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der Auftakt 2015
Am 7. Jänner lud Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer zum Auftakt 2015 in den Festsaal
der Wirtschaftskammer. Er stellte die Fragen „Wo steht Tirol?“, „Wie sind wir dorthin gekommen?“
und „Wo sollen wir hin?“ und gab Antworten darauf, was Wirtschaft, Verwaltung und Politik dazu
beitragen müssen, um Tirol im Gleichgewicht zu halten. Hier folgend sein Statement:
Der Beginn eines Jahres bietet die Gelegenheit zur Standortbestimmung und Weichenstellung. Ich
möchte mich gar nicht bei einzelnen Ereignissen des vergangenen Jahres aufhalten, sondern mit
meiner Betrachtung von einer größeren Perspektive aus starten.
Es geht mir um einen Blick über den Tellerrand – nein, eigentlich noch etwas weiter, über das
Besteck und den Tisch hinaus. Um es vorweg zu nehmen: Wir leben in einer Zeit unglaublicher
Veränderungen und Umbrüche. Das wissen die Unternehmer, das spüren die Bürger – doch das haben
die Politiker, insbesondere auf Bundesebene, offenbar noch nicht verinnerlicht.
Dabei ist die Frage im Zusammenhang mit Veränderungen nicht, ob sie gut oder schlecht sind. Die
Veränderungen in unserem Umfeld finden ohnehin statt. Die Frage lautet, ob ein Standort bei diesen
Veränderungen dabei ist oder nicht. Im einen Fall gehört er zu den Gewinnern, im anderen Fall zu
den Wohlstandsverlierern. Doch dieser Anpassungsprozess geht nicht von alleine – er muss aktiv
vorangetrieben werden.
Die einzige Konstante in bewegten Zeiten: Veränderung
Veränderungen rund um uns herum gibt es derzeit zur Genüge. All die Schlagworte, die wir von
Trendforschern kennen, nehmen konkrete Formen an und werden auch im Tiroler Wirtschafts- und
Arbeitsleben spürbar:
Manuelle Arbeit verliert weiter an Bedeutung, der Wandel zur digitalen Wirtschaft schreitet zügig
voran. Die Zukunft ist digital.
Auch der Trend zur "Glokalisierung", einem Kunstbegriff aus Globalisierung und Lokalisierung, wird
greifbar. Die Globalisierung dringt bis weit ins Private vor. Und das Lokale, die Region, bekommt
eine neue Dimension. Das löst eine Reihe von Fragen aus, die noch nicht beantwortet sind. Sollen
wir in Europa unser Nationalgefühl aufgeben? Was und vor allem wie viel soll die Zentrale in Brüssel
regeln? Sowohl politisch als auch wirtschaftlich wird eine Kraft der Region spürbar, die es zu nutzen
gilt.
Gleichzeitig nimmt der Sog der Ballungszentren weiter zu. In Tirol ist der Tourismus eine AusnahmeChance, ländliche Regionen und Seitentäler mit wirtschaftlichem Leben zu erfüllen.
Die steigende Lebenserwartung ist längst ebenfalls in Zahlen feststellbar. Der Aufstieg des
Silberlöwen eröffnet Chancen im Arbeitsleben, stellt jedoch auch das Pensionssystem vor neue
Herausforderungen.
Die neue Arbeitswelt wiederum ist gekennzeichnet durch einen Zerfall der traditionellen, starren
Strukturen. Der klassische Nine-to-five-Job, der ein ganzes Leben lang durchgehalten wird, ist in
Zukunft die Ausnahme.

Auch unser geographisches Umfeld ist nicht mehr das, was es einmal war: Unsere unmittelbare und
mittelbare Nachbarschaft ist unsicher geworden - als Stichworte seien die Ukraine-Krise, der
Sturzflug des Rubels und die neu entflammte Diskussion über einen Ausstieg Griechenlands aus dem
Euro, den so genannten Grexit, genannt.
Diese veränderten Bedingungen verlangen nach neuen Rezepten, zu denen ich noch kommen werde.
Die Krise ist noch nicht vorbei
Die größte aller Veränderungen der letzten Jahre war jedoch die Krise in den Jahren 2008 und 2009.
