IV VORARLBERG
1947 – HEUTE

1947

VORWORT
Die kostbare Vergangenheit ist immer einen Blick wert. Begeht man allerdings das eigene 75-jährige Bestehen, werden Rückblick und Reflexion von
der Tugend zur Pflicht. Als Industriellenvereinigung Vorarlberg sehen wir
uns von Werten und Prinzipien geleitet. Wir können und dürfen unseren
Blick daher nie nur stur nach vorne werfen, denn gerade in stürmischen Zeiten wie diesen kann ein Kurs nur gehalten werden, wenn man weiß, woher
man gekommen ist. Diese Chronik ist daher nicht nur eine kleine Zeitreise
für Sie, geschätzte Mitglieder und Freunde der Industriellenvereinigung
Vorarlberg, sondern auch Inspiration für uns.
Dabei dürfen das eigene Denken und Handeln der Vergangenheit aber nie
als ausschließliche Quellen zukünftiger Orientierung herangezogen werden. Identität ist auch immer definiert durch die Resonanz der Beziehungen
zu jenen Menschen und Institutionen, mit denen man den bisherigen Kurs
gemeinsam gegangen ist. Dessen waren sich auch frühere Generationen
unserer Organisation bewusst. In der Festschrift anlässlich des 40. Jubiläums der Industriellenvereinigung Vorarlberg im Jahr 1987 hieß es daher
treffend: „Die Entwicklung der Vorarlberger Industriellenvereinigung ist [...]
ein treues Spiegelbild der Entwicklung unseres heutigen [...] Bundeslandes
Vorarlberg.“ Die Überzeugung, dass das Weiterkommen unseres Landes auf
das allerengste mit dem Erfolg unserer Industrie verzahnt ist, ist geblieben.
Nach Wochen voller verstaubter Archive und versprengter Dokumente
sind wir tatsächlich sicherer denn je. Beim Durchblättern bitten wir einzig
zu beachten, dass die vorliegende Chronik keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wir haben zudem bewusst darauf verzichtet, „Erfolge“
abzubilden. Das müssen Sie selbst entscheiden.
Aber nun genug der Worte. Machen Sie sich selbst ein Bild und blättern Sie
durch 75 Impressionen voller Meilensteine und Banalitäten aus 75 Jahren
Industriellenvereinigung Vorarlberg.

2022

Herzliche Grüße,
MARTIN OHNEBERG, PRÄSIDENT IV-VORARLBERG

Eine Chronik wie diese, die versucht, 75 Jahre harter,
guter Arbeit zusammenzufassen und abzubilden, zeichnet
immer nur ein unvollständiges Bild. Denn hinter den
Kulissen all dieses Schaffens standen über die Jahre
hinweg unzählige engagierte Mitarbeitende, ohne die
nichts davon möglich gewesen wäre. Stellvertretend für
all diese Menschen, die im vergangenen Dreivierteljahrhundert ihren Fleiß, ihre Kraft und ihre Kreativität in
die Industriellenvereinigung Vorarlberg investiert haben,
möchte ich zumindest unser gegenwärtiges Team
wenigstens für einen Moment vor den Vorhang holen
und ihnen ausdrücklich danken: Christian Zoll,
Elisabeth Häfele, Karlheinz Kindler, Maximilian
Weidinger, Sarah Gurschler und Dennis Vetter.“
MARTIN OHNEBERG, PRÄSIDENT IV-VORARLBERG

1945

75 IMPRESSIONEN
AUS 75 JAHREN
01 – 02

1947 – 1957
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PRÄSIDENTEN DER
IV-VORARLBERG
1947 – HEUTE

Seit der Gründung 1947 wurde die
Industriellenvereinigung Vorarlberg
von zehn Präsidenten geführt.
Der längstdienende unter ihnen
war Richard Gassner, der sein Amt
15 Jahre lang von 1957 bis 1972
innehatte. Inzwischen ist die Präsidentschaft auf zwei Amtsperioden,
also maximal acht Jahre, begrenzt.
Martin Ohneberg wird sein Amt somit 2023 nach zwei intensiven und
erfolgreichen Perioden abgeben.

