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Vorarlberg: 
Wirtschaftsstandort
mit Zukunft
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Hans Peter Metzler
Wirtschaftskammer-
Präsident

Eine leistungsfähige Wirtschaft ist die Basis für Lebens-
qualität und Wohlstand. Vorarlberg kann auf diese starke 

Wirtschaft bauen. Die Arbeitsmarktzahlen sind beeindru-
ckend, die Exportzahlen bewegen sich von Rekordwert zu 
Rekordwert, die Produktivät ist hoch, die Produktion wird 
immer effizienter und die Leistungsbereitschaft der Men-
schen ist überdurchschnittlich. Wir profitieren dabei nach 
wie vor von der strategisch günstigen Lage. Vorarlberg hat 
den immensen Vorteil einer sehr differenzierten und sehr 
breit aufgestellten Wirtschaft. Die gute Durchmischung von 
Groß und Klein, und den vielen familiengeführten Unter-
nehmen mit ihrem klaren Bekenntnis zum Standort macht 
es aus. Man hat es verstanden, Produktionsstandorte im 
Land zu halten. Vorarlbergs Unternehmen sind erfolgreich 
in die Automatisierung gegangen und gehen gegenwärtig 
erfolgreich den Weg in die Digitalisierung. Eine starke Iden-
tität nach außen und eine durchdachte Identifikation nach 

thema

innen, die das Gemeinsame vor das Trennende stellt, sind 
gerade jetzt essenziell für unser Land. Das sichert langfristig 
unseren Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt wei-
terer  Generationen. Mit der Marke Vorarlberg ist es gelungen, 
dass alle Akteure an einem Strang ziehen. Dennoch gilt, nur 
wenn die Entfaltung über das ganze Land erfolgt, kann die 
Marke Vorarlberg die gewünschte Wirkung erreichen. Dazu 
müssen nun eine Struktur für die professionelle und umfas-
sende Umsetzung des neuen Markenbildes folgen.

Entlastung der Betriebe
Für die Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter ist gerade jetzt Stabilität und Berechenbarkeit unerläss-
lich. Wir dürfen in den Bemühungen nicht nachlassen, um 
die starke Position des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg zu 
halten beziehungsweise weiter zu festigen. 

Die Wirtschaftskammer hat Unternehmer befragt, was sie 
von der Politik in nächster Zukunft erwarten – und der Be-
fund ist klar: Die Betriebe brauchen dringend Entlastungs-
maßnahmen, wenn sie sich gegen den aufkommenden 
konjunkturellen Gegenwind stemmen und Beschäftigung 
schaffen sollen. Auf den Punkt gebracht: Steuern runter. 
Bildungssystem stärken. Bürokratie abbauen. Diese drei 

Für einen 
zukunftsfähigen
Wirtschaftsstandort! 

Wirtschaftsstandort. Eine verantwortungsvolle Standortpolitik 
heißt Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern. 

Was die Wirtschaft jetzt braucht: Steuern runter, 
Bildung stärken, Bürokratie abbauen!  
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Forderungen haben für unsere Unternehmerinnen und 
Unternehmer oberste Priorität. Die Themen decken sich 
mit langjährigen Forderungen der Wirtschaftskammer. 
Was wir jetzt einfordern, ist eine Politik mit Weitblick, die 
standortorientiert handelt und entsprechende Maßnah-
men ergreift. Denn eines ist klar, der Gegenwind für die 
Wirtschaft wird definitiv stärker. Der konjunkturelle Zenit 
ist nicht nur bei unserem Nachbarn Deutschland über-
schritten, sondern auch unsere Betriebe stellen sich auf 
schlechtere Zeiten ein. Die Politk istaufgerufen rasch ge-
genzusteuren. Denn nichts zu tun, wäre Gift für den Le-
bens- und Wirtschaftsstandort. 

Der Blick muss nun Richtung Zukunft gerichtet sein.
denn die Herausforderungen sind vielfältig. Davor sollten 
man Respekt haben, denn die geopolitischen Entwicklun-
gen haben unmittelbare Auswirkungen auch auf unsere 
Wirtschaft. Dazu kommen Klimawandel, Migration, finanz-
politische Spannungen, gesellschaftliche Herausforderun-
gen oder etwa die Ungewissheit Brexit 

Hausaufgaben machen
Es stehen Wahlen vor der Tür. Gelegenheit also, nicht nur 

anzukündigen, zu versprechen, sondern auch nachhaltig 

Wirtschaftsstandort Vorarlberg

umzusetzen. Land wie Bund sind gefordert. Schneller, mu-
tiger und verbindlicher, das erwarten wir uns von der Politik. 
Wenn wir sehen, was den Menschen Netto vom Brutto bleibt 
und fleißige Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter mit ihrem 
Einkommen angespannt durchs Leben gehen müssen, dann 
ist Handlungsbedarf gegeben. Ja, es ist eine Entlastung für 
die Wirtschaft notwendig, aber vor allem auch für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sieht auch die Wirt-
schaft so. Deshalb fordern wir, die versprochene Steuer- und 
Entlastungsreform auch umzusetzen. Aber auch in anderen 
wichtigen Themen wie Fachkräfte, Digitalisierung, duale 
Ausbildung gilt es alle Hausaufgaben speziell auf Landes- 
ebene zu machen. Das Fachkräftethema wird uns in den 
kommenden Jahren weiter sehr stark beschäftigen, es 
bremst zusehends die Dynamik der Unternehmen. Zu-
kunftsweisend ist für Vorarlberg  und die hier arbeitenden 
und lebenden Menschen eine funktionierende Kinderbe-
treuung. Auch wenn sich in den vergangenen Jahren einiges 
getan hat, besteht aus Sicht vieler Berufstätiger keine wirk-
liche Wahlfreiheit. Es gelte, deutlich mehr Angebot zu schaf-
fen.

Zudem  stecken wir mittendrin in der strukturellen Neu-
ordnung unserer wirtschaftlichen Systeme – beschleunigt 
durch Digitalisierung und neue Technolo- gien. Disruption 
wirkt auf allen Ebenen. Deshalb müssen wir umdenken. Es 
geht um unsere Zukunftsfähigkeit, um das Brechen von 
Routinen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit und um 
vernetztes Denken. Wagen wir uns raus aus linearen Model-
len hin zu spielerischen Verbindungen und Kooperationen! 
Und, den Klimaschutz müssen wir als Chance für die Wirt-
schaft nutzen.  Mit unserem Strategieprozess Dis.Kurs Zu-
kunft und den daraus resultierenden Projekten leisten wir 
ganz konkret einen Beitrag für Vorarlberg.

Verständnis für Innovation
Die Politik kann keine Arbeitsplätze schaffen, nur Rah-

menbedingungen. Aber die Politik wird in dieser Hinsicht 
noch ganz andere Aufgaben bekommen, als sie derzeit meint 
zu haben; sie wird jene Freiräume denken und realisieren 
müssen, in denen Innovationen überhaupt erst entstehen 
können.  Es braucht mehr Wertschätzung für all jene, die auf 
eigenes Risiko und aus eigenem Antrieb in unserem Land 
unternehmerisch agieren. Und es braucht mehr Freiraum 
für Unternehmertum und eine andere Kultur, die erlaubt, 
aus Fehlern zu lernen. Unternehmer müssten oft gegen den 
Strom schwimmen, um Änderungen zu erzwingen, und wer 
gegen eingefahrene Muster vorgehe und damit Neues schaf-
fe, werde als Störer wahrgenommen. Doch unternehmerisch 
zu agieren und innovativ zu sein, heißt, sich nicht mit dem 
Status quo zufriedenzugeben. Dies anzuerkennen, wäre ein 
richtiger Schritt auf dem Weg in eine Gesellschaft, in der Mut 
und Unternehmertum wertgeschätzt werden und in der an-
erkannt wird, dass Innovationen Einzelner den Nutzen vieler 
bedeuten können. Er bräuchte an den entscheidenden staat-
lichen und politischen Stellen mehr Ermöglicher und weni-
ger Beschränker; es bräuchte weniger von jenen, die nur dann 
innovativ werden, wenn es darum geht, Innovationen zu 
verhindern. Ohne Innovation herrscht Stagnation. Und das 
kann, in einer sich immer stärker wandelnden Welt, nun 
wirklich nicht die Antwort auf die künftigen Herausforde-
rungen sein.

„Es stehen 
Wahlen vor der 
Tür. Gelegen-
heit also, nicht 
nur anzukündi-
gen, zu ver-
sprechen, 
sondern auch 
nachhaltig 
umzusetzen.“
hans Peter Metzler
WKV-Präsident
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„Vorarlberg zum Land der 
besten Fachkräfte machen“

Wie beurteilen Sie – ganz allgemein – die Aus-
gangslage für Vorarlberg und die Vorarlberger 
Wirtschaft vor dem Hintergrund der laufenden 
Konjunkturabkühlung?

