 

Enorme Herausforderungen für das Budget bringt der von der Vorgängerregie-

rung initiierte und nun formell besiegelte Ankauf von nuklearen U-Booten von 

den USA und GB um in Summe AUD 368 Mrd.  

 

Eine gewisse Reduktion der öffentlichen Ausgaben hingegen könnte sich aus der 

derzeit laufenden Evaluierung verschiedener Politikbereiche (Verkehrsinfra-

struktur, allgemeines Förderwesen, Überprüfung der sonstigen Militärausgaben) 

ergeben.  

 

Da Labour im Wahlkampf versprochen hatte, keine neuen Steuern einzuführen 

bzw. schon beschlossene Steuersenkungen für relativ Wohlhabende nicht zu-

rückzunehmen, ist der Spielraum einnahmenseitig in dieser Legislaturperiode 

sehr beschränkt. Am ehesten könnte es noch zu Veränderung im Pensionsbe-

reich kommen. 

 

Die australischen Exporte haben in den vergangenen Jahren massiv zur Stützung 

der australischen Wirtschaft beigetragen, wobei es sich dabei vor allem um Ex-

porte aus dem Bergbaubereich (Erz, Kohle, Gold etc.), dem Energiebereich (LNG 

und Rohöl), der Landwirtschaft und dem Nahrungsmittel-/Getränkesektor ge-

handelt hat. Die Entwicklung hat sich zwar auf Grund der niedrigeren Rohstoff-

preise etwas abgeschwächt, dennoch weist Australien auch derzeit ein Handels-

bilanzaktivum auf.  

 

Langsamer als erhofft erholen sich die australischen Dienstleistungsexporte, 

weil internationale Tourist:innen und ausländische Student:innen bisher noch 

nicht in dem Maße nach Australien zurückgekehrt sind, wie man sich das erhofft 

hat. Große Hoffnungen setzt man hier wieder einmal auf den chinesischen Markt 

nach der Aufhebung der dortigen COVID-Beschränkungen. 

 

Der Australische Dollar war gegenüber dem Euro im laufenden Jahr bisher, was 

sich auch im Gesamtjahr nicht dramatisch ändern sollte, wenn keine externen 

Schocks auftreten. Die Verbesserung der Beziehungen mit der VR China und eine 

wirtschaftliche Erholung dieses wichtigen Wirtschaftspartners könnte den AUD 

tendenziell stärken.  
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• 2. Besondere Entwicklungen  

 
 

Neue Regierung ein 

Jahr im Amt 

 

 

 

 

Hohe Beliebtheits-

werte für Regie-

rungschef 

 

 

 

 

 

 

Politisches Spektrum 

wird breiter 

 

 

Klimawandel als 

wichtiges Wahlmotiv 

 

 

Ambitioniertes Klima-

ziel beschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne Wasserstoff 

keine Zukunft 

 

 

 

International abhän-

giger Energiegigant 

 

 

 

 

 

 

LNG-Export und nati-

onaler Gasmarkt 

 

 

 

Seit dem 22. Mai 2022 wird Australien nach neun Jahren unter einer konservativen 

Regierungskoalition nun von der Australian Labor Party (ALP) regiert. Die Partei 

verfügt im Abgeordnetenhaus über eine absolute Mehrheit, benötigt aber im 

(mächtigen) Senat die Unterstützung anderer politischer Parteien bzw. unabhän-

giger Abgeordneter.  

 

Regierungschef Albanese wird als erfahrener Pragmatiker gesehen, der in der 

Lage ist, das von Beobachter:innen als kompetent eingeschätzte Regierungsteam 

zu führen. Befürchtungen seitens der Wirtschaft hinsichtlich eines zu großen Ein-

flusses der australischen Gewerkschaften auf die Labor Party und damit auf die 

Regierungspolitik, haben sich nur in Teilbereichen bewahrheitet. Von Firmen ins-

besondere im Bau- und im Infrastrukturbereich wird aber anekdotisch berichtet, 

dass die Gewerkschaften nun wieder sehr selbstbewusst auftreten und häufiger 

herausfordernde (Zusatz)Forderungen stellen. 

 

Die australischen Grünen wurden in den Parlamentswahlen 2022 klar gestärkt 

und auch unabhängige Kandidat:innen konnten sich gegen Vertreter:innen der 

großen Parteien, insbesondere Liberal Party, vermehrt durchsetzen. Hauptgrund 

dafür war, dass die Besorgnis über den Klimawandel nach Jahren der Trocken-

heit, von Waldbränden und Überflutungen ein sehr starkes Wahlmotiv war und die 

ehemalige Regierungskoalition von Liberalen und Nationalen diesbezüglich bis 

zum Schluss keine kohärente Politik entwickeln konnte. 

