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Wirtschaftspolitik

Deutliche Entlastung des Faktors Arbeit
Die Lohnnebenkosten konnten aufgrund des Einsatzes der IV in den vergangenen Jahren um 1,55 Prozent gesenkt werden.

W

enn es um die Abgabenbelastung des Faktors
Arbeit geht, liegt Österreich im internationalen
Spitzenfeld. Laut der
OECD-Studie “Taxing Wages 2022” liegt
Österreich bei der Abgabenlast für Alleinverdiener ohne Kinder sogar auf Platz drei und
bei Familien noch immer in den Top 10. Hier
liegt ein enormer Hebel, wenn es darum geht,
die internationale Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen in Österreich zu stärken. Und
der Trend geht in die richtige Richtung: In den
vergangenen Jahren ist es gelungen, diese
Belastung deutlich zu senken – eine der Kernforderungen der Industriellenvereinigung.
Aufgrund des Einsatzes der IV konnten die
Lohnnebenkosten in den letzten Jahren
sogar um insgesamt 1,55 Prozentpunkte
gesenkt werden. Das entspricht jährlich

einer Entlastung von rund zwei Millionen Euro für die gesamte Privatwirtschaft

und bezogen auf den produktiven Sektor
(Bergbau, Herstellung von Waren, EVU,

Wasser, Abwasser, Bauwesen) von rund
800 Mio. Euro.

Entlastung durch Lohnnebenkostensenkung nach Betriebsgröße
500 Mitarbeiter
1.000 MA

rd. 430.000 Euro/Jahr
rd. 850.000 Euro/Jahr

5.000 MA

rd. 4,3 Mio. Euro/Jahr

10.000 MA

rd. 8,5 Mio. Euro/Jahr

Energiekosten:
Weichen für erste Linderungen gestellt
Energiekostenzuschuss und Strompreiskompensation wurden umgesetzt und verschaffen erste Unterstützungen
für in Not geratene Unternehmen.

W

ir erleben derzeit sich
gegenseitig befeuernde Krisen, die mittlerweile die Substanz
des Wirtschaftsstandortes Österreichs angreifen. Angesichts

der dramatischen Lage braucht es rasches
Handeln. Daher hat die Bundesregierung
bereits zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen beschlossen – wesentlich für die
heimischen Industriebetriebe sind dabei
der Energiekostenzuschuss (UEZG) und die

Strompreiskompensation (SAG). Dadurch
werden die Weichen für erste Linderungen gestellt, in weiterer Folge braucht es
jedoch eine Ausweitung und Verlängerung
der nationalen Unterstützungsleistungen
sowie strukturelle Maßnahmen auf europäischer Ebene.

Energiekostenzuschuss
aufstocken und verlängern

Mit dem Energiekostenzuschuss unterstützt die Bundesregierung energieintensive Unternehmen mit einer Förderung in
Höhe von 30 Prozent ihrer Mehrkosten
für Strom, Erdgas und Treibstoffe. Insgesamt stehen dafür 1,3 Milliarden Euro
zur Verfügung. Die Industrie setzt sich
weiterhin für eine zeitliche Verlängerung
und ein Aufstocken des Fördertopfes auf
2,5 Milliarden Euro ein. Die gesetzliche
Grundlage für die Förderung wurde im

Oktober beschlossen, die Förderrichtlinien
müssen auch seitens der EU-Kommission
notifiziert werden.

Strompreiskompensation als
Standortinstrument verstehen

Durch die Umsetzung der Strompreiskompensation wird eine langjährige Forderung
der Industrie aufgegriffen. In der aktuellen
Ausgestaltung wird das Modell ausschließlich als Kriseninstrument verstanden.
Vielmehr sollte es jedoch als Standortinstrument eingesetzt werden, denn: Die
Strompreiskompensation gibt Staaten seit
2013 die Möglichkeit, Unternehmen einen
Teil der indirekten CO2-Kosten zu erstatten. Bereits 14 EU-Mitgliedstaaten machen
davon Gebrauch. Die Folge ist eine beträchtliche Wettbewerbsverzerrung innerhalb Europas zulasten der österreichischen
Industrie, die nun für 2022 beseitigt wird.

EXPERTENMEINUNG

Klimaschutzgesetz: Demokratiepolitische und
rechtsstaatliche Bedenken

So würde mit der „Klimaneutralität 2040“,
also null (!) Tonnen CO2 im Jahre 2040, ein
quantifizierbares Ziel in der Verfassung einzementiert, das dem Klimaschutz Vorrang
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vor anderen legitimen politischen Zielen
einräumt. Die Kompetenz des Gesetzgebers, über gesellschaftspolitische Fragen
zu entscheiden, könnte zunehmend auf die
Judikative übertragen werden – aus Sicht
der Gewaltentrennung eine problematische
Entwicklung.
Die Öffnung des Rechtsschutzweges für
natürliche Personen und Umweltorganisationen (gerichtliche Durchsetzung von Reduktionszielen und Maßnahmen) bedeutet
einen Systemwechsel unseres etablierten

Rechtsschutzsystems. Eine Beschwerdeflut
würde die ohnehin maßlos überlasteten (Verwaltungs-)Gerichte zudem voraussichtlich an
den Rand ihrer Funktionsfähigkeit treiben.
Einmal eingeführte Maßnahmen dürften
durch ein verfassungsmäßig verankertes
„Verbesserungsgebot“ nicht mehr abgeschwächt oder eingeschränkt werden. Damit
würde der künftige politische Handlungsspielraum drastisch reduziert. Auch verfassungsrechtlich scheint ein derartiges Gebot
extrem bedenklich.

Judith Obermayr-Schreiber, Expertin aus
dem Bereich Klima, Infrastruktur, Transport,
Ressourcen & Energie

Fotos: AdobeStock, IV

Z

ahlreiche Experten haben in den
vergangenen Monaten bereits
Bedenken gegen kursierende
Entwürfe zum Klimaschutzgesetz (KSG) geäußert. Aus demokratiepolitischer und rechtsstaatlicher Sicht
wirken viele Bestimmungen fragwürdig und
nicht zu Ende gedacht.

Leitartikel/Aktuelles

Nutzen wir unsere
Chancen – weltweit!
„Es gibt wenig Themen in der
Volkswirtschaftslehre, bei denen
so viel Einigkeit herrscht:
Freihandel sorgt für Wohlstand.“

Ein umfassendes Konzept für den Notfall und ein
Energiemasterplan sind alternativlos.

Das Beispiel CETA zeigt eindrucksvoll, wie
ideologisch aufgeladen und unbegründet viele Ängste oftmals sind, die bei Handelsabkommen ins Treffen geführt wurden und werden.
Fünf Jahre, nachdem der Pakt mit Kanada
geschlossen wurde, gab es weder Klagen kanadischer Unternehmen gegen europäische
Regierungen noch hat es “Hormon- oder
Chlorfleisch” über Kanada in österreichische
Supermärkte geschafft - und die Wasserversorgung ist auch nicht in die Hände ausländischer Privatinvestoren geraten. Im Gegenteil:
Attestierten Kritiker dem Abkommen nur “äußerst geringe ökonomische Effekte”, entpuppt

sich der Pakt aus heutiger Perspektive als
kleines Außenhandelswunder. 2021 waren
die österreichischen Exporte nach Kanada um
satte 48 Prozent (!) höher als vor der Anwendung von Ceta, 2017 in Kraft getreten ist.

IV-MEINUNG

W

er die österreich-zentrierten Debatten in
heimischen
Medien
verfolgt, könnte den
Eindruck
gewinnen,
die Zukunft des Landes entscheidet sich in
U-Ausschüssen oder bei auf Fahrbahnen
festgeklebten Klimaschützern. Dabei wird
oft vergessen, dass Österreich den Großteil seines Wohlstands seiner Einbettung in
den internationalen Handel verdankt. Der
Blick über den Tellerrand macht also Sinn:
Mehr als die Hälfte der Wertschöpfung erwirtschaften wir außerhalb unserer Grenzen
und rund jeder fünfte Arbeitsplatz hängt am
Handel mit anderen Ländern. Heuer werden
wir voraussichtlich Waren im Wert von 180
Milliarden Euro aus Österreich exportieren.
Unsere (hidden) Champions haben “Made in
Austria” auf der ganzen Welt etabliert. Dieses Image und diese Handelsbeziehungen
sollten wir pflegen und ausbauen – gerade
in Zeiten, in denen der Wind auf den Weltmärkten rauer weht und der Wettbewerb –
siehe Energiekosten - härter wird.