Wallner: Die wesentlichen Kennzahlen weisen eine 
solide Ausgangslage aus. Trotz geringerer Konjunktur 
wird laut aktuellem Vorarlberger Wirtschaftsbericht 
2018/19 immer noch überdurchschnittliches Wachs-
tum verzeichnet. Ende 2018 konnte ein Plus von 3,2 
Prozent registriert werden – gegenüber drei Prozent 
österreichweit. Vergleiche über mehrere Jahre fallen 
noch besser aus. So lag das Entwicklungstempo Vor-
arlbergs in den fünf Jahren ab 2014 bis 2018 um ein 
ganzes Drittel höher als jenes in Österreich. Von 2008 
bis 2018 ist die Wirtschaft des Landes im Jahresschnitt 
real um 2,2 Prozent gewachsen. Im selben Zeitraum 
nahm die Zahl der unselbstständig Beschäftigten von 
129.500 auf 166.000 zu. Das Vorarlberger BIP hat sich 
einem OECD-Bericht zufolge zwischen 2013 und 2016 
um stattliche 14,2 Prozent erhöht. Erneut gestiegen 
sind im Vorjahr wieder die Produktivitäts- und Export-
werte. Sechs von zehn Euro des Bruttoinlandspro-
dukts werden im Außenhandel erwirtschaftet. Und 
jeder zweite Arbeitsplatz in Vorarlberg hängt direkt 
oder indirekt vom Export ab. Mit 10,5 Milliarden Euro 
haben die rund 4.700 exportierenden Vorarlberger Un-
ternehmen im Vorjahr eine neue Rekordmarke setzen 
können. Dazu kommen starke Tourismusergebnisse 
und gute Daten am Arbeitsmarkt. Nie zuvor waren 
hierzulande mehr Menschen in Beschäftigung.

Hinter uns liegt eine außergewöhnlich lange 
Konjunkturphase. Seit ihrem Höhepunkt Ende 
2017 und Anfang 2018 verlangsamte sich die 
wirtschaftliche Dynamik jedoch zusehends – nicht 
zuletzt befeuert durch die internationalen 
Handelskonflikte und den ungewissen Brexit-Fort-
gang. Wie kann sich eine Region in diesem Umfeld 
überhaupt zukunftsorientiert positionieren?

Fachkräftesicherung. Von den sich langsam abzeichnenden Eintrübungen am Konjunkturhorizont zeigt sich der 
Produktions- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg bislang noch weitgehend unbeeindruckt. Nach wie vor lässt sich 
eine positive Grundstimmung und eine für das Land sehr erfreuliche Entwicklung bei Wachstum und Beschäftigung 
konstatieren. Das hält Vorarlberg jedoch nicht davon ab, bereits heute die notwendigen Weichen zu stellen, damit 
Vorarlbergs Wirtschaft ihren Erfolgskurs fortsetzen kann. Im Interview haben wir Landeshauptmann Markus Wallner 
zu den konkreten Maßnahmen befragt.

IntervIew MARKUS WAllnER
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Wallner: Indem gemeinsam mutige und innovative 
Antworten und Strategien für die wesentlichen Zu-
kunftsherausforderungen gefunden werden. In Vor-
arlberg befinden wir uns auf einem guten Weg, da es 
für alle relevanten Entwicklungs- und Zukunftsfragen 
bereits tragfähige Konzepte gibt, die Schritt für Schritt 
umgesetzt werden. Das Energieautonomie-Ziel Vorarl- 
bergs ist eines davon. Danach soll der Energiever-
brauch bei uns bis 2050 vollständig mit erneuerbaren 
Energien abgedeckt werden. Positive Begleiterschei-
nung: Der eigenständige Kurs des Landes am Energie-
sektor mit einer sicheren und leistbaren Energiever-
sorgung wird weiter gestärkt, wovon Bevölkerung und 
Wirtschaft gleichermaßen profitieren. Daneben sind 
die Landwirtschafts- und die Tourismusstrategie oder 
auch die Forschungs- und Wissenschaftsstrategie Bei-
spiele für weitere zukunftsweisende Konzepte, an 
deren Umsetzung wir intensiv arbeiten. Ziel hinter all 
diesen Initiativen ist, intakte Chancen und Perspek-
tiven auch für unsere Jugend sicherzustellen – ganz 
auf der Linie der „Marke Vorarlberg“ mit dem Schwer-
punkt, Vorarlberg bis 2035 zum chancenreichsten Le-
bensraum für Kinder zu machen.

Seit vergangenem Jahr hat Vorarlberg auch eine 
Digitalisierungsstrategie, die unter Einbindung 
zahlreicher Partner, darunter die Wirtschafts-
kammer, in 16 Monaten intensiver Zusammenar-
beit erstellt wurde. Konnte die Digitale Agenda 
den hohen Erwartungen bislang gerecht werden?

Wallner: Die Digitale Agenda bildet die Grundlage 
dafür, um unser Land in Sachen digitale Innovations-
kraft an die Spitze zu bringen. Schaut man sich an, 
was in nur wenigen Monaten entstanden ist, lässt sich 
eine positive Zwischenbilanz ziehen. Den Anfang 
markierten der Digitale Campus – ein österreichweit 
einzigartiges Angebot für digitale Berufe und Weiter-
bildung – und eine Digitalisierungsoffensive im Bil-
dungswesen, etwa mit dem Projekt Code4Kids oder 
dem neuen Studiengang „Informatik – Business In-
novation“ an der FH Vorarlberg. Mit der Digital Facto-
ry ist an der FH zudem das bereits sechste Forschungs-
zentrum eingerichtet worden. Kurz vor der Eröffnung 
steht mit der „Postgarage“ ein zukünftiger Hotspot, 
an dem sich – eingebettet im dynamischen Umfeld 
des Campus V in unmittelbarer Nähe zur FH, dem For-
schungszentrum V-Research, Designforum und Start- 
upland – das Wissen Vorarlberger Unternehmen und 
der Start-up-Szene vernetzen soll und digitale Inno-

vationen entwickelt werden können. Bis 2025 bzw. bis 
2035 folgen am Areal etappenweise weitere Ausbau-
schritte im Volumen von ca. 100 Millionen Euro. Es soll 
ein Innovationshub entstehen und die Vernetzung 
dann über mehrere Standorte in Vorarlberg gespon-
nen werden. Um als Region wettbewerbsfähig zu blei-
ben, müssen wir die Rahmenbedingungen möglichst 
rasch an die Erfordernisse der digitalen Wende anpas-
sen.

Neben der Absicherung von hoher Innovationsfä-
higkeit in unseren Unternehmen stellt der vor-
herrschende Fachkräftebedarf weiterhin eine 
besondere Herausforderung dar. Mit welchen 
Maßnahmen begegnet Vorarlberg dieser wichtigen 
Zukunftsfrage?

Wallner: Es gibt einen starken Schulterschluss von 
Landesregierung, Sozialpartnern, dem AMS, der Vor-
arlberger Wirtschaft und weiteren Partnern. Gemein-
sam haben wir eine Fachkräfteoffensive gestartet. Die 
Konzentration liegt auf drei Schwerpunkten – die du-
ale Ausbildung weiter ausbauen, die digitale Kompe-
tenz stärken und vermehrt Frauen für technische Be-
rufe begeistern. Vorarlberg soll Europas attraktivste 
Region für Fachkräfte werden. Darüber hinaus geht es 
auch darum, einen chancenreichen Lebensraum für 
Familien und Kinder zu gestalten. Denn nur mit ei-
nem lebenswerten Umfeld können gut ausgebildete 
Fachkräfte bei uns im Land gehalten werden.

Vielen Dank für das Gespräch!

„Um als Region 
wettbewerbs-
fähig zu blei-
ben, müssen 
wir die Rah-
menbedingun-
gen möglichst 
rasch an die 
Erfordernisse 
der digitalen 
Wende          
anpassen.“
Markus Wallner
Landeshauptmann

WIrtScHAFtSStANDort VorArlbErG

Mag. Markus Wallner (ÖVP)
Geboren: 20. Juli 1967 in Bludenz
Familienstand: verheiratet, zwei Töchter, ein Sohn
Hobbys: Bergsteigen, Radtouren, Skitouren
Werdegang: Gymnasium in Feldkirch, danach Studium 
Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität 
Innsbruck. Seine politische Laufbahn begann als Referent von 
Landeshauptmann Herbert Sausgruber. Er war Geschäftsfüh-
rer der ÖVP Vorarlberg, Landtagsabgeordneter und Klubob-
mann, bevor er 2006 als Landesstatthalter in die Landesregie-
rung kam. 2011 folgte er Herbert Sausgruber als 
Landeshauptmann nach.

Zur Person
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Gut ausgebildete Fachkräfte sind das Rückgrat unse-
rer Wirtschaft, die Herausforderungen im Bereich 

Bildung sind allerdings vielfältig: Am Ende der Pflicht-
schule fehlt es zu vielen Jugendlichen an der Ausbil-
dungsreife, es herrscht mancherorts zu wenig Begeiste-
rung für die duale Ausbildung, die Implementierung 
neuer Lerninhalte im Zuge der Digitalisierung erfolgt zu 
langsam und auch die Durchlässigkeit im Bildungssys-
tem ist immer noch zu wenig bekannt. Darauf aufbau-
end hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg unter ande-
rem im Rahmen des Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft 
einen besonderen Fokus auf die Themen Bildung, Lehre 
und folglich Fachkräfte gelegt. Die frühe Förderung von 
Grundkompetenzen und Begabungen, die Fokussierung 
auf MINT-Fächer und die Digitalisierung werden dabei 
als zentrale Ansätze definiert, denn die Qualifikation der 
Menschen – egal ob Unternehmer oder Mitarbeiter – ist 
ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Wirtschafts-
standortes.

