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Warum die EU die neue Chance  
in der Mercosur-Region ergreifen sollte 
Die neue Führung in Brasilien rückt den Schutz des Amazonas in den Fokus und sucht international wieder Partner,  
auch für den Handel. Für Europa eröffnen sich neue Chancen – unter anderem für die grüne Transformation. 

Für die EU hat sich ein histo-
risches Zeitfenster für einen 
Handelspakt mit Südamerika ge-
öffnet. Seit 1. Jänner gibt es in 
der größten südamerikanischen 

Volkswirtschaft, Brasilien, mit Luiz Inácio 
Lula da Silva einen neuen Präsidenten, 
von dem in einigen kritischen Bereichen 
ein Kurswechsel zu erwarten ist. Seit das 
Handelsabkommen der EU mit dem süd-
amerikanischen Wirtschaftsraum Mercosur 
(Brasilien, Argentinien, Uruguay und Para-
guay) 2019 zwar fertig verhandelt wurde, 
aber die Umsetzung aufgrund der Skepsis 
einiger EU-Staaten zunächst gescheitert 
ist, hat sich die Ausgangslage für ein sol-
ches Abkommen deutlich geändert: Lula 
da Silva hat sich die Einhaltung nationaler 
und internationaler Umweltstandards auf 
die Fahnen geheftet und will auch bisher 

blockierte Mittel für den Amazonas-Schutz 
wieder freigeben. Gleichzeitig steht die 
Stärkung internationaler Partnerschaften 
auf seiner Agenda, und auch die EU sucht 
nach neuen Handelspartnern. Dement-
sprechend wollen sowohl Schweden als 
auch Spanien, die heuer nacheinander 
die EU-Ratspräsidentschaft  übernehmen, 
einen neuen Anlauf starten. Auch EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula von der Leyen 
hatte in einer Rede am Weltwirtschafts-
forum in Davos gefordert, das Mercosur-
Abkommen wieder zum Thema zu machen. 
 
Rohstoffe für die Energiewende
Vor allem für die Energiewende könnte 
Brasilien für Europa in Zukunft eine wich-
tige Rolle spielen – auch angesichts einer 
geopolitischen Neuordnung der Welt. 
Denn das Land ist reich an Rohstoffen und 

seltenen Erden, die für die grüne Trans-
formation, etwa in der Batterieproduktion, 
benötigt werden. Auch das Potenzial zur 
Produktion von grünem Wasserstoff ist 
groß, denn in Brasilien sind erneuerbare 
Energien bereits gut ausgebaut. Umge-
kehrt könnten Europa und vor allem auch 
Österreich in Brasilien mit Technologien 
punkten. Lula da Silva hat Investitionen in 
Infrastruktur und Wohnbau und eine Re-
industrialisierung des Landes unter dem 
Einsatz neuer Technologien und dem Schutz 
der Biodiversität angekündigt. Wenn die 
EU zögert, so fürchten Experten, könnte 
diese Chance von anderen Ak teuren wie 
China ergriffen werden. „Das Ab kommen 
mit Mercosur ist eine strate gische Chan-
ce, mit der Europa die welt weite Han-
delsarchitektur mitgestalten kann“, sagt 
Michael Löwy, Bereichsleiter für Inter-

nationale Beziehungen & Märkte bei der  
Industriellenvereinigung. 
 
Ein Abkommen könnte zu einer Verdop-
pelung der europäischen Exporte in den 
Mercosur-Raum in sieben bis zehn Jah-
ren führen. 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. 
Beim Export nach Mercosur gelten derzeit 
hohe Zölle auf Industriegüter. Das Abkom-
men könnte bei vollständiger Umsetzung 
eine Zollersparnis für europäische Expor-
teure in der Höhe von vier Mrd. Euro jähr-
lich bewirken. Löwy: „Durch eine weitere 
wechsel seitige Marktöffnung sind Export-
steigerungen sowie positive Wachstums- 
und Beschäftigungseffekte in Europa und 
den Mercosur-Staaten zu erwarten.“
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US-ARBEITSMINISTER WALSH ZU BESUCH BEI IV
„Das Interesse der USA an unserer praxisorientierten Lehrlingsausbildung zeigt einmal mehr, 
wie wichtig diese duale Ausbildung für Industrie und Wirtschaft ist. Wir sind überzeugt, 
dass die Lehre einer der zentralen Erfolgsfaktoren der Industrie in Österreich ist“, so IV-Vi-
zepräsident F. Peter Mitterbauer anlässlich eines Besuchs des US-Arbeitsministers Martin 
J. Walsh bei der IV in Wien. Die USA wollen die praxisorientierte Lehrlingsausbildung nach 
österreichischem Vorbild auch in ihrem Land ausbauen. Eine US-Delegation traf im Haus 
der Industrie heimische Betriebe zu einem Austausch über die Lehrlingsausbildung.

„Die Biden-Harris-Regierung hat das Ziel, die US-Wirtschaft vertikal und horizontal auszu-
bauen, um allen Arbeitnehmern den Zugang zu guten Jobs zu erleichtern und erfolgreiche 
Karrieren zu starten“, sagte Walsh. „Ich bin unseren Partnern in Österreich dankbar für den 
Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen, die wir in die Vereinigten Staaten mitneh-
men werden, um unsere Ausbildungssysteme für Arbeitskräfte zu stärken. Ich freue mich 
auf die Fortsetzung unserer internationalen Zusammenarbeit.“

Im Bild: US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy (2. v. l.) begleitete die Delegation rund 
um US-Arbeitsminister Martin J. Walsh ins Haus der Industrie.

GASTKOMMENTAR

Europa muss bei kritischen Rohstoffen endlich handeln  
Die EU agiert viel zu langsam, um ihre Abhängigkeit von China bei seltenen Erden zu reduzieren.

Es ist nicht so schlau, sich bei Roh-
stoffen von einem Land abhängig 
zu machen – das ist eine der Lek-
tionen, die der Ukraine-Krieg für 
Europa bereithält. Doch auf dem 

europäischen Entzugsprogramm stehen 
nicht nur russisches Öl und Gas: Sorgen 
bereitet der EU zunehmend auch, wie an-
gewiesen die Mitgliedstaaten auf Güter aus 
China sind, die für die grüne Wende un-
erlässlich sind. Ohne Lithium und Nickel in 
Batterien, ohne Silizium in Solarpaneelen, 
ohne Bauxit für das Aluminium in Wind-
rädern wird es nicht möglich sein, dass die 
EU ihr erklärtes Ziel erreicht, bis 2050 kli-
maneutral zu sein.
Die Machthaber in Peking haben seit den 
90er-Jahren ihre Vormachtstellung bei kri-
tischen Rohstoffen gezielt auf- und ausge-
baut. Die Nachfrage ist zuletzt dramatisch 
gestiegen, und sie wird weiter steigen. 
Schätzungen zufolge wird die Menschheit in 
den kommenden drei Jahrzehnten mindes-
tens genauso viele seltene Erden abbauen 
wie in den vergangenen 70.000 Jahren. 

Für die Umwelt kann das verheerende Fol-
gen haben – eine bittere Ironie der grünen 
Transformation. Doch ökologische Skrupel 
kennt die Volksrepublik kaum, schon gar 
nicht in den Minen Afrikas oder Burmas, wo 
sich chinesische Staatskonzerne Zugriff ge-
sichert haben.

Der neue Wettlauf um die wichtigsten Res-
sourcen der Zukunft ist voll im Gang, und 
die Chinesen haben dabei einen Start vorteil. 
Die EU hat die geopolitische Herausfor-
derung lange verschlafen. 2010 kursierten 
dann erste Strategiepapiere in Brüssel. Zu 
agieren begann Europa erst spät: 2017 rief 

die Union die Europäische Rohstoffallianz 
ins Leben. Ihrem Ziel, den Import seltener 
Erden zu diversifizieren, kamen die Europä-
er jedoch seither nur schleichend näher. Sie 
sind immer noch zu 90 Prozent von China 
abhängig. Der Abbau von kritischen Roh-
stoffen auf dem eigenen Kontinent scheitert 
oft an lokalem Widerstand, etwa in Portugal. 
Nur schleppend läuft auch das Recycling an, 
die vielleicht größte europäische Ressource. 
Und um Rohstoffe wie Lithium für technolo-
gische Zwecke nutzbar zu machen, müssen 
sie, wie der zuständige EU-Kommissar Ma-
roš Šefčovič beklagt, erst recht etwa nach 
China oder Chile verschifft werden – denn 
in Europa fehlt die Verarbeitungsindustrie.

Im September 2022 kündigte EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen ein 
Gesetz für kritische Rohstoffe an, um wider-
standsfähigere Versorgungsketten zu errich-
ten. Mindestens ein Drittel des raffinierten 
Lithiums müsse 2030 aus der EU kommen, 
forderte von der Leyen, und prophezeite: 
„Lithium und seltene Erden werden bald 

wichtiger als Öl und Gas sein.“ Das war ein 
guter Sager. Doch das Gesetz gibt es noch 
immer nicht. Es soll im Frühjahr kommen. 

Bei strategischen Rohstoffen muss Euro-
pa nicht nur strategisch denken – sondern 
endlich auch schneller handeln.

„Die EU hat die  
geopolitische  

Herausforderung  
lange verschlafen.“   

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

Christian Ultsch ist Ressortleiter Außenpolitik 
bei „Die Presse“
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Runter von der  
Arbeitskräftebremse! 
Europa läuft abgelenkt von zahlreichen anderen Krisen mitten  
in ein Problem, das zu einer entscheidenden Zukunftsbremse  
werden dürfte: der Mangel an Arbeitskräften.

Europa und Österreich stehen zu-
nehmend vor einem demogra-
fischen Problem – und das kommt 
insbesondere für Bevölkerungs-
wissenschaftler und vorausschau-

ende Ökonomen ganz und gar nicht über-
raschend. Doch diese Entwicklung wurde 
bisher besonders von der Politik geflissent-
lich ignoriert: Zuwanderung und der Glaube, 
dass man es wohl eher mit dem Verlust von 
Arbeit zu tun bekommen wird – Stichwort 
Digitalisierung –, haben dazu geführt, dass 
bislang kaum Gegenmaßnahmen getroffen 
wurden. Dabei sieht man die Auswirkungen 
selbst dann, wenn man nicht unmittelbar an 
seinem Arbeitsplatz betroffen ist. Der Fach-
kräftemangel ist längst zum Arbeitskräfte-
mangel mutiert – die Stellenangebote und 
Anwerbeaktionen von Arbeitgebern laufen in 
klassischen und digitalen Medien. 