Doch was ist dagegen unternommen worden? Die Politik auf Europa- und Bundesebene hat sich mit
vielen Worten und wenigen Taten dagegen gestemmt, Milliarden in marode Banken gepumpt, über
die Zentralbanken die Zinsen gegen den Nullpunkt gedrückt. Aber: Gefühlte hundert Krisengipfel
und Milliardenpakete sind noch keine Lösung. Es wurden nicht die Ursachen bekämpft – die CasinoMentalität an den Börsen, die Cyberwirtschaft und die geringe realwirtschaftliche Bodenhaftung
großer Bankkonzerne halten nach wie vor an.
An dieser Stelle möchte ich Thomas von Aquin zitieren: „Für Wunder muss man beten, für
Veränderungen aber arbeiten.“ Doch diese harte Arbeit ist nicht passiert. Jetzt, sechs Jahre später,
stellt sich heraus: Die meisten Maßnahmen gegen die Krise waren nur Hansaplast – teures Hansaplast
-, verändert hat sich gar nichts. Und nebenbei sind viele Länder praktisch pleite.
Die Krise ist definitiv noch nicht vorbei.
Österreich gibt Gas – im Retourgang
Der Großteil dieser soeben geschilderten Fakten geht weit über den Horizont unseres Landes hinaus
und hat seinen Ursprung in europäischen beziehungsweise globalen Entwicklungen. Was also geht
das alles Tirol an? Und was können wir schon dagegen tun? Die Antwort auf beide Fragen lautet:
Vieles!
Zum einen spüren wir im Land diese Entwicklungen hautnah. Österreich ist keine Insel der Seligen,
Tirol auch nicht. Unsere hohe Export- und Tourismusquote sorgt für ein hohes Ausmaß an
Vernetzung und digitale Kommunikationsmittel kennen keine Grenzen. Wir können freilich nicht die
Welt ändern. Doch es ist schon viel gewonnen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Denn zu den
internationalen Trends kommt eine Reihe an wirtschaftlichen Bremsklötzen, die hausgemacht sind.
Unser Standort steht in vielen Fragen nicht nur still, sondern geht auch noch beherzt in die falsche
Richtung.
Allein das vergangene Jahr hat den heimischen Betrieben Fleißaufgaben beschert, die tief an die
Substanz gegangen sind. Die Bundesregierung hat sich sowohl beim Energieeffizienzgesetz als auch
bei der Allergen-Verordnung selbst dabei übertroffen, EU-Richtlinien zu vergolden und die strengste
aller möglichen Auslegungen Wirklichkeit werden zu lassen. In Tirol hat insbesondere die Novelle
zum Naturschutzgesetz zusätzliche Kosten und einen Extra-Schub an Bürokratie gebracht. Die
Betriebe werden mehr und mehr zu Erfüllungsgehilfen eines regulierungswütigen Staates, freilich
unbezahlt.
In Tirol haben wir zum Glück auch einiges auf der Haben-Seite zu verbuchen: Unsere
Wirtschaftsstruktur verleiht uns mit ihrer Breite und dem ausgewogenen Branchenmix eine hohe
Standfestigkeit. Darüber hinaus hat die Landesregierung wichtige Impulse gesetzt – vom
Breitbandausbau über die Arbeitsmarktförderung neu und Förderungen für Lkw-Umrüstungen bis hin
zum niedrigsten Schuldenstand aller Bundesländer. Der größte Bonus im Land besteht darin, dass wir
bei uns in Tirol ein intaktes Gesprächsklima zwischen Land und Wirtschaftskammer haben. Die
Spartengespräche letztes Jahr haben gezeigt, dass Veränderungen mühsam, aber bei
entsprechendem Willen machbar sind. Wir müssen in Zukunft diesen politischen „Brückenschlag“
weiter vertiefen – Arbeitsplätze können letztlich nur die Betriebe schaffen.

Top-Tirol-Umfrage: Deutlicher Warnschuss

Dieser Befund ist kein subjektiver, die Auswirkungen lassen sich in harten Zahlen und Fakten
messen. Die Wirtschaftskammer hat in ihrer brandaktuellen Top-Tirol-Umfrage folgende Eckpunkte
festgestellt:
Die Wirtschaft steckt in der Stagnationsfalle: Der Geschäftsklimawert ist mit 16 % auf dem tiefsten
Stand seit 2010. Nur mehr 21 % der Leitbetriebe (Sommer: 34%) erwarten eine gute Entwicklung.