 

Mit dem Bekenntnis der neuen Regierung im Climate Act 2022 zu einem verbind-

lichen Klimaziel (45 % Reduktion der Treibhausgase gemessen an der Basis 2005 

bis zum Jahr 2030) und der Neuregelung des Elektrizitätsmarktes, bei dem nun 

auch Emissionseffekte berücksichtigt werden müssen, ist von einem starken An-

stieg der Investitionstätigkeit im Bereich der nachhaltigen Elektrizitätswirtschaft 

auszugehen. Auch die bisher kaum geförderte Elektromobilität soll durch die im 

April beschlossene electric vehicle strategy nun auch zentralstaatlich stärker un-

terstützt werden, wobei echte Veränderungen von der Angebotsseite her erst die 

Einführung von fuel efficiency standards Ende 2023 bringen dürfte. 

 

Weiterhin verfolgt bzw. beschleunigt wird der Aufbau des Wasserstoffsektors, der 

nicht nur den australischen Bedarf decken, sondern Australien – nach Auslaufen 

der Kohle und LNG-Exporte - auch künftig eine führende Rolle bei der globalen 

Energieversorgung und damit den enormen Reichtum des Landes sichern soll.  

 

Das Umfeld für den Umbau der australischen Energiewirtschaft ist herausfor-

dernd. Australien ist ein großer Energieexporteur, gleichzeitig aber gerade bei 

Treibstoffen sehr importabhängig, weil es derzeit nur mehr zwei (veraltete) Raffi-

nerien gibt, die rund 30 % des Inlandsbedarfs decken. Damit kommen die enor-

men Preissteigerungen auf dem Weltmarkt quasi durch die Hintertür nach Aust-

ralien, außerdem werden auch Fragen der Versorgungssicherheit in diesem Zu-

sammenhang immer häufiger gestellt.  

 

Das gilt auch für den nationalen Gasmarkt, der über die großen LNG-Anlagen, die 

in den letzten 15 Jahren in Australien für den Export errichtet wurden, an den 

internationalen Gasmarkt „angeschlossen“ wurde. Angesichts der globalen 

Nachfrage- und Preissteigerungen laufen die auf den Export ausgerichteten LNG-
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Globaler Markt ver-

sus Protektionismus 

 

 

 

 

 

 

 

Kohle- und Gas aus-

stieg kommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage am Arbeits-

markt angespannt 

 

 

 

 

Arbeitsplatzgipfel 

bringt Einigung bei 

Immigrationsziel 

 

 

 

 

 

 

 

und Qualifikationsini-

tiative  

 

 

 

 

Gestaltung der sozial-

partnerschaftlichen 

Beziehungen bleibt 

kontrovers 

 

 

 

 

Industriepolitik bleibt 

wichtig 

 

Anlagen derzeit mit höchster Auslastung, was zumindest an der Ostküste Austra-

liens zu Gasknappheit und hohen Gaspreisen führt.  

 

In Reaktion auf die daraus resultierenden Preisanstiege hat die Regierung vor-

sichtshalber einen nationalen Gaspreisdeckel beschlossen, der im Extremfall 

Gasproduzenten dazu zwingen würde, entsprechende Mengen zu einem vorgege-

benen Preis auf dem Inlandsmarkt anzubieten. Da diese Deckelung auf sehr ho-

hem Niveau angesetzt wurde, kam sie bisher nicht zum Tragen, die Maßnahme 

selbst hat aber internationale Investoren in dem Bereich und darüber hinaus (cri-

tical minerals) durchaus beunruhigt. 

 

 

Der mittelfristige Kohleausstieg ist für Australien als weltgrößtem Kohleexpor-

teur eine politische und soziale Herausforderung, insbesondere für die Labor 

Party und die ihr nahestehenden Gewerkschaften. Die Schließung des größten 

Kohlekraftwerks in New South Wales (NSW) Ende April, das in der Vergangenheit 

immerhin 10% der gesamten Stromerzeugung des Bundesstaates sichergestellt 

hat, zeigt aber, dass Labor den Kohleausstieg der großen Kraftwerksbetreiber po-

litisch mitträgt und für technisch machbar hält. Wie man bei der Stromerzeugung, 

die derzeit noch zu rund 71% auf Kohle und Gas beruht, den Anteil der erneuer-

baren Energieträger bis 2030 auf 82% erhöhen will, ist trotzdem noch unklar. 