Bildung. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg arbeitet 
daher speziell im Zeitalter der Digitalisierung konse-
quent an der Weiterentwicklung der dualen Ausbildung: 
Mit dem diesen Sommer verabschiedeten Lehrberufspa-
ket wird zum Beispiel auf die moderne Arbeitswelt re-
agiert, in dem Lehrlinge in neuen und novellierten Be-
rufsbildern am Puls der Zeit ausgebildet werden.  Aber 
auch bessere, zeitgemäße Schulkonzepte und eine um-
fassendere Berufsorientierung sind entscheidend für 
einen nachhaltig erfolgreichen Standort mit gut ausge-
bildeten Menschen auf allen Qualifikationsniveaus. Be-
gabungen von Kindern schon früh, vielseitig und lang-
fristig fördern und das lebenslange Lernen auf 
unterschiedlichen Ebenen zu forcieren, ist dafür genau-
so zentral wie die Etablierung einer starken Partner-
schaft zwischen Schule, Eltern und Wirtschaft. Ebenso  
entscheidend ist es, bei Kindern und Jugendlichen das 
Interesse für Technik und Naturwissenschaft zu wecken. 
Dafür braucht es nachhaltige Ansätze: Eine ganz wesent-
liche Bedeutung kommt dabei der Schule zu. In einer 
altersgerechten und didaktisch-modernen schulischen 
Technikbildung liegt ein wesentlicher Schlüssel zum 
Erfolg. Außerschulische Motivationsprojekte bilden 
dazu eine wichtige und wertvolle Ergänzung. Umso 
wichtiger ist es daher, nun eine koordinierte MINT-Stra-
tegie gegen den Fachkräftemangel auf Schiene zu brin-
gen.

Fachkräfte. Neben Fragen eines zeitgemäßen Bil-
dungssystems wird der Fachkräftemangel zu einer im-
mer größeren Herausforderung für die Unternehmen in  
Vorarlberg. Diese Entwicklung hat bereits negative Fol-
gen für die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Betriebe und 
damit auch Auswirkungen auf die Performance der Ge-

samtwirtschaft. Das Bündeln der Kräfte, speziell zwi-
schen Sozialpartnern und Land  ist auch in diesem Be-
reich entscheidend, um den Herausforderungen zu 
begegnen und als Produktions- und Wirtschaftsstandort 
auch künftig attraktiv und wettbewerbsfähig zu sein. 
Die Antwort auf den Fachkräftemangel kann also nur 
eine mehrdimensionale Strategie sein: Es ist unerläss-
lich, die im Land vorhandenen Potenziale noch besser 
zu nutzen. Das soll zum Beispiel durch Angebote wie die 
Duale Akademie, Lehre und Matura, die Umsetzung der 
MINT-Strategie und zusätzliche duale Studienangebote 
an der Fachhochschule Vorarlberg gelingen. Das anvi-
sierte Ziel ist es, Vorarlberg zu einer internationalen Vor-
zeigeregion für die duale Ausbildung zu machen. Darü-
ber hinaus braucht die Vorarlberger Wirtschaft aber auch 
eine qualifizierte Zuwanderung über eine zeitgemäße 
Rot-Weiß-Rot-Karte. 

begabungen schon früh zu 
fördern, die duale ausbildung 
weiterzuentwickeln und das 
lebenslange lernen zu 
etablieren, sind die Kernthe-
men der WKV-bildungspolitik.

Bildung und FachkräFte

Bildung am Puls der Zeit, lebenslanges Lernen und qualifizierte Fachkräfte – alles entscheidende Faktoren 
für eine erfolgreiche Zukunft unseres Standorts. Dafür braucht es eine mehrdimensionale Strategie. 

Bündel an Maßnahmen für die Bildung der Zukunft

Ein Bildungs-
system am Puls 
der Zeit und 
qualifizierte 
Fachkräfte sind 
die entschei-
denden Fakto-
ren für einen 
nachhaltig 
erfolgreichen 
Standort. 

Promotion



Bei der IMA SCHELLING GROUP finden sich Menschen, die Technik 

fasziniert, Weitblick beweisen und den Dialog mit dem Kunden suchen. 

Talentierte Persönlichkeiten mit der Ambition, Großes zu vollbringen. 

Dass das nur gemeinsam geht, ist allen klar. Das fördert gegenseitige 

Wertschätzung und kollegiales Teamwork.   

Bewirb Dich jetzt und werde ein Teil von uns.

• Monteur Sondermaschinenbau (m/w)

• Elektroanlagentechniker (m/w)

• IoT Experte (m/w)

• Buchhalter/in Kreditorenmanagement (70-80%)

W e i t e r e  o f f e n e  S t e l l e n  u n d  I n f o r m a t i o n e n  u n t e r  
I M A S CH ELLI N G .CO M

B E S T

P E R F O R M A N C E

F O R  Y O U R

S U C C E S S .

D I E  I M A  S C H E L L I N G  G R O U P  G I L T  A L S  T E C H N O L O G I E -

F Ü H R E R  I N  D E R  W E L T  I N D U S T R I E L L E R  A N L A G E N  F Ü R 

P L A T T E N F Ö R M I G E  W E R K S T O F F E .  W A S  I M A  S C H E L L I N G 

H E U T E  E N T W I C K E L T ,  S O R G T  M O R G E N  F Ü R  N O C H  

M E H R  P R O D U K T I V I T Ä T .
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Umwelt und Wirtschaft dürfen nicht auseinanderdi-
vidiert werden, es braucht vielmehr eine wirt-

schaftsverträgliche Umsetzung umwelt- und energiepo-
litischer Maßnahmen. Vorarlberg ist in Sachen 
Klimaschutz und Energieeffizienz schon seit vielen Jah-
ren Vorreiter. Das verdanken wir vor allem auch den star-
ken – und freiwilligen – Bemühungen der heimischen 
Wirtschaft. Die Vorgaben im Rahmen der Energiezukunft 
Vorarlberg werden sogar übererfüllt, die Ergebnisse des 
aktuellen Energie- und Monitoringberichts bestätigen 
den Weg der freiwilligen Maßnahmen der Vorarlberger 
Wirtschaft einmal mehr: Der Energieverbrauch ist bei 
gleichzeitigem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-
tum kaum gestiegen und konnte in Bezug auf die Wirt-
schaftsleistung sogar deutlich gesenkt werden. Der End- 
energieverbrauch pro Wirtschaftsleistung von 914 Kilo-
wattstunden pro 1.000 Euro im Jahr 2005 auf 620 Kilo-
wattstunden pro 1.000 Euro im Jahr 2017 - und somit um 
insgesamt 32 Prozent.

Energie. Eine fortschrittliche Energiepolitik kann aller-
dings nicht ohne Berücksichtigung von Wettbewerbsfak-
toren und globalen Entwicklungen betrieben werden und 
darf nicht durch Überregulierung, zunehmende gesetzliche 
Eingriffe und Auflagen erschwert werden. Wir brauchen ein 
„Zieldreieck“, in dem sich Ökologie, Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit verbinden lassen. Die Neuaus-
richtung der Energiezukunft Vorarlberg für den Zeitraum 
von 2020 bis 2030 darf nicht in zusätzlichen Belastungen 
der Wirtschaft  münden. Das heißt aber auch, dass künftig 
weiterhin geeignete Rahmenbedingungen vorherrschen 
müssen, in denen Effizienzsteigerungen möglich sind. 
Denn durch einen vorbildlichen Umgang mit Energie und 
Ressourcen hat sich Vorarlberg eine weltweite Top-Position 
im Bereich der umwelt- und klimaschonenden Produktion 
erarbeitet – und die trägt nicht nur zur Standort- und Ar-
beitsplatzsicherung bei, sondern wirkt sich auch positiv 
auf Umwelt und Klima aus. Immerhin wird in Vorarlberg 
heute um fast ein Drittel effizienter produziert als vor etwa 
zehn Jahren.

Nachhaltigkeit. Exportstarke und mit Schlüsseltech-
nologien ausgestattete Wirtschaftsstandorte wie Vor- 
arlberg haben das Potenzial, gleichermaßen marktfähige 
wie auch nachhaltige und klimafreundliche Prozesse, 
Produkte, Dienstleistungen und Konsummuster nach 
außen zu tragen. Das Marktpotenzial für nachhaltige Pro-
dukte ist besonders groß. Es gilt daher umso mehr, regi-
onale Wertschöpfung zu schaffen und den Produktions-
standort zu stärken. Denn für jede Tonne CO2, die in 
Österreich bei der Produktion anfällt, werden andern- 
orts 1,8 Tonnen eingespart. Damit dies weiterhin gelingt, 
sind die Bedingungen so zu gestalten, dass die Betriebe 
keinen unverhältnismäßigen Standortnachteilen unter-
liegen. Der Wirtschaftsstandort Vorarlrberg muss seine 
Rolle als Vorreiter wahrnehmen und zeigen, wie man es 
richtig machen kann. Es braucht eine Ablösung des Den-
kens, dass Klimaziele nur dann erreicht seien, wenn das 
Reduktionsziel auf eigenem Boden umgesetzt wird. Denn 
der Klimawandel ist eine Herausforderung, der im globa-
len Gleichschritt begegnet werden muss. Dazu gehört 
auch, die Produktion im Land zu halten und dafür die 
Bedingungen so zu gestalten, dass die Betriebe keinen 
unverhältnismäßigen Standortnachteilen unterliegen.

Umwelt. Eine intakte Umwelt und ein nachhaltiger 
Umgang mit Natur und Lebensraum sind ein großes 
„Asset“ der Vorarlberger Wirtschaft. Wichtige wirtschaft-
liche Entwicklungsmöglichkeiten müssen aber weiter-
hin möglich sein und dürfen nicht gegen vermeintlich 
umweltpolitische Zielsetzungen ausgespielt werden. 
Denn Förderung und Erhaltung des Lebensraumes 
schließt sich nicht mit der  Weiterentwicklung des 
Standorts aus. Dennoch muss mit Konfliktpotenzialen 
sachlich und konstruktiv umgegangen werden: Das be-
trifft etwa das Hochwasserschutzprojekt Rhesi, aber 
auch andere Themen wie Ökosteuern, die Aarhus-Kon-
vention oder Raumplanung, Naturschutzrecht, Flächen-
nutzung sowie abfallwirtschaftliche Herausforderungen 
und Rohstoff- und Deponiestrategien.

auch in Zukunft müssen 
geeignete rahmenbedingungen 
vorherrschen, in denen 
effizienzsteigerungen möglich 
sind.

