
H. Androsch und Minister G. Klug (re.): "Kräfte bündeln, um 
wieder eine österreichische Industriepolitik zu schaffen. " 

Infrastruktur-Ausbau 

Wien(c.e.). - In 
den nächsten Jahren 
fließen 25 Mrd.   in den 
Ausbau von Straße, 
Bahn und Internet. Zu-
sammen mit mehr For-
schung soll das unsere 
Industrie stärken. 

Mit fast 20% des BIP 
und über 600.000 Arbeits-
plätzen ist sie das Rück-
grat der Wirtschaft, so 
Infrastrukturminister 
Klug. Österreich sei des-
halb besser durch die Kri-
se gekommen als andere 
Länder. Nun muss aber 
neuer Schwung in Sachen 
Zukunftstechnologien 
her. Von Robotern, Elek-
tronik und Autoindustrie 
bis zur Raumfahrt sollen 
daher Schwerpunkte ver-
stärkt gefördert werden, 
insbesondere auch für 
kleinere Betriebe. 

Dafür stehen 500 Mio. 
  im Jahr aus dem Infra-
strukturbudget bereit. Die 
Forschungsquote am BIP 
soll dadurch von derzeit 
3,1% bis 2020 auf 3,76% 
steigen, drängt For-
schungsrats-Präsident 
Hannes Androsch. 

25 Mrd. Euro 
zur Stärkung 
der Industrie 
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Wien. 30.000 Betriebe, 670.000 Be-
schäftigte und 19 Prozent Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt; schon diese 
drei Zahlen erklärten, welchen "Im-
pact die heimische Industrie auf 
den Standort Österreich hat", sagte 
Infrastrukturminister Gerald Klug 
gestern bei einem Pressegespräch, 
an dem auch Hannes Androsch in 
seiner Funktion als Vorsitzender 
des Rates für Forschung und Tech-
nologieentwicklung teilnahm. Bei-
de nutzten die Gelegenheit, um "für 
eine Rückkehr zu einer eigenen ös-
terreichischen Industriepolitik" zu 
werben. Weshalb eine Rückkehr 
überhaupt vonnöten sei, konnte 
man sich nach dem Eingangsstate-
ment von Klug allerdings fragen. 

Denn Österreich sei, "was die 
Industrie betrifft, im europäischen 
Vergleich in einer glücklichen 
Lage". Österreich habe nämlich -

anders als andere Länder - nie die 
Industrie links liegen gelassen. In 
der Finanzkrise habe sich das als 
goldrichtig erwiesen. "Länder mit 
einem starken industriellen Rück-
grat sind letztlich wesentlich stabi-

Klug sieht sich als Industrieminister 
Industrie. SPÖ-Infrastrukturminister Gerald Klug ist mit Österreichs Industrie 
zufrieden. Sein "wichtigster Berater", Hannes Androsch, sieht die Lage kritischer. 
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drei Zahlen erklärten, welchen "Im-
pact die heimische Industrie auf 
den Standort Österreich hat", sagte 
Infrastrukturminister Gerald Klug 
gestern bei einem Pressegespräch, 
an dem auch Hannes Androsch in 
seiner Funktion als Vorsitzender 
des Rates für Forschung und Tech-
nologieentwicklung teilnahm. Bei-
de nutzten die Gelegenheit, um "für 
eine Rückkehr zu einer eigenen ös-
terreichischen Industriepolitik" zu 
werben. Weshalb eine Rückkehr 
überhaupt vonnöten sei, konnte 
man sich nach dem Eingangsstate-
ment von Klug allerdings fragen. 

Denn Österreich sei, "was die 
Industrie betrifft, im europäischen 
Vergleich in einer glücklichen 
Lage". Österreich habe nämlich -

anders als andere Länder - nie die 
Industrie links liegen gelassen. In 
der Finanzkrise habe sich das als 
goldrichtig erwiesen. "Länder mit 
einem starken industriellen Rück-
grat sind letztlich wesentlich stabi-

ler durch die Krise gekommen. [...] 
Die Industrie bringt nicht nur 
Wohlstand, sondern auch Stabili-
tät." Daher müsse man unweiger-
lich zum Bekenntnis kommen, 
"Österreich ist ein Industrieland. 
Und das muss auch in Zukunft so 
bleiben", so Klug. Dafür will er mit 
Investitionen von 25 Mrd. Euro 
sorgen. Sein Haus, das Infrastruk-
turministerium, verstehe sich als 
Industrieministerium, das die Ver-
antwortung für die Lebensadern 
wie Schiene, Straßen und flächen-
deckendes Breitband trage. 

