
Österr. Unternehmer in Slowenien: 
 

„Hauptursachen für die Unzufriedenheit bleiben die schlechte 
Zahlungsdisziplin, die geringe Flexibilität der Arbeitsgesetzgebung, 
Korruption und Kriminalität, die niedrige Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung, die mangelnde Transparenz der öffentlichen 
Ausschreibungen und die steuerliche Belastung der Unternehmen“, 
 
 

Hinweise österreichischer Unternehmen an die Regierung 
Cerar 
( aus Večer online, Marburg, 10. Dezember 2014) 
Die Österreicher haben in Slowenien fünf Milliarden Euro investiert. Nächstes 
Jahr ist geplant, die Investitionen und die Beschäftigten zu halten. Man weist die 
Regierung allerdings auf die schlechte Zahlungsdisziplin und nicht durchdachte 
Abgaben hin. 
 
Österreichische Unternehmen sind mit etwa fünf Milliarden Euro, die seit dem 
Jahr 1991 investiert wurden, der größte ausländische Investor in Slowenien. Im 
Augenblick gibt es in Slowenien etwa 700 Filialen mit mehrheitlich 
österreichischem Kapital. Diese beschäftigen zwischen 15.000 und 20.000 
Menschen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten ist 
bis zu diesem Jahr konstant gestiegen. Slowenien ist heute im Verhältnis zur 
Zahl der Einwohner der wichtigste Wirtschaftspartner Österreichs, sagte Dr. 
Peter Hasslacher, Direktor von Advantage Austria Ljubljana und 
österreichischer Handelsrat in Slowenien, gestern bei der Präsentation der 
Umfrage unter österreichischen Unternehmen in Slowenien. 
  
Schlechtes Wirtschaftsumfeld, gute Arbeitnehmer.  
„Die Vertreter der österreichischen Unternehmen beurteilen die wirtschaftliche 
Situation in Slowenien noch immer als ziemlich schlecht. Im Vergleich zu 
vorhergehenden Jahren ist etwas mehr Optimismus zu verzeichnen, doch sind 
die Umfrageergebnisse noch lange nicht positiv. Hauptursachen für die 
Unzufriedenheit bleiben die schlechte Zahlungsdisziplin, die geringe Flexibilität 
der Arbeitsgesetzgebung, Korruption und Kriminalität, die niedrige Effizienz 
der öffentlichen Verwaltung, die mangelnde Transparenz der öffentlichen 
Ausschreibungen und die steuerliche Belastung der Unternehmen“, zählt 
Hasslacher auf. Andererseits sind die österreichischen Eigentümer in Slowenien 
noch immer zufrieden mit der Qualität und Ausbildung der Arbeitnehmer und 
ihrer Arbeitsmotivation. Die Vertreter des österreichischen Kapitals hegen große 
Erwartungen gegenüber der neuen slowenischen Regierung, welche die 
schlechte Zahlungsdisziplin und die Korruption abschaffen und die starre 
arbeitsrechtliche Gesetzgebung reformieren soll. Hasslacher wies darauf hin, 
dass das wirtschaftliche Umfeld in Slowenien Unternehmern gegenüber 
unfreundlich und nicht wettbewerbsorientiert ist. Die befragten ausländischen 
Investoren gaben an, dass sie mit manchen Hindernissen zu kämpfen haben, die 



sie in anderen Staaten nicht kennen. Sie registrieren auch ein sinkendes Ansehen 
Sloweniens bei anderen ausländischen Investoren. „Die neuen Belastungen, 
welche die neue slowenische Regierung plant, werden die Tätigkeit dieser 
Unternehmen sicher negativ beeinflussen und werden sowohl die bestehenden 
wie neue Investoren von neuen Investitionen abhalten“, sagte Hasslacher.  
Branko Rožič, Direktor von Količevo Kartona, ist der Meinung, dass die 
Ankündigung der österreichischen Investoren für das kommende Jahr zwar 
optimistisch sind, weist aber darauf hin, dass die Umfrage im Oktober 
durchgeführt wurde, wo es die Aussicht auf neue Energie- und Umweltabgaben 
in der Höhe von 30 Millionen jährlich noch nicht gegeben hat. Rožič ist der 
Meinung, dass diese Abgabe, die mit 1. Januar in Kraft treten soll, selektiv sei, 
da sie einen bestimmten Teil der energieintensiven Unternehmen und 
Exporteure umfasse: „Für Količevo bedeutet das 1,3 Millionen Euro zusätzlich 
im Jahr, für das Papierwerk Vevče sind es 600.000 Euro und für Vipap Videm 
Krško sind es gleich 2,5 Millionen Euro.“ 
 
Rožič weist darauf hin, dass man schon bisher in das System der 
Umweltgutschriften eingebunden gewesen sei, das übersichtlich und effizient 
sei. Diese Abgabe diene nur dem Auffüllen des Budgets und diese Mittel 
würden nicht zweckgemäß verwendet: „Eine solche Politik hätte kurz- und 
langfristig eine vernichtende Wirkung, die zu einer Verringerung der 
Investitionen führen wird. Es kann geschehen, dass ausländische Eigentümer an 
unserem wirtschaftlichem Umfeld verzweifeln  und ihre Investitionen in andere 
Staaten verlagern.“ Marko Jagodič, Direktor des Unternehmens Papirnica 
Vevče, das sich seit 2004 im hundertprozentigen Eigentum des Unternehmens 
Brigl&Bergmeister aus Niklasdorf in der Steiermark befindet, das wiederum ein 
Teil des Konzerns Roxcel in Wien ist, sagte, dass man im vorigen Jahr in eine 
Maschine 12 Millionen Euro investiert habe. Mit den angekündigten Abgaben 
könnte dies zu einer Verringerung der Zahl der Beschäftigten führen und man 
werde in Zukunft sicher weniger investieren. „Fürst Erste gibt es für 
Investitionen rotes Licht. Wir sind nicht allgemein gegen Steuern; diese müssen 
jedoch vergleichbar sein mit anderen europäischen Ländern, wobei sich die 
Vergleichbarkeit auch missbrauchen lässt. Im Fall der Abgabe je 
Megawattstunde grüner Energie sind in Österreich 14 Euro zu bezahlen, in 
Slowenien aber nur drei Euro. Es ist aber so, dass die Unternehmen in 
Österreich dreizehn Euro zurückerstattet bekommen und ihre Nettokosten also 
nur einen Euro ausmachen, in Slowenien jedoch drei Euro. 
 
Srečko Klapš 
 