EnErgiE, nachhaltigkEit und umwElt

Energie, Nachhaltigkeit und Umweltpolitik: Das sind zentrale Themenfelder, mit denen sich die 
Wirtschaftskammer gemeinsam mit den heimischen Unternehmen intensiv auseinandersetzt.

Wirtschaftsstandort muss Vorreiter sein

Durch einen 
vorbildlichen 
Umgang mit 
Energie und 
Ressourcen hat 
sich Vorarlberg 
eine weltweite 
Top-Position 
im Bereich der 
umwelt- und 
klimaschonen-
den Produktion 
erarbeitet. 
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Sie haben eine Leidenschaft für IT und surfen am liebsten auf der digitalen Welle?  
In Ihrem Fachgebiet sind Sie Profi oder auf dem Weg dorthin und geben Ihr Wissen auch  
gerne weiter? Engagierten Persönlichkeiten bieten wir am Standort Nenzing hervorragende 
Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld.

Wir haben Ihre Neugier geweckt? Dann kontaktieren Sie uns! Wir informieren Sie  
gerne über die spannenden Herausforderungen im IT- und Entwicklungsbereich. 

Oder überzeugen Sie uns gleich mit Ihrer Bewerbung!

Ihr Herz schlägt im digitalen Beat?

www.liebherr.com/Karriere
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Der Grad der digitalen Durchdringung ist noch immer 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Im Rahmen des 

Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft wurde daher inten-
siv in Arbeitsgruppen an digitalen Schwerpunkten für 
Vorarlberg gearbeitet. Schlüsselthema ist dabei in allen 
Diskussionen und Workshops die digitale Bildung. Die 
Wirtschaftskammer arbeitet konsequent an der perma-
neten Erweiterung des eigenen digitalen Serviceange-
bots und am Ausbau des Bildungsangebots im Bereich 
digitale Kompetenzen.

Als hoch entwickelte Wirtschaftsregion mit gut aus-
gebildeten Menschen müssen wir dieser Herausforde-
rung aktiv und verschränkend über die Unternehmens- 
und Organisationsgrenzen hinweg begegnen und die 
daraus sich ergebenden Chancen nutzen. Sonst geraten 
wir ins Hintertreffen und es droht ein massiver Wettbe-
werbsverlust.

Vernetzung. Zudem gilt es, die Akzeptanz in der Be-
völkerung und bei den Wirtschaftsakteuren gegenüber 
dieser Entwicklung zu steigern und die Bedeutung und 
Chancen der Digitalisierung bewusst zu machen. Die 

Um von der digitalisierung in vollem Umfang 
profitieren zu können, ist es notwendig, die 
dafür wichtigen wirtschaftlichen, rechtlichen 
und infrastrukturellen rahmenbedingungen zu 
schaffen.

Digitalisierung

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg ist der Initiator für die auf Landesebene anlaufenden Bemühungen 
in Sachen Digitalisierung. Weitere Schritte sind notwendig, um den Wirtschaftsstandort inernational 
weiterhin wettbewerbsfähig zu halten.

Digitalisierung – konsequente Unterstützung

Digitalisierung erfasst immer mehr Bereiche, dadurch 
sind nicht nur neue technische Fähigkeiten gefragt, son-
dern verstärkt auch soziale Kompetenzen. Die Vernet-
zung der Dinge, aber auch die Vernetzung der Unterneh-
mer, der Menschen untereinander, wird immer wichtiger. 
Es geht um unsere Zukunftsfähigkeit, um das Brechen 
von Routinen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit 
und um vernetztes Denken. Deshalb müssen wir, die 
Unternehmer wie Arbeitnehmer, umdenken.

Infrastruktur. Um jedoch von der Digitalisierung in 
vollem Umfang profitieren zu können, ist es notwendig, 
die dafür wichtigen wirtschaftlichen, rechtlichen und 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Dazu zählt unter anderem auch ein Kompetenzzentrum 
Infrastruktur, in dem ganz gezielt an einer Breit-
band-Strategie und damit im Sinne einer flächendecken-
den Versorgung mit gigabitfähigen Glasfasernetzwerken 
für Vorarlberg gearbeitet wird. Die Position der Wirt-
schaftskammer ist klar: Nicht im nachträglichen Aufrüs-
ten von Breitbandnetzen und im Flicken von Engpässen 
liegt der Erfolg, sondern in einer vorausschauenden 
Planung.  Neben Investitionsanreizen für private Infra-
strukturinvestitionen braucht es technologieneutrale 
Fördermodelle, um auch in peripheren Regionen moder-
ne Breitband-Infrastrukturen sicherzustellen.

Initiator. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat vor 
gut eineinhalb Jahren die Digitale Agenda initiiert, auf 
deren Basis als erster Schritt die Koordinationsstelle       
v-digital bei der  WISTO geschaffen wurde. Eine möglichst 
rasche Umsetzung der darin angeführten Maßnahmen 
hat nun oberste Priorität. Ein strategisches Projektcon- 
trolling, mit dem der Entwicklungsstand regelmäßig 
evaluiert werden kann, schafft Sichtbarkeit von Erfolgen. 

Auch wenn wir in Vorarlberg nun auf einem richtigen 
Weg sind, braucht es neben der Infrastruktur weitere 
Maßnahmen, wie etwa beim Thema Bildung und Ausbil-
dung. Zudem muss die Start-up-Szene massive Unterstüt-
zung bekommen. Stichwort Risikokapital. Starts-ups 
benötigen Risikokapital zur Skalierung, davon haben wir 
in Europa ungefähr nur ein Sechstel im Vergleich zu den 
USA. Und! Vernünftige Rahmenbedingungen. Dazu ge-
hört z.B. Datenschutz und -sicherheit. 

Was wir aber vor allem brauchen, ist eine konsquente 
Umsetzung und Begleitung der Unternehmen bei der di-
gitalen Transformation.

Die konsquente 
Umsetzung und 
Begleitung der 
Unternehmen     
bei der digitalen 
Transformation 
muss das Ziel 
sein.
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Starke Forschungs- 
partner in Vorarlberg

Standort Vorarlberg

Vorarlberger Unter-
nehmen stehen 
exzellente For-
schungseinrichtungen 
zur Verfügung.

Forschungsanbieter wie das Textile Competence Cen-
ter Vorarlberg (TCCV), die FH Vorarlberg und  

V-Research verbinden den Forschungsbedarf der heimi-
schen Wirtschaft mit aktuellen Erkenntnissen und zu-
kunftsweisenden Themen. Sie stehen Unternehmen jeg-
licher Größe als Kooperationspartner und Impulsgeber 
zur Verfügung, um neue Technologien und Prozesse in 
gemeinsamen Projekten zu entwickeln und zu testen. 
Klar im Fokus stehen anwendungs- und industrieorien-
tierte Forschungsleistungen, um marktnahe Innovatio-
nen und Wachstumschancen schneller zu realisieren. 
Dafür werden die regionalen Forschungsstandorte inhalt-
lich ständig weiterentwickelt und strukturell ausgebaut. 

Hervorrangende Bewertung
Das vor zwei Jahren neu eingerichtete TCCV arbeitet eng 
verbunden mit dem Forschungsinstitut für Textilchemie 
und Textilphysik in Dornbirn, internationalen Unterneh-
men und weiteren Forschungseinrichtungen an der Tex-
tiltechnologie der Zukunft. Die Projekte sollen neue Ein-
satzgebiete von intelligenten und technischen Textilien 
eröffnen und den Textilstandort Vorarlberg nachhaltig 
stärken. Dass die Einrichtung auf dem besten Weg ist, sich 
eine Spitzenposition zu erarbeiten, belegt die vor Kurzem 
stattgefundene Evaluation durch die Österreichische For-
schungsförderungsgesellschaft FFG. Der ausgezeichnete 
Projektfortschritt wurde von einer international besetz-
ten FFG-Jury äußerst positiv bewertet. 

Kernelemente der Digitalisierung
Die Digital Factory Vorarlberg ist das jüngste der bereits 
sechs Forschungszentren an der FH Vorarlberg. Unter der 
Leitung von Robert Merz setzt sich die digitale For-
schungs- und Lernfabrik mit zentralen Aspekten der 
Digitalisierung wie z.B. der Massendatenanalyse und 
Maschinellem Lernen auseinander, um Modelle für die 

automatisierte und standortübergreifende Produktion 
zu schaffen und somit die Digitalisierung weiter voran-
zutreiben. Die zahlreichen initiierten F&E-Projekte und 
Partnerschaften mit Unternehmen und renommierten 
Institutionen, wie u.a. dem AIT, zeugen vom hohen In-
teresse, sich am Forschungszentrum zu beteiligen. Da-
neben ist die außeruniversitäre Forschungseinrichtung 
V-Research in den Bereichen Design Automation und 
Tribo Design hervorragend etabliert. Das industrielle 
Kompetenzzentrum zählt mittlerweile 25 Mitarbeiter 
und erweiterte seine Geschäftsfelder vor Kurzem um den 
Bereich Photonik, der eine der wichtigsten Schlüssel-
technologien darstellt.

