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Wirtschaftsparlament bekräftigt JA zum
Brückenschlag und fordert Maßnahmen zur
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts Tirol
Die Zukunft des Standortes und damit die Absicherung von Wohlstand und Arbeitsplätzen stand
im Zentrum des gestrigen Wirtschaftsparlaments der Wirtschaftskammer Tirol. Die Leitbetriebe
im produzierenden Bereich müssen deshalb unbedingt im Land gehalten werden, so der Tenor
der Delegierten. Die Fragen zum Brückenschlag sind alle beantwortet – die Politik ist gefordert
endlich Entscheidungen zum Wohle der Region und der Arbeitsplätze zu treffen.
Die Zahl der produzierenden Industriebetriebe in Tirol nimmt kontinuierlich ab. Zwischen 2000 und
2013 ist die Zahl von 603 auf 456 gesunken. In den letzten drei Jahren gab es nur zehn
Neugründungen. Für das Wirtschaftsparlament ein Alarmsignal.
„Tirol muss wieder unternehmerfreundlicher werden“, fordert WK-Präsident Jürgen Bodenseer in
Richtung Politik. Schließlich hängen 50.000 Arbeitsplätze direkt am produzierenden Bereich und
dessen Umsatz von zwölf Milliarden Euro ist eine wesentliche Säule des Tiroler Wohlstandes. „Die
Wirtschaftspolitik ist gefordert jetzt und sofort Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich unsere
Betriebe entwickeln können und der Standort so attraktiv ist, dass sich neue Betriebe bei uns
ansiedeln!“
Unflexible Arbeitszeitmodelle, die Übererfüllung von EU-Regelungen, hohe Steuerbelastung,
überbordende Bürokratie und unkoordinierte Fördersysteme werfen Tirol aktuell aber im Vergleich
mit anderen Wirtschaftsräumen zurück.
„Investitionen in den Standort müssen sich wieder rechnen“, fordert deshalb Spartenobmann
Lindner, „dann ist auch unser Standort gesichert.“ Auch dürfe die Strahlkraft von den Tiroler
Leitbetrieben nicht unterschätzt werden. „Sehr viele Branchen hängen an den großen
Produktionsbetrieben und wir profitieren alle voneinander“, so Reinhard Schretter, Präsident der
Industriellenvereinigung Tirol.
Mit aller Deutlichkeit sprach sich das Wirtschaftsparlament auch für das Zukunftsprojekt
„Brückenschlag“ aus. „Die entscheidenden Fragen sind alle beantwortet“, so Präsident Bodenseer,
„das Verhalten der Politik nährt aber den Verdacht, dass sie das Projekt entgegen allen
Beteuerungen gar nicht will!“
Untragbar für die Wirtschaftsvertreter: „Eine einzige Stütze im Ruhegebiet ist ein geringer Preis für
die positiven Impulse, die von diesem Projekt ausgehen“, so Präsident Bodenseer. Mit der Bahn über
die Kalkkögel könnte ein neues touristisches Highlight entstehen, ist sich auch Winfried Vescoli
sicher. Und für Tourismussprecher Harald Ultsch gibt es keine Alternative zur Verbindung LizumSchlick: „In der Lizum müssten Bahnen geschlossen werden und wo sollen dann unsere Kinder und
auch unsere Gäste im Großraum Innsbruck Skifahren?“ Der positive Effekt des Brückenschlags für die
gesamte Region zeichnet sich schon heute ab, wie Hermann Jenewein, Obmann der WK-Bezirksstelle
Innsbruck-Land, weiß: „Es gibt bereits jetzt konkrete Überlegungen für zwei Hotelprojekte im
westlichen Mittelgebirge!“