ANDRÉ
GASSNER-DENK

1991

(Schelling Anlagenbau)

(Getzner – Textil)

1957 – 1972

RICHARD
GASSNER

1972 – 1975

1975 – 1979

GUNTRAM
HÄMMERLE

1991 – 1999

(F.M. Hämmerle – Textil)

(Getzner – Textil)

ERNST
RHOMBERG

FRANZ JÖRG
SCHELLING

1979 – 1991

(Herrburger und Rhomberg – Textil)

HELMUT
WARNECKE

(Tuben Karl Höll)

ALFONS
GIESINGER

1999 – 2007

(GIKO Verpackungen)

2007 – 2015

HUBERT
BERTSCH

(Bertsch Gruppe)

FRITZ
ZUMTOBEL

(Zumtobel Gruppe)

SEIT 2015

MARTIN
OHNEBERG
(Henn)

GRÜNDUNG
1947

Die Industriellenvereinigung
Vorarlberg – oder wie sie damals
offiziell getauft wurde: Vereinigung
österreichischer Industrieller,
Landesgruppe Vorarlberg – wurde
am 14. März 1947 im Gasthaus
Hirschen am Dornbirner Marktplatz
gegründet. Das Gasthaus gibt es
heute nicht mehr, die Autos haben
einer Fußgängerzone Platz gemacht,
aber die IV ist geblieben. Im selben
Jahr wurden natürlich auch die
Statuten der IV niedergeschrieben.
Darin heißt es: „Der Verein bezweckt,
die österreichischen Industriellen in
Ergänzung der gesetzlichen Berufsorganisationen in freier und demokratischer Form zusammenzufassen
und das Interesse und Verständnis
für industrielle Fragen zu pflegen und
zu fördern.“

MARTIN PURTSCHER, LANDESHAUPTMANN A.D.

(WIEDER)AUFBAU
1948

Auch wenn die IV mittlerweile nach
Lustenau umgesiedelt ist, ihren ersten
Standort hatte sie in Feldkirch im Gebäude der früheren Handelskammer
in der Schlossergasse 1, Ecke
Schmiedgasse. Und mit dem ersten
Büro brauchte es natürlich auch eine
erste Bürokraft – wie hier ausgeschrieben im Jahr 1948. Die Voraussetzungen haben sich seitdem leicht
verändert: Die Schreibmaschine
musste dem Computer weichen,
handgeschriebene Lebensläufe gibt
es auch nicht mehr und wer kann
heute noch stenographieren?
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Herzlichste Gratulation an die Industriellenvereinigung
Vorarlberg zu deren Jubiläum, und auch herzlichsten Dank
für all das Engagement, dass sie über die Jahre in Vorarlberg
gezeigt hat. Zu sehen, wie unser kleines Land gewachsen ist,
welche Chancen es den Menschen ermöglicht und was es an
Kultur, Innovation und Menschlichkeit hervorgebracht hat,
macht uns stolz. Diese Entwicklung ist umso beeindruckender angesichts der enormen Herausforderungen, mit denen
Vorarlberg nach Ende des Weltkrieges konfrontiert war. Auf
diesem Weg, den Vorarlberg beschritten hat und den ich ein
Stück weit mitgehen durfte, war die Industriellenvereinigung als Organisation und die Industrie als Ganzes gleichsam unterstützend wie unverzichtbar. Ich erinnere mich an
den EU-Beitritt, die Gründung der Fachhochschule Vorarlberg oder den Erwerb der Vorarlberger Illwerke – allesamt
Projekte, die ohne die Offenheit und Konstruktivität der IV
und unserer Industrie kaum möglich gewesen wären. Ich
bedanke mich bei allen Menschen – deren Fleiß, deren Mut,
und deren Weitblick –, die jene Lebensqualität, an der wir
uns heute erfreuen dürfen, erst möglich gemacht haben.“
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WESTACHSE
1948
Der Begriff „Westachse“ ist zwar
eher neu, ein enges Miteinander
zwischen den Bundesländern
Vorarlberg, Tirol und Salzburg
gab es aber schon immer. Davon
berichtet auch dieser Artikel der
Vorarlberger Nachrichten aus dem
Jahr 1948. Das „ungezwungene
Beisammensein“ von Industriellen
aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg
„verlief außerordentlich erfolgreich.
Die Gäste verließen unser Land tief
beeindruckt von den gewaltigen
Leistungen der Vorarlberger Wasserwirtschaft und der herzlichen
Aufnahme im Ländle.“

Als Sportfunktionär lernte ich schon früh die Handschlagqualität und den Weitblick vieler Vorarlberger
Industrieunternehmen kennen. Natürlich bin ich stolz
darauf, wenn ich mit großen Vorarlberger Industrienamen in der Olympischen Welt auftreten kann. Ned
lugg lo - nur durch eine starke gemeinsame Partnerschaft legen wir das Fundament für künftige, sportliche
Erfolge. Ein großes Dankeschön an alle, die uns dabei
unterstützen.“
KARL STOSS, ÖOC-PRÄSIDENT

69 Jahre später verlaufen diese
Treffen immer noch herzlich – und
beeindruckt ist man hoffentlich
auch noch.

2017
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1949
1949 organisierte die
Industriellenvereinigung
eine Jugendwoche in Tirol
mit Besichtigungen und
Diskussionen, zu der der
industrielle Nachwuchs aus
ganz Österreich eingeladen
wurde. 150 Schilling pro
Person kosteten die fünf
Tage am Achensee damals –
auch nicht schlecht.