Dieses Beispiel sollte uns wachrütteln - und
zu einer klugen Handelspolitik motivieren,
die das Zeug hat, unseren Wohlstand auch
in Zukunft nachhaltig zu sichern. In Brasilien
werden die politischen Karten neu gemischt.
Es ist vielleicht ein historisches Fenster, um
die Mercosur-Region als Markt für europäische und österreichische Unternehmen weiter zu öffnen – in einem fairen Abkommen,
das auch Umweltschutz sowie Sozial- und
Menschenrechtsstandards
berücksichtigt,
versteht sich. 2021 erreichten die heimischen Warenexporte nach Mercosur einen
Wert von 930,3 Millionen Euro. Hier gibt es
noch Luft nach oben.
Angesichts der geänderten geopolitischen
Rahmenbedingungen und der Neuordnung
der Weltwirtschaft mit erstarkenden autokratischen Wirtschaftsmächten lohnt es sich
auch, die Handelsbeziehungen mit den USA
weiter zu stärken und auszubauen. Damit wir
den Aufschwung nach den Krisenzeiten in
seinem vollen Potenzial für den Standort Österreich und seine Bürgerinnen und Bürger
ausschöpfen können – denn das war schon
immer die Stärke der heimischen Industrie
und der mit ihr verbundenen Sektoren.
Ihr

Christoph Neumayer,
IV-Generalsekretär

Monika Köppl-Turyna
Direktorin Eco-Austria

„Eine Chance, als Weltmacht
außenpolitische Verantwortung
zu übernehmen, hätte China
im Ukraine-Krieg. Doch anstatt
mäßigend auf den russischen
Präsidenten Wladimir Putin
einzuwirken, zelebrierte Xi mit
ihm ein paar Wochen vor Beginn
des russischen Überfalls eine
„Partnerschaft ohne Limits.“
Christian Ultsch
Ressortleiter Außenpolitik,
Die Presse

„Wenn 40 Prozent der Forschenden an der Uni Frauen sind, aber
nur 16 Prozent in den Firmen,
wo die meisten österreichischen
Patente herkommen, und am
Ende nur 9 Prozent der Patente
von Frauen sind - dann besteht
an jeder Stelle dieser Kette
dringender Handlungsbedarf.“
Mariana Karepova
Präsidentin, Österreichisches
Patentamt

Die Redaktion weist darauf hin, dass Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe der iv-positionen der 9. November war.
Aktuelle Informationen über spätere Entwicklungen finden Sie unter: www.iv.at

AKTUELLES IN KÜRZE
POSTING DES MONATS

GRAFIK DES MONATS

ZAHL DES MONATS

2021 machte der Anteil an Erneuerbaren an
der Stromerzeugung in Österreich 80 Prozent aus. Zwar hat sich die installierte Leistung von Erneuerbaren im Jahresabstand um
1.003 Megawatt (MW) erhöht, doch ging
laut E-Control die produzierte Strommenge gleichzeitig um 2.433 Gigawattstunden
(GWh) zurück. Der seit Anfang 2021 deutlich gestiegene Marktpreis hat sich bereits

mit Ende 2021 merklich auf den geförderten
Ökostrom ausgewirkt. Verglichen mit 2020
(9.549 GWh) sank die von der Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG) abgenommene Menge auf 8.363 GWh. Noch
deutlicher sichtbar ist dieser Trend bei der installierten Leistung, die Strom an die OeMAG
geliefert hat. Diese sank von 4.279 MW am
31.12.2020 auf 2.698 MW am 31.12.2021.

Brutto-Stromerzeugung in Österreich nach Erzeugungsquelle
in Prozent (2021)

6
10

15

3 3

11

Wasserkraft
Erdgas
Windkraft

80 Prozent
Anteil erneuerbarer
Erzeugung an der
Stromerzeugung

Biogene Brennstoffe
61

Photovoltaik
Kohle
Erdöl

Fotos: Philipp Horak

Sonstige Brennstoffe

59
PROZENT
Aktuell beläuft sich die heimische Exportquote auf 59 Prozent. Die hohe internationale wirtschaftliche Verflechtung Österreichs sichert Arbeitsplätze und Wohlstand
in unserem Land. Vom zukünftigen Erfolg
heimischer Betriebe auf internationalen
Märkten hängt die ökonomische sowie soziale Entwicklung unserer Gesellschaft ab.
Exportierende Unternehmen und ihre Beschäftigten benötigen ein attraktives Umfeld auf nationaler Ebene, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und damit die
Erzeugung von Waren und Dienstleistungen für den erfolgreichen Export zu ermöglichen. Flankiert werden müssen diese
Anstrengungen durch eine aktive europäische und nationale Handelspolitik sowie
zusätzliche exportfördernde Maßnahmen.

Quelle: Wien Energie, Österreichs Energie, E-Control, 2022
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Innovation

Startups und Industrie:
Gemeinsam den Innovations-Turbo zünden
Wenn junge und agile Startups auf erfahrene und etablierte Unternehmen treffen, gelingt es besonders gut, Innovationen
am Markt zu etablieren. Startups haben auch eine wichtige Rolle als Übersetzer zwischen Forschung und Markt.

S

tartups spielen eine wichtige
Rolle im Innovations-Ökosystem
und in der Übersetzungsleistung
zwischen Forschung und Markt.
Verstärkt wird dieser Effekt vor
allem im Zusammenspiel mit etablierten
Unternehmen und Industriebetrieben. Ein
Beispiel dafür ist die Kooperation zwischen
dem Baustoff-Spezialisten Lafarge und dem
Startup nista.io, Sie sprachen im Rahmen
der von IV und Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft gemeinsam organisierten Veranstaltung “Co-Creation: Startup &
Industry” über ihre Erfahrungen.

Individuelle Produktentwicklung

nista.io ist ein Wiener Jungunternehmen,
das als Spin-off der Technischen Universität Wien gegründet wurde und die Berechnung von Energiesparpotenzialen in
Industriebetrieben automatisiert. Startup
und Unternehmen haben sich auf einem
Event kennengelernt und gemeinsam ein
Energieeffizienz-Tool “as a Service” entwickelt, das demnächst in einem ersten
Lafarge-Werk startet und später vielleicht
konzernweit ausgerollt wird. Die Learnings

aus dieser engen Zusammenarbeit fließen
auch in die Produktentwicklung des Jungunternehmens ein – gleichzeitig haben
Unternehmen bei einer solchen Kooperation den Vorteil, das Produkt mitgestalten

2.800

Startups wurden seit 2010
in Österreich gegründet
zu können, damit es besser zu den eigenen
Bedürfnissen passt. nista.io-Co-Founderin
Anna Pölzl: “Die Validierung durch erste
‘proofs of concept’ und in weiteren Schritten auch die Entwicklung des Produktes mit
und nicht an Kundinnen und Kunden vorbei ist ausschlaggebend, um Unternehmen
wirklich bei täglichen Herausforderungen
zu helfen. Die Offenheit und Bereitschaft
bei Lafarge hier gemeinsam anzupacken ist
dabei herausragend”.

Vom Labor auf den Markt

Laut dem jüngsten Austrian Startup Monitor

Bildungsminister Martin Polaschek beim "Science Industry Talk" am ISTA-Campus in Klosterneuburg.

(ASM) sind Kooperationen mit Unternehmen die bedeutendste Quelle für Aufträge
für Startups – die Hälfte davon wird mit
Großunternehmen eingegangen. „Für die
Industrie spielen Startups eine wichtige
Rolle im Innovationsprozess, da sie den aktiven Part in Schumpeters schöpferischer
Zerstörung einnehmen – sie zeigen auf,
wie wir Prozesse und Produktbestandteile
anders kombinieren können, um so Neues
zu schaffen. In der Zusammenarbeit dieser
jungen Innovatorinnen und Innovatoren mit
etablierten Unternehmen, die Vertrauen
und Reichweite am Markt einbringen, liegt

35%

der Startups haben eine
Frau im Gründungsteam
eine große Schlagkraft“, sagt IV-Präsident
Georg Knill. „Innovative Startups und Spinoffs übernehmen als Bindeglied zwischen
Labor und Markt zudem eine wichtige
Übersetzungsleistung, indem sie Innovationen aus der Grundlagenforschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umwandeln. Sie sind ein Turbo, wenn es darum
geht, Innovationen marktreif zu machen.“
Akademische Spin-offs arbeiten laut ASM
besonders oft mit Großunternehmen zusammen, etwa um gemeinsam Technologien weiterzuentwickeln oder erstmals
einzusetzen. Eine bedeutende Drehscheibe
dafür ist das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg, das
sich der Spitzenforschung in den Bereichen
Physik, Mathematik, Informatik und Life
Sciences widmet und mit eigenen Programmen und Fellowships einen Fokus auf akademische Spin-offs und deren Zusammenarbeit mit Großunternehmen legt. Im IST
Cube wird die Entwicklung von Spin-offs

22%

der Gründungen
sind Spin-offs
gezielt gefördert – inhaltlich, aber auch mit
Risikokapital. Am Campus ist auch nista.
io untergekommen oder andere Erfolgsbeispiele wie das DNA-Synthese-Startup
Ribbon Biolabs, das von einem der ersten
Postdocs des Instituts mitgegründet wurde
und zuletzt eine Finanzierung über 18 Mio.
Dollar bei Investoren gesichert hat.