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass wir aus 
dieser herausfordernden Entwicklung nicht so 
schnell herauskommen werden (siehe Cover-
story S. 6–7). Wir brauchen also kluge Lösun-
gen. Dafür gibt es zwei naheliegende Hebel 
und es ist angesichts der Lage unverständlich, 
wieso die Politik diese nicht längst voll aus-
schöpft: Anreize für mehr Leistung und eine 
qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt.

In Österreich arbeitet nur ein Teil der erwerbs-
fähigen Bevölkerung. Wir haben eines der 
niedrigsten durchschnittlichen Pensionsan-
trittsalter in Europa. Nur ungefähr ein Drittel 
der 60- bis 64-Jährigen ist berufstätig, und 
kaum jemand, der älter ist als 65; auch nicht 
in Berufen, die gar nicht mit körperlicher 
Arbeit verbunden sind, und das trotz längerer 

Lebenserwartung und häufig längerer Ge-
sundheit. Es ist schlicht nicht attraktiv, da viele 
Anreize zu einem frühen Pensionsantritt un-
verständlicherweise nach wie vor bestehen. 
Diesmal wartet aber keine Schar an Baby-
boomern, um die entstehende Lücke dankbar 
zu füllen. Zusätzlich sind nach wie vor (zu) we-
nige Frauen in Österreich voll berufstätig. Die 
Verfügbarkeit von Kinderbetreuungs plätzen ist 
mancherorts beschämend. Es gehört dringend 
etwas getan – jedoch beißt sich hier die Katze 
in den Schwanz, denn auch in der Elementar-
pädagogik fehlt es an (Vollzeit-)Personal. 

Wir brauchen also dringend Anreize, län-
ger und mehr zu arbeiten. Leistung soll sich 
wieder lohnen, fordern wir schon lange mit 
Nachdruck. Das alleine wird jedoch nicht rei-
chen. Die demografische Lücke lässt sich mit 
Zuwanderung ausgleichen – am Arbeitsmarkt 
macht sich das bisher aber kaum bemerkbar. 
Warum? Der Integrationsfonds schlug vergan-
genen Herbst Alarm: Der Bildungsgrad von 
Menschen, die Asyl erhalten (ohne Ukraine-
Flüchtlinge), verschlechtert sich zunehmend. 
Wir reden hier nicht von Ärzten, Juristen oder 
Fachkräften. Sieben von zehn können nicht le-
sen und schreiben – eine wachsende Gruppe 
nicht einmal in ihrer Muttersprache. Wenn es 
uns nicht bald gelingt, eine qualifizierte Zu-
wanderung in den Arbeitsmarkt zu steuern, 
werden wir uns nicht aus der Arbeitskräfte-
krise herausarbeiten können.

Ihr

Christoph Neumayer,
IV-Generalsekretär IV

-M
E

IN
U

N
G

GRAFIK DES MONATS ZAHL DES MONATS

95,85  
Mrd. €

AKTUELLES IN KÜRZE

Die AK hat unter dem Deckmantel des 
Fat-Cat-Days wieder die Top-Manager Ös-
terreichs an den Pranger gestellt. Genau 
genommen handelt es sich dabei aber um 
einen Fat-Tax-Day, denn die enorme Jahres-
lohnsteuerleistung (ohne SV-Abgaben) der 
20 ATX-CEOs trägt überproportional zum 

Gemeinwohl in Österreich bei. So würde 
die Lohnsteuerleistung der CEOs alleine rei-
chen, um über 90 Prozent der öffentlichen 
Kindergartenplätze in Kärnten in Halbtags-
betreuung ganzjährig zu finanzieren. In der 
Grafik sieht man, dass Menschen in den 
höchsten Einkommensklassen den größten 

Teil zur Lohnsteuer beitragen. Es geht je-
doch nicht darum, verschiedene Einkom-
mensgruppen gegeneinander auszuspielen. 
Viel wichtiger wäre eine sachliche Diskus-
sion darüber, wie der Staat seine immensen 
Steuereinnahmen möglichst treffsicher und 
wirkungsorientiert einsetzen kann.

Die Redaktion weist darauf hin, dass Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe der iv-positionen der 27. Jänner war. 
Aktuelle Informationen über spätere Entwicklungen finden Sie unter: www.iv.at.
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Lohnsteuerverteilung nach Einkommensklassen

Die Exporte von Waren aus Österreich be-
liefen sich im 1. Halbjahr 2022 laut Statistik 
Austria auf insgesamt 95,85 Mrd. Euro – eine 
Steigerung um 19,3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. Mehr als ein Viertel davon 
(25,50 Mrd. Euro bzw. 26,6 Prozent) entfiel 
auf Oberösterreich. Die gesamtösterreichi-
schen Warenimporte lagen bei 104,64 Mrd. 
Euro (+22,2 Prozent). Im 1. Halbjahr 2022 
erzielten vier Bundesländer einen Handels-
bilanzüberschuss; das heißt, es wurden mehr 
Waren von diesen Bundesländern exportiert 
als importiert. Das höchste Aktivum entfiel 
dabei auf Oberösterreich mit 4,77 Mrd. Euro, 
gefolgt von der Steiermark mit 3,12 Mrd. Euro 
und Vorarlberg mit 1,50 Mrd. Euro. Das deut-
lichste Passivum verzeichnete Wien mit 13,73 
Mrd. Euro. In allen Bundesländern bleibt 
Deutschland der wichtigste Handelspartner. 

Aufrichtig trauern wir um 
Dr. Christian Beurle,

der am 7. Jänner 2023
in seinem 95. Lebensjahr 
verstorben ist.

Christian Beurle hat die Industriepolitik 
sowie die politische Landschaft der  
Zweiten Republik über Jahrzehnte hin-
weg maßgeblich geprägt. Dr. Beurle  
war seit 1968 Mitglied des Vorstands  
der Industriellenvereinigung (IV). 1972 
wurde er Vizepräsident und bekleidete 
von 1980 bis 1988 die Funktion des 
Präsidenten der IV. Seither hat er die  
IV als Ehrenpräsident unterstützt.

Wir werden ihm stets ein ehrendes  
und dankbares Andenken bewahren.

Das Präsidium der 
Industriellenvereinigung

Oberstes 1 %

Einkommensbezug in %  
des Gesamteinkommens

Lohn- und Einkommensteuer in %
des Gesamtaufkommens
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UVP-G-Novelle beschleunigt Energiewende – 
weitere Schritte notwendig
Die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bringt ein Aufatmen für notwendige Infrastruktur für den Standort  
und die Energiewende.

Die Regierung hat auf Bestreben 
der IV eine wichtige Beschleu-
nigung für Genehmigungs-
verfahren auf den Weg ge-
bracht. Konkret geht es um 

eine Gesetzesnovelle der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP-G), die für die Indus-
trie wesentliche Erleichterungen bringen 
wird. Die Beschlussfassung im Umwelt-
ausschuss soll am 16. Februar erfolgen.

Der Entwurf enthält zahlreiche Beschleuni-
gungs- und Modernisierungsmaßnahmen. 
Gleichzeitig wurde von vielen ursprünglich 
geplanten Verschärfungen letztlich Abstand 
genommen. Insbesondere hätte ein noch 
im Begutachtungsentwurf enthaltenes neu-
es Genehmigungskriterium zum Flächen-
verbrauch zu erheblichen Verzögerungen 
sowie Rechtsunsicherheit geführt; ein Punkt, 
der erfolgreich abgewehrt werden konnte.

IV-Forderungen umgesetzt
Die Novelle greift gleich mehrere IV-For-
derungen auf: Durch eine bessere Struktu-
rierung der Verfahren soll es beispielsweise 
nicht mehr möglich sein, neue Tatsachen 
oder Beweismittel zu jedem Zeitpunkt vor-
zubringen. So sollen verspätete Vorbringun-
gen nach Fristablauf nicht mehr berücksich-
tigt werden. 

Ähnliches gilt für das Verfahren in der In-
stanz (vor dem BVwG), in welchem ein 
Nachschieben von Beschwerdegründen 
nunmehr nicht mehr zulässig ist. Auch die 
Präklusionsregelung im Sinne der Bestim-
mungen zu Großverfahren im AVG soll nun 
grundsätzlich für das UVP-Verfahren gelten. 
Demnach geht die Parteistellung verloren, 
wenn nicht rechtzeitig Einwendungen er-
hoben werden. Viele dieser Maßnahmen 
wurden über lange Zeit als nicht erforder-
lich oder gar rechtswidrig dargestellt; nun 
werden Ansätze etwa aus dem Standort-
entwicklungsgesetz übernommen. Gemein-
sam mit weiteren positiven Neuerungen ist 
das ein erfreuliches Umdenken, das drin-
gend fortgesetzt werden sollte.  

Die Novelle bringt auch zusätzliche Er-
leichterungen für Energiewendeprojekte. 
Diese Vorhaben sollen etwa nicht mehr am 
Landschaftsbild scheitern und die Behörde 
kann die aufschiebende Wirkung gegen den 
Genehmigungsbescheid aberkennen. Es ist 
gelungen, die Definition dieser Projekte seit 
dem Begutachtungsentwurf im Sommer zu 
erweitern; so sind nun explizit Pumpspei-
cher, der Bahnausbau oder Trassenaufhiebe 

für Stromleitungen umfasst. All diese Vor-
haben sollen im besonderen öffentlichen 
Interesse stehen. Hier ist es aus Sicht der 
IV vor dem Hintergrund der EU-Dringlich-
keitsverordnung zum beschleunigten Aus-
bau von Erneuerbaren angezeigt, mit dem 
„übergeordneten öffentlichen Interesse“ 
ein unionsrechtlich kohärentes Wording  
zu nutzen. 

Weitere Schritte notwendig
Freilich ist diese Novelle ein wichtiger Schritt 
für die Energie- und Mobilitäts wende und 
unseren Wirtschaftsstandort, auf den aber 
rasch weitere folgen müssen – denn damit die 
Industrie als Teil der Lösung bei der grünen 

Transformation ihre Potenziale heben kann, 
braucht es weitere Weichenstellungen. Dies 
wären einerseits weitere Schritte zur Verfah-
rensbeschleunigung (gezieltes Verschleppen 
durch bestimmte Projektgegner!), eine um-
fassende AVG-Novelle, die effiziente Durch-
führung Strategischer Umwelt prüfungen 
(SUP), aber auch andererseits gesicherte 
Unterstützung in der Transformation. Das 
betrifft z. B. die seit über einem Jahr aus-
ständige Investitionszuschüsse-Verordnung 
für Wasserstoff aus dem Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz, die Strompreiskompensation 
oder auch die nächsten konkreten Schritte 
zur Finanzierung über den neu geschaffenen 
Transformationsfonds. 

