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Mit einem stolzen Anteil von rund 20
Prozent am BIP ist die Industrie eine tra-
gende Säule unserer gesamten Wirt-
sc  und unseres Wohlstands. Damit
das auch unter neuen Aspekten von glo-
balem We bewerb und steigender Au-
tomatisierung so bleibt, müssen wir ent-
sprechende Maßnahmen zu ihrem
Wachstum setzen. Dann sind wir gerü-
stet – komme, was wolle.

Die österreichische Industrie ist nicht nur
selbst gut aufgestellt, sondern stärkt
durch hohe Investitionen in Innovation
und Technologie sowie durch internatio-
nale Verbindungen auch andere Teile un-
serer  Eine Belebung dieses
Bereiches ist somit gleichbedeutend mit
einer Belebung unseres Landes.

Daher haben wir ein konkretes Ziel: Die
Bru owertschöpfung der heimischen In-
dustrie soll pro Jahr um mehr als 3,5 Pro-
zent wachsen (zum Vergleich: 1995 bis 2007
wuchs sie jährlich im Schni  um 3,3 Pro-

zent, von 2010 bis 2015 waren es nur mehr
2,2 Prozent). Damit wir we bewerbsfähig
bleiben, die Industrie in Österreich inve-
stiert und Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Um das zu erreichen: 
• muss die Bürokratie abgebaut
• müssen die Lohnnebenkosten gesenkt

• muss die Arbeitszeit flexibilisiert
• muss die Forschungsförderung verbessert
• muss der Handel auf faire Beine gestellt 
• müssen Anreize für Investitionen ge-

schaffen und  
• muss mehr hochqualifiziertes Personal

in Österreich ausgebildet werden.

Und so machen 
wir es im Konkreten:

1. Bürokratie abbauen
Kleine Maßnahmen, aber in Summe große
Wirkung: Wir entrümpeln alle Regulie-
rungen, die das eben kompli-
zierter machen als notwendig. Beispiele
gefällig? Reduzierung von Meldepflichten
und Reduzierung von Genehmigungsver-
fahren beim Arbeitsinspektorat. Details
im Kapitel zur Deregulierung ab Seite 130.

2. Lohnnebenkosten senken
Nach der aktuellen Senkung der Lohnne-
benkosten um 1 Milliarde Euro senken wir
diese um bis zu weitere 3 Milliarden. Da-
durch sinkt die Lohnnebenkostenbelastung
pro tem nochmals – um weitere 7
Prozent (mehr zu Lohnnebenkosten ab S. 36).

3. Arbeitszeit flexibilisieren
liche Veränderungen erfor-

dern Anpassungen in allen Bereichen. Von
Unternehmen und von Besch ten wird
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immer mehr Flexibilität gefordert. Unser
Modell sieht dazu Folgendes vor: 12 Stun-
den tägliche Arbeitszeit bei Gleitzeit sollen
unter bestimmten Bedingungen möglich
werden, wenn gleichzeitig längere Frei-
zeitblöcke genommen werden können (De-
tails zur Flexibilisierung ab Seite 26).   

4. Förderungen, 
die ankommen

In Österreich werden jährlich alleine
durch die beiden größten Forschungs-
und Wirtschaftsförderungseinrichtun-
gen Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) und Austria Wirtschaftsservice
(aws) rund 1,3 Milliarden Euro Förderun-
gen an die österreichische Wirtschaft ver-
geben, davon rund 500 Millionen Euro
pro Jahr an reinen Transfers. Dazu
kommt die Forschungsprämie des Fi-
nanzministeriums mit weiteren 500 Mil-
lionen Euro.  

Das Ende der Fahnenstange ist in diesem
Bereich aber noch nicht erreicht: Wir wol-
len sowohl die direkte Forschungsförde-
rung von Projekten als auch die For-
schungsprämie noch einmal erhöhen. 

5. Ausbildung, um die 
Innovationskraft zu stärken

Die Stärkung des Industriestandortes
Österreich geht nur über den Weg der
Ausbildung – ganz besonders in den ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen  Fä-
chern  (»MINT-Fächer«). Das gilt bereits
im Schulbereich, wo diese Fächer oft
nicht als attraktiv empfunden werden,
und setzt sich dann auf dem Niveau von
Fachhochschulen und Universitäten fort.
Neben der Attraktivierung im Schulbe-
reich ist auch der Ausbau technischer
Studienplätze, co-finanziert durch die In-
dustrie, geplant, insbesondere auch Maß-
nahmen, die internationale Talente und
Spitzenleute ins Land locken können und
sollen. Mehr dazu im Kapitel zum Thema
»Bildung« ab Seite 70.

6. Forschung und 
Entwicklung stärken

Staatliche Forschungsaktivitäten sollen
sich mit jenen der Unternehmen ergän-
zen bzw. diese unterstützen. Im Bereich
der Grundlagenforschung bedarf es ei-
ner  stärkeren Dotierung, insbesondere 

im Bereich der Universitäten und der Aka-
demie der Wissenschaften, um endlich
wieder mehr  radikale Innovationen mög-
lich zu machen. Wichtig ist dabei auch die
wettbewerbliche Vergabe der Mittel. At-
traktive Universitäten führen außerdem
zu Unternehmensansiedlungen und zum
Zuzug von SpitzenforscherInnen.