IV als starker Partner

IST Cube hat für die Beteiligung an Spin-offs
als Fonds vor zwei Jahren insgesamt 45 Mio.
Euro bei Investoren eingesammelt – 12,6
Mio. Euro sind seither bereits geflossen. Am
ISTA-Campus sitzen auch einige Unternehmen als Partner direkt an der Quelle dieser
Innovationskraft. Gemeinsam mit dem ISTA
und dem Bildungsministerium lud die IV im
Oktober wieder zu einem „Science Industry
Talk” auf den Campus, wo Spin-off-Gründer
wie Christoph Huber von BioNTech oder
Stefan Poledna von TTTech ihre Erfahrungen
teilten und ISTA-Präsident Thomas Henzinger das Innovations-Ökosystem vorstellte,
das sich rund um das ISTA gebildet hat.

Georg Knill (l.) und Minister Martin Kocher bei
dem Event "Co-Creation: Startup & Industry"

Die Krise als Chance für Startup-Gründerinnen und Investorinnen
Die Startup-Industrie ist eine, die oftmals von der Old Economy belächelt wird. Teilweise auch zurecht. Wie viele absurde Geschäftsideen waren
schon in den Medien, manche waren so dreist, dass sie im eigentlichen Kern nur eines im Sinn hatten - Risikokapital aufzustellen.
Die erste Million war von öffentlichen Förderungen schnell aufgestellt. Das lustige Leben
auf der Überholspur konnte beginnen. Storytelling war im Fokus des Fundraising Prozesses. Auf die Umsetzbarkeit des geplanten
Vorhabens wurde oftmals (auch unter professionellen Investorinnen) weniger geachtet. Der Technologie-Sektor hat geboomt,
finanzielle Mittel waren scheinbar unlimitiert
verfügbar und FOMO („fear of missing out“)
spielte den Startup-Gründerinnen in die
Karten. Eine Schlagzeile über erfolgreiche
Finanzierungsrunden jagte die nächste.
Die Pandemie- und Wirtschaftskrise haben
all dies nun verändert. Zum besseren, wie
wir meinen!

WEBTIPP

Weitere Informationen
finden Sie auf: www.bigcheese.io
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JETZT

Storytelling - ja, aber hinterlegt mit echten
„Old Economy“-KPIs. Um Risikokapital aufzustellen, sind Startup-Gründerinnen mehr
denn je gefordert, ihren Business Case realistisch zu belegen. Ein Proof of Concept, der
Product-Market-Fit, müssen viel früher als
noch vor zwei oder drei Jahren belegt werden. Businesspläne, Gesellschaftsverträge,
Mitarbeiterbeteiligungsmodelle und Saldenlisten werden akribisch geprüft und nur jene
Gründerinnen, die alle Checkmarks erfüllen,
bekommen eine Chance auf Finanzierung.
Wir von Big Cheese Ventures haben uns darauf spezialisiert, die vielversprechendsten
Startup Gründerinnen aufzuspüren und sie
mit Investorinnen zusammenzuführen. Wir

prüfen die Startups auf Herz und Nieren
und suchen gezielt Investoren, die neben
dem Kapital auch einen strategischen
Mehrwert bieten können. In den zahlreichen Finanzierungsrunden, die wir in letzter
Zeit begleiten durften, konnten wir erleben,
dass wirklich nur die professionellsten und
am besten vorbereiteten Startups zu frischem Geld kommen.
Wir sehen die aktuelle Marktlage für Startups und Investoren als einmalige Chance:
Startups werden professioneller und erhöhen dadurch ihre Erfolgschancen. Investoren haben aktuell die Möglichkeit, in genau
diese Startups zu investieren. Des Weiteren sind die Unternehmensbewertungen
wesentlich realistischer, das Investieren

BLICK VON AUSSEN
Die Gastkommentare in den iv-positionen stellen die Meinung des Autors
dar und spiegeln nicht grundsätzlich die Position der Industriellenvereinigung wider.

dadurch lukrativer geworden. Der Zeitpunkt
zum Investieren ist aktuell sehr klug. Daran
glauben wir und dabei unterstützen wir auch
täglich - sowohl auf der Startup- als auch auf
der Investorenseite.

ZU DEN PERSONEN

Mit der Big Cheese Ventures GmbH
begleiten Mark Kaslatter und Ben
Ruschin Startup-Gründerinnen bei der
Umsetzung von Finanzierungsrunden
sowie bei M&A-Transaktionen.

Fotos: Sebastian Philipp, Sarah Klaffner, Katharina Schiffl

EINST

Bildung und Forschung

Vertrauen in Industrie und
Unternehmertum ungebrochen
IV-ZukunftsMonitor: Multiple Krisen trüben die Stimmung – Industrie und Unternehmertum sind weiterhin stabile Anker.

N

ach bald drei Jahren Pandemie, dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, Inflation
und Energiekrise machen sich
erste Auswirkungen der multiplen Krisen auf die Stimmung der Gesellschaft bemerkbar. Die Stimmung ist zwar
noch gut, trübt sich aber bereits ein. Die
Industrie genießt jedoch weiterhin ein
hohes Vertrauen. Das ergab der IV-ZukunftsMonitor, der gemeinsam mit dem
Institut für empirische Sozialforschung
(IFES) von der Industriellenvereinigung
(IV) zum dritten Mal seit 2019 ins Feld
gebracht wurde. Dieser liefert umfassende empirische Daten über den aktuellen
und künftigen Zustand der Gesellschaft
in Österreich.
Ein Großteil der Bevölkerung ist grundsätzlich mit der eigenen Lebenssituation
zufrieden. Allerdings sind die persönlichen

Erwartungen für die nächsten drei Jahre
getrübt durch die derzeitigen Entwicklungen. Allgemein sieht die Mehrheit auch
den eingeschlagenen Weg Österreichs
kritisch. Unternehmertum und Industrie
genießen hohes Vertrauen und Ansehen
in der österreichischen Bevölkerung. Trotz
der vielschichtigen Problemfelder, die derzeit die Themenkonjunktur in Österreich
und Europa beherrschen, ist der Stellenwert von Wirtschaft, Industrie und Unternehmertum im Land weiterhin hoch: Eine
klare Mehrheit der Befragten ist davon
überzeugt, dass es Unternehmer sind, die
Arbeitsplätze im Land schaffen. Zudem
wird die Industrie als wesentlicher Motor
der heimischen Gesamtwirtschaft betrachtet. Mehr als zwei Drittel sprechen
sich außerdem für eine stärkere Förderung
von Forschung, Entwicklung und Innovation als Basis für neue Technologien und
Produkte aus.

Wie sehen Sie den Einfluss der Digitalisierung in den kommenden
3 Jahren in Bezug auf...

42%

30%

26%

Arbeit

Freizeit

Familie

12 %

15 %

15 %

Industrie unterstützt Ausbau
der Österreichischen Auslandsschulen
Bei einer vom österreichischen Bildungsministerium initiierten Delegationsreise nach Albanien stand die Neupositionierung
und Ausweitung der derzeit insgesamt acht Österreichischen Auslandsschulen im Zentrum.

A

n den Österreichischen Auslandsschulen werden in sieben
Ländern über 3.300 Schüler
nach einem leicht adaptierten
österreichischen Lehrplan unterrichtet. Der Gründung der Auslandsschulen lagen jeweils historische, wirtschafts- und
kultur-, aber auch entwicklungspolitische
Überlegungen zugrunde. Bei der Ausweitung
der Auslandsschulen sollen künftig arbeitsmarktrelevante Aspekte wie der hohe Fachkräftebedarf in Österreich verstärkt berücksichtigt werden. Christine Schwarz-Fuchs,
die Vorsitzende des IV-Ausschusses für
Bildungspolitik, begleitete Bundesminister
Polaschek auf einer zweitägigen Reise nach
Albanien, mit der auch das 15-jährige Bestandsjubiläum der HTL in Shkodra begangen wurde. „Die Idee, die Auslandsschulen
auszuweiten und den Absolventinnen und

Absolventen verstärkt den Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt zu eröffnen,
hat das Potenzial, sowohl für Österreich als
auch für die Herkunftsländer zu einer Erfolgsgeschichte zu werden“, meinte Christine
Schwarz-Fuchs in diesem Rahmen. Sie lenkte

das Augenmerk dabei insbesondere auf die
große Bedeutung der HTL als einzigartiges
Asset des österreichischen Wirtschaftsstandorts und Bildungssystems. Sie sollten
aus ihrer Sicht jedenfalls Teil der Neupositionierung der Auslandsschulen sein.