Logistikbranche mit starkem Wachstum –  
bessere Rahmenbedingungen gefordert 
IV, WKO und Zentralverband Spedition & Logistik legen Economica-Studie zur Bedeutung der Logistikbranche vor  
und fordern zukunftssichernde Rahmenbedingungen.

Die heimische Logistikbranche ist 
in den Jahren 2019 bis 2021 
stärker gewachsen als die Ge-
samtwirtschaft, nämlich um 5,9 
Prozent pro Jahr. Die Logistik-

unternehmen haben damit deutlich dazu 
beigetragen, die österreichische Konjunktur 
zu stabilisieren. Das ergab eine Studie des 
Wirtschaftsforschungsinstituts Economica 
im Auftrag von IV, WKO und Zentralverband 
Spedition & Logistik. Mit 14,7 Mrd. Euro 
trug die Logistik 2021 rund vier Prozent zur 
gesamten Bruttowertschöpfung Österreichs 

bei. Der gesamte Wertschöpfungseffekt in-
klusive Vorleistungen und induzierter Effekte 
lag bei 20,9 Mrd. Euro bzw. 5,8 Prozent. Den 
Berechnungen zufolge ist damit jeder 17. in 
Österreich erwirtschaftete Euro auf die Lo-
gistik zurückzuführen. Direkt und indirekt 
sind laut Studie in der Branche über 250.000 
Menschen beschäftigt; es werden rund acht 
Mrd. Euro an Löhnen und Gehältern und 
rund 7,5 Mrd. Euro an Steuern bezahlt.

„Funktionierende Lieferketten sind ent-
scheidend für den Erfolg der heimischen 

Industrie, sowohl auf der Straße als auch auf 
der Schiene, die es bestmöglich intermodal 
miteinander zu verschränken gilt. In Zeiten 
der Glokalisierung kann die Logistik regiona-
le Produktion erleichtern, grenzüberschrei-
tende Transporte verringern und so die 
Versorgungssicherheit und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gewähr-
leisten“, sagte IV-Vize-Generalsekretär Peter 
Koren bei der Präsentation der Studie im 
neuen Media Center der IV. Die Zukunfts-
fähigkeit Österreichs als wichtigster Logis-
tik-Hub in Zentral- und Osteuropa setze 
eine entsprechend ausgebaute Infrastruktur 
voraus – nicht nur im Verkehr, sondern auch 
in der Energieversorgung. „Die aktuelle No-
velle zum UVP-Gesetz und die Maßnahmen 
zum beschleunigten Ausbau von erneuerba-
ren Energien greifen langjährige Forderun-
gen der Industrie auf und sind ein Gebot der 
Stunde“, so Koren. 

Weitere Kostenbelastung 
zeichnet sich ab
Studienleiter Christian Helmenstein dazu: 
„Eine Umstellung auf CO2-arme Güter-
beförderung setzt finanzierbare alternative 

Antriebstechnologien und eine großflächig 
verfügbare Energieinfrastruktur voraus. 
Die aktuellen Rahmenbedingungen werden 
diesen Anforderungen noch nicht gerecht. 
Vor diesem Hintergrund zeichnet sich eine 
weitere Kostenbelastung der Logistikbran-
che ab, die ihre Wettbewerbsfähigkeit zu-
sätzlich belastet. Umso wichtiger ist es, die 
Mobilitätswende so zu gestalten, dass die 
Transformation zu leistbaren betriebswirt-
schaftlichen Bedingungen erfolgen kann.“ 
Um sich diesen Herausforderungen stellen 
zu können, fordert die IV in einem Schulter-
schluss mit WKO und Zentralverband unter 
anderem eine rasche Umsetzung des wie-
derholt angekündigten Masterplans Güter-
mobilität sowie des mehrfach verschobenen 
Förderprogramms zur Umstellung von Nutz-
fahrzeugflotten auf emissionsfreie Antriebe. 

Besorgniserregend sei auch der zuneh-
mende Personalmangel aufgrund sinkender 
Beschäftigungszahlen bei gleichzeitig zu-
nehmendem Transportaufkommen, ver-
schärft durch die anstehende Pensionie-
rungswelle der Babyboomer-Generation,  
so Helmenstein.

Energie
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„Lieferketten sind  
entscheidend für 

den Erfolg  
der heimischen 

Industrie.“   

Peter Koren,
IV-Vize-Generalsekretär

EXPERTENMEINUNG

Judith Obermayr-Schreiber, Expertin aus  
den Bereichen Klima, Infrastruktur, Transport, 
Ressourcen und Energie
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Neuer FTI-Pakt bringt 5 Mrd. Euro für Innovation
Der neue FTI-Pakt bringt für die Jahre 2024–2026 eine Steigerung der Fördermittel und ist damit die Basis für wichtige  
Weichenstellungen in Forschung, Technologie und Innovation.

Ende 2022 wurde der neue drei-
jährige FTI-Pakt im Ministerrat 
beschlossen. Dieser sieht im 
Zeitraum 2024 bis 2026 min-
destens 5,05 Mrd. Euro für die 

zentralen Forschungsförderungsagenturen 
und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen vor, bringt also eine fortgesetzt ver-
besserte Budget- und Planungssicherheit. 
Erfreulich ist eine zumindest wegweisen-
de Steigerung der Mittel im Vergleich zur 
Vorperiode 2021–2023 i. H. v. insgesamt 
31 Prozent. Werden im Verlauf der Vor-
periode hinzugekommene Zusatzmittel ein-
gerechnet, beläuft sich die Steigerung auf  
24 Prozent. 

Von den insgesamt im Pakt budgetierten 
rund 5 Mrd. Euro entfallen rund 2,6 Mrd. 
Euro auf das Bildungs- und Wissenschafts-
ministerium, rund 1,8 Mrd. Euro auf das 
Klimaministerium und rund 700 Mio. Euro 
auf das Wirtschaftsministerium. 

Im Bereich der Grundlagenforschung ist 
die Fortsetzung der Exzellenzinitiative vor-
gesehen. Kritisch anzumerken ist, dass das 
wichtige Element des Wissens- und Tech-
nologietransfers im Kontext der Grund-
lagenforschung nicht angeführt ist. Wieder 
ein zentraler Bestandteil des künftigen FTI-
Pakts sind die wichtige strategische Nut-
zung euro päischer Initiativen sowie inter-
nationale Kooperation und Vernetzung. 

MINT-Masterplan
Im Bereich „Skills und Talente“ sieht der Pakt 
die Förderung des Interesses im MINT-Be-
reich sowie die Attraktivierung von MINT-
Ausbildungen, insbesondere für Mädchen 

und Frauen, etwa im Rahmen eines MINT-
Masterplans, vor. Zudem sollen durch ein 
MINT-Regionen-Label Anreize zum Auf-
bau von regionalen MINT-Netzwerken  
gesetzt werden. 

Erneut widmet sich der Pakt in einem 
eigenen Kapitel explizit der FTI zur Errei-
chung der Klima- und Energieziele. Darin 
sind auch Maßnahmen zur Förderung von 
wichtigen Technologien (Digitale, Energie, 
Weltraum) festgehalten, allerdings wird 
hier ein starker Fokus auf die Anwendung 
gelegt, während die notwendige konse-
quente Technologieentwicklung zu wenig 
Niederschlag findet. Wichtig ist, bestehen-
de Unterdotierungen, wie z. B. für das Joint 
Undertaking KDT, die Basisprogramme 
und die ESA-Wahlprogramme, dieses Jahr  
zu beheben.

Der FTI-Pakt stellt gemäß Forschungsfinan-
zierungsgesetz die Verbindung zwischen 
FTI-Strategie 2030, Finanzierung und um-
setzenden Einrichtungen dar. Inhalt des 
FTI-Pakts ist es, die strategischen Ziele 
der FTI-Strategie 2030 in konkreten Hand-
lungsfeldern umzusetzen und forschungs- 
und innovationspolitische Schwerpunkte zu 
definieren. Der FTI-Pakt bildet die Grund-
lage für die Verhandlungen der Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarungen der 
sechs zentralen Forschungseinrichtungen 
und der fünf zentralen Forschungsförder-
einrichtungen, die 2023 anstehen. Davon 
erfasst sind u. a. das AIT Austrian Institute 
of Technology, das ISTA, die Akademie der 
Wissenschaften, die Ludwig Boltzmann Ge-
sellschaft, Silicon Austria Labs oder auch 
FFG und aws.
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Forschung & Innovation

AKTUELLES IN KÜRZE

Dank an Prof. Henzinger

IV-Präsident Georg Knill, Bundesminis-
ter Martin Polaschek, IV-Generalsekretär 
Christoph Neumayer und viele Weg-

begleiterinnen und Wegbegleiter danken 
Prof. Thomas Henzinger als Präsident des 
Institute of Science and Technology Aus-
tria (ISTA) für den erfolgreichen Aufbau 
der Forschungseinrichtung. Durch sein 
herausragendes Engagement ist es Prof. 

Henzinger gelungen, das ISTA als Top-Ins-
titut für Grundlagenforschung am Standort 
Österreich international zu positionieren. 
Die österreichische Industrie hat das ISTA 
von Anfang an unterstützt und wird das 
Forschungsinstitut weiterhin bei der Rea-
lisierung exzellenter Grundlagenforschung 
‚made in Austria‛ im globalen Wettbewerb 
aktiv begleiten.

Nachhaltigkeitspreis TRIGOS 2023 –  
jetzt einreichen! 

Österreichs renommiertester Nach-
haltigkeitspreis TRIGOS wird 20! 
Mit dem TRIGOS werden jene 

Unternehmen ausgezeichnet, die in ihrer 
ganzheitlichen und strategischen Heran-
gehensweise Vorbildwirkung im Bereich 
gesellschaftliche Verantwortung über-
nehmen – und ökonomisch profitabel, so-
zial integrativ und ökologisch regenerativ 
wirtschaften. In insgesamt sechs Katego-
rien können Firmen ihre Innovationskraft 
zur Lösung gesellschaftlicher Heraus-
forderungen sowie ihren Beitrag zu den 
UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) unter  
Beweis stellen.

Am 4. Oktober 2023 werden die Preise bei 
einer feierlichen Gala verliehen – und 20 Jah-
re nachhaltiges und zukunftsorientiertes Han-
deln österreichischer Unternehmen gefeiert!

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige 
Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft: Caritas, IV, Österreichisches Rotes 
Kreuz, Umweltdachverband sowie WKO.