 

Auch für Australien stellt das Fehlen von (Fach)Arbeitskräften eine große Heraus-

forderung dar, wobei die wenig freundliche Politik gegenüber Ausländer:innen mit 

temporären Visa während der COVID-Jahre 2020 und 2021 und der Immigrations-

stopp auch für qualifizierte Einwanderer:innen während dieser Zeit in vielen wich-

tigen Bereichen (IT, Bau, wissensintensive Dienstleistungen) weiterhin negativ 

nachwirken.  

 

Der von der Labor-Regierung im September 2022 abgehaltene Gipfel zu den The-

men Arbeitsmarkt, Immigration und sozialpartnerschaftliche Beziehungen 

brachte einige konkrete Ergebnisse, wobei vor allem die Erhöhung des Einwan-

derungslimits für entsprechend qualifizierte Personen von 150.000 auf 195.000 

pro Jahr für die Labor Regierung beachtlich ist. Weitere Zugangserleichterungen 

zum Arbeitsmarkt sind für ausländische Student:innen und Arbeitskräfte, die auf 

Basis von temporären Visa nach Australien kommen, angedacht. Eine seit länge-

rem angekündigte Gesamtreform des Einwanderungswesens ist allerdings wei-

terhin ausstehend. 

 

Um den bestehenden Qualifikationsmangel zu bekämpfen, wollen der Common-

wealth of Australia und die Teilstaaten zusätzlich AUD 1 Mrd. für den kostenlosen 

Zugang zu berufsbildenden Schulen aufwenden, wobei sofort zusätzliche 465.000 

Gratiskurse angeboten werden sollen. Weitere Maßnahmen in diesem Sinne sind 

in Ausarbeitung. 

 

In Folge des o.a. Gipfels wurden dann auch Reformen in den Bereichen Arbeits-

welt und sozialpartnerschaftlichen Beziehungen mittels Änderung des Fair Works 

Acts vorgenommen. Seitens der Arbeitgeber:innen wurden hier vor allem Refor-

men beim collective bargaining kritisiert, die entsprechende Vereinbarungen auf 

Betriebsebene erschweren und Branchenkollektivverträge in Sektoren ermögli-

chen, in denen die Verhandlungsbasis der Arbeitnehmer:innen schwach ist, was 

die Stellung der Gewerkschaften zumindest indirekt stärkt 

 

Reformiert, aber nicht grundlegend geändert wurde seitens der Regierung von 

Prime Minister Albanese auch das Instrument zur Förderung der Industriepolitik. 

Dafür wurde im März d.J. ein National Reconstruction Fund eingerichtet, der in 
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der Endstufe 2030 ein Volumen von AUD 15 Mrd. aufweisen und Industrieprojekte 

in sieben ausgewählten Schlüsselfeldern fördern und unterstützen soll. Dabei 

handelt es sich um auf Basis der vereinbarten Bedingungen rückzahlbare Förde-

rungen. 

 

Ebenfalls im ersten Quartal 2023 wurde der sogenannte safe guard mechanism, 

der 28% der gesamten australischen CO2-Emissionen erfasst, mit Unterstützung 

der Grünen beschlossen. Dieser zwingt die 215 größten australischen CO2 Emit-

tenten mit einem Jahresausstoß von je mehr als 100.000t ihre Emissionen bis 

2030 jährlich um 4,5% zu reduzieren. Danach erfolgt eine Neufestsetzung der 

Emissionsgrenzen. Für Investitionen in diesem Bereich steht ein Fördertopf von 

AUD 600 Mio. zur Verfügung, der es Firmen erleichtern soll, die notwendigen Maß-

nahmen umzusetzen.  

 

Das von den Grünen als Preis für die Zustimmung im Senat geforderte Verbot für 

neue Projekte im Kohle- oder Gasbereich wurde von Labor schlussendlich nicht 

akzeptiert, allerdings gehen Beobachter:innen davon aus, dass die strikten base 

line Annahmen und die Reduktionsziele die Wirtschaftlichkeit vieler neuer Pro-

jekte in dem Bereich zerstören werden.  