V.l.n.r: Albanische Vize-Wirtschaftsministerin Olta Manjani, Christine Schwarz-Fuchs
(Vize-Präsidentin IV-Vorarlberg), Martin Polaschek (Bildungsminister), albanische Bildungsministerin
Evis Kushi, Mariana Kühnel (Generalsekretär-Stellvertreterin WKO)

Auch in Österreich könnten den HTLs aus
Sicht der Industrie durchaus noch mehr
Beachtung geschenkt werden – gerade
auch im Vergleich zur Aufmerksamkeit,
die etwa den AHS in bildungspolitischen
Diskussionen zuteil wird. Dabei wird jede
vierte Matura in Österreich an einer HTL
absolviert und mehr als die Hälfte des hoch
qualifizierten Personals der Industrie an
HTLs ausgebildet – mehr als an Universitäten und Fachhochschulen zusammen.
Eine stärkere österreichweite Verankerung
der HTL in der Bildungsverwaltung würde
deren Situation ebenso verbessern wie
eine erleichterte pädagogische Ausbildung
für jene Fachkräfte der Industrie, die ihre
Expertise als fachpraktische Lehrkräfte für
ein paar Unterrichtsstunden zur Verfügung
stellen möchten.

Transformationsoffensive:
IV-Erfolg für klimaneutralen Umbau
Die Transformationsoffensive bringt bis 2026 600 Mio. Euro für klimaneutralen Umbau und standortbezogene
Forschung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI).

Fotos: IV

I

n der kürzlich von der Bundesregierung
präsentierten Transformationsoffensive sind im Wirtschaftsministerium zusätzliche Mittel in Höhe von 600 Mio.
Euro bis 2026 für FTI-Maßnahmen
vorgesehen. Diese adressieren die Förderung von anwendungsorientierter und
technologieoffener Forschung, ebenso wie
Standort- und Investitionsförderungen und
Qualifizierungsmaßnahmen. Damit werden
erforderliche Schritte gesetzt, um Österreichs Unternehmen zu unterstützen, sich
erfolgreich in den wichtigen Schlüssel-

technologien und Schlüsselsektoren sowie
in strategischen Wertschöpfungsketten
zu positionieren.
Für die klimaneutrale Transformation von
Unternehmen sind in einem langfristigen
Zeitrahmen rund 5,1 Mrd. Euro vorgesehen.
Davon entfallen 2,975 Mrd. Euro auf ein
neu zu schaffendes Förderinstrument für
die Transformation der Industrie. Beginnend
mit 175 Mio. Euro ab 2023 stehen in weiterer Folge bis 2030 jährlich 400 Mio. Euro für
klimawirksame Maßnahmen insbesondere

der energieintensiven Industrie zur Verfügung, um eine langfristige Planbarkeit zu
gewährleisten. Erstmals werden mit sogenannten Carbon Contracts for Difference
(CCfD) auch laufende Betriebsförderungen
möglich sein.

Rasche Umsetzung gefordert
Die IV hat sich in den letzten Monaten
konsequent dafür eingesetzt, dass eine
Transformationsoffensive neben der Klimaneutralität der Industrie auch auf FTI setzen
muss. Die signifikante Budgeterhöhung

ist ein wichtiger IV-Erfolg. Für den Teil des
Wirtschaftsministeriums sollen vorrangig vorhandene Förderprogramme in den
zentralen Förderagenturen FFG und aws
ausgebaut werden, die für alle zukunftsträchtigen Technologien offenstehen. Ein
Fokus wird auf technologieentwickelnde
industrielle Leitbetriebe in den Schlüsselsektoren Halbleiter, Automotive und Life
Sciences gelegt. Darüber hinaus werden
auch andere Branchen antragsberechtigt
sein. Jetzt gilt es, rasch und zielgerichtet die
Richtlinien auszuarbeiten.
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Jetzt Österreichs Erfolg
auf den Weltmärkten stärken!
Österreichs Industriebetriebe sind Champions auf internationalen Märkten. Doch der
Wettbewerb wird rauer. Nur mit strategischen Weichenstellungen und kluger Vernetzung
lässt sich die Position Österreichs sichern und ausbauen.

C

ETA sorgte in breiten Schichten
von Gesellschaft und Politik für
Empörung. Als “schwarzer Tag
für einen fairen internationalen Handel” wurde das 2018
ratifizierte Handelsabkommen mit Kanada
bezeichnet. Fünf Jahre später ist keine der
zahlreichen Befürchtungen eingetreten. Im
Gegenteil: Attestierten Kritiker dem Abkommen nur “äußerst geringe ökonomische
Effekte”, entpuppt sich der Pakt aus heutiger Perspektive als kleines Außenhandelswunder. Um satte 48 Prozent sind die österreichischen Exporte nach Kanada seit der
Anwendung von CETA 2017 gestiegen. Und
der Turbo wirkt nachhaltig – 2021 lagen die
Warenexporte nach Kanada auf einem Rekordwert von 1,4 Milliarden Euro, im ersten
Halbjahr 2022 gab es erneut einen Zuwachs
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
mehr als 19 Prozent. Vor allem Maschinenbauprodukte und Metallwaren aus Österreich sind im Norden Nordamerikas gefragt,
aber auch Getränke erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
Die Erfolgsgeschichte des Abkommens, das
den Handel zwischen Österreich und Kanada beflügelt hat, erinnert eindringlich an
die Stärken der österreichischen Industrie,
mit hochqualitativen Produkten weltweit zu
punkten. Mit einer Exportquote von 59,4
Prozent am BIP wird mehr als die Hälfte des
Wohlstandes jenseits der Grenzen erwirtschaftet. 2021 wurde mit 166 Milliarden
Euro ein Exportrekord erzielt – für 2022
rechnet das WIFO damit, dass Waren im
Wert von 180 Milliarden Euro aus Österreich exportiert werden. Bei den Pro-KopfExporten liegt Österreich laut Eurostat weltweit auf Platz 7.

Industrie ist Exportweltmeister

Große Unternehmen exportieren besonders
viel, wie eine aktuelle Studie vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) und dem Austrian Institute of
Technology (AIT) zeigt. Während Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten im Schnitt
weniger als 20 Prozent ihrer Umsätze im Ausland erzielen, sind Firmen mit mehr als 1.500
Beschäftigten fast ausschließlich Exporteure
(97 Prozent Umsatzanteil). „Exportweltmeister sind vor allem die großen Leitbetriebe
in der Industrie“, sagte der Co-Autor der
Studie, Bernhard Dachs vom AIT. Gemeinsam mit Robert Stehrer, wissenschaftlicher

Direktor des wiiw, hatte er für die Studie
5.000 Unternehmen aus der Sachgüterproduktion analysiert.
Das Klima auf internationalen Märkten wird
jedoch rauer, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen ist durch multiple Krisen
unter enormen Druck geraten. Es gibt allerdings noch Maßnahmen, die Österreichs
Position in dieser turbulenten Zeit auf dem
Weltmarkt stärken können. “Ein logischer
Schritt sind weitere Abkommen mit Ländern
und Weltregionen, um heimischen Unternehmen die Türen zu potenziellen neuen
Kunden zu öffnen und ihnen einen Vorteil
zu verschaffen – oder zumindest Nachteile aus dem Weg zu räumen”, sagt Michael Löwy, Bereichsleiter Internationale
Beziehungen & Märkte.

„Die geänderten
geopolitischen
Rahmenbedingungen
machen eine
strategische Neuausrichtung internationaler Partnerschaften
der Europäischen
Union notwendig“
Georg Knill,
IV-Präsident

Mercosur ist eine solche Region. Die Wirtschaftsgemeinschaft, die Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay umfasst, hat
in Summe rund 266 Millionen Einwohner.
2021 erreichten die heimischen Warenexporte nach Mercosur einen Wert von 930,3
Millionen Euro. Der bisherige EU-Handel mit
der Mercosur-Region sichert in Österreich
32.000 Arbeitsplätze. 1.400 heimische und
60.500 EU-Unternehmen sind dort aktiv.