Zentrale IV-Erfolge im neuen FTI-Pakt: 
• Fortsetzung der Umsetzung der Techno-

logieoffensive mit ihren Kernbereichen: 
themenoffene FTI-Formate, Kooperation 
Wissenschaft-Wirtschaft, Digitalisierung 
und digitale Schlüsseltechnologien, 
innovative Produktions- und Mate-
rialtechnologien, Life-Sciences-Bereich.  

• Stärkung von Schlüsselsektoren und 
von Wertschöpfungsketten in Schlüssel-
technologien: Digitalisierung (u. a. KI, 
Cybersecurity, Hochleistungscomputer, 
Industrie 4.0), Elektronik- und Halb-
leiterindustrie, Quanten-, Fahrzeug- und 
Mobilitätstechnologien, Maschinenbau, 
neue Werkstoffe, Nanotechnologie, 

Advanced Manufacturing, Additive Fer-
tigung, innovative und nachhaltige Ener-
gietechnologien, Life-Sciences-Bereich.  

• Positiv hervorzuheben ist zudem die 
Umsetzung der Transformationsoffen-
sive zur Unterstützung der Wirtschaft, 
allen voran der technologieorientier-
ten Leitbetriebe, bei der nachhaltigen 
Transformation. Diese umfasst zusätz-
liche FTI-Mittel für das Wirtschafts-
ministerium in Höhe von 600 Mio. Euro 
bis 2026 für Forschungs- und Tech-
nologieentwicklungsförderung, Stand-
ort- und Investitionsförderung sowie 
Qualifizierungsmaßnahmen. 

EINREICHFRIST

Am 20. Februar beginnt  
die Einreichfrist! 
www.trigos.at



6 Februar 2023 | iv-positionen

Coverstory

WEGE AUS DER ARBEITSKRÄFTEKRISE
Österreichs Unternehmen finden nicht mehr ausreichend Mitarbeiter und das Problem wird sich noch ausweiten.  
Von ungehobenen Leistungspotenzialen bis zum Recruiting im Ausland – wie jetzt alle Register gezogen werden können.

Der Arbeitskräftemangel wird sich 
in Europa und Österreich in den 
kommenden Jahren zur größten 
Herausforderung der Wirtschaft 
entwickeln. „Wenn die aktuelle 

Energiekrise und der Krieg überwunden sind 
und Unternehmen wieder mit voller Kraft 
durchstarten, wird es genau daran fehlen: den 
Arbeitskräften, die den Aufschwung gestal-
ten – jene, die Anlagen für die Energiewende 
bauen, die Digitalisierung vorantreiben und 
Europas Potenzial in Schlüsseltechnologien 
nutzen, aber auch jene, die das Brot backen, 
die Ernte einholen, Alte und Kranke versor-
gen und Kinder und Jugend liche ausbilden“, 
sagt IV-Präsident Georg Knill. 

Die Gesundheitsbranche klagt über einen 
Mangel in fast allen Berufsfeldern, aber 
schon jetzt fehlt es nicht mehr nur an hoch 
qualifizierten Fachkräften. Spätestens in der 
Urlaubssaison wird wieder deutlich, wie viel 
Personal in Hotels, Restaurants und am Flug-
hafen fehlt. Verkehrsbetreiber verringern 
bereits die Frequenzen von Straßenbahn, 
Zug und Bus. Nicht zuletzt gehen Österreich 
die Lehrkräfte aus. Unternehmen werben 
längst deutlich sichtbar im öffentlichen Raum 
um Mitarbeiter und Lehrlinge: über Plakat-
kampagnen, TV-Spots – und die Bundes-
bahnen nun sogar mit einem vollständig ge-
brandeten Railjet.

In Oberösterreich und Salzburg kam im No-
vember rein rechnerisch weniger als ein 
Arbeitsloser auf eine offene Stelle. In ganz 
Österreich lag die Zahl der beim AMS ge-
meldeten offenen Stellen im Dezember bei 
109.797 – nicht berücksichtigt sind dabei jene 
Stellen, die nicht beim AMS gemeldet wer-
den. Experten schätzen, dass insgesamt mehr 
als 250.000 Jobs bei Unternehmen in Öster-
reich unbesetzt sind. Dem stehen im Jänner 
317.114 Menschen, die arbeitslos und auf 
Jobsuche sind, gegenüber. Während die Zahl 
der offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen ist, sind immer weniger Menschen  
auf Jobsuche. 

Die Bevölkerung schrumpft
Warum in Österreich und ganz Europa der 
Arbeitskräftemangel akut ist, hat verschiede-
ne Gründe. Einerseits schrumpft in ganz Euro-
pa die Bevölkerung: Die erwerbsfähige Popu-
lation ist laut Eurostat seit Ende 2019 um 0,7 
Prozent gesunken; die Altersgruppe 25–54 
ist im selben Zeitraum sogar um 1,8 Prozent 
geschrumpft. In Österreich gibt es immer 
weniger 15-Jährige und damit weniger Men-
schen im klassischen Alter von Lehr anfängern, 
gleichzeitig wächst die Gruppe der Österrei-
cher im Regelpensionsalter – und der Höhe-
punkt ist dabei noch nicht erreicht, denn die 
geburtenstarken Jahrgänge der Baby boomer 
sind derzeit 50 bis 60 Jahre alt. Den Zenit 
der aktuellen Pensionierungswelle dürften wir 
wohl erst Ende des Jahrzehnts erleben. 

Einen weiteren Grund, warum der Arbeits-
kräftemangel im Lauf des vergangenen Jahrs 
so akut geworden ist, sehen Experten darin, 
dass die Pandemie die Binnenmigration in 
Europa eingeschränkt hat. Viele Arbeitskräfte 
aus Mittel- und Osteuropa, die in Österreich 
Menschen gepflegt, Felder abgeerntet oder 
in Restaurants und Hotels geholfen haben, 
sind in der Pandemie in ihre Heimatländer 
zurückgekehrt – und nicht wiedergekom-
men, auch, weil sie daheim ebenso gebraucht 
werden. Migration aus Drittländern erfolgt in 
Österreich derzeit nur wenig gesteuert. Jene 
Menschen, die als Asylwerber nach Öster-
reich kommen, könnten den demografischen 
Wandel sogar zum Teil ausgleichen – laut 
Jahresstatistik des BMI für 2021 waren fast 
60 Prozent der Antragsteller zwischen 18 
und 35 Jahre alt und nur 0,2 Prozent über 
65. Am Arbeitsmarkt wird das aber auch 
mittelfristig keine Auswirkungen haben: Laut 
Integrationsfonds sinkt der Bildungsstand 
von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten 
in Österreich. 70 Prozent der Menschen, die 
2022 in Österreich Asyl erhalten haben und 
Deutschkurse nach dem Integrationsgesetz 
in Anspruch nehmen, können nicht lesen und 
schreiben, die Hälfte beherrschte das latei-
nische Alphabet nicht. Die andere Hälfte ist 
jedoch selbst in der eigenen Muttersprache 
nicht alphabetisiert, was das Deutschlernen 
deutlich erschwert. Bis Oktober wurde 2022 
in Österreich 15.509 Menschen Asyl ge-
währt; in diesen ersten zehn Monaten des 
Jahres wurden 90.000 Asylanträge gestellt. 

Fachkräfte aus Kolumbien
Demgegenüber ist die qualifizierte Zuwan-
derung aus Drittländern überschaubar: 6182 
Rot-Weiß-Rot-Karten wurden 2022 ausge-
stellt. Diese Zahl scheint niedrig, ist tatsäch-
lich aber nach einer Reform der Karte mit 
Oktober stark angestiegen – zum Vergleich: 
2021 wurden 3881 Rot-Weiß-Rot-Karten 
ausgestellt. In Zukunft wird diese qualifizierte 
Zuwanderung in ganz Europa enorm an Be-
deutung gewinnen und auch in Österreich 
gibt es bereits erste Erfolgsbeispiele wie 
Pflege kräfte aus Kolumbien, die im LKH-
Klinikum Graz arbeiten. Sie werden noch in 
ihrem Heimatland ein Jahr lang auf ihren Ein-
satz in Österreich vorbereitet – organisiert 
durch eine Wiener Recruitingagentur, die bis 
Ende 2024 bis zu 600 Fachkräfte nach Öster-
reich holen will. 

Unausgeschöpfte Leistungspotenziale
Aber auch innerhalb Österreichs gibt es noch 
Potenziale zu heben. Laut Eurostat lag das 
„unausgeschöpfte Arbeitskräftepotenzial“ 
(labor market slack) der erwerbsfähigen Be-
völkerung in Österreich im dritten Quartal 
2022 bei 9,7 Prozent – im EU-Schnitt lag es 
bei 11,5 Prozent. In dieser Statistik werden 
Arbeitslose, aber auch Personen berücksich-
tigt, die in Teilzeit arbeiten, aber aufstocken 
könnten, und jene, die derzeit nicht berufs-
tätig sind, aber auch nicht auf Jobsuche. Das 
bedeutet: In Österreich könnten noch rund 
zehn Prozent der maximal möglichen Arbeits-
kraft mobilisiert werden, und noch mehr, 
wenn man jene berücksichtigt, die unter 
den richtigen Umständen auch nach dem 
Erreichen des Pensionsalters weiterarbei-
ten würden – wenn die richtigen Register  
gezogen werden. 

Derzeit wird der Leistungswille in Österreich 
kaum gefördert. Die Arbeitsmarktreform 
ist im Herbst 2022 nach 15 Monaten Ver-
handlungen gescheitert – und damit auch 

250.000+  
offene Stellen

Durchschnittliche normalerweise geleistete Wochenarbeitszeit von  Vollzeiterwerbstätigen 2021
(in Stunden, EU-Länderauswahl)
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WEGE AUS DER ARBEITSKRÄFTEKRISE
Österreichs Unternehmen finden nicht mehr ausreichend Mitarbeiter und das Problem wird sich noch ausweiten.  
Von ungehobenen Leistungspotenzialen bis zum Recruiting im Ausland – wie jetzt alle Register gezogen werden können.

eine Reform des Arbeitslosengelds. Kürzlich 
hat sich die Regierung zwar darauf geeinigt, 
die geblockte Altersteilzeit abzuschaffen, die 
de facto einen früheren Pensionsantritt er-
möglichte; in Summe scheiden Österreicher 
im Europavergleich aber viel zu früh aus der 
Erwerbstätigkeit aus. Der Anteil der 60- bis 
64-jährigen Erwerbstätigen ist in Österreich 
mit 32,2 Prozent deutlich niedriger als etwa 
in Deutschland, wo in dieser Altersgruppe 
62,9 Prozent berufstätig sind. Im EU-Schnitt 
ist die Erwerbstätigkeit Älterer zuletzt übri-
gens gestiegen. Hier liegt also noch einiges 
ungehobenes Potenzial. Die IV setzt sich 
daher vehement für steuerliche Anreize ein 
und sieht einen wichtigen Hebel im Entfall 
der Beitragspflicht zur Pensionsversicherung 
nach Erreichen des Regelpensionsalters. 