Technologietransfer unterstützen
Heimische Unternehmen kooperieren außerdem erfolg-
reich mit starken überregionalen F&E-Zentren auch über 
größere Distanzen und erschließen so Wissen für die 
Region. Hierfür bietet die FFG ein attraktives Förderpa-
ket an, um Innovationsvorhaben vor Ort in Vorarlberger 
Unternehmen voranzutreiben und Kooperationen ein-
zugehen. „Wir unterstützen sowohl bei der Auswahl und 
Beantragung der geeigneten Förderung als auch bei der 
Suche nach dem richtigen Projektpartner“, erklärt  
WISTO-Förderberater Rudolf Grimm. „Die Wirt-
schafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) steht in 
engem Austausch mit einem umfangreichen Experten-
netzwerk. Aus diesem wird der richtige Technologie-Kon-
takt für Unternehmen hergestellt.“

die digital factory Vorarlberg unterstützt 
Unternehmen bei der digitalen transformation. 
gemeinsam entstehen neue digitale Methoden 
und strategien. bei fragen zu forschungspartnern
oder forschungsförderungen informiert die Wisto.

WISto-SerVIceS

technologietransfer
Kostenfreie leistungen 
der WISto für gemein-
schaftliche F&e-Projekte 
(auszug): 
– Screening von technolo- 
 gieanbietern und Pflege  
 eines internationalen  
 expertennetzwerks
– Unterstützung beim  
 Zugang zu Kooperati- 
 onspartnern, technolo- 
 gieanbietern und   
 Forschungseinrichtungen
– erschließung von   
 Förderungen für   
 technologische Koopera- 
 tionsprojekte
– betreuung überbetrieb- 
 licher F&e-Vorhaben in  
 allen Projektphasen
– durchführung von  
 Patent- und technolo- 
 gierecherchen
– Unterstützung bei der  
 entwicklung von   
 Schutzrechtsstrategien

Weitere Informationen zu 
unseren Services unter 
www.wisto.at/services. 
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Katharina rhomberg
FRIES, Vorsitzende der 
Geschäftsführung (CEO)

„Echte Wahlfrei-
heit für Eltern 
durch ein um-

fangreiches      
Kinderbetreu-
ungsangebot 
schaffen. Das 

ermöglicht      
verschiedene         

Lebensmodelle.“

Unternehmerinnen & Unternehmer gefragt

Mein Wunsch an die künftige Landesregierung!

roman giesinger
Mitglied der Geschäfts-
leitung bei Meusburger 
Georg GmbH & Co KG

„Die weitere 
Vereinfachung 
der Bürokratie 

beim Zuzug von 
Spitzenfach-   

kräften.“

bertold bischof
Geschäftsführer 
Textildruckerei Rueff

„Bei den künfti-
gen Maßnahmen 

und Vorhaben 
nicht auf die 

kleinen und mitt-
leren Unterneh-

men vergessen.“

eva engel
Creative Director und 
Geschäftsführerin 
Agentur Engel

„Angesichts des 
eklatanten Fach-
kräftemangels in 

Wirtschaft und 
Infrastruktur 

unter anderem 
die Fremden-    

politik neu             
überdenken.“

Michael behmann
Geschäftsführer
Behmann GmbH

„Den momenta-
nen Kurs beibe-

halten und        
Vorarlberg zum 

interessantesten 
Wirtschaftsstand-
ort Mitteleuropas 

machen.“

„In Sachen Behör-
denwillkür muss 

etwas unternom-
men werden. Und 

Investitionspro-
jekte dürfen nicht 

verhindert      
werden.“

Joachim erhart
Geschäftsführer 
ERHART Holz GmbH herbert loos

Geschäftsführer 
Loos & Partner GmbH

„Wirtschafts-
freundliche Ent-

scheidungen 
schneller treffen 

und umsetzen! 
Aufhören, es 

immer allen recht 
zu machen – das 

geht nicht.“

simon fink
Inhaber SF Forst 
Konzept

„Dem Wald spezi-
ell zu den Zeiten 

des Klimawandels 
verstärkt Beach-

tung schenken. 
Wald bedeutet 

Leben. Ohne 
öffentliche Mittel 
kann man keine  
Forstwirtschaft 

betreiben.“

tim Mittelberger
Geschäftsführer
Dorfelektriker GmbH

„Das Thema 
Verkehr muss 

endlich konse-
quent angegan-
gen werden und 

im Baubereich gilt 
es, sich an das 

Thema Verdich-
tung in die Höhe 
heranzutrauen.“

Petra Kreuzer
Vorstand der F.M. 
Hämmerle Holding AG

„Eine konstruktive 
und nachhaltige 

Zusammenarbeit 
aller Regierungs-

parteien mit 
Schwerpunkten in        

Bildung, Kinder-
betreuung und 

Umwelt.“
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MIT 99 SPAR-, EUROSPAR- UND INTERSPAR-STANDORTEN 
SICHERT SPAR DIE QUALITATIV HOCHWERTIGE NAHVERSORGUNG 

IN 59 VORARLBERGER GEMEINDEN. 
IN 28 GEMEINDEN IST SPAR NOCH DER EINZIGE LADEN IM DORF.

BERNHARD METZLER,
SPAR-KAUFMANN IN GÖTZIS,
RÖTHIS UND KOBLACH

„In allen drei Märkten setzen wir auf 
Kundenfreundlichkeit, Frische und Qualität 
und vor allem auf Produkte aus der Region. 
Unsere Kunden schätzen saisonale Produk-
te von Landwirten aus der direkten Umge-
bung.“

HELMUT MOOSMANN,
GESCHÄFTSFÜHRER KONSUM BIZAU

„Die dörfliche Nahversorgung ist auch in 
den kleinen Gemeinden im Bregenzerwald 
sehr wichtig. Markenprodukte in Kombina-
tion mit Produkten von regio nalen Liefer-
anten bieten den Kunden eine breite Aus-
wahl an besten Lebensmitteln.“

JÜRGEN ALBRECHT,
SPAR-KAUFMANN IN FELDKIRCH
UND SCHWARZACH

„Mit vielen regionalen und internatio-
nalen Produkten bieten wir den Kunden in 
un serem topmodernen Markt in Feld- 
kirch ein breites Sortiment und eine tolle 
Einkaufsatmosphäre.“

DAS IST ECHTE

Nahversorgung

SCHWARZACH

FELDKIRCH

GÖTZIS

KOBLACH
RÖTHIS

BIZAU

Die Wirtschaft_200x280mm_07.10.19.indd   1 19.09.19   15:26
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Die dynamische Entwicklung der Vorarlberger Wirt-
schaft ist der Garant für den Wohlstand in unserem 

Land. Immer öfter stoßen heimische Unternehmen al-
lerdings an die Grenzen ihrer Möglichkeiten und benö-
tigen zusätzliche Flächen für ein nachhaltiges Wachs-
tum und neue  Arbeitsplätze. Eine große Herausforderung 
ist dabei die immer knapper werdende Ressource „Bo-
den“. Entgegen oftmals anderslautender Darstellungen 
prägen Effizienz und Nachhaltigkeit den Umgang der 
Vorarlberger Wirtschaft mit dem Gut „Boden“ - das bele-
gen die stark steigenden Mitarbeiterzahlen bei nur mo-
derat gestiegenem Bodenverbrauch. Der Mangel an ge-
eigneten und verfügbaren Flächen darf das Wachstum 
der heimischen Wirtschaft aber nicht hemmen oder dazu 
führen, dass Betriebe Standorte im Ausland suchen 
müssen, und folglich auch Wertschöpfung, Arbeitsplät-
ze und Wohlstand verloren gehen. Deshalb braucht es 
dringend regionale Entwicklungsperspektiven für die 
Betriebe im Land: Für den Umgang mit Grund und Bo-
den braucht es daher eine gesamtheitliche Strategie, in 
der die regionale Wirtschaft Entwicklungschancen be-
kommt. Um die räumliche Entwicklung des Landes un-
ter der Berücksichtigung des Ziels der zusätzlichen Bau-
landmobilisierung für Betriebsansiedelungen zu 
erreichen, engagiert sich die Wirtschaftskammer Vorar-
lberg deshalb für die konsequente Umsetzung des 
Raumbildes 2030.  

Wohnbau. Das Thema Wohnbau ist sehr komplex und 
speziell das leistbare Wohnen eine große Aufgabe für die 
Zukunft. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg setzt dabei 
auf reine ressourcenschonende, ökologische und ener-
giesparende Bauweise: Dabei ist Vorarlberg schon auf 
einem guten Weg, leistbaren Wohnraum auf einem gu-
ten ökologischen Niveau zu schaffen. Im Sinne der  
Kosteneffizienz ist es aber wichtiger denn je, abrupte 
Änderungen der technischen Anforderungen und Vor-

gaben zu vermeiden. Ständige Veränderungen und Ver-
schärfungen bei technischen Vorschriften und energeti-
schen Vorgaben verursachen nicht nur direkte Kosten, 
ein zusätzlicher finanzieller Aufand wird auch durch 
neuerliche Umschulungen oder administrativen Mehr-
aufwand in den ausführenden Betrieben verursacht. In 
diesem Zusammenhang muss auch die Wohnbauförde-
rung weiterentwickelt werden: Durch den noch geziel-
teren Einsatz wird man auch dem ursprünglichen Ziel 
dieser Förderung – der leichteren Schaffung von Woh-
nungseigentum – wieder gerechter. 