Es geht nicht nur um Zölle

„Die geänderten geopolitischen Rahmenbedingungen machen eine strategische Neu-

ausrichtung internationaler Partnerschaften
der Europäischen Union notwendig“, sagt
Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung. Auch die Beziehung mit den USA als
einem der wichtigsten Außenhandelspartner
Österreichs ließe sich noch stärken. Solche
Abkommen zielen nicht nur auf Zölle ab – im
Fall von Mercosur könnte der vorgesehene
Abbau von 91 Prozent der Zölle europäischen Exporteuren jährlich eine Ersparnis
von 4 Mrd. Euro bringen, rechnet die EUKommission vor. Für die heimische Industrie
ist außerdem eine sichere Rohstoffversorgung existenziell. Daher müssen Rohstoffpartnerschaften verstärkt werden, auch um
die Abhängigkeit von einzelnen Staaten zu
reduzieren. Auch die gegenseitige Anerkennung technischer Standards wäre ein wichtiger Schritt. Selbst innerhalb der EU gibt es
nach wie vor einen Fleckenteppich aus Standards, die die Produktion für internationale
Kunden erschweren.
Nicht zuletzt würde auch ein besserer Zugang zu internationalen öffentlichen Beschaffungsmärkten neue Chancen für
österreichische Unternehmen eröffnen.
Derzeit haben Unternehmen aus der EU
oft nur beschränkten Zugang zur öffentlichen Beschaffung in Drittstaaten, während
umgekehrt die Tore weit offen stehen. Das
könnte kurzfristig mit bilateralen Abkommen
ausgeglichen werden, Ziel ist aber, Drittstaaten wie China oder Indien zu einem
Beitritt zum Government Procurement Agreement (GPA) zu bewegen. Dabei handelt
es sich um ein Reglement der World Trade
Organisation (WTO), das offene, faire und
transparente Wettbewerbsbedingungen für
die Vergabe öffentlicher Aufträge gewährleisten soll. Die 48 Länder, die den Vertrag
bisher unterzeichnet haben, öffnen Aufträge in Höhe von 1,7 Billionen Euro pro
Jahr für andere Mitglieder im GPA. „Sollten
europäische Unternehmen dauerhaft bei
öffentlichen Ausschreibungen diskriminiert
werden, muss auch der EU-Binnenmarkt
in der Lage sein, durch reziproke Maßnahmen den Marktzugang zu beschränken“,
sagt Löwy.

Rolle der WTO stärken

Die WTO nimmt als Hüterin des multilateralen Handelssystems grundsätzlich eine
wesentliche Rolle ein. Die Organisation ist
in ihren Mechanismen jedoch teilweise
veraltet und muss dringend gestärkt und

Fünf Forderungen für fairen
internationalen Wettbewerb:
• Neue Freihandelsabkommen abschließen: Mercosur sowie Mexiko-Abkommen
umsetzen, Verhandlungen mit Australien, Indonesien und Indien zügig
im Vergleich zum Jahr 1990 um 55 Proweiterentwickelt werden, um ihre Rolle in
abschließen, transatlantisches Handelsabkommen mit den USA verhandeln.
zent zu reduzieren. Es handelt sich um das
turbulenten Zeiten besser ausüben zu könambitionierteste Ziel
aller relevanten
nen. Die Bedeutung
von Streitbeilegung
Die größten
Freihandelszonen
weltweit
nachWirtBruttoinlandsprodukt
• Internationale Rohstoffpartnerschaften schließen, um die Rohstoffversorgung
schaftsräume der Welt. Die EU steht für
und Sanktionierung bei Verstößen wächst
sicherzustellen.
knapp zehn Prozent des globalen Ausstound dementsprechend schlagkräftig sollßes an Treibhausgasen. Der Kampf gegen
te die WTO in diesen Bereichen sein. Die
• Eine faire Klimapolitik, die den Klimawandel begrenzt: Schaffung eines
den Klimawandel wird Europa nicht allein
Mitgliedsstaaten der WTO hatten sich im
„Klimaclubs“, in dem wesentliche Wirtschaftsmächte an gemeinsamen und
gewinnen können.
Juni das Ziel gesetzt, den Streitbeilegungsvergleichbaren Klimazielen arbeiten.
RCEP
USMCA
mechanismus bis 2024 zu überarbeiten
und
• WTO-Reform: Das Regelwerk den aktuellen internationalen Erfordernissen
Gleichzeitig schafft diese hohe Ambition
bis dahin Vorschläge für eine WTO-Reform
anpassen, etwa Wettbewerbsverzerrungen durch verbotene Subventionen
in ihrer derzeitigen Form für Europa in
zu präsentieren.
wesentlichen Industrien Wettbewerbskonsequenter sanktionieren.
Mrd. USD
Mrd. USD
nachteile. Alleine in Österreich steht die
• Die Effektivität österreichischer Außenwirtschaftsinstrumente steigern
energieintensive Industrie für eine direkund Angebote für Exportfinanzierungen verbessern.
te Wertschöpfung von 14 Milliarden Euro

35.347

28.660

„Exportweltmeister
und für rund 137.000 Arbeitsplätze. Um
sind vor allem
die
Freihandelsvereinbarung
Nordamerikanisches
die Nachteile für Unternehmen
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und
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zu
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die kliWettbewerb auf globaler Ebene zur Folge.
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Position
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Europa droht dabei, den Boden zu verlieren.
Raums, inkl. China
ehemals NAFTA
gegenüber
anderen
Staaten
glaubwürdig
Im Jahr 2021 lagen die privaten Investitionen
in der Industrie.“
Bernhard Dachs,
AIT

EU-27

16.613

Wenn es um internationalen Handel geht,
Mrd.
spielen auch Umweltstandards
undUSD
umweltfreundliche Produktion eine große Rolle.
Österreichische und europäische Unternehmen punkten weltweitEuropäische
mit hohen Standards
Union
in Bereichen wie CO2-Emissionen, Sicherheit und Menschenrechte. In einem härter
geführten internationalen Wettbewerb ist
es jedoch oft schwierig, mit den großen
Unterschieden nationaler Standards in diesen Bereichen umzugehen. Die EU hat sich
zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Emissionen

zu untermauern, sollte der im Rahmen des
EU-Emissionshandels wirkungsvolle Carbon
Border Adjustment Mechanism (CBAM), der
auf die Treibhausgas-Emissionslast abzielt,
CPTPP
durchgesetzt werden.

in KI weltweit bei 93,5 Milliarden Dollar, was
eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr
bedeutet. Allein in den USA investierten PriMercosur
vate rund 52 Milliarden Dollar, in China rund
17 Milliarden Dollar – die EU liegt mit rund
6 Milliarden Dollar weit abgeschlagen. Hier
2.638
aufzuholen kann nur gemeinsam gelingen: So
Erfolgsfaktor Innovation
Mrd. USD
ist es für österreichische Unternehmen wichDer Wandel zu einer klimafreundlichen Wirtschaft ist auch eine technologische Frage. Mit
tig, sich bei strategischen Zukunftsthemen
der Entwicklung von Schlüsseltechnologien
europäischen Initiativen wie dem EU-Chipsund Innovationen
wird
die
Energiewende
geAct oder dem
Souveränitätsfonds anzuschlieTrans-Pazifische
Gemeinsamer
Markt
lingen. Die Digitalisierung
bringt
aber
auch
ßen.
Gleichzeitig
Partnerschaft
Südamerikas sollte die EU auch hier auf
entscheidende Vorteile, wenn es um EffiziKooperationen mit den Spitzenreitern setzen.
Das sind in Innovation und Schlüsseltechnoenz und Produktivität geht. Der Einsatz von
künstlicher Intelligenz (KI) kann Vorteile in der
logien Nationen wie USA, Südkorea, Singapur
Produktion bringen, neue Geschäftsmodelle
oder Israel. Die intensive internationale Vereröffnen und die Wertschöpfung steigern.
netzung ist für Europa ein entscheidender
Das Wissen um diese Potenziale hat einen
Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb.
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Bildung und Forschung

MINT-Bildung: “Angebote für Mädchen schaffen”
Die deutsche MINT-Expertin Stephanie Kowitz-Harms erklärt im Gespräch, wie man mehr junge Frauen für IT,
Technik und Mathematik begeistern kann.
Vorbild ist eine Initiative in Deutschland,
die Stephanie Kowitz-Harms von der Körber-Stiftung mit aufgebaut hat. Die MINTExpertin war bei einem FTI-Ausschuss
der IV zu Gast in Wien und hat dort ihre
Learnings geteilt.