„Gleichzeitig gibt es in Österreich viele Men-
schen, die bereit sind, mehr zu leisten; eine 
Haltung, die es sich in Zeiten wie diesen 
lohnen würde, zu fördern“, so IV-Präsident 
Knill. So mag es manche vielleicht überra-
schen, dass es in Österreich eine vergleichs-
weise hohe geleistete Wochenarbeitszeit 
bei Vollzeitbeschäftigten gibt (siehe Grafik). 
Die IV fordert eine Erhöhung der begünstig-
ten Überstunden auf 20 Stunden und eine 
Verdopplung des Freibetrags für Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
um diese Bereitschaft, die Extrameile zu ge-
hen, zu belohnen und zu fördern. 

Von Teilzeit auf Vollzeit
Auch wenn die geleistete Wochenarbeits-
zeit bei Vollzeitbeschäftigten hoch ist, ist 
Österreich nach wie vor eine Hochburg 
der Teilzeitbeschäftigung. So gab im dritten 
Quartal 2022 laut Statistik Austria bereits 
jede zweite erwerbstätige Frau und jeder 
achte Mann an, Teilzeit zu arbeiten. Und: Die 
Zahl der in Teilzeit arbeitenden Menschen ist 

im Jahresvergleich wesentlich stärker gestie-
gen als die Zahl der Vollzeit-Erwerbstätigen. 
Die Gründe dafür sind bekannt: Einerseits 
zahlt es sich aufgrund der Steuerstufen in 
Österreich finanziell weniger aus als in an-
deren Ländern, von Teilzeit auf Vollzeit auf-
zustocken. Stockt eine 20-Stunden-Kraft 
ihre Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden auf, 
arbeitet sie um 50 Prozent mehr und verdient 
auch brutto um die Hälfte mehr – netto blei-
ben aber laut einer Berechnung von Agenda 
Austria nur 32 Prozent mehr Lohn übrig. Bei 
einer Aufstockung auf 40 Stunden, also um 
100 Prozent, bleiben netto nur 66 Prozent 
mehr Lohn. Neben einer weiteren Senkung 
der Lohnnebenkosten sieht die IV Potenzial 
in einem steuerlichen Freibetrag, wenn Teil-
zeitkräfte auf Vollzeit aufstocken. 

Andererseits gibt es zu wenige Kinder-
betreuungsplätze, die vielen Eltern eine 
Vollzeitbeschäftigung überhaupt erst er-
möglichen würden. Dafür müssen Betreu-
ungsplätze laut dem Vereinbarkeitsindikator 
für Familie und Beruf (VIF) bestimmte Min-
destkriterien erfüllen: ein Angebot in 47 
Wochen pro Jahr, von Montag bis Freitag, 
Öffnungszeiten von mindestens 45 Wo-
chenstunden und an vier Tagen mindestens 
9,5 Stunden. Zuletzt ist in Österreich der 

Anteil an Kindern, die einen Platz in solchen 
Einrichtungen haben, leicht gesunken, auf 
nur jedes zweite Kind im Alter von drei bis 
fünf Jahren und eine noch viel niedrigere 
Quote bei den Jüngeren. Das ist nicht nur 
für die Vereinbarkeit eine schlechte Nach-
richt, sondern auch für die frühkindliche 
Bildung. Die IV fordert in einem Schulter-
schluss mit den anderen Sozialpartnern 
einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
und einheitliche Qualitätskriterien. Beim 

Ausbau müsse man „ein Stück weit weg-
gehen von einer Kostenlogik, hin zu einer 
Investitionslogik“, so IV-Vizepräsidentin Sa-
bine Herlitschka. Das bedeute nicht, dass 
jede einzelne Gemeinde eine Betreuungs-
einrichtung brauche – auch Bildungs zentren, 
eventuell in Kooperation mit Schulen, könn-
ten eine Lösung sein.

Erfolgsmodell Lehre
Bildung – nicht nur der Jüngsten – ist ein 
wesentlicher Schlüssel im Kampf gegen 
einen Arbeits- und Fachkräftemangel, und 
Österreich hat in diesem Bereich ein sehr 
wirkungsvolles Werkzeug. Die Lehre gilt 
weit über die Landesgrenzen hinaus als Er-
folgsmodell: Im Jänner besuchte US-Arbeits-
minister Martin J. Walsh Österreich und traf 
im Haus der Industrie mit Vertretern öster-
reichischer Unternehmen zusammen, um 
sich über Wirksamkeit und kritische Erfolgs-
faktoren der dualen Ausbildung zu infor-
mieren. Das Modell soll in den USA breiter 
ausgerollt werden. 

In Österreich gab es zuletzt eine deutliche 
Steigerung der Lehranfängerzahl, aber in 
Summe herrscht auch hier ein Mangel. Im 
Durchschnitt waren 2022 ca. 9.700 offene 
Lehrstellen beim AMS gemeldet, im Dezem-
ber standen laut AMS 8.262 sofort verfüg-
bare Lehrstellen 7.218 Lehrstellensuchen-
den gegenüber. Als Unternehmen müsse 
man vor allem die Eltern überzeugen, dass 
diese Ausbildung ihren Kindern alle Karriere-
wege öffnet und danach auf Wunsch auch 
ein weiterführendes Studium möglich ist, 
erklärten die  Industriebetriebe beim Treffen 
mit Walsh. „Wenn es vom Lehrling bis zum 
Pensionisten gelingt, alle Leistungspotenzia-
le zu heben, an manchen Stellen gezielt gut 
ausgebildete  Fachkräfte aus dem Ausland 
zu holen und auch die Digitalisierung vor-
anzutreiben, können wir dem Arbeitskräfte-
mangel etwas entgegensetzen“, so Knill. 

F
o

to
s:

 A
d

o
b

eS
to

ck
, G

ra
fi

k:
E

u
ro

st
at

Durchschnittliche normalerweise geleistete Wochenarbeitszeit von  Vollzeiterwerbstätigen 2021
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IV-Bildungsarena: Lösungen für den Lehrkräftemangel 
In den nächsten Jahren geht jede fünfte Lehrperson in Pension. Was braucht es, um wieder mehr Menschen für den  
Beruf zu begeistern? 

Engagiert, gut ausgebildet, motiviert 
und motivierend“: So beschreibt 
die IV Pädagogen der Zukunft. Ak-
tuell schon belastet der wachsen-
de Mangel an gut ausgebildeten 

Lehrkräften das österreichische Bildungs-
system – und in den nächsten Jahren geht 
jede fünfte Lehrperson in Pension; weitere 
wechseln in Teilzeitmodelle oder in andere 
Branchen. Die Zahl der nachkommenden 
Junglehrer und Elementarpädagogen kann 
die Lücke nicht mehr schließen. Es braucht 
daher rasche und zielgerichtete Maßnah-
men, um mehr Menschen für pädagogische 
Berufe zu gewinnen. 

Bei der Bildungsarena, einer Veranstaltungs-
reihe der IV in Kooperation mit Neustart 
Schule, wurde diskutiert, wie der gravieren-
de Mangel an Pädagogen behoben werden 
kann. Einigkeit am Podium bestand darin, 
dass es mehr Unterstützung der  Lehrkräfte 
durch multiprofessionelle Teams an der 
Schule braucht, damit sie sich wieder auf 
ihre Kernkompetenz fokussieren können. 

Außerdem wurde ein Mehrbedarf an Praxis 
im Rahmen der „PädagogInnenbildung neu“ 
festgestellt. Auch das BMBWF will mit der 
kürzlich gestarteten Kampagne „Klasse Job“ 
neue Zielgruppen für den Beruf ansprechen.

Das Leitbild der IV für Elementarpädagogen 
umfasst drei wesentliche Lösungsansätze: 

• Professionalisierung des Berufs voran-
treiben: Die Herausforderungen rund 
um das Berufsprofil sind durch die Krisen 
unserer Zeit gewachsen. Die Aus- und re-
gelmäßige Weiterbildung der Pädagogen 
muss punkto Vermittlung moderner In-
halte und Methoden up to date bleiben. 
 

• Image verbessern: Pädagogen leisten 
einen wertvollen Beitrag für die Ent-
wicklung der Gesellschaft. Als Archi-
tekten der Zukunft spielen sie in allen 

Bildungseinrichtungen eine Schlüssel-
rolle für die Qualität des Bildungs systems 
und damit in der Entwicklung der Ge-
sellschaft und des Wirtschaftsstandorts 
Österreich. Dieses positive Bild muss 
deutlicher und wertschätzend in der 
Öffentlichkeit kommuniziert werden.  

• Finanzielle, personelle und pädagogi-
sche Schulautonomie: Zukunftsszenarien 
aus IV-Sicht sind ein neues, flexibles 
Arbeitszeitmodell ebenso wie ein of-
fener Arbeitsmarkt mit Ein-, Aus- und 
Umstiegsszenarien für die pädago- 
gischen Berufe.

„Technik und Design“ – ein Neustart  
für den schulischen Werkunterricht 
IV, AK und WKO legen gemeinsam mit Partnern ein neues Praxishandbuch für einen zukunftsweisenden Werkunterricht  
in der Schule vor. 

Der Werkunterricht bietet 
Kindern und Jugendlichen 
die erste (und oft auch ein-
zige) Möglichkeit, sich in 
der Schule mit den Themen 

Technik, Gestaltung, Kreativität und Hand-
werk auseinanderzu setzen. Obwohl diese 
Bereiche Schlüsselfelder für eine erfolg-
reiche Zukunft sind, ist das Potenzial des 
Unterrichtsfachs bislang nicht vollständig 
ausgeschöpft worden. „Das kann nicht so 
bleiben, denn dieses Schulfach ist die Basis 
der technischen Bildung in Österreich und 
somit auch für Forschung, Technologie und 

Innovation ‚made in Austria‘“, sagt IV- Präsident  
Georg Knill. 

