
Oberösterreich ist die dynamischste
Wirtschaftsregion Österreichs und
führendes Export- und Industrie-

bundesland mit hoher Wettbewerbsfähigkeit.
Jeder fünfte österreichische Exportbetrieb ist
in Oberösterreich angesiedelt und ein Viertel
der österreichischen Warenexporte kommt
aus Oberösterreich. Nach dem Konjunktur-
einbruch durch Corona und den damit ein-
hergehenden Problemen bei den globalen
Lieferketten findet Oberösterreich im Ver-
gleich mit den anderen Bundesländern of-
fenbar am schnellsten seinen Weg aus der
Krise. Dies zeigen sowohl die Arbeitsmarkt-
statistiken als auch der sprunghafte Auf-
schwung bei der Industrieproduktion auf-
grund des wiedererstarkten Welthandels. Ins-
besondere die Metallindustrie von der Er-
zeugung bis hin zur Verarbeitung, die che-
mische Industrie, der Maschinen- und Fahr-
zeugbau, die Elektro- und Elektronikindus-
trie oder auch die Bauindustrie entwickeln
sich in Oberösterreich überdurchschnittlich
gut.

Wiederbelebte Exportmärkte
Der Internationale Währungsfonds erwartet
für 2021 mit rund sechs Prozent das größte
weltweite Wachstum der vergangenen 50
Jahre. Getragen wird es von den USA und
China, wo die Wirtschaft um sechseinhalb

bis achteinhalb Prozent wachsen könnte.
Nach China ist nun auch die USA durch ein
ambitioniertes Impfprogramm wieder zur
Normalität zurückgekehrt. Zudem wird in
den USA die Nachfrage durch gewaltige In-
vestitionen in den Klimaschutz und in die In-
frastruktur belebt. 

USA als Hoffnungsmarkt
Mit einem Exportvolumen von 9,3 Milliar-
den Euro verzeichneten die USA im Jahr
2020 einen Rückgang um 9,2 Prozent. Die
USA belegen aber dennoch den zweiten
Platz unter den österreichischen Exportdes-
tinationen (hinter Deutschland und vor Ita-
lien). Mit einem Anteil von 6,6 Prozent am
österreichischen Gesamtexport bleiben die
USA auch der mit Abstand wichtigste öster-
reichische Absatzmarkt sowohl außerhalb
der EU als auch außerhalb Europas – mit ei-
nem mehr als doppelt so großen Anteil wie
China. Gleichzeitig bleiben die USA mit ei-
nem Importvolumen von 5,3 Milliarden Euro
nach China zweitwichtigster Importmarkt
außerhalb Europas, obwohl der Rückgang
2020 bei -25,7 Prozent lag. Angesicht der
günstigen Voraussetzungen für eine rasche
Erholung der US-Konjunktur sind auch die
Chancen für oberösterreichische Unterneh-
men sehr hoch, hier neu oder verstärkt Fuß
fassen zu können.

Export Center als Exportdrehscheibe
Als gemeinsame Initiative des Landes OÖ
und der Wirtschaftskammer Oberösterreich
unterstützt das Export Center OÖ heimische
Unternehmen bei ihren Exportbestrebungen.
Hier werden z.B. die ersten Schritte auf Aus-
landsmärkte begleitet und sämtliche Inter-
nationalisierungsaktivitäten können mithilfe
des Export Centers OÖ koordiniert werden.
Hinsichtlich Fördermöglichkeiten steht den
heimischen Betrieben unter anderem mit der
im Frühjahr 2021 neu aufgelegten Initiative
go-international ein attraktives Paket an
Startförderungen zur Verfügung. Themati-
sche Schwerpunkte bilden die Bereiche In-
novation und Technologie, Wertschöpfungs-
ketten und Digitalisierung. Die Leistungen
von go-international, einer Initiative
des Bundesministeriums für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort und der Wirtschafts-
kammer Österreich, umfassen unter anderem
Beratungen, Veranstaltungen, Information
und Direktförderungen. Direktförderungen
können für den internationalen Markteintritt,
für digitale Internationalisierung, für Ausbil-
dung oder für Projektgeschäfte beantragt
werden.  Mehr Informationen finden Sie un-
ter https://www.go-international.at/. zz

74 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2021

Go West!
Die Erholung der Weltwirtschaft birgt für die heimische Betriebe große Exportchancen. Dies gilt insbesondere
für den Binnenmarkt der USA, der durch milliardenschwere Investitionsprogramme neue Wachstumsimpulse
erhält. 

Die neue US-Administration investiert 
Milliarden US-Dollar in die Förderung 
klimafreundlicher Energiegewinnung.
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