ZUR PERSON
Stephanie Kowitz-Harms hat bei der
Körber Stiftung die deutschen MINTRegionen aufgebaut und leitet das
bundesweite Projekt „MINTvernetzt“.
Die Industrie spürt den Fachkräftemangel
in IT, Technik, Forschung und Entwicklung
besonders stark. Um mehr junge Menschen
für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu begeistern,
wird von Bildungsministerium, der IV, der
MINTality-Stiftung, dem OeAD und der
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft
mbH das Projekt MINT-Regionen ins Leben
gerufen. Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Unternehmen und die kommunale
Verwaltung sollen dabei ab 2023 regionale Netzwerke bilden, die MINT-Förderung
zu ihrer gemeinsamen Mission machen.

Worin sehen Sie die größte Herausforderung,
junge Menschen stärker für MINT-Themen zu
begeistern?
Stephanie Kowitz-Harms: Kleine Kinder
muss man dafür nicht begeistern: Wasser,
Magnete und physikalische Grundgesetze
sind faszinierend. Später im Bildungsweg
gibt es aber Bruchstellen: Am Ende der
Grundschule beginnen viele Mädchen, eine
Vorstellung zu entwickeln, was ein „Mädchenberuf“ ist. In dieser Phase verlieren wir
viele Mädchen. Das hängt stark mit tradierten Rollenbildern und dem sozialen Umfeld
zusammen. Oft passiert das unterbewusst
– bei gleichen Mathe-Noten schreibt man
Jungen die höhere Kompetenz zu. Umso
weniger ich mir etwas zutraue, umso
schlechter bin ich darin und desto weniger
interessiere ich mich dafür.
Welche Hebel gibt es, um gegenzusteuern?
In Deutschland kann man einiges von der
Leseförderung lernen. Eltern sind der erste
Anlaufpunkt für Lesebegeisterung – etwa,
wenn sie ihren Kindern schon früh vorlesen. Der nächste Schritt sind Erzieherinnen und Erzieher und später Lehrkräfte.
Sie haben große Chancen, wichtige Grundsteine zu legen und Stereotype abzubauen.
Gerade Frauen trauen sich im Bereich

Experimentieren und Forschen zu wenig
zu. Durch frühzeitige, kontinuierliche Förderung entlang der Bildungskette kann man
viel erreichen.

Kinderforschungszentrums in Hamburg. Es
ist also das Strategische und Koordinative,
das die MINT-Regionen bieten und sich
schlussendlich in mehr MINT-Begeisterung
der Kinder und Jugendlichen niederschlägt.

Wie kann man speziell Mädchen
stärker begeistern?
Oft lohnt es sich, bei bestimmten Angeboten
einen Raum nur für Mädchen zu schaffen. Im
Fußball ist das zum Beispiel gängig – meine
Tochter spielt gerne Fußball, fand es aber
immer fürchterlich, mit den Jungs zu spielen,
weil sie sie nicht wirklich mitspielen ließen. In
Mädchenmannschaften spielt sie gerne. Da
können wir etwas für die MINT-Bildung lernen. Wir wissen auch, dass aus den wenigen
Mädchenschulen, die es gibt, ein höherer
Anteil in die Naturwissenschaften geht.

Welche Rolle können Unternehmen
in der MINT-Bildung spielen?
Angesichts des Fachkräftemangels sollten
sie eine zentrale Rolle einnehmen. Unternehmen entdecken Schülerinnen und
Schüler als Zielgruppe oft erst dann, wenn
sie in die Berufsorientierung gehen. Das
ist aber zu spät – vor allem bei Mädchen.
Man müsste in den Kindergärten ansetzen.
Das ist eine Investition in die Zukunft und
notwendig, um den Innovationsstandort
zu sichern.

Sie haben in Deutschland das Projekt
MINT-Regionen mit aufgebaut – welche
Effekte haben solche Initiativen?
In Hamburg gibt es schon seit vielen Jahren
zahlreiche Akteure, die sich für MINT-Bildung einsetzen. Das Deutsche Elektronen-Synchrotron (Desy) zum Beispiel ist
eine große Forschungseinrichtung im Bereich Teilchenphysik, die viel Schülerarbeit
macht. Es gibt Unis und Unternehmen, aber
auch Initiativen, Vereine und Ehrenamtliche, die sich engagieren. Die kennen sich
aber in der Regel nicht. Daraus ergeben
sich oft Lücken. In Hamburg gab es Angebote für die Sekundarstufen 1 und 2, aber
kaum etwas für Kindergarten-Altersstufen
und keine Exzellenzförderung. Letzteres
wurde mittlerweile umgesetzt in Form des

Was sind aus Ihrer Sicht die kritischen
Erfolgsfaktoren für MINT-Regionen oder
eine bessere MINT-Bildung?
Jede Region braucht eine zentrale Koordination, die mit der richtigen Person besetzt
sein muss. Dann ist es entscheidend, die
Akteur:innen aus der Region zusammenzubekommen und Parallelstrukturen zu vermeiden. Wichtig ist auch, ein gemeinsames
und realistisches Ziel zu haben. “Wir brauchen mehr MINT-Lehrkräfte in Deutschland” stimmt zwar, ist aber für ein regionales
Netzwerk ein schwer erreichbares Ziel. Die
Ziele müssen machbar sein und im Einflussbereich der Akteur:innen liegen. Ein
regionaler Wettbewerb kann ein erstes solches Ziel sein, auf dessen Erfolg man dann
aufbauen kann.

AKTUELLES IN KÜRZE
MINT-Girls Challenge läuft wieder

M

it dem Kick-Off der MINT-Girls
Challenge ist der Ideenwettbewerb
für Mädchen & MINT von BMAW,
BKA-Frauen und IV in die zweite Runde gegangen. Auch heuer sind wieder alle Mädchen bis 19 Jahre aufgerufen, ihre Ideen zur
Bewältigung der großen gesellschaftlichen
Herausforderungen zu präsentieren. Eingereicht werden können kreative und originelle
Videos, Texte und Audios, die die Ideen der
Teilnehmerinnen illustrieren oder die Mäd-

chen beim Experimentieren zeigen. Industrieunternehmen, die MINT-Erlebnisse in
ihren Unternehmen für die Gewinnerinnen
zur Verfügung stellen wollen, sind herzlich
zur Mitwirkung eingeladen.

WEBTIPP

Challenge: Wie cool ist deine Lehre?

D

as Image der Lehre ist in Österreich
nach wie vor ausbaufähig. Die IV
startet daher auf der Social-MediaPlattform TikTok eine Challenge, die das
Image der Lehrausbildung aufwerten soll,
indem Lehrlinge direkt einen Einblick in ihren Alltag und ihr Unternehmen geben. Unter dem Motto “So cool ist meine Lehre” und

dem Hashtag #MyLehreBeLike ermuntert
die IV gemeinsam mit jungen Influencern
15- bis 25-Jährige, Videos zu ihrer Lehrausbildung zu teilen. Die besten Videos werden
von einer Fachjury bewertet und die ersten
drei Plätze mit tollen Preisen wie einer Reise
nach Barcelona, einem E-Bike oder einem
Wochenende in Wien bedacht.

Mehr Infos unter:
www.mintgirlschallenge.at

@IndustryBeLike
Teilnehmerinnen der MINT-Girls Challenge mit BM Susanne Raab, BM Martin Kocher und
IV-GS Christoph Neumayer
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Alle Details gibt es
auf dem IV-TikTok-Kanal

Junge Industrie

Netzwerk: Junge Industrie
trifft sich bei Bundestagung in Wien
Ein dichtes Programm zum Thema „Urban Future“ wartete Ende Oktober auf die
Jungindustriellen in der Bundeshauptstadt.

M

ehr als 120 Teilnehmer aus
ganz Österreich begrüßte
JI-Wien Vorsitzender Nikolaus Griller im großen Festsaal im Haus der Industrie.
In seinen Eröffnungsworten wies Griller auf
die Bedeutung der Jungen Industrie für den
Wirtschaftsstandort Österreich hin, denn
die über 1.000 Mitglieder sitzen an den
Schalthebeln der österreichischen Industrieunternehmen. Die Bundestagung dient
der Vernetzung ebenso wie dem Austausch
über wirtschaftliche Herausforderungen und
Trends der Zukunft sowie der Besichtigung
von Unternehmen und deren Expertisen.