Beim Wachstum ist nach wie vor die Handbremse fest angezogen: 2014 brachte gerade einmal ein
Bonsai-Wachstum von 0,5 %. Wir liegen damit hinter der (ebenfalls schwachen) Eurozone.
Das Wachstum lahmt, weil Investitionen fehlen: Der Staat spart (an der falschen Stelle), die
Privaten sparen (weil Kalte Progression und Gebührenerhöhungen die Löhne wegfressen) und die
Betriebe sparen auch: Hohe Unsicherheit, schwacher Konsum, ausufernde Bürokratie lähmen
Investitionen.
Und die Aussichten für 2015? Auch nicht rosig – Wachstum 0,5 bis 1 %; die Arbeitslosenquote wird
von 6,9 % im Jahr 2014 auf bis zu 7,5 % im Jahr 2015 steigen.
Dramatisch: Bereits 45 % der Leitbetriebe geben an, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit im Land seit
2010 verschlechtert hat.
Wie gesagt: Die Krise ist noch nicht vorbei.
Wenn es also offenkundig mit denselben Rezepten nicht funktioniert, wird es Zeit, neue
auszuprobieren. Speziell die Bundesregierung gibt sich derzeit alle Mühe, dem Zitat von Albert
Einstein zu entsprechen: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und
andere Ergebnisse zu erwarten.“
Bürokratie ist Management
Es braucht Veränderungen – und zwar dringend!
Der wohl größte Hemmschuh im Land ist die Bürokratie, die jeden Unternehmergeist im Keim zu
ersticken droht. Liebe Politiker, macht es den Unternehmern bitte nicht so schwer, Tirol zu lieben.
Jahr für Jahr gibt es ein Mehr an Bürokratie, doch irgendwann muss genug sein. Verwaltung ist
mittlerweile in hohem Maß eine Managementaufgabe und muss auch so verstanden werden. Die
einfache Gleichung lautet: Verwaltung = Bürokratie = Management. Dazu gehört auch die
Konzentration auf das Wesentliche.
Ein Beispiel? Wir haben zwar einen Biberschutz- und einem Fahrradbeauftragten im Land, aber
niemanden, der beim Thema Gefahrenzonen für Koordination sorgt. Das ist überfällig. Diese
Koordination muss auch den zügigen Ausbau von Schutzbauten umfassen, damit Betriebe in Roten
Zonen grünes Licht für ihre wirtschaftliche Zukunft haben.
Steuern: Der Plafond ist erreicht
Eine Veränderung ist auch bei Steuern und Gebühren überfällig. Die anstehende Steuerreform wäre
eine große Chance, eine Verbesserung zu erreichen. Wäre! Denn bisher sehe ich viel Ideologie, viel
Taktieren, viel Streit. Mir fehlt der Mut zu Reformen, die Bereitschaft für ausgabenseitige
Einsparungen und ein unternehmerischer Zugang zu den Finanzen. Wenn Betriebe und Private
einsparen und rationalisieren können, dann kann das der Staat bei konsumptiven Staatsausgaben
(Verwaltung, Pensionen, Subventionen) auch! Die kalte Progression muss ebenfalls weg. Es gibt
zudem erprobte Wege, Investitionen anzukurbeln: mit degressiver Abschreibung, mit
Investitionsprämien. Da braucht es keine Enqueten oder Expertenkreise mehr - die Politik muss es
nur tun!
Neue Belastungen und ein weiteres Hinaufdrehen der Umverteilung-Spirale sind hingegen der
Sargnagel für die Leistungsträger.
Nachhaltigkeit umfassend praktizieren
Ich wünsche mir weiters einen ganzheitlichen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit
wird derzeit ausschließlich als Bewahrung des ökologischen Status Quo gedacht, jedoch nicht
ganzheitlich. Nachhaltigkeit darf aber nicht nur Fauna und Flora umfassen – sondern muss auch den
Menschen mit einbeziehen. Das umfasst eben auch eine ökonomische Dimension und eine faire
Güterabwägung.