Die Effizienz in der Forschungsförderung,
insbesondere im Bereich der angewand-
ten Forschung, muss durch Evaluierun-
gen gesteigert werden. Angestrebt wird
auch die Rückzahlung mancher Förde-
rungen an den Staat im Erfolgsfall. Da-
durch übernimmt zwar der Staat das
 Risiko eines Ausfalls, das mit Forschung
und Innovation immer verbunden ist,
kann aber im Erfolgsfall (z. B. Lizenzein-
nahmen aus Patenten) die Förderung wie
bei einem Darlehen zurückbekommen
und wieder einem anderen Forschungs-
projekt zur Verfügung stellen. Mehr zu
diesem Thema im Bildungskapitel unter
»Forschung und Entwicklung«. (siehe Ar-
tikel zu F&E ab Seite 72 )

1,3
Mrd.

jährliche Forschungs-
förderung 
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7. Schaffung eines Fonds, 
um die hohe Industriequote
zu erhalten

Ein »Österreichischer Fonds für Strate-
gische Investitionen« (ÖFSI) in Indu-
striebetriebe soll mit dem Ziel errichtet
werden, Leitbetriebe bzw. deren Head-
quarters in Österreich zu halten. Im Rah-
men dieses Fonds soll es auch Möglich-
keiten zur Beteiligung von privaten
Investoren sowie MitarbeiterInnen die-
ser Unternehmen geben. 

8. Innovative Nachfrage 
des Staates, um Entwicklun-
gen voranzutreiben

Der Staat will und wird im Rahmen einer
»missionsorientierten« Vergabe von För-
derungen und/oder Aufträgen an Indu-
striebetriebe zur Entwicklung von Lösun-

gen für gesellschaftliche Herausforderun-
gen  beitragen. Ein Beispiel könnte die Um-
stellung auf CO2-ärmere Produktion in ei-
nem bestimmten Bereich sein.
Gleichzeitig wird Österreich EU-weite Pro-
jekte nach Vorbild »Airbus« vorantreiben
und dabei darauf achten, dass die Projekt-
auswahl der Spezialisierung der österrei-
chischen Wirtschaft entgegenkommt.

9. Anreizsysteme 
ausbauen, um den Standort 
zu attraktivieren

Investitionsanreize sollen durch die Ein-
führung einer degressiven Abschreibung
für Abnutzung (AfA) für Industrieunter-
nehmen geschaffen werden.  Wie schon
weiter oben erwähnt, soll auch eine Erhö-
hung der Forschungsprämie zur Ankur-
belung von Investitionen am Standort
Österreich beitragen.  

10. Schutz vor Billig-
konkurrenz und unfairem
Wettbewerb, um unsere 
Unternehmen zu stärken

Beispiel Stahl: China betreibt derzeit mas-
sives Dumping zu konkurrenzlosen Prei-
sen beim Export von Stahl, um seine Stel-
lung am Weltmarkt auszubauen. Unsere
Aufgabe ist der Schutz der österreichi-
schen Unternehmen vor diesen unfairen
Methoden. Die Preisdifferenz zwischen
chinesischem und europäischem Stahl
muss durch Zölle ausgeglichen werden, da-
mit für unsere Unternehmen wieder ein
fairer Wettbewerb möglich ist.

Die USA zeigen vor, wie es geht, und haben
Einfuhrzölle für chinesischen Stahl von bis
zu 260 Prozent erlassen. Europa war bis-
her hingegen untätig und hat einen Zoll von
nur 20 Prozent. Daher fordern wir auf eu-
ropäischer Ebene vehement neue Maß-
nahmen gegen Dumping, insbesondere ei-
nen angemessenen Aufschlag von mehr als
200 Prozent auf chinesischen Stahl. So wie
am Beispiel Stahl aus China muss in Zukunft
bei allen anderen Produkten und Ländern
vorgegangen werden, die durch unfaire Sub-
ventionen und Geschäftspraktiken öster-
reichische Unternehmen aus dem Markt
drängen. Denn Billigimport hat mit fairem
Wettbewerb nichts zu tun. �

Daher 
der Plan

Wenn ein Sektor wie die Industrie so viel

zu unserem gemeinsamen Projekt Öster-

reich beiträgt, muss man sie auch dem-

entsprechend gut behandeln. Weniger

Bürokratie, weniger Lohnnebenkosten,

Arbeitszeitflexibilisierung, Top-Fachkräfte,

Forschung, Förderung und Schutz vor Bil-

ligkonkurrenz. Das ist der Plan. 

Das gilt es umzusetzen.

Die USA zeigen vor, wie es geht, und
haben Einfuhrzölle für chinesischen 
Stahl von bis zu 260 Prozent erlassen.
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