Der Eröffnung folgte ein Dialog mit dem
Wiener Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft,
Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke Peter Hanke, der seine Vision von
Wien als Stadt der Zukunft vorstellte. Hanke
unterstrich in seinen Ausführungen die Bedeutung der Industrie am Standort Wien:
Die produzierenden Betriebe machen
mehr als ein Drittel der städtischen Wertschöpfung aus.
Im Anschluss folgte eine spannende Keynote von TTTech Founder & CEO Georg
Kopetz, der den Teilnehmern Ideen unterbreitete, wie man Wien international zum
Innovationshotspot machen kann. Nach
einem feierlichen Ausklang des ersten
Abends ging die Diskussion rund um die
Stadt der Zukunft im Rahmen von diversen
Betriebsbesichtigungen, einem Workshop

und zahlreichen informellen Gesprächen
munter weiter, denen auch IV-Wien Präsident Christian C. Pochtler und Generalsekretär Christoph Neumayer beiwohnten.
Besonderer Dank gilt den Sponsoren und
dem Vorstandsteam der JI-Wien.

WEBTIPP
Weitere Fotos und das Video
zur Bundestagung finden Sie unter
www.jungeindustrie.at

Wir leben in turbulenten Zeiten, eine Krise
jagt die andere. Aktuell geht es um unsere
Zukunft und darum, den Standort Europa als
Wohlstandszentrum zu bewahren.
Die nationale und europäische Politik ist bemüht, Maßnahmen zu präsentieren, die uns
entlasten. Durch die teilweise komplexen
Gesetzgebungsverfahren scheint sie jedoch
oftmals eher mit sich selbst beschäftigt, anstatt konkrete Lösungen auf den Tisch zu
legen. Dabei läuft uns allerdings die Zeit
davon. Bei den aktuellen Energiepreisen gekoppelt mit der enormen Inflation – aktuell
11 Prozent laut Schnellschätzungen – stehen sowohl die heimischen Wirtschaftstreibenden als auch der Rest der Bevölkerung
vor riesigen Herausforderungen.

v.l.n.r.: Peter Hanke, Nikolaus Griller, Georg Kopetz

Es gibt also akuten Handlungsbedarf und wir
können nicht ewig auf Entscheidungen der
Politik warten. Wenn wir die Zukunft ernst
nehmen, dann müssen wir als Unternehmer
aufhören, es anderen zu überlassen, und
selbst aktiv werden.
IV-Wien Geschäftsführer Johannes Höhrhan
beim Workshop

Im Chinesischen etwa setzt sich das Wort
„Krise“ aus den Schriftzeichen für „Gefahr“
und „Gelegenheit“ zusammen. Anstatt uns
ständig zu beschweren, sollten wir uns auf
etwaige Chancen fokussieren und den Mut
aufbringen, in neue Partnerschaften zwischen öffentlichen Institutionen, Industrieunternehmen, KMU und Startups zu investieren. Einige innovative Lösungen liegen
bereits einsatzbereit auf dem Tisch. Diese
gilt es nun zu forcieren und zielgerichtet und
schnell einzusetzen.
IV-Generalsekretär Christoph Neumayer bei der
Eröffnung des zweiten Tages
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Allein unter den Mitgliedern der Jungen Industrie befinden sich einige Unternehmer,
die es sich zum Ziel gesetzt haben, klassische
Geschäftsmodelle neu zu denken und innovative Lösungsansätze zu entwickeln, die im
Hinblick auf die Krisen unserer Zeit hochrelevant sind. Dabei sind sie unter anderem
im Photovoltaik-Bereich aktiv oder zeigen
anhand von Datenanalyse und mittels künstlicher Intelligenz Einsparungspotenziale beim
Stromverbrauch auf. Andere beschäftigen
sich eingehend mit der Digitalisierung und
bringen Innovation in traditionelle Branchen
wie das Bauwesen. Was sie alle eint ist, dass
sie schon immer dynamisch und anpassungsfähig sein mussten, um auf den heimischen
Märkten bestehen zu können.
Diese Stärke der Jungen Industrie gilt es
jetzt zu nutzen. Denn wir sind auch in Krisenzeiten resilient und ein verlässlicher Kooperationspartner – und Teil der Lösung,
um den Wirtschaftsstandort Österreich und
Europa voranzubringen.
Herzlichst Euer

Unternehmensgegenstand: Information zu industrie- und gesellschaftspolitischen Themen für Mitglieder der Industriellenvereinigung und Meinungsträger in Österreich. Siehe auch unter www.iv.at
Fotos (Cover bzw. Coverstory): Buchdruckerei Lustenau/Fasching, AdobeStock, IV-Burgenland/AdobeStock, IV-Kärnten, IV-NÖ/NLK Pfeiffer, IV-OÖ, IV-Salzburg,
IV-Steiermark, IV-Tirol/Schreier, IV-Vorarlberg, IV-Wien/Weichmann/Bohmann
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Endungen verzichtet.
Die verwendeten Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter gleichermaßen.

Matthias Unger,
Bundesvorsitzender der Jungen Industrie
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Kinder lernen Technik lieben!
Gleich an drei verschiedenen Standorten ging der mittlerweile 7. Kindertag der OÖ. Industrie über die Bühne.
15 Unternehmen boten Schulklassen aus 28 Schulen Einblicke in die heimische Industrielandschaft und vermittelten
vor allem auch Spaß an Naturwissenschaft und Technik.

7. KINDERTAG DER
OÖ. INDUSTRIE
DIE TEILNEHMENDEN
UNTERNEHMEN
Borealis Agrolinz Melamine GmbH
BRP-Rotax GmbH & Co KG
Eisenbeiss GmbH
Erema GmbH
FACC AG
Fill Gesellschaft m.b.H.
Fronius International GmbH
KEBA Group AG
KTM AG
KUKA CEE GmbH
Miba AG
Nemak Linz GmbH
Reform-Werke Bauer & Co. GmbH
Siemens AG Österreich
WACKER NEUSON Linz GmbH
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beim Gießen eigener Metallteile oder beim
kompletten Zerlegen und Zusammenbauen
von Benzin- und Elektromotoren hautnah
grundlegende Prinzipien der Physik und
Chemie. Klassen aus 28 Schulen aus ganz
Oberösterreich nahmen das Angebot gerne
an, insgesamt wurden knapp 1.200 Workshop-Plätze gebucht.

MINT-Nachwuchs ist
Rückgrat der Industrie

Für jeden der 33 Workshop-Termine nahmen sich die teilnehmenden Unternehmen
1,5 Stunden Zeit. Durchgeführt wurden
sie neben erfahrenen Technik-Fachleuten
auch von einer Reihe motivierter Lehrlinge.
Die Freude darüber, das eigene Wissen an
mögliche zukünftige Kollegen weitergeben
zu können war genauso spürbar wie der
Respekt vor dieser ungewohnten Aufgabe.
Auch in Zeiten multipler Herausforderungen
bleibt der Mangel an MINT-Fachkräften auf
allen Ausbildungsebenen die wahrscheinlich
größte Challenge. Umso wichtiger ist es, die
Begeisterung für Naturwissenschaften und
Technik so früh wie möglich zu wecken.
Den Wert von technischer Ausbildung in
jungen Jahren betonte auch IV-OÖ-Präsident Stefan Pierer: „Aktivitäten wie den
Kindertag der OÖ. Industrie kann man gar
nicht hoch genug einschätzen. Hier können Kinder nicht nur ihre feinmotorischen
Fertigkeiten erproben, sondern sehen auch
die komplette Bandbreite an faszinierenden
Tätigkeitsbereichen, die eine technische
Ausbildung eröffnet. Hoffentlich sehe ich
möglichst viele der teilnehmenden Schüler
in einigen Jahren wieder am Kindertag der
Industrie, wenn sie selbst Workshops abhalten. Denn unser MINT-Nachwuchs bildet
das Rückgrat der heimischen Industrie!“

Fotos: Roland Pelzl, Wolfgang Simlinger

N

ach zwei Jahren Corona-bedingter Pause setzte der Kindertag der OÖ. Industrie mit
seiner siebten Auflage seine
Erfolgsstory fort. An zwei Tagen und erstmals an drei Standorten – im
Ars Electronica Center Linz, im Welios
Science Center Wels und im Futuredome
der Fill GmbH in Gurten – wurde den teilnehmenden Kindern, alle zwischen acht
und zwölf Jahre alt, Freude und Spaß an
Naturwissenschaft und Technik vermittelt.
Gemäß dem Motto „Die Welt der Industrie kinderleicht“ stand dabei immer die
konkrete Anwendung technischer Talente
im Vordergrund. Unter anderem konnten
die Kinder beim gemeinsamen Zusammenbauen von Baggern etwas über die Vorzüge
der Serienfertigung erfahren oder erlebten

OBERÖSTERREICH

Mehr Netto im
Börserl
Der demografische Wandel und
ein leergefegter Arbeitsmarkt
machen die Bereitschaft Einzelner
zur Mehrleistung wichtiger denn je.
Für Leistungswillige muss sich das
aber auch lohnen!
Alle Zeichen deuten zurzeit auf eine Rezession hin und lassen die Angst vor Arbeitslosigkeit steigen. Aber so wie auf dem Energiemarkt oder am geopolitischen Parkett
sind auch die Zeiten am Arbeitsmarkt alles
andere als gewöhnlich. Trotz rasant abkühlender Konjunktur bleibt der Arbeitsmarkt
dermaßen leergefegt, dass auch eine Rezession kaum Veränderungen bringen wird.
Mehr als 250.000 offene Stellen in Österreich sind der Beweis dafür. Selbst wenn
durch einen wirtschaftlichen Abschwung
Personal verfügbar wird, ist auch in den
kommenden Jahren allein aufgrund der demografischen Entwicklung ein Vielfaches
mehr an Arbeitskräften nötig, um unseren
Wohlstand zu erhalten. Um genau zu sein,
werden in Österreich in den kommenden
zwölf Jahren rund 540.000 Fach- und Arbeitskräfte fehlen.