Bürokratie. Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg hat 
sich in den vergangenen Jahren überaus positiv entwi-
ckelt, zahlreiche Branchen stehen dennoch unter star-
kem Druck, denn die kaum mehr zu überblickende An-
zahl an Ordnungsvorschriften, Gesetzesvorgaben, 
Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten sind zu einer 
großen Herausforderung geworden. Das zeigt auch eine 
aktuelle Studie der WKÖ, wonach der Abbau von Büro-
kratie für 68 Prozent der Unternehmen das brennendste 
Standort-Thema ist. Damit die enorme Zahl und Detail-
liertheit von Gesetzen und bürokratischen Auflagen 
nicht zum Wettbewerbsnachteil wird, wurde die „Task 
Force Bürokratie“ in der WKV installiert: In einer sparten- 
und branchenübergreifenden Zusammenarbeit wird das 
Thema Deregulierung anhand konkreter Beispiele aus 
der Vorarlberger Wirtschaft bearbeitet. Darüber hinaus 
werden konkrete Fälle aus der Vorarlberger Wirtschaft in 
die Deregulierungskommission eingebracht und mit 
Vertretern von Land und Wirtschaftskammer an büro-
kratischen Erleichterungen von landesrechtlichen Zu-
ständigkeiten gearbeitet. Das Ziel muss sein das Prinzip 
„Beraten statt Strafen“ als Grundsatz in der Landesver-
waltung zu verankern.

die Wirtschaft braucht am 
standort Vorarlberg auch 
künftig die Möglichkeit, 
nachhaltig zu wachsen und 
arbeitsplätze zu schaffen. 

Standort, raumplanung, Wohnbau, bürokratie

Die Leistungskraft der Vorarlberger Wirtschaft ist der Garant für den Wohlstand in unserem Land. Damit 
das so bleibt, sind ausgewogene Konzepte, Entwicklungschancen und weniger Bürokratie notwendig.

Wirtschaft braucht Entwicklungsmöglichkeiten

Der Mangel an 
verfügbaren 
Flächen darf 
nicht dazu 
führen, dass 
Wertschöp-
fung, Arbeits-
plätze und 
Wohlstand 
verloren ge-
hen. Deshalb 
sind regionale 
Entwicklungs-
möglichkeiten 
für Unterneh-
men essenziell. 
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Wasserkraft ist sauber, erneuerbar und in  
Vorarlberg reichlich vorhanden. Daher nutzt die 
illwerke vkw diese Energiequelle ebenso innovativ 
wie nachhaltig – ein unverzichtbarer Beitrag zu 
Vorarlbergs Energieautonomie und zur euro- 
päischen Energiewende.

Vorarlberg schöpft 
seine Energie aus 
erneuerbaren Quellen.

Promotion
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Das aktuelle Mobilitätskonzept des Landes Vorarlberg 
und die darin enthaltenen Zielvorgaben und Hand-

lungsfelder tragen die klare Handschrift der Wirtschaft, 
die bereits im Vorfeld mit „Verbindungen für mehr Zu-
kunft“ ein umfassendes Konzept vorgelegt hat: Zahlrei-
che darin formulierte Ideen und Vorschläge zu Maßnah-
men und zentralen Handlungsfeldern wurden vom Land 
übernommen.  Gerade in der Umsetzung muss jetzt aber 
auch weiterhin ein starker und vor allem gemeinsamer 
Fokus auf den wichtigen Infrastrukturprojekten sowie 
dem konsequenten Ausbau der Schieneninfrastruktur 
im Land liegen. Verkehr und Umwelt dürfen dabei nicht 
gegeneinander ausgespielt werden.

Koordination. Es bringt nichts, wenn jede einzelne 
Gemeinde mit eigenen Verkehrskonzepten nur bis zu 
den eigenen Zuständigkeitsgrenzen arbeitet. Eine 
Schlüsselrolle kommt deshalb vor allem einer zentralen 
Koordinationsstelle zu: Der „Mobilitätsbeauftragte des 
Landes“ – dessen Rolle von uns stark gefordert  wurde 
– ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig,  da 
es eine noch bessere Abstimmung und Koordinierung 
nicht nur im Land selbst, sondern vor allem auch auf 
europäischer Ebene braucht und brauchen wird.

Ausbau. Ein Projekt von zentraler Bedeutung ist die 
S18. Während andernorts weiterhin auf Fahrverbote ge-
setzt oder mit ersten Tests dazu begonnen wurde, sind 
Fahrverbote hierzulande aufgrund der nicht vergleich-
baren Herausforderungen schlicht obsolet: Das Haupt-
problem ist der Transit in die Schweiz – und dem kann 
nur mit der Umsetzung des Straßenprojekts wirksam 
entgegnet werden. Zudem muss konsequent an der Um-
setzung weiterer Straßeninfrastrukturprojekte wie dem 
Stadttunnel Feldkirch oder dem zukunftsfähigen Aus-
bau der A14 zur Stadtautobahn mit entsprechenden 
Anschlussstellen festgehalten werden. Begleitend ist 
eine dritte Spur und eine unteriridische Verlegung von 
Hochspannungsleitungen zu prüfen.

Anbindung. Außerdem darf die Vorarlberger Wirt-
schaft auf keinen Fall die Anbindung an die europäi-
schen und internationalen  Infrastrukturnetze verpas-
sen. Dazu gehört vor allem ein gut funktionierendes 
Schienennetz, denn es wird immer deutlicher, wie wich-
tig die Verlagerung von Gütern auf den Bahnverkehr ist. 
Intermodaler Verkehr ist eine der Schlüsselmaßnahmen 
zur Ökologisierung des Güterverkehrs. Mit dem Termi-
nal Wolfurt haben wir nun zwar eine markante Kapazi-
tätssteigerung, die ohne ein entsprechendes umliegen-
des Schienennetz aber nicht voll ausgeschöpft werden 
kann. Der Ausbau der Arlbergstrecke als Zulaufstrecke 
zum Brenner und zu einer der wichtigsten Nord-Süd-
Achsen ist unerlässlich, auch das Nadelöhr zwischen 

Bregenz und Lochau bräuchte ein zweites Gleis, weil 
dieses ein bedeutender Teil des Ausbaus der Schiene 
Richtung Norden zu den großen Seehäfen wie Hamburg 
oder Rotterdam wäre.

Ökologisierung. Neben einer intelligenten  Vernet-
zung der einzelnen Verkehrsträger und die Nutzung  di-
gitaler Technologien, die den Verkehrsfluss sicherer und 
effizienter machen, spielt auch die Ökologisierung des 
regionalen Verkehrs eine wichtige Rolle: Es braucht eine 
gezielte Förderung alternativer, umweltfreundlicher Zu-
kunftstechnologien und Verkehrsmittel. Auch dem zu-
sätzlichen Ausbau des ÖPNV und dem betrieblichen 
Mobilitätsmanagement kommt hier eine große Bedeu-
tung zu.

 Umsetzung. Die Herausforderungen liegen am Tisch, 
ein strategischer Handlungsrahmen ebenso. Jetzt 
braucht es Umsetzung: An unsere Mobilitätsziele kom-
men wir im Land nur durch konstruktives, vorausschau-
endes und langfristiges Denken und durch die Umset-
zung zentraler Projekte. Verbote oder restriktive 
Maßnahmen erschweren – und verhindern schlussend-
lich – kategorisch eine  vielversprechende Auseinander-
setzung mit den künftigen Herausforderungen.

es braucht nicht nur eine 
intelligent vernetzte Verkehrs- 
infrastruktur, sondern auch 
eine gute abstimmung und 
Koordinierung.

Mobilität und Verkehr

Die wichtigen Standortfaktoren Mobilität und Verkehr müssen auf einer umfassenden und überregio-
nalen Planung einer zukunftsfähigen und intelligent vernetzten Verkehrsinfrastruktur beruhen.

Mobilität braucht eine klare Linie und Planung

Die Vorarlber-
ger Wirtschaft 
darf auf keinen 
Fall die Anbin-
dung an die 
europäischen 
und internatio-
nalen Infra-
strukturnetze 
verpassen.
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vorarlberg museum, Bregenz

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Viele regionale Unternehmen schätzen die Hypo Vorarlberg für ihre Finanzexpertise. Und für die Menschen, die sie täglich 
unter Beweis stellen: Exzellente Berater, die die internationalen Märkte genauso gut kennen wie Ihre Nachbarschaft.  
Bleibt eigentlich nur noch die Frage: Was planen Sie Großes?

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

LÄNDLE. KLINGT NIEDLICH, 
WENN MAN NICHT DIE KONKURRENZ IST.

1302_INS_Katze_200x260mm.indd   1 28.02.2019   14:56:45
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Vorarlbergs Erfolg als Standort wird künftig noch 
stärker als heute davon abhängen, ob sich die 

klügsten Köpfe und Talente niederlassen. Deshalb ist 
es von größter Bedeutung, Innovation zu ermöglichen 
und zu fördern. Dafür braucht es Räume, die Kreativität 
und Forschung stärken sowie Vernetzung und Aus-
tausch erleichtern. Ideale Voraussetzungen als Start-
punkt eines solchen Vorarlberger Innovations-Ökosys-
tems bringt Dornbirn mit, sagt eine Studie, die das 
CMb.industries im Auftrag von Land, Wirtschaftskam-
mer und Industriellenvereinigung erstellt hat. Rund 
um diue Fachhochschule Vorarlberg und die dem-
nächst eröffnete Postgarage soll ein Innovationshub 
entstehen und die Vernetzung dann über mehrere 
Standorte in Vorarlberg gesponnen werden.