  

Sicherheitspolitisch setzt Labor die Politik der konservativen Vorgängerregierung 

weitgehend fort, in dem man verstärkt, die ohnehin traditionelle Nähe (ANZUS, 

Five Eyes) zu den USA und GB im Rahmen von AUKUS sucht. Bisheriger Höhe-

punkt dieser Bemühungen war sicherlich die Unterschrift unter den langfristigen 

U-Boot-Beschaffungsvertrag mit den beiden Verbündeten im Gesamtwert von 

AUD 360 Mrd. Daneben ist Australien auch unter Labor aktives Mitglied der soge-

nannten Quad (USA, Japan, Korea und Australien). 

 

Allerdings engagiert sich die gegenwärtige Regierung deutlich mehr in der geo-

graphischen Nachbarschaft, was auch bereits zu zahlreichen hochrangigen Besu-

chen im pazifischen Raum und in Asien geführt hat.  

 

Gegenüber der VR China (sie nimmt 40 % der australischen Exporte auf und ist für 

30 % der australischen Importe verantwortlich) gibt sich die neue Administration 

jedenfalls im Ton gemäßigter als die Vorgängerregierung, was es ihr auch bereits 

ermöglich hat, wieder Kontakte mit chinesischen Regierungsmitgliedern herzu-

stellen und erste Fortschritte bei der Lösung von offenen Handelsfragen zu erzie-

len.   

 

Australien hat sich unter der Führung des früheren konservativen Premierminis-

ters Scott Morrison in den vergangenen vier Jahren von der EU eher wegbewegt. 

Die Auflösung des riesigen U-Bootliefervertrags mit Frankreich, der schon er-

wähnte Mega-Vertrag mit den USA und GB über die Lieferung bzw. den Bau von 

nuklear betriebenen U-Booten sind hier nur die Spitze des Eisbergs. Der sehr ra-

sche Abschluss eines weitreichenden Freihandelsabkommens mit Großbritan-

nien, die Unterzeichnung des RCEP-Freihandelsabkommens mit 14 Staaten des 

Asien-Pazifik-Raums, und von Handelsabkommen mit Indien und Indonesien zei-

gen, dass Australien bei entsprechender Interessenslage sehr schnell handeln 

kann und die EU in dieser Zeit kein zentraler Player für Australien war.  

 

Vielleicht liegt es auch an der Ausgangslage, weist doch die Europäische Union 

traditionell einen sehr großen Handelsbilanzüberschuss mit Australien auf und 

signalisierte von Anfang an, dass man zu keinen weitreichenden Konzessionen im 

Landwirtschaftsbereich bereit sei, worin aber wohl ein vorrangiges Interesse 

Australiens bestehen würde. Andererseits hat zumindest bisher Australien das 

EU-Interesse an einer weiter gehenden Zusammenarbeit in den Bereichen rare 
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earths und critical minerals und wohl auch grüne Energie mehr oder minder 

freundlich ignoriert, da die traditionellen asiatischen Partner klarere und bessere 

Optionen bieten. 

 

Nicht gerade im Sinne eines Freihandelsabkommens sind die in Australien immer 

konkreter werdenden Bemühungen, supply chains zu kürzen und Firmen zu einer 

entsprechenden Investition in Australien zu bewegen. Besonders deutlich wird 

dies derzeit bei öffentlichen Ausschreibungen im Energie- und Transportbereich, 

wo immer mehr Gewicht auf local content gelegt wird, was die Chancengleichheit 

für europäische Firmen stark beeinträchtigen könnte. Wenig offen zeigt sich Aust-

ralien auch in Hinsicht auf die Harmonisierung bzw. gegenseitige Anerkennung 

von Normen und technischen Standards, die aber für exportierende europäische 

KMUs wohl die größten Herausforderungen beim Australien-Export darstellen.  

 

Dementsprechend waren auch die Fortschritte bei den seit 2018 laufenden Ver-

handlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien bis 

vor Kurzem überschaubar. Die derzeitige Regierung ist hier allerdings engagier-

ter und es besteht zumindest ein politisches Interesse, mit der EU noch im lau-

fenden Jahr zu einem Abschluss zu kommen.  

 

 
 

  

• 3. Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich 
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Australien ist für österreichische Firmen einer der wichtigsten Überseeexport-

märkte (Exportvolumen von rund EUR 1,243 Mrd.), gleichzeitig sind die australi-

schen Lieferungen nach Österreich deutlich geringer (rund EUR 251 Mio.). Das 

Handelsbilanzaktivum von etwa EUR 1 Mrd. macht den Handel mit Australien auch 

volkswirtschaftlich für Österreich interessant.  