Fotos: IV OÖ/Eric Krügl, Roland Pelzl, Wolfgang Simlinger, Fill GmbH

Während am Arbeitsmarkt also das Angebot deutlich niedriger ausfällt als die Nachfrage, stammt ein Großteil der gesetzlichen
Rahmenbedingungen noch aus einer Zeit,
in der das Verhältnis umgekehrt war. Die
aktuell geltenden Überstundenregelungen
etwa sind so ein Fall: Um mehr Arbeitsplätze zu schaffen, war es der politische Wille,
Überstunden durch höhere steuerliche Belastung zu verhindern. In der aktuellen Situation führt dies allerdings dazu, dass genau
jenes Verhalten bestraft wird, auf das wir
heute mehr denn je angewiesen sind: die
Bereitschaft, mehr zu leisten.
Alle von der IV vorgestellten Maßnahmen
zur Entschärfung am Arbeitsmarkt zielen
deshalb darauf ab, dass ein Mehr an Leistung auch zu mehr netto im Geldbörserl
der Arbeitnehmer führt. Das gilt für Personen im besten Erwerbsalter, die zu Überstunden und Nachtarbeit bereit sind oder
von Teilzeit in Vollzeit wechseln möchten
genauso wie für Personen, die bereits das
Pensionsantrittsalter erreicht haben. Die
Umsetzung unseres „Leistung muss sichlohnen-Pakets“ wäre ein dringend nötiges
Signal, dass die Bereitschaft, für die Erhaltung des Wohlstands unserer Gesellschaft
etwas zu leisten, auch gewürdigt wird.

Ihr
Stefan Pierer,
Präsident der IV-Oberösterreich
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Inflation – Folge einer verfehlten Finanzpolitik
Starökonom Lars P. Feld fand beim jüngsten „Talk@Raiffeisen“ klare Worte zur aktuellen Wirtschaftslage,
zum Konjunkturausblick sowie zur Wirksamkeit der Finanz- und Wirtschaftspolitik auf nationaler und europäischer Ebene.

Rezession bei hoher Inflation

Die Inflation auf Rekordniveau sei die Folge einer verfehlten Finanzpolitik sowohl in
den USA durch Trump und Biden als auch
in Europa. „Für das kommende Jahr ist eine

Rezession bei nach wie vor hohen Inflationsraten zu erwarten“, so Feld. Jetzt sei eine
restriktive Geldpolitik mit deutlich höheren
Zinsen notwendig, um die Inflation in den
kommenden Jahren wieder auf erträgliches
Niveau zurückzuführen. „Die Staatsverschuldung in den EU-Mitgliedsstaaten ist
stark unterschiedlich – sieben Länder haben eine Schuldenquote von über 90 Prozent, darunter Italien, Frankreich, Spanien
und Belgien.“ Die höheren Zinsen würden
laut Feld die Budgets der Staaten in den
nächsten drei bis fünf Jahren zusätzlich
belasten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet sei der Euro eine Fehlkonstruktion. Zur
Ankurbelung der europäischen Wirtschaft
seien laut Feld jetzt neue Handelskommen
beispielsweise mit den USA oder Südamerika notwendig. „Die Energiepreise werden in
Europa auf Dauer höher sein als in den USA.
Europa braucht dringend eine bessere Energiepolitik, die nicht so enorm teuer ist wie
jene in Deutschland in den nächsten Jahren.“

De-Industrialisierung Europas

IV-OÖ-Präsident Stefan Pierer betonte in
der Diskussion erneut das Totalversagen der
EU, parallel mit dem Beschluss von Sanktionsmaßnahmen nicht gleichzeitig auch entsprechende Werkzeuge zur Bekämpfung der
damit unmittelbar verbundenen Energiepreissteigerungen umgesetzt zu haben. „Die Inflation wird weiter steigen, weil preistreibende

RLB OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller: „Die für alle Euro-Staaten gleichen Zinssätze geben
schwachen Ländern keine Anreize zu strukturellen Verbesserungen“
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Europa braucht dringend eine bessere
Energiepolitik, die nicht so enorm teuer ist
wie jene in Deutschland.“
Lars P. Feld,
Ökonom, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Effekte noch nicht vollständig am Markt angekommen sind, etwa Energiepreise, Konsumgüterpreise oder Lohnerhöhungen“, so
Pierer. Auch der latente Arbeitskräftemangel
trage dazu bei. „In den energieintensiven
Industrien droht eine De-Industrialisierung
in Europa, dem durch die Politik auf europäischer und nationaler Ebene unbedingt
gegengesteuert werden muss. Wenn es auf
der Energieseite nicht rasch zu einer Lösung
kommt, kommen wir in einen heftigen Sturm.“
Große Konzerne könnten ihre Kapazitäten
global verlagern, mittelständischen Betrieben
sei das jedoch nicht möglich.
Die Verunsicherung der Konsumenten sei
enorm, die Nachfrage gehe bereits deutlich zurück: „Der schwache Euro ist ein
schleichendes Gift, das zwar kurzfristig
Vorteile im Export bringt, aber längerfristig
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
erodieren lässt“, betonte Pierer. Jetzt sei es
notwendig, die durch die Krise erzwungene Innovation voranzutreiben und die Krise

als Chance zu begreifen. Eine erhöhte Fertigungstiefe und eine globale Aufstellung
seien dazu erforderlich.

Einheitliche Zinsen als Problem

RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller befürchtet eine steigende Insolvenzquote,
die durch bisherige Corona-Hilfen niedrig
gehalten worden sei: „Die europäische Finanzpolitik reduzierte den Druck auf hoch
verschuldete Staaten, entsprechende Sparprogramme umzusetzen.“ Generell sei es
ein Problem, dass die für alle Staaten gleichen Zinssätze bei schwachen Ländern keine Anreize zu strukturellen Verbesserungen
führten. Kritisch sah er zudem, dass die EZB
Anleihenkäufe zur Stützung von schwachen
Ländern auch in Zukunft nicht ausgeschlossen hat. „Man kann mit solchen Maßnahmen die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft
nicht außer Kraft setzen“, betonte Schaller,
der ebenfalls auf Innovation setzt, um die
Krise zu bewältigen.

IV-OÖ-Präsident Stefan Pierer: „Der schwache Euro ist ein schleichendes Gift, das längerfristig die
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes erodieren lässt“

Fotos: Raiffeisenlandesbank OÖ

Z

wanzig Jahre Euro! 19 EU-Mitgliedsstaaten sind mittlerweile
der Währungsunion beigetreten, ab Jahresbeginn 2023 werden es mit Kroatien 20 sein.
Grund zum Gratulieren gibt es derzeit aber
nicht, denn die Inflationsraten im Euroraum
befinden sich auf Rekordhöhe. Für den
Starökonomen Lars P. Feld, persönlicher
Beauftragter des deutschen Finanzministers Christian Lindner, gehen die hohen
Inflationsraten in Europa zwar von einer
Verknappung des Angebots und vor allem
des Angebots an Energie aus, wie er beim
jüngsten „Talk@Raiffeisen“, einem virtuellen
Veranstaltungsformat von Raiffeisenlandesbank OÖ und IV-OÖ, erklärte: „Die politischen Akteure sowohl auf nationaler als
auch auf europäischer Ebene verschlechtern die Situation aber noch zusätzlich.“ Als
größten Fehler nannte er die unkoordinierte
Vorgehensweise der EU-Mitgliedsstaaten
am internationalen Gasmarkt: „Das führt
zu der absurden Situation, dass sich europäische Staaten in Zeiten ohnehin knappen
Angebots gegenseitig überbieten und so
die Preise noch weiter antreiben!“