Lehrplan-Neugestaltung
Durch die Neugestaltung der Lehrpläne er-
fährt das Schulfach als „Technik und Design“ 
nun auch die Chance auf einen Neustart. 
AK, IV und WKO unterstützen diesen Pro-
zess aktiv und haben gemeinsam mit der 
Pädagogischen Hochschule Steiermark, 
dem Förderverein Technische Bildung, der 
AWS/Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und 
Schule und erfahrenen Pädagoginnen und 
Pädagogen ein Praxishandbuch für einen 

zukunftsweisenden schulischen Werkunter-
richt erarbeitet. Nur wenige Wochen nach 
Kundmachung des neuen Lehrplans wurde 
das Praxishandbuch bei einer Großveran-
staltung im Haus der Industrie vor knapp 250 
Gästen öffentlich präsentiert. Neben IV-Prä-
sident Georg Knill wirkten dabei unter ande-
rem mit: Regina Assigal (AK-Vizepräsidentin), 
Carmen Goby (WKO-Vizepräsidentin), Eli-
sabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (Fronius 
International), Doris Wagner (Sektionschefin 
im Bildungsministerium) und Marion Starza-
cher (Pädagogische Hochschule Steiermark).

Das Praxishandbuch enthält 17 detaillierte 
und bereits praxiserprobte Unterrichtsvor-
bereitungen für die Sekundarstufe 1 und Bei-
träge von zehn Testimonials aus Industrie und 
Wirtschaft. Sie spiegeln die hohe Relevanz 
von „Technik und Design“ in der Berufs- und 
Arbeitswelt in den schulischen Unterricht. 

AKTUELLES IN KÜRZE
IV-Teacher’s Award  
geht in die nächste Runde

Durch die Unterstützung zahlreicher 
Mitgliedsunternehmen ist es auch im 
Jahr 2023 wieder möglich, zum nun-

mehr zehnten Mal den IV-Teacher’s Award – 
in Kooperation mit der Initiative Neustart 
Schule – vergeben zu können. 

Alle zwei Jahre verleiht die Industriellen-
vereinigung den Award, um fachlich her-
ausragende Leistungen von Pädagogen in 
Kindergärten und Schulen anzuerkennen, 
wertzuschätzen und auszuzeichnen. 

Die Ausschreibung dazu läuft seit 1. Februar 
2023. In folgenden vier Kategorien können 
Projekte eingereicht werden: 

• Elementarpädagogik – Lernen von 0 bis 6 
• Individualität – Umgang mit Vielfalt 
• MINT – Begeisterung für Technik und 

Innovation
• Wirtschaftskompetenz – Lernen für Beruf 

und Alltag 

Die Preisverleihung ist für 19. September 
2023 im Beisein von Bildungsminister Martin  
Polaschek im Haus der Industrie geplant.

Fünf Jahre  
„zukunft.lehre.österreich.“

Die Lehrlingsinitiative „zukunft.lehre.öster-
reich.“ feierte am 26. Jänner ihr fünfjähriges 
Bestehen. IV-Präsident Georg Knill dankte 
bei dieser Gelegenheit dem scheidenden 
„z.l.ö.“-Präsidenten und -Initiator Werner 
Steinecker (Energie AG) für sein großes En-
gagement für die Lehre und freute sich über 
die künftige Zusammenarbeit mit dem neu-
en Präsidenten Robert Machtlinger (FACC). 

Im vergangenen Jahr konnten IV und „z.l.ö.“ 
gemeinsam die massiven Auswirkungen der 
Coronapandemie auf die Lehrausbildung ins 
Licht der Öffentlichkeit rücken. Nun will man 
sich noch stärker für eine weitere Image-
aufwertung der Berufsbildung einsetzen.

EINREICHFRIST
Einreichungen bis 28. April 2023  
unter www.iv-teachersaward.at. 

WEBTIPP
Download- bzw. Bestellmöglichkeiten 
finden sich auf der IV-Website bzw. 
unter www.technischebildung.at. 

V.l.n.r. IV-Präsident Georg Knill, AK-Wien-Vizepräsidentin Regina Assigal, Marion Starzacher  
(PH Steiermark), Rektorin Beatrix Karl (PH Steiermark), WKO-Vizepräsidentin Carmen Goby
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MINT als Devise 
für die Zukunft
Ein weiteres Jahr ist ver-
gangen, viel hat sich generell 
getan – wenig hingegen beim 
Thema Bildung.
Die krisengeprägten vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass sich die Zeiten in vie-
lerlei Hinsicht rasant verändern. Sowohl 
die Unternehmen als auch die arbeitende 
Bevölkerung unterliegen einem steten 
Wandel. Wir erleben österreichweit einen 
enormen Fachkräftemangel, dem es gegen-
zusteuern gilt, denn dieser wird in Zukunft 
nur größer. Demografische Prognosen 
zeigen, dass in den nächsten zwölf Jahren 
mehr als eine halbe Million Arbeitskräfte 
den Arbeitsmarkt verlassen werden.

Unser Bildungssystem scheint dieser Her-
ausforderung nicht mehr gewachsen zu sein 
und im Gegensatz zu den sich verändern-
den Zeiten verändert sich beim Bildungs-
system überschaubar wenig. Dabei sollten 
wir uns dezidiert um den Talentenachwuchs 
für Österreich kümmern – gerade in Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik fehlen uns die Leute an allen 
Ecken und Enden. Dabei sind MINT-Talen-
te die Innovatorinnen und Innovatoren der 
Zukunft und Motor der heimischen Wirt-
schaft. Ohne rasche Reformen des gesam-
ten Bildungssystems wird sich dieses Prob-
lem weiter zuspitzen. 

Es gilt daher, bereits im elementarpädago-
gischen Bereich verstärkt das Interesse und 
die Begeisterung unserer Kinder für Tech-
nik zu fördern. Auch im Bereich der berufs-
bildenden Schulen haben wir noch einiges 
an Arbeit vor uns. Die HTLs beweisen sich 
als großartiges Erfolgsrezept in der heimi-
schen Bildungslandschaft – wir müssen hier 
die Zahl der Graduierten kontinuierlich er-
höhen und die Ausbildung auf die Bereiche 
fokussieren, bei denen wir bereits jetzt wis-
sen, dass es uns in Zukunft sonst an Arbeits- 
kräften mangeln wird. 

Nichtsdestotrotz blicke ich optimistisch in 
die Zukunft. Die Junge Industrie wird sich 
weiterhin dieses Themas annehmen und 
Initiativen wie „Technik kinderleicht!“ auch 
zukünftig forcieren. Zur Erinnerung: Das 
Technische Museum Wien entwickelte hier 
gemeinsam mit der Jungen Industrie ein ös-
terreichweites Fortbildungsangebot für Kin-
dergartenpädagoginnen im MINT-Bereich.

Matthias Unger,
Bundesvorsitzender der Jungen IndustrieF
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Das war das Skiwochenende der JI
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand das traditionelle JI-Skiwochenende  
Mitte Jänner in Stuben am Arlberg statt.

Zum Auftakt des großartig orga-
nisierten dreitägigen Programms 
ging es für die JI-Mitglieder, die 
aus ganz Österreich anreisten, 
zu einer Betriebsbesichtigung 

der Arlberger Bergbahnen. Dort erklärten 
die Verantwortlichen den Teilnehmern un-
ter anderem, wie der Seilbahnbetrieb ab-
läuft, wer für den Ausbau eines Skigebiets 
verantwortlich ist und wie entschieden wird, 
bei welchen Extremkonditionen der Betrieb 
eingestellt werden muss.

Bevor JI-Vorarlberg-Vorstandsvorsitzende 
Anna Hilti das Skiwochenende auch offi-
ziell eröffnete, begrüßte die JI Alexander 
Klimmer, Prokurist und Vertriebsleiter der 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH, der in 
einem informativen Vortrag die neuesten 
Seilbahnprojekte der Firma in der ganzen 
Welt präsentierte. 

Nach freiem Skifahren bei großartigen 
Konditionen am zweiten Tag fand schließ-
lich das traditionelle Skirennen – inklusive 
Livekommentator und professioneller Zeit-
nehmung – statt. Das Skirennen hat für die 
JI-Landesgruppen immer eine besondere 

Bedeutung, da das gewinnende Bundesland 
das nächste Skiwochenende ausrichten 
darf. Das abwechslungsreiche Programm 
wurde schließlich mit einem gelungenen 
Hüttenabend mit Livemusik in Lech am  
Arlberg abgerundet.

Vielen Dank an die Sponsoren, ohne die 
das Skiwochenende nicht möglich gewesen 
wäre! Großer Dank gilt auch der JI-Vor-
arlberg und der IV-Vorarlberg für die ein-
wandfreie Organisation.
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2023: Positiv, aber herausfordernd! 
Die IV-Burgenland fragte Mitglieder aus den verschiedenen Industriebranchen nach den brennendsten Themen in ihren  
Unternehmen, der Qualität des Industriestandortes Burgenland und nach ihren persönlichen Erwartungen für das Jahr 2023.  

Peter Buchauer (Felix Austria) 
Auch 2023 werden die hohen Kosten bzw. 
Kostensteigerungen – sowohl für Roh- und 
Packstoffe sowie Energie als auch für Löh-
ne und Gehälter – ein wichtiges und be-
stimmendes Thema bleiben. Die dadurch 
notwendigen Preiserhöhungen für die 
Konsumenten werden hoffentlich nicht zu 
massiven Absatzrückgängen führen. Die 
Politik sollte durch berechenbare Maß-
nahmen und Unterstützungen für ein plan
bares Umfeld sorgen. Bei den Mitarbeitern 
wäre es wichtig, dass sich „Arbeit auch 
lohnt“, z. B. durch „mehr Netto vom Brutto“. 
Generell sollten wir alle positiver agieren, 
nicht immer die negativen Punkte hervor-
heben, sondern auch mit Optimismus in 
dieses Jahr gehen. 

Österreich ist prinzipiell als Wirtschafts-
standort meiner Meinung nach attraktiv, 
damit ebenso das Burgenland. Jedoch 
müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht 
durch übertriebene Bürokratie und zu 
hohe Kosten den Standort kaputt machen. 
Persönlich gehe ich 2023 wieder sehr posi-

tiv an. Natürlich gibt es viele Unsicherheiten, 
Schwierigkeiten und Probleme, aber wir ha-
ben so viele Möglichkeiten, diese zu lösen, 
und leben in einem so tollen Umfeld, dass 
man hier auch viel Zuversicht zeigen kann.  

Bernhard Wittmann (Sigmapharm) 
Weiterhin bleiben viele Entwicklungen der 
Weltwirtschaft unabsehbar und werden uns 
auch in Österreich beeinflussen: steigende 
Energiekosten,  Lieferkettenunterbrechungen, 
Steigerungen von Material und  Lohnkosten 
usw. Staatliche Unterstützungen für die 
Dämpfung extremer Effekte sind unbe-
dingt weiter notwendig, auch wenn wir 
uns natürlich alle wünschen, die Ausgangs-
situation würde sich bald ändern und die 
Firmen wären nicht darauf angewiesen! 