Hohes Potenzial sieht Klug 
auch in den Bereichen Hightech, 
Datenverarbeitung, Industrie 4.0 
und Weltraumtechnologie. Letz-
tere sei ein Paradebeispiel dafür, 
wie es heimischen Unternehmen 
wie etwa TTTech gelungen sei, eine 
hochprofitable Nische zu besetz-
ten. Genauso setzt Klug auf Tech-
nologie- und Elektronikfirmen wie 
AT&S und AVL in der Steiermark. 

All diese Erfolgsgeschichten 
könne man am besten mit Part-
nern wie der Österreichischen 

Forschungsförderungsgesellschaft 
und dem Austrian Institute of 
Technology schreiben. Nicht zu 
vergessen: Hannes Androsch. "Er 
ist mein wichtigster Ratgeber in 
diesem Segment. Er hilft maßgeb-
lich mit, dass wir gerade Forschung 
und Entwicklung im Hightech-Be-
reich fördern und heben können", 
betont Klug. 

Androsch übt Kritik 
Der Gelobte meldete sich sodann 
auch gleich mit kritischeren Aussa-
gen zu Wort. Demnach ist längst 
nicht alles so rosig, wie von Klug 
dargestellt: Das Land brauche eine 
erhöhte Innovationsdynamik. Bei 
Privaten bemerke er allerdings eine 
Investitionsmüdigkeit. Auch sei 
nicht zu bestreiten, dass sich die In-
novationsdynamik schon verlang-
samt hätte. Die Politik könne hier 
einiges verbessern. Die überdurch-
schnittlich hohen Lohnkosten seien 
Folge der hohen Lohnnebenkosten. 
Außerdem gebe es zu viel Bürokra-
tie und zu enge Arbeitszeitregelun-
gen, so Androsch. (hec) 
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WIEN. Der Infrastrukturminister 
widmet sich künftig stärker der 
Industrie. Dafür holt er sich 
einen Berater an seine Seite. 
"Österreich ist ein Industrieland 
und muss das in Zukunft auch 
bleiben", sagte Infrastrukturmi-
nister Gerald Klug bei einer 
Pressekonferenz mit dem Aus-
trian Institute of Technology 
(AIT) und der Porschungsförde-
rungsgesellschaft (PPG). Sein 
Ministerium werde dazu beitra-
gen, sagte der ehemalige Vertei-
digungsminister: "Mit unseren 
Lohnkosten und Umweltstan-
dards werden wir im Standort-
wettbewerb gegen Länder wie 
China oder Russland nicht reüs-
sieren können." 25 Milliarden   
wird sein Ministerium in den 
kommenden fünf Jahren in den 
Bau von Straße, Schiene und 
Breitband investieren. 

"Im niedrigen und mittleren 
Technologiebereich ist Öster-
reich gut aufgestellt, aber im 
Hightech-Bereich gibt es noch 
Nachholbedarf", sagte Klug -

etwa Informations- und Welt-
raumtechnologie, Luftfahrt, Ro-
botik und Elektronik. Dennoch 
kann Österreich auch dort einige 
Leitbetriebe vorweisen, etwa 
Luftfahrtzulieferer PACC und die 
Aersospace-Sparte der Voestalpi-
ne, Autozulieferer Miba und AVL 
List und den Leiterplattenher-
steller AT&S. Auch die auf auto-
nomes Pahren und Raum- und 
Luftfahrt spezialisierte Techno-
logiefirma TTTech sei Pionier in 
einer profitablen Nische. 

Androsch berät Minister 
Um den Reigen der Leitbetriebe 
zu erweitern, sollen 500 Millio-
nen   der 25 Milliarden   in Por-
schung und Entwicklung fließen. 
Der Schwerpunkt liegt auf 
der angewandten, industriena-
hen Porschung. Zwei Drittel des 
Budgets des dafür zuständigen 
PPG stammen vom Infrastruk-
turministerium. Um für seine 
neuen Aufgaben besser gerüstet 
zu sein, setzt der Minister auf 
den Rat des AIT-Aufsichtsrats-
vorsitzenden Hannes Androsch: 
"Er ist mein wichtigster Rat-
geber", so Klug. 