Innovationsökologie. Der Mangel an Fachkräften 
im digitalen Bereich, ein fehlendes Ökosystem als 
Standortfaktor und noch zu wenig ausgeprägte Struk-
turen kennzeichnen Vorarlberg. Der Vorstoß des Lan-
des zur Schaffung einer neuen Innovationskultur ist 
daher lobenswert. Die Entwicklung eines Zentrums zur 
Förderung der innovativen Szene und Entwicklung ei-
ner Start-up-Kultur ist ein erster richtiger Schritt. Die 
Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung 
waren Impulsgeber und gemeinsam mit dem Land Auf-
traggeber für die Studie über die aktuelle Innovations-
kultur Vorarlbergs. Es gehe darum, eine Drehscheibe 
für Innovationen und Digitalisierung, sowohl als phy-
sische Anlaufstelle als auch für die Bündelung von 
Kompetenzen zu schaffen. Mit der Postgarage wird 
Vorarlbergs ersten Raum für digitale Innovation ge-
schaffen, in der sich die Start-up-Szene ab Oktober ver-
netzen sowie Innovationen und Know-how bündeln 
kann. Es gilt, in neuen Räumen und Kooperationen zu 
denken, denn eine hohe Innovationsökologie, sprich 
ein erfolgreiches Wirtschaften unter ökologischen Ge-
sichtspunkten und Kompetenzen im Bereich der Digi-
talisierung seien in der schnelllebigen Welt von heute 
unverzichtbar. Das Projekt ist von strategischer Bedeu-
tung für die Weiterentwicklung unseres Wirtschafts-
standorts. Das ist aus Sicht der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg der richtige Schritt für die Gestaltung der 
Zukunft ist.

Forschung und Entwicklung findet in Vorarlberg zu 
einem überwiegenden Teil in den Unternehmen satt. 
In keinem anderen österreichischen Bundesland wird 
ein so hoher Anteil der gesamten Forschungsausgaben 
– nämlich knapp 80 Prozent – von den privaten Unter-
nehmen geleistet.  Aufgrund des fehlenden universi-
tären Standortes sind Kooperationen mit Hochschulen 
und Universitäten weiter auszubauen. Als möglicher 

bereits vorhandene initiativen gilt es 
in einem netzwerk zu bündeln, um in 
Vorarlberg eine innovationsökologie 
zu etablieren, die den standort für 
weitere generationen sichert.

InnovatIon und technologIe

Kreativität und Innovation brauchen entsprechende Strukturen und 
finanzielle Unterstützung.

Die Innovationskultur weiter ausbauen!
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Zugang sollen dabei nicht nur Kooperationen über For-
schungsförderungsprogramme umgesetzt werden, 
sondern auch eine direkte und unmittelbare Koopera-
tion mit ausgewählten Partnern geprüft werden. Ins-
besondere mit der nahegelegenen Hochschule St. Gal-
len sind Gespräche über mögliche Kooperationen am 
Laufen, da sich an der HSG der für Vorarlberg wichtige 
Zweig Computer Science gerade im Aufbau befindet.

FTI-Strategie. Aktuell ist die FTI-Strategie der Bun-
desregierung in Ausarbeitung. Neben dem wichtigen 
Punkt der Forschungsfinanzierung sollen im Rahmen 
der Strategie auch mögliche Schwerpunktsetzungen 
diskutiert und behandelt werden. Die Optimierung von 
Schnittstellen, eine stärkere Wirkungsorientierung 
oder Querverbindungen zur geplanten Digitalisie-
rungsstrategie müssen ebenso behandelt werden. Es 
gilt, die Bedürfnisse der Vorarlberger Wirtschaft über 
die verschiedensten Zugänge bestmöglich in die Aus-
gestaltung der Inhalte einzubringen.

Es braucht 
Räume, die 
Kreativität und 
Forschung 
stärken sowie 
Vernetzung und 
Austausch 
erleichtern.
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Vor gut einem Jahr haben wir den größten Strategiepro-
zess in der Geschichte der Wirtschaftskammer Vorarl-

berg initiiert: Den Dis.Kurs Zukunft. Gemeinsam mit vielen 
Vorarlberger Unternehmern sollen die eigenen Vorstellun-
gen für gute unternehmerische Rahmenbedingungen im 
Land verwirklicht werden. „Unser Anspruch bleibt es, unse-
re Interessenvertretung stetig weiterzuentwickeln, konkre-
te Projekte zu identifizieren und in Umsetzung zu bringen“, 
erklärt WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Es geht weiter. „Gemeinsam brachten wir vergangenen 
Herbst im Rahmen unseres Strategieprozesses Dis.Kurs 
Zukunft 46 ambitionierte Projekte aus den Themenfeldern 

Bildung, Digitale Innovation, Wirtschaftsstandort, Zu-
kunftspartnerschaft, Regionalität, Kommunikation und 
Mitgliederservice an den Start“, führt Metzler weiter aus. An 
diesen Projekten – untenstehend eine Auswahl – wird ak-
tuell intensiv gearbeitet. Bald wird der nächste Schritt im 
Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft gestartet: Die bisher an-
gestoßenen Projekte sollen in einer weiteren Veranstaltung 
evaluiert, ergänzt und die großen Themenfelder weiterent-
wickelt werden. Zudem wird der Dis.Kurs Zukunft um das 
Schwerpunktthema Nachhaltigkeit erweitert.

diskurszukunft.at

Dis.Kurs ZuKunft

Zahlreiche Projekte des Dis.Kurs Zukunft sind bereits in der Umsetzung und werden auch im Herbst 
konsequent vorangetrieben.

Dis.Kurs Zukunft: Strategieprozess auf Kurs

hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Dort, wo wir es 
selbst in der 
Hand haben, 

wird unentwegt 
weiter in Ihrem 
Interesse gear-

beitet.“

fo
to

: S
tu

D
io

 f
aS

ch
in

g

ende Jänner 2019 fand das event „Vorarlberg
mutig gestalten“ im festspielhaus bregenz statt.
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Duale Akademie PostgarageWKV on Tour i-Messe 
Die Duale Akademie ist ein 
innovatives Ausbildungs-
format, das jungen 
Menschen eine interessante 
Perspektive eröffnet. in 
enger Abstimmung mit der 
Wirtschaft wird speziell 
AHs-Maturanten, aber auch 
studierenden bzw. 
studienabbrechern eine 
attraktive Ausbildungs-
schiene geboten.

in Vorarlbergs erstem 
raum für digitale innovati-
on vernetzen sich heimi-
sche unternehmen und die 
start-up-szene, um 
innovationen und Wissen 
zu bündeln. Die umsetzung 
des Projekts ist ein erster 
konkreter schritt zu einem 
lebendigen Ökosystem, aus 
dem zukunftsweisende 
digitale innovationen 
hervorgehen.

in neuen strukturen denken 
und gemeinsam mit der 
unternehmerschaft Mutiges 
für Vorarlberg umsetzen. 
Dazu tritt die Wirtschaftska-
mer Vorarlberg noch 
bewusster in Kontakt mit 
den Mitgliedern und besucht 
sie in den regionen. Laufend 
neue Einblicke in WKV on 
tour unter:
news.wko.at

Die Ausbildungsmesse „i“ 
findet von 7. bis 9. 
november 2019 auf rund 
12.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche im 
Messequartier Dornbirn 
statt. Über 80 Lehrberufe 
werden für die Besucher 
erlebbar gemacht, zehn 
verschiedene schultypen 
stellen ihr Angebot vor.  
i-messe.at

diskurszukunft.at

Nachhaltigkeit
Die rahmenbedingungen 
für einen erfolgreichen, 
zukunftsfähigen und 
starken Wirtschaftsstand-
ort werden immer  
schwieriger. nachhaltigkeit, 
Energie, umweltpolitik: Das 
sind wichtige themenfel-
der, mit denen sich die 
Wirtschaftskammer 
gemeinsam mit den 
heimischen unternehmen 
intensiv auseinandersetzt.
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die regionalen banken fühlen sich als Partner der 
Wirtschaft, wenn es gut geht, aber auch dann, wenn es 
schlecht läuft, je nach Maßgabe der Möglichkeiten und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das wird in jeder 
Lage unser Ansatz sein. Die drei aktuell wichtigsten 
Anliegen sind:

• Regionalbanken benötigen adäquate, auf ihre Größe 
angepasste regulatorische Vorschriften, um so 
weiterhin als die zentralen heimischen Finanzdienst-
leister dem Land und der Bevölkerung Nutzen stiften 
zu können. 

• Im Bereich der cybersecurity ist noch mehr aktive 
Information der Bevölkerung und der Wirtschaft 
erforderlich, um Schäden frühzeitig abzuwenden.

• Der erfolgreiche gemeinsame Ausbildungsschwer-
punkt firi – finanz- und risikomanagement an den 
heimischen Handelsakademien muss abgesichert und 
weiter ausgebaut werden.

„Herausforderung ist, das Image der regionalen 
Banken weiter zu stärken, um die hochwertigen, 
qualifizierten Mitarbeiter/-innen für das regionale 
Banking zu gewinnen und um der Vorarlberger 
Wirtschaft permanent zu beweisen, welche Bedeu-
tung wir regionalen Banken haben.“
Wilfried hopfner
Obmann Sparte Bank und Versicherung

das thema fachkräftemangel ist weiterhin das 
zentrales Thema für die Vorarlberger Industrie. Es 
braucht von der Politik pragmatisch gut gemachte 
Anpassungen, um den Wirtschaftsstandort zukunftsfit 
zu machen. Das bedeutet: Bürokratie herunterfahren, 
das Bildungssystem stärken, die Kinderbetreuung 
ausbauen, eine qualifizierte Zuwanderung ermöglichen 
und die Steuer- und Abgabenlast reduzieren. Die drei 
aktuell wichtigsten Anliegen der Sparte Industrie sind:

• Die landesgrünzone muss als Landesentwicklungs-
zone auch weiterhin für Betriebserweiterungen 
strategisch genutzt werden.