Das Burgenland bietet einen tollen Standort 
für Unternehmen und braucht den Vergleich 
zu anderen Bundesländern nicht zu scheuen: 
Infrastruktur, Energieversorgung und Ver-
kehrsanbindungen sind – vielleicht abhängig 
von lokalen Gegebenheiten – vielerorts vor-
bildlich. Ein noch zu hebender Vorteil sind 
die vielen Auspendler, denen eine Förderung 

lokaler Arbeitsplätze attraktive Jobs vor der 
Haustür bieten würde. Verkehrsoptimiert, 
umweltfreundlich und gut für das Burgenland!  

Generell würde sich auch die Förderung be-
stehender Unternehmen bezahlt machen, 
nicht nur bei Neuansiedelungen. Viele andere 
Themen zur Unterstützung der Wirtschaft sind 
natürlich nur gesamtösterreichisch zu lösen, 
nicht lokal, wie etwa die Dauerthemen Lohn-
nebenkosten oder die Situation am Arbeits-
markt. Die Unsicherheit ist fast schon zum 
neuen Normalzustand geworden; das ist nicht 
schön, aber wir werden noch eine Zeit damit  
leben müssen.  

Wichtig ist aus meiner Sicht der persönliche 
Ausgleich, die Sinnsuche und die Lebens
freude abseits des Arbeitsalltags – mit Familie, 
Freunden, Sport und geistiger Nahrung! 

Roman Bock (Becom) 
Die bestimmenden Themen der Elektronik-
industrie – neben den hohen Energie preisen, 
den gestiegenen Zinsen oder der Inflation – 
bleiben die fragilen Lieferketten, die Handels-
kriege, und hier vor allem der Konflikt um 
Taiwan. Ein gigantischer Teil der Halbleiter-
industrie wird durch taiwanesische Unterneh-
men bestimmt. Die Dominanz der Kompo-
nentenhersteller führt dazu, dass kurzfristige 
Preissteigerungen akzeptiert werden müssen. 
In Summe resultiert dies in einem enormen 
Mehraufwand, stark gestiegenen Vorräten 
und gesunkenen Margen. Prioritäten zu set-
zen ist daher das Gebot der Stunde. 

Dazu brauchen wir ein starkes Europa, in 
welchem Technologieschwerpunkte gesetzt 
werden und der vollständige Prozesskreislauf 
betrachtet wird. Dazu gehört auch die Siche-
rung der relevanten Rohstoffe. Was wir nicht 
brauchen, sind nationalstaatliche Tendenzen.  

Das Burgenland ist als Standort gut – wir 
profitieren von bestens ausgebildeten, lo-
yalen und motivierten Mitarbeitern –, nicht 
aber vergleichbar mit großen Industrie-
standorten, welche es zulassen, Prototypen 
in Rekordzeit herzustellen. Hier ist vor allem 
Shenzhen das Maß der Dinge. Der Ausbau 
qualifizierter Kinderbetreuung und univer-
sitäre Einrichtungen mit Fokus auf MINT
Fächer können zukünftig einen Standort-
vorteil im Burgenland generieren.   

In das Jahr 2023 gehe ich äußerst positiv, 
mit dem höchsten Auftragsstand in der 
Firmengeschichte. Wir haben coole Pro-
jekte bei Themen wie Elektromobilität oder 
Sensorik in der Pipeline. Herausfordernd 
bleiben die Lieferketten oder das Recrui-
ting von hoch qualifiziertem Personal. 
Persönlich wünsche ich mir, dass wir alle  
gesund bleiben! 

Hans Tritremmel (Alu-Sommer) 
Die größten Herausforderungen im Jahr 
2023 liegen bei uns einerseits in den Perso-
nalkosten, die aufgrund der Lohn und Ge-
haltsverhandlungen 2022 enorm gestiegen 
sind, und andererseits in den drastischen 
Mehrkosten für Energie. Diese können wir 
bei den laufenden Aufträgen gar nicht oder 
nur teilweise an unsere Kunden weiter-
geben. Die Abwicklung unserer Projekte 
dauert mehrere Monate bis zu zwei Jahre. 

Ein überaus großes Thema sind die fehlen-
den geeigneten Mitarbeiter bzw. zuweilen 
fehlende Motivation und Mobilität. Meine 
dringende Forderung geht an die Politik: 
Diese muss endlich das Schulsystem für 
unsere jungen einheimischen und zugewan-
derten Menschen verbessern und es den 
Anforderungen der Wirtschaft und der Be-
rufswelt von heute anpassen. 

Der Industriestandort Burgenland punk-
tet mit Heimatbezug und Bodenständig-
keit, Leistungsbereitschaft und Flexibili-
tät der Mitarbeiter. Allzu oft kommt es 
leider vor, dass wir sehr gut qualifizierte 
Mitarbeiter an öffentliche Betriebe und 
Organisationen verlieren. 

Für 2023 erwarte ich eine reduzierte Nach-
frage in Österreich. Durch den enormen 
Kostendruck entsteht ein großer Druck zur 
Steigerung der Produktivität und zur Einspa-
rung von Energie. Innovatives Denken und 
Handeln, u. a. durch weitere Digitalisierung 
in allen Bereichen, ist ein Gebot der Stunde. 

Roman Bock

Bernhard Wittmann

Peter Buchauer

Hans Tritremmel
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Gewöhnen an sorgsame  
Nutzung von Energie  
Über die aktuelle Lage der Energieversorgung sprach die IV-Burgenland mit dem  
Geschäftsführer der Netz Burgenland und Vorsitzenden des Energielenkungsausschusses  
Burgenland, Wolfgang Trimmel.

Wie würden Sie die derzeitige Situation  
am Strommarkt aus Sicht des Netz
betreibers beschreiben?  
Trimmel: Stromsparen ist weiterhin das Ge-
bot der Stunde, um gut durch den Winter 
zu kommen. Jede Kilowattstunde, die nicht 
verbraucht wird, hilft, einer möglichen 
Strommangellage wirksam vorzubeugen. 
Im Winter sinken die Temperaturen, folglich 
steigt der Stromverbrauch. Es ist erfreulich, 
dass Österreich nach rund fünf Prozent im 
Oktober auch im November 2022 im Ver-
gleich zum Durchschnitt der vergangenen 
fünf Jahre rund vier Prozent weniger Strom 
verbraucht hat. 

Die Anforderungen an die Stromnetze er-
höhen sich mit der vermehrten Integration 
von erneuerbaren Energiequellen und der 
zunehmenden Elektrifizierung der Welt. 
Bei steigendem Stromverbrauch zeigen 
sich fehlende Netzkapazitäten deutlicher, 
denn die bestehende Infrastruktur ver-
fügt nicht über die notwendigen Kapazi-
täten für diese großen Herausforderungen.  
 
Deshalb müssen regelmäßig sogenannte 
„Redispatch“Maßnahmen ergriffen wer-
den, damit Engpässe im Stromnetz ver-
mieden werden und die sichere Strom
versorgung des Landes gewährleistet 
wird. Dabei wird hohen Leitungsbelastun-
gen durch gezielte Eingriffe mit dem Ein-
satz von thermischen und hydraulischen 
Kraftwerken entgegengesteuert. 

Diese Maßnahmen werden von der 
 Austrian Power Grid AG durchgeführt, 
dem österreichischen Übertragungsnetz
betreiber. Im November waren derarti-
ge Ein griffe an 25 Tagen notwendig, was 
natürlich zusätzliche Kosten verursacht. 
Deshalb arbeiten wir kontinuierlich am 
Ausbau unserer Stromnetze.  

Was raten Sie Unternehmen, um ihre  
Stromversorgung zu sichern?  
Trimmel: Wer in der glücklichen Lage ist, 
selbst seinen Strom zu produzieren, ver-
fügt über ein gewisses Maß an Unabhän-
gigkeit. Ansonsten ist man von den Strom
lieferungen anderer Produzenten abhängig. 
Aber alle nationalen Experten betonen 
derzeit, dass alles dafür spricht, dass auch 
in diesem Winter ausreichend Strom für 
alle da ist.  

Allerdings gehören Panikmache und Angst-
schüren zum Geschäftsmodell mancher 
Leute. Wir sollten als Gesellschaft da nicht 
mitmachen und auf die Stimme der Vernunft 
hören – auch wenn die anderen oft laut 
schreien. Besonnenheit und Optimismus 
sind angebracht. 

Wie bewerten Sie die Lage am Gasmarkt?  
Trimmel: Aus Sicht des Netzbetreibers ist 
natürlich eine moderne und funktionierende 
Infrastruktur ein immens großer Wert, den 
es zu erhalten gilt. Insofern ist es nur logisch, 
dass sich viele österreichische Netzbetrei-
ber dafür aussprechen, das gut ausgebaute 
und zukunftstüchtige Gasnetz auch künftig 
zu nutzen. Unsere Netze eignen sich zum 
Transport von Wasserstoff und Biomethan, 
deswegen sollten wir diese Chance nutzen. 
Wenn wir die Energiewende wirklich schaf-
fen wollen, werden wir alle Möglichkeiten 
der lokalen Produktion von grüner Energie 
brauchen – mit Strom allein wird das wohl 
kaum gelingen. 

Wenn man sich Österreichs Bruttoinlands-
verbrauch nach Energieträgern anschaut, 
dann sind die Spitzenreiter Öl mit fast 35 
und Gas mit 23 Prozent.  

Ist in den nächsten Monaten mit Engpässen 
in der Stromversorgung zu rechnen?  
Ich möchte dem glauben, was wir aktuell aus 
dem Klimaschutzministerium, der EControl 
und von der Regulierungsbehörde hören: 
Die Versorgungssicherheit ist stabil, aus ak-
tueller Sicht sind keine Lastdeckungsproble-
me zu erwarten. Es sei davon auszugehen, 
dass in diesem Winter alle Kunden mit Strom 
versorgt werden. Der im November abge-
schlossene nationale österreichische Stress-
test der APG, der Austrian Power Grid, die 
das heimische Übertragungsnetz betreibt, 
bestätigt diese Einschätzung. 

Nur in einer höchst unwahrscheinlichen ne-
gativen Kombination aller Faktoren könnte 
sich eine Strommangellage in Österreich 
entwickeln. Es scheint aber ein anderes Sze-
nario viel wahrscheinlicher: Einzelne Risiko-
faktoren werden zwar einmal stärker und 
einmal weniger stark eintreten, doch nie in 
einer Kombination, die zu einer akuten Ge-
fahr führen würde. Aus diesem Grund be-
schreibt die Austrian Power Grid die Lage als 
„herausfordernd, aber beherrschbar“. 