Ein wesentlicher Eckpfeiler dafür ist für mich der zügige Ausbau der Wasserkraft. Ich habe noch nie

verstanden, warum Umweltbewegungen jedem einzelnen Kraftwerk, das saubere Energie erzeugt,
derartigen Widerstand entgegenbringen. Tirol ist prädestiniert dafür, die grüne Kette Wasserkraft –
Wasserstoffautos - Tankstellennetz mit selbst erzeugter Energie zu forcieren. Das ist eine Chance
mit enormem Charme, bei der Tirol die Vorreiterrolle übernehmen könnte.
Die Weiterführung von Unternehmen erfüllt ebenfalls in hohem Maße Kriterien von Nachhaltigkeit.
In den nächsten Jahren stehen 6.000 Betriebsübergaben an. Jungen Übernehmern wird jedoch ihr
Engagement mit einer Reihe von steuerlichen Hürden und gesetzlichen Auflagen schwer gemacht.
Das ist der falsche Ansatz.
Schließlich sehe ich in der verstärkten Nutzung von traditionellen und authentischen Tiroler Stärken
hohe Nachhaltigkeit. Das reicht vom verstärkten Ausbau alpiner Cluster bis hin zur Stärkung der
dualen Ausbildung. In all diesen Punkten gibt es noch reichlich Luft nach oben.
Weltweite Trends, lokal interpretiert
Auch auf die zu Beginn meines Statements aufgezählten weltweiten Trends müssen wir Antworten
finden. Die neue Arbeitswelt ist längst Realität geworden. Home office, Teilzeit, projektbezogenes
Arbeiten: Innovative Firmen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistung setzen längst - auch auf
Wunsch ihrer eigenen Belegschaft - auf diese Modelle. Die Messlatte ist das Arbeitsergebnis und
nicht mehr das Zählen von Minuten mittels Stechuhr. Doch die vorhandenen Arbeitszeit- und
Arbeitsrechtsmodelle passen nicht mehr dazu. Flexibilität lautet das Gebot der Zeit, nachgefragt
von Kunden, Unternehmern und auch Mitarbeitern. Der Widerstand der Gewerkschaften in dieser
Frage ist mehr als retro und erweist den Mitgliedern einen Bärendienst.
Weil es gerade dazu passt – ein Wort zur Debatte um Quoten aller Art. Es ist modern, Quoten zu
verordnen und die Nichteinhaltung möglichst auch noch mit Strafen zu versehen. Doch Quoten
doktern immer nur an Symptomen herum – egal ob es sich um Geschlechterquoten, Altersquoten,
Behindertenquoten, Lehrlingsquoten oder irgendeine andere fiktive Festsetzung von Prozentsätzen
handelt. Quoten sind ungerecht und von zweifelhafter Europarechts-Konformität. Sie benachteiligen
alle außerhalb des Quotenschemas. Es gilt, die Ursachen zu beheben, anstatt die Symptome zu
bekämpfen. Das beginnt bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, führt über die Stärkung der
dualen Ausbildung und endet bei der Abschaffung von überzogenen Kündigungsregeln. Das sind
Maßnahmen, die Antworten bringen und nicht wieder neue Fragen aufwerfen.
Beim Stichwort Silberlöwen liegen die Antworten ebenfalls auf der Hand. Sie werden seitens der
Politik genauso beharrlich ignoriert. Wir brauchen dringend eine Verflachung der Lebenslohnkurve
und eine Anpassung des Pensionssystems an die Realität. Das Mantra „die Pensionen sind gesichert“
hat wie sein beliebtes Pendant „Österreich ist gut durch die Krise gekommen“ längst jegliche
Glaubwürdigkeit verloren. Die Ablehnung der Pensionsautomatik mit populistischen Argumenten ist
nur mehr peinlich. Jedes Jahr, in dem Reformen verschoben werden, ist eine Gemeinheit gegenüber
unseren Kindern und ein Diebstahl an der Zukunft unsere Jugend. Parallel dazu braucht es
entsprechende Arbeitsmodelle für ältere Mitarbeiter, die jedoch nicht wiederum typisch
österreichisch in Zwangsmaßnahmen und falsch verstandenem Kündigungsschutz ausarten dürfen.