Androsch lobte die heimische 
Porschungsarchitektur und un-

terstrich den hohen Industrie-
anteil Österreichs am BIP von 
18,7 Prozent. Das EU-Ziel von 20 
Prozent sei bis 2018 erreichbar. 
Zudem kritisierte er die "Diskus-
sionsmüdigkeit" der Politik und 
die schwache Innovationsdyna-
mik. "Wir brauchen zeitgemäße 
Arbeitszeitmodelle, niedrigere 
Lohnnebenkosten sind weniger 
Bürokratie", so der ehemalige 
Pinanzminister. "Österreich hat 
in den vergangenen Jahren in der 
Porschung an Boden verloren", 
sagt IV-Generalsekretär Chri-
stoph Neumayer, der den Vor-
stoß des Ministers grundsätzlich 
unterstützt. "Mit Billiglohnlän-
dern wollen und können wir 
nicht konkurrieren. Aber auch 
gegenüber dem europäischen 
Mitbewerb haben wir aufgrund 
der hohen Abgaben- und Steuer-
last und der überbordenden 
Bürokratie zunehmend Schwie-
rigkeiten." (koka) 

Initiative 
    

Österreich 
soll Industrie 
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Minister Klug, Hannes Androsch, AIT-Chef Anton Plimon (v. li.) 

Schwerpunkt Weltraum 
und selbstfahrende Autos 
Mehr Hightech. 
Infrastrukturminister 
Gerald Klug will der 
heimischen Industrie 
den Rücken stärken. 

Das Verhältnis zwischen 
Hannes Androsch und der 
SPÖ ist schon lange ange-
spannt. Doch am Montag 
wetzte der Industrielle bei ei-
ner Pressekonferenz mit 
Infrastrukturminister Gerald 
Klug ausnahmsweise keine 
Messer. Die beiden präsen-
tierten gemeinsam mit For-
schungsvertretern ihre Visi-
on vom Forschungs- und In-
dustrie-Standort Österreich. 

25 Milliarden Euro in den 
nächsten Jahren weiter aus-
gebaut werden. 

Und zum Schluss kam 
dann doch noch leise Kritik 
von Androsch (der auch AIT-
Aufsichtsratspräsident ist): 
Die Innovationsdynamik ha-
be sich verlangsamt. Es gebe 
eine Investitionsmüdigkeit 
von Unternehmen, die unter 
der hohen Bürokratie und 
den steigenden Lohnstück-
kosten leiden. 

Nun verspricht Klug eine 
"Stärkung der industriellen 
Basis". Bis Herbst will er ein 
gemeinsam mit den For-
schungsinstituten erarbeite-
tes Förderkonzept vorlegen. 

Weltraumindustrie 
Der Ausgangspunkt ist gut: 
Österreich hat nicht nur star-
ke Leitbetriebe, sondern 
auch einen gut entwickelten 
Sektor an kleinen und mittle-
ren Unternehmen. Diese er-
gattern einen größeren An-
teil vom Kuchen der öffentli-
chen Forschungsgelder als 
anderswo. Künftig will sich 
Österreich noch stärker im 
Hightech-Segment positio-
nieren: in der Weltraumin-
dustrie oder beim automati-
sierten Fahren zum Beispiel. 
Smart Grids (intelligente 
Stromnetze) sollen genauso 
gefördert werden wie hoch-

präzise Sensoren für Fahrer-
assistenzsysteme oder neue 
Materialien für die Autoin-
dustrie. Auch digitale Sicher-
heit ist ein großes Thema. 

Immer mehr Arbeiten 
würden künftig von Robo-
tern verrichtet, sagte An-
drosch - etwa Asphaltieren 
oder Hilfe beim Umbetten 
von Pflegepatienten. Da-
durch würden Arbeitsplätze 
wegfallen, aber neue, hoch 
qualifizierte geschaffen. Ei-
neweitere Erhöhung der Aka-
demikerquote seidaher wich-
tig, ergänzte Minister Klug. 

Die Netze - Straße, Schie-
ne, flächendeckendes Breit-
band - sollen mit insgesamt 
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