Wie gut ist das Burgenland auf die Situation 
einer anhaltenden Mangellage vorbereitet?  
Trimmel: Es gibt Situationen, auf die kann 
man sich nicht „gut“ vorbereiten. Die ver-
gangenen Jahre haben gezeigt, dass Er-
eignisse eintreten können, mit denen man 
überhaupt nicht rechnet – die Corona
pandemie war für uns nicht vorhersehbar, 
aber wir haben sie bisher ziemlich gut ge-
meistert. Und ich bin optimistisch, dass wir 
die Auswirkungen des UkraineKriegs auch 
gut gemeinsam meistern werden.  

Was das Jahr 2023 alles bringen wird, kann 
niemand prognostizieren. Politik und Behör-
den sind stark gefordert. Wir werden wei-
terhin das tun, was wir am besten können: 
Die vorhandene Energie verlässlich dorthin 
bringen, wo sie gebraucht wird – zu jeder 
Tages und Nachtzeit. Das ist unser Job, den 
wir gut beherrschen. 

Und es passiert gerade ein Paradigmen-
wechsel. Wir kennen in einer Gesellschaft 
des Wachstums und des steigenden Kon-
sums keine Beschränkungen. Angesichts 
der Klimakrise und der damit verbundenen 
Herausforderungen werden wir uns aber 
wohl an einen sorgsameren Umgang mit 
Ressourcen und eine intelligente Nutzung 
von Energie gewöhnen müssen. 
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Reden ist Silber, 
Handeln ist Gold! 
Der Beginn meiner Amtszeit als Präsidentin 
der IVBurgenland fällt in keine leichte Zeit. 
Wir erleben Krisen, auf die wir Österreicher 
uns offenbar nicht ausreichend vorbereitet 
haben. Die Coronapandemie hat uns zum 
Handeln gezwungen. Lernen wir daraus! 

In der Pandemie haben wir, mit einer unbe-
kannten Gefahr konfrontiert, nach Lösungen 
gesucht. Wir alle haben rasch reagiert, gehan-
delt und miterlebt, wie die Entscheidungs
träger unseres Landes diskutiert haben – zu-
nächst in Eintracht, dann immer kontroverser. 

Unplanbarkeit hat sich breitgemacht. Alle 
waren gefordert. Und die Industrie hat ge-
handelt! Wir haben von Anfang an weiter 
produziert, um das Rad am Laufen zu hal-
ten. Einige haben neue Geschäftsfelder ent-
deckt, andere Produktionen umgestellt. Und 
wir alle haben auf die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter geachtet. Die Industrie braucht 
und fordert passende Rahmenbedingun-
gen. Gegenwärtig stehen wir mit hohen 
Energie preisen, Lieferkettenschwierigkeiten 
und einem Arbeitskräftemangel vor großen 
Herausforderungen. Wir wollen weiter pro-
duzieren, unseren Standort stärken. Und 
wir wollen, dass die nachfolgenden Genera-
tionen für unsere Entscheidungen dankbar 
sind. Die Industrie packt an. Das erwarten 
wir auch von der Politik!  

Das Ziel ist klar: Raus aus der Energiekrise, 
Rahmenbedingungen für mehr Energie
autarkie schaffen. Wir brauchen leistungs-
starke Netze, kurze Genehmigungsverfahren 
und auch Fachkräfte, die die Infrastruktur er-
richten. Das Südburgenland braucht schon 
seit Langem eine bessere Verkehrsanbin-
dung. Rasche Strukturänderungen braucht 
es auch, um den massiven Mangel an Ar-
beitskräften zu beseitigen. Das reicht von 
ausreichend qualifizierter Kinderbetreuung 
und mehr Frauen – in Vollzeit – in techni-
schen Berufen sowie in Führungspositionen 
über mehr Berufsorientierung in den Schu-
len bis hin zu höherem Pensionsantrittsalter 
und qualifizierter Zuwanderung. 

Als Präsidentin der IVBurgenland trete ich 
als Sprachrohr für die burgenländischen In-
dustriebetriebe auf. Das mache ich bei jeder 
Gelegenheit und mit viel Engagement. Ich 
blicke mit Zuversicht auf das Wirtschaftsjahr 
2023 und freue mich auf die konstruktiven 
Gespräche mit Ihnen! 

Herzliche Grüße

Heidi Adelwöhrer, 
Präsidentin der IVBurgenland

Der Geschäftsführer der Netz Burgenland,  
Wolfgang Trimmel, erwartet in der Strom-
versorgung in diesem Winter keine Engpässe
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Vorsichtige Zuversicht für 2023
IV-Präsidentin fordert Aufbrechen starrer und gewohnter Strukturen – und sofortige Friedensgespräche,  
um den Ukraine-Krieg zu stoppen.  

Nach einer zweijährigen corona-
bedingten Pause luden IVBur-
genland-Präsidentin Heidi Adel-
wöhrer und Geschäftsführerin 
Ingrid PuschautzMeidl wieder 

zum traditionellen Neujahrsempfang. Über 
130 Gäste folgten der Einladung nach Neu-
feld an der Leitha. 

Für Heidi Adelwöhrer war es der erste Neu-
jahrsempfang als neue Präsidentin der IV
Burgenland – und sie startete das Jahr mit 
starken Ansagen: So forderte die Präsiden-
tin ein rasches Handeln gegen die vielen 
momentanen Krisen. Einerseits müssten 
Friedensverhandlungen im Ukraine Krieg 
 stattfinden, auf der anderen Seite sollten 
starre Strukturen aufgebrochen werden, um 
wieder Planbarkeit für die Unternehmen 

und die Bevölkerung zu erreichen und in 
diesem Land endlich etwas weiterzubrin-
gen. „Die Auftragsbücher sind noch gut ge-
füllt, aber die Aussicht auf eine Rezession 
bremst die Wirtschaft. Wir hoffen dennoch 
auf positive Nachrichten und sind zuver-
sichtlich, dass sich doch im Laufe des Jahres 
ein Konjunkturaufschwung ergibt“, so die  
IVPräsidentin. 

Im Burgenland sei die durchgehende Ver
sorgungssicherheit mit Energie zu gewähr-
leisten. Hier brauche es leistungsstarke Net-
ze und schnelle Genehmigungsverfahren, 
um auch die Erneuerbaren optimal nutzen zu 
können. „Mit dem Energiekostenzuschuss II, 
der knapp vor Weihnachten fast in trockene 
Tücher gebracht wurde, sorgte die Bundes
regierung für ein Aufatmen in der heimischen 
Industrie“, sieht Heidi Adelwöhrer die Wett-
bewerbsgleichheit mit unserem wichtigsten 
Handelspartner Deutschland wieder einiger-
maßen hergestellt – ein erster Schritt, um die 
horrenden Energiepreise und die Unplan-
barkeit zu dämpfen. Dem burgenländischen 
Weg aus der Energiekrise hin zur Energie
autarkie fehlen vor allem noch leistungs-
starke Netze, kurze Genehmigungsverfahren 
und Monteure, welche die Photovoltaik aufs 
Dach bringen. Auch in Sachen Infrastruktur 
gebe es im Burgenland noch viel zu tun. 

Der massive Mangel an Arbeitskräften ver-
lange nach raschen Strukturänderungen – 
von ausreichend qualifizierter Kinderbetreu-

ung und mehr Frauen in technischen Berufen 
(in Vollzeit) über mehr Berufsorientierung in 
den Schulen bis hin zu höherem Pensions-
antrittsalter und qualifizierter Zuwanderung. 

Grenzbereiche meistern 
Wie man einen Grenzbereich (in dem sich 
auch die Industrie derzeit befindet) meis-
tert, erklärte eindrucksvoll Christian Redl. 
Erfahrung in diesem Bereich sammelte der 
elff ache Weltrekordhalter beim Eis und Ap-
noetauchen. Drei Punkte gab Redl den Zu-
hörern mit, um im Grenzbereich optimal zu 
agieren: Es sei wichtig, Eigenverantwortung 
zu übernehmen und sich zu fragen, warum 
und wie sehr man etwas will. „Durch diese 
Fragestellungen bin ich vom problemorien-
tierten zum lösungsorientierten Denker ge-

worden“, so Redl. Unverzichtbar seien auch 
durchdachtes Risikomanagement, ein gutes 
Team und Ausdauer. „Jeder Tauchgang soll so 
gut wie möglich überstanden werden. Daher 
ist Vorbereitung wichtig. Das ist ein relativ 
großer Aufwand für ein relativ kurzes Ver-
gnügen“, so der Apnoetaucher.  

Und es gibt entweder einen Sieg oder eine 
Niederlage. „Für den Sieg muss ich über mei-
ne Grenzen hinausgehen. Würde ich aufge-
ben, würde ich mich das ganze Leben fragen: 
‚Was wäre, wenn …?‘“, sagte Redl.  

Und auch die letzte Botschaft des Apnoe-
tauchers ist derzeit sicher hilfreich: Positiv 
denken – „denn positive Gedanken brauchen 
weniger Sauerstoff als negative Gedanken“!
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V. l. n. r.: Christoph Blum, Trafomodern; Hana Dellemann, Raaberbahn; Beate Kälz, Sanochemia; Ingrid 
Puschautz-Meidl, IV-Burgenland; Alexander Martna, Kromberg & Schubert Austria

Christian Redl, Eis- und Apnoetaucher 

V. l. n. r.: Christian Strasser, Pet to Pet Recycling Österreich; Dieter Posch, SPÖ; Regina Petrik,  
Die Grünen; Alexander Petschnig, FPÖ; Christian Sagartz, ÖVP

V. l. n. r.: Harald Schermann, WKO; Heinz Josef Zitz, Bildungsdirektor Burgenland; Adelheid Adel-
wöhrer, IV-Burgenland; Werner Gruber, Forschungskoordinator Burgenland

V. l. n. r.: Franz Steindl, Joseph Haydn Konservatorium; Günter Schinkovits, Arbeitsinspektorat  
Burgenland; Helene Sengstbratl, AMS Burgenland; Gerhard Michalitsch, AK Burgenland; Bernd  
Zauner, Lenzing Fibers Heiligenkreuz

V. l. n. r.: Ingrid Puschautz-Meidl, IV-Burgenland; Bernd Berghofer, Austria Pet Food; Adelheid  
Adelwöhrer, IV-Burgenland; Christina Glocknitzer, Seal Maker; Josef Unger, Unger Stahlbau