In der „Glokalisierung“ eröffnen sich gerade für Tirol große Chancen. Wir haben das Zeug, zum
Feinkostladen Europas zu werden, indem wir authentische regionale Produkte forcieren. Die neue
Allergen-Verordnung bewirkt jedoch genau das Gegenteil. Wenn der österreichische Gesetzgeber die
überschießende Reaktion einiger EU-Bürokraten überschließend umsetzt, kommt genau das heraus,
was wir jetzt haben: Eine Anleitung zum medizinischen Kochen und zur Herstellung von
Astronautennahrung – anstatt Raum für kreative Küche mit regionalen Produkten zu lassen.
Regionalität ist auch am Bankensektor notwendig. Das öffentlich praktizierte Schlechtreden der
Hypo Tirol ist fahrlässig. Es steht außer Streit, dass die Vorfälle der Italien-Tochter dilettantisch
waren und ein Systemversagen darstellen. Bei allem Verständnis für die Aufarbeitung dieses
Kapitels: Wir sollten jetzt die Kraft dieser starken Landesbank nutzen und die Tiroler Hypo, unter
welchem Namen auch immer, mit einem weiteren Tiroler Partner als starke Regionalbank agieren
lassen.
Den angesprochenen Sog in die Ballungsräume gibt es in den USA, in China und auch in Tirol. Aber
keine andere Region hat ein derart starkes Instrument in der Hand, ausgleichend gegenzusteuern.
Der Tiroler Tourismus hat schon bisher ganze Seitentäler davor bewahrt, einen langsamen
wirtschaftlichen Tod zu sterben und eine Jugend ohne Perspektiven an die Zentralräume zu

verlieren. Indem wir über jeden Schlepplift öffentlich diskutieren, jeden Liftzusammenschluss als
Auswuchs des Kapitalismus geißeln und immer mehr Räume unseres ohnehin beengten Lebensraumes
mit einer Käseglocke der Bewirtschaftung entziehen, sind wir am besten Weg dazu, diesen Joker zu
verspielen. Sind die Arbeitsplätze in einer Region erst einmal verloren, ist es fast unmöglich, sie
wieder zurück zu gewinnen.
Alle diese Veränderungen erfordern energisches Handeln. Doch die österreichische Bundesregierung
pflegt den Stillstand. Das ist an anderen Standorten anders. Andere Länder sind flexibel, sie sind
hungrig und sie sind nicht dumm. Und wir? Wir sind unflexibel (siehe starres Arbeitszeitkorsett,
Reformstau, Staatsverschuldung), wir sind satt (siehe Luxus-Debatten um Scheinprobleme). Und wir
sind zwar auch nicht dumm, aber lassen viele unserer Fähigkeiten in einer bequemen
Vollkaskomentalität verstauben.
Ja statt Nein
Ich möchte abschließend folgendes Fazit ziehen: Ja, Veränderungen sind eine Chance, keine Last.
Ich möchte an dieser Stelle Louis Pasteur zitieren, der meinte: „Veränderungen begünstigen nur
den, der darauf vorbereitet ist.“
Ja, die Zeiten sind schwierig. Es ist jedoch zu schaffen, wenn die Unternehmer Bewegungsspielraum
haben. Es wird Zeit, zu unternehmen statt zu unterlassen. Unsere Unternehmer sind Profis darin.
Lasst sie endlich machen!
Ja, die Wirtschaftskammer ist der Anwalt dieser Leistungsträger, denen langsam die Lust auf
Leistung vergeht. Wenn das wirklich passiert, dann gute Nacht!
Ja, Tirol hat das Zeug dazu. Lasst uns JA sagen statt uns die Zukunft mit NEIN zu verbauen!
Tirol hat eine ganze Menge an Schutzgesetzen: für den Jugendschutz, den Naturschutz, den
Immissionsschutz und so weiter. Wir brauchen bald ein „Wirtschaftsschutzgesetz“, damit
Unternehmer nicht zur bedrohten Spezies werden. Denn mit ihnen sterben die Arbeitsplätze aus.
Das kann eine verantwortungsvolle Politik nicht wollen.
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