 

Die heimische Exportpalette ist sehr breit, wobei auch in Bezug auf Australien Ma-

schinen und Fahrzeuge, Waren aus Eisen, Stahl, Kunststoffe und chemische Pro-

dukte eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber auch in den Bereichen Nahrungsmit-

tel und Getränke, chemische Produkte und Pharma, Papier, Holz, Baumaterialien 

usw. sind heimische Firmen stark vertreten.  

 

Die Dienstleistungsbilanz zwischen Österreich und Australien ist deutlich ausge-

glichener, dabei gewinnen aus österreichischer Sicht Planungs-, Montage- und 

IT-Dienstleistungen deutlich an Bedeutung. 

 

Die österreichischen Lieferungen nach und die heimische Firmenpräsenz in Aust-

ralien sind stark infrastruktur- und behördenlastig. Nicht selten sind Kunden öf-

fentliche Einrichtungen und staatliche Stellen inklusive der australischen Streit-

kräfte, was sich angesichts der Investitionstätigkeit in diesem Bereich schon seit 

längerem sehr positiv auswirkt. Auch in diesem Bereich ergeben sich aufgrund 

des Mangels an qualifizierten Fachkräften zusätzliche Chancen für Planungs- und 

Ingenieurbüros. Wie weit sich die stärker werdende Buy Australian-Mentalität ge-

rade hier negativ auf unsere heimischen Lieferungen auswirken wird, bleibt ab-

zuwarten. 

 

In den Hoffnungssparten erneuerbare Energie und Umwelt/Recycling wurde die 

Marktdynamik durch COVID kaum gebremst und es bestehen sehr gute Chancen 

auf einem zwischenzeitlich allerdings schon recht wettbewerbsträchtigen Markt. 

Zusätzliche Impulse kommen hier sicherlich aus der Klima- und Umweltpolitik 
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der neuen Regierung. Einige interessante Kooperationsprojekte im Bereich de-

carbonizing industries könnten zu einer Verstärkung der bilateralen Zusammen-

arbeit auch in diesem Bereich führen, für den es auch seit Kurzem eine bilaterale 

F&E Förderlinie gibt.  

 

Erfreulich ist, dass sich viele junge österreichische Unternehmen mit innovativen 

Geschäftsideen und Produkten/Dienstleistungen/Technologien für Australien in-

teressieren und hier erfolgreich tätig werden. Teilweise setzen diese Firmen auch 

auf das starke Wachstum des australischen eCommerce-Marktes während der 

vergangenen fünf Jahre. 

 

Problematisch bleiben die weiterhin eher schwächelnden australischen Fir-

meninvestitionen, die unseren Maschinenbausektor negativ betreffen. Heimische 

Zulieferungen an australische China-Exporteure könnten auf Grund der wieder 

besser laufenden Zusammenarbeit zwischen Australien und der VR China zule-

gen.  

 

Trotz COVID-Krise haben einige österreichische Firmen in den vergangenen Jah-

ren Niederlassungen in Australien eröffnet oder ihre Marktpräsenz erweitert. 

Nennenswerte Rückzüge aus dem Markt waren erfreulicherweise nicht zu ver-

zeichnen, sodass Österreichs Wirtschaft derzeit mit rund 140 Niederlassungen in 

Australien vertreten ist. Dabei handelt es sich idR um eher kleine Unternehmen 

mit dem Fokus auf Verkauf und Service. 

 

Was von österreichischer Seite auch in den genannten Bereichen fehlt, sind Pro-

jektträger und -Investoren. Australien sollte jedenfalls bei einer allfälligen Diver-

sifikation des Investitionsportfolios angesichts der Entwicklungen in Osteuropa 

als möglicher Standort und Partner auch von heimischen Großunternehmen nicht 

übersehen werden. 

 

Die in Folge der COVID-Krise aufgetretenen Versorgungs- und Logistikprobleme 

sind weitgehend behoben. Die hohen Raten bei den internationalen Schiffstrans-

porten sind im vergangenen Halbjahr deutlich gefallen, im Luftfrachtbereich sind 

die Preisrückgänge auf Grund geringerer Kapazität und höherer Nachfrage lang-

samer und weniger ausgeprägt. Die Kosten für die Inlandslogistik sind in Austra-

lien weiterhin sehr hoch.  

 

Geschäftsreisen nach Australien haben sich gegenüber vor-COVID deutlich ver-

teuert, wobei vor allem Flüge häufig extrem teuer und ausgebucht sind. Hier wirkt 

sich vorteilhaft aus, dass in Australien jetzt auch deutlich mehr internationales 

Business online und über Distanz abgewickelt werden kann. 
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