• Die technische Ausbildung von fachkräften muss 
auf allen Qualifikationsebenen konsequent weiter 
ausgebaut werden.

• Durch eine weitere Verbesserung des Kinderbetreu-
ungsangebots sollen für Familien mehr echte 
Wahlmöglichkeiten und für Frauen verbesserte 
Karrierechancen geschaffen werden.

„In Vorarlberg haben wir insbesondere beim 
Thema Kinderbetreuung noch großes Potenzi-
al, das im Sinne der Kinder, Eltern und der 
Mitarbeiter in den Betrieben besser genutzt 
werden sollte.“
georg comploj
Obmann der Sparte Industrie

Garant für Arbeit 
und Wohlstand

Industrie

Stärkung der regionalen 
Bankenstruktur

Bank und Versicherung
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der handel befindet sich in einem rasch fortschreitenden 
Umbruch. Der Internethandel boomt und treibt den 
örtlichen, stationären Handel vor sich her. Jeder Händler 
ist gefordert, sein Geschäft für die zukünftigen Herausfor-
derungen fit zu machen und sich neben einem immer 
mächtiger werdenden ausländischen Onlinehandel 
behaupten zu können. Ohne faire Wettbewerbsbedingun-
gen wird dies langfristig nicht gelingen. Die Sparte Handel 
fordert daher europaweite Steuerfairness. Weiters gilt es, 
die nach wie vor bestehenden Privilegien des ausländi-
schen Onlinehandels wie zum Beispiel die 22-Euro-Einfuh-
rumsatzsteuergrenze oder die Subventionierung der 
Paketpreise aus China, unverzüglich abzuschaffen. Daraus 
ergeben sich die drei zentralen Themen der Sparte Handel: 

• Qualitative Weiterentwicklung der Handelsflächen 
anstatt zügelloser Flächenexpansion.

• stärkung der ortszentren als Handelsstandorte.

• faire Wettbewerbsbedingungen für den heimischen 
Handel gegenüber dem ausländischen Onlinehandel. 

„Der heimische Handel braucht faire 
Wettbewerbsbedingungen gegenüber 
dem ausländischen Onlinehandel.“
theresia fröwis
Obfrau der Sparte Handel 

Handel
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Fairer Wettbewerb   
ist Gebot der Stunde

Von der längst überfälligen steuerlichen entlastung für Unternehmen 
und Arbeitende bis zum Abbau einer überbordenden Bürokratie hat 
Österreich einen guten Weg eingeschlagen. Wir möchten unseren Lehrlin-
gen die bestmögliche Ausbildung und unseren Kunden die bestmöglichen 
Produkte mit dem bestmöglichen Service bieten – außerdem unseren 
Mitarbeitenden gute und faire Chefs sein. Dafür brauchen wir bestmögliche 
Rahmenbedingungen! Die drei wichtigsten Anliegen der Sparte:

• Die lehre als chancenreichste Ausbildung positionieren!
• bürokratische belastungen für unsere Klein- und Mittelbetreibe 
drastisch reduzieren!
• infrastruktur rasch und zukunftsfit ausbauen – damit unsere 
Handwerker arbeiten können und nicht im Stau stehen müssen!

„Wir möchten unseren Lehrlingen die 
bestmögliche Ausbildung und unseren 
Kunden bestmögliche Produkte und 
Service bieten.“
bernhard feigl
Spartenobmann Gewerbe und Handwerk

Für die ideale Bildung künftiger Fachkräfte

Gewerbe und Handwerk
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Die Projekte und Prozess der Tourismusstrategie 
müssen über 2020 fortgeführt werden. Dringend 
notwendig sind der aufbau von stimmigen strukturen 
sowie die Zuverfügungstellung von ressourcen. 
Davon hängt die erfolgreiche Fortführung der Strategie 
in Zukunft ab. Die drei aktuell wichtigsten Anliegen sind:

• Absicherung des Vorarlberger Tourismus mit 
qualifiziertem Nachwuchs und Fachkräften: Errichtung 
einer neuen ausbildungsstätte bis 2022/23 für 
GASCHT und Lehre. Entwicklung von neuen Strukturen 
und Unterstützung beim Aufbau einer „Arbeitgebermar-
ke“ zur Optimierung der Rekrutierung von Mitarbeitern 
im EU-Raum. Unterstützung bei der Schaffung von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die Rekrutierung 
von Mitarbeitern auch außerhalb der EU ermöglichen.

• Intensivere Verknüpfung von Landwirtschaft und 
Gastronomie in Richtung auftragslandwirtschaft 
über die Schaffung einer regionalen Struktur und eines 
Campus für Regionalität in Zusammenarbeit mit der 
Landwirtschaftskammer-

„Wenn wir die Struktrur- und Ressourcenfrage mit 
Hilfe der öffentlich Hand lösen können, sind wir für die 
Zukunft ideal aufgestellt.“
elmar herburger
Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

Fortsetzung der Tourismusstrategie
über das Jahr 2020 hinaus 

Tourismus und Freizeitwirtschaft

• Entwicklung einer mittel- und langfristigen 
digitalisierungsstrategie für den Vorarlberger 
Tourismus: Optimierung der digitalen Vermarktung   
des Tourismuslandes Vorarlberg. Entwicklung der 
digitalen Kompetenz touristischer Mitarbeiter und 
Unternehmer. Transformation globaler digitaler 
Entwicklungen in die Tourismuswirtschaft.
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Wir leben in einer Zeit des Wandels. Wandel 
erfordert Anpassung. Es ist erfreulich mitzuerleben, 
dass die Akteure im Land mittlerweile die Herausfor-
derungen dieses Wandels aktiv nutzen und als Chance 
sehen. Mit der Digitalen Agenda, Startupland und dem 
geplanten Innovationsquartier in Dornbirn sind bereits 
konkrete Projekte in Umsetzung. Diesen Drive gilt es 
beizubehalten! Die aktuell wichtigsten Anliegen der 
Sparte Information und Consulting lauten daher: 

• Den gigabitfähigen breitbandausbau in die Gänge 
bringen: Glasfaserausbau in allen Regionen und 
Anbindung für alle Unternehmen und Haushalte.

• Innovative Unternehmen brauchen auch das 
finanzielle rüstzeug, um ihre Vorhaben erfolgreich 
umsetzen zu können: Diesen Anforderungen sollte das 
Chancenkapital-Modell des Landes angepasst werden.

„Die Akteure im Land sehen die 
Herausforderungen des Wandels 
mittlerweile als Chance und nutzen sie 
aktiv.“
dieter bitschnau
Obmann der Sparte Information und Consulting

Information und Consulting
Den Wandel als
Chance nutzen
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WIRTSCHAFT.STANDORT.
ONLINE.
Sie wollen wissen, was in Vorarlberg wirtschaftlich abgeht? 
Auf news.wko.at, dem Newsportal der Wirtschaftskammer Vorarlberg, finden Sie aktuelle 
Branchengeschichten, Berichte aus den Unternehmen, Kommentare, Interviews und alles, was 
interessenpolitisch für den Standort Vorarlberg von Bedeutung ist.

news.wko.at

Top-Storys 
aus Vorarlberg 
und Österreich

News aus den  
unterschiedlichen 

Branchen

Alles über 
Vorarlbergs 

Unternehmen

Interviews 
und unsere 
PositionenDie aktuellen 

APA-News

Aktuelle Presse- aussendungen 
der WKV

„Die Wirtschaft“ als E-Paper lesen oder als PDF downloaden

Aktuelle Themen 
zum Wirtschafts-

standort Vorarlberg

eine bedarfsgerechte und leistungsfähige Verkehrs- 
infrastruktur ist ein entscheidender Standortfaktor für die 
exportorientierte Vorarlberger Wirtschaft. Aufgrund der 
überaus dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und der 
steigenden Bevölkerungszahl sind die bestehenden 
Verkehrsnetze bereits an ihre Grenzen geraten. Neben der 
dringend nötigen Ertüchtigung der Straßen- und Bahninfra-
struktur muss ein starkes Augenmerk auf die Nutzung 
digitaler Technologien gelegt werden, um den Ver-
kehrsfluss effizienter, sicherer und umweltschonender 
gestalten zu können. Die drei wichtigsten Anliegen der 
Sparte:

• Unverzügliche Realisierung der s 18 bodensee-schnell-
straße sowie des feldkircher stadttunnels
• Im Bereich der bahninfrastruktur das Herstellen einer 
leistungsfähigen, internationalen Anbindung über 
Deutschland zu den Nord- und Westhäfen sowie über den 
Arlberg zu den Südhäfen
• Beschäftigung mit alternativen antrieben wie bspw. der 
E-Mobility auf Wasserstoffbasis und digitaler Zukunftstech-
nologien.

„Neben der Ertüchtigung der Straßen- 
und Bahninfrastruktur muss ein 
starkes Augenmerk auf der Nutzung 
digitaler Technologien liegen.“
gerhard berkmann
Spartenobmann Transport und Verkehr

Transport und Verkehr
Mobilität: Grundlage für 
wirtschaftlichen  Erfolg
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Jetzt mitmachen auf
diskurszukunft.at

Wie schaffen wir perfekte Rahmenbedingungen 
für die Vorarlberger Wirtschaft?

VISION
Wir setzen uns dynamisch für alle 

Unternehmerinnen und Unternehmer für 
einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort und 

Lebensraum ein.