Die olympischen Spiele in Peking waren für uns
Sportler eine große Herausforderung – keine
Angehörigen, Freunde, Fans konnten uns begleiten
und uns Support geben. Trotzdem mussten wir
fokussiert in Training und Wettkampf gehen. Ich
jedoch hatte ein Stück Heimat ständig bei mir: die
Skilifte – entwickelt und hergestellt in Vorarlberg.“
KATHARINA LIENSBERGER, OLYMPIASIEGERIN

1950
1950, ein Jahr nach der
Jugendwoche in Tirol, wurde
schließlich auch die „Jugendsektion“ – der Vorläufer der
Jungen Industrie – offiziell im
Gasthof „Weisses Kreuz“ in
Dornbirn gegründet. Mitglieder werden konnten vorerst
nur „Söhne, Töchter oder
sonstige nahe Anverwandte
von österreichischen Industriellen oder von leitenden Angestellten“ geboren zwischen
1920 und 1932.

JUGEND

SPENDEN

Wir erleben immer wieder, wie Vorarlberger Unternehmen
soziale Verantwortung wahrnehmen – für Mitarbeitende
ebenso wie in den gesellschaftlichen Herausforderungen.
Das nachhaltige Miteinander des Wirtschaftens, des
Ökologischen und des Sozialen ist fraglos auch ein
Zukunftsthema.“
WALTER SCHMOLLY, CARITASDIREKTOR
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1951

Eigenlob stinkt bekanntlich. Dennoch
sollten die sozialen und kulturellen
Förderungen der IV nicht unerwähnt
bleiben. Die IV hat in ihrer Geschichte
schon immer die Auffassung vertreten,
dass Kultur, Sport und soziale Einrichtungen Grundlage für eine gesunde
Gesellschaft und somit auch entscheidend für den industriellen Erfolg in
Vorarlberg sind.

ÖSTERREICH EUROPÄISCH
BETRACHTET

1953

In einem Gastvortrag im Jahr 1953 –
also noch vor dem Staatsvertrag von
1955 – wurde die Zukunft der österreichischen Nation bereits in einem
vereinten Europa gesehen. Acht Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war man sich sicher, dass der
Nationalismus in Zukunft nur noch
bedeuten kann, „den österreichischen
Boden zu schützen und zu erhalten,
bis er ein Teil der europäischen Gemeinschaft ist“. Vorarlberg wurde dabei
als der „ausgestreckte Arm nach dem
Westen“ bezeichnet. In Anbetracht der
schwierigen Lage nach 1945 wurden
die Dornbirner Messe sowie die Bregenzer Festspiele als „markanten Beweis des Vorarlberger Lebenswillens“
genannt.

INTERNATIONALER
AUSTAUSCH

1952

Die Mitglieder der erst zwei Jahre
zuvor gegründeten Jugendsektion
erhielten 1952 die Möglichkeit, für
insgesamt acht Wochen die Vereinigten Staaten, genauer gesagt New
York, zu besuchen. Reisen musste
man damals noch per Schiff – und
das insgesamt zwei Wochen hin und
zurück. Alles für 10.000 Schilling.

Im Interesse für hohe Lebensqualität und ein gutes Leben im
Ländle stehen die Ärztekammer für Vorarlberg und die Industriellenvereinigung auf derselben Seite. Über gemeinsame
Themen und Ideen gibt es einen aufrichtigen Diskurs. Wir
gratulieren herzlich zum Jubiläum und freuen uns auf weiteres gemeinsames Gestalten unserer Lebensbedingungen.“
BURKHARD WALLA, PRÄSIDENT ÄRZTEKAMMER VORARLBERG
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LAWINENKATASTROPHE
1954

Unsere Vorarlberger Industrie gedeiht an einem der
innovativsten Standorte Europas. Ihre große Affinität
zu Kunst und Kultur habe ich als Filmproduzent selbst
erlebt. Mein Film ‚Der Atem des Himmels‘ hätte es ohne ihre
generöse Unterstützung nie auf die Kino-Leinwand geschafft.“
REINHOLD BILGERI, MUSIKER, LITERAT, DREHBUCHAUTOR UND FILMREGISSEUR

Nachdem der Winter 1953/1954
sehr mild begonnen hatte, setzte
er während der zweiten Januarwoche 1954 umso heftiger ein.
Durch die toxische Mischung aus
zuvor warmen Temperaturen und
jeder Menge Neuschnee – am 8.
Januar fielen teils 2 Meter – wuchs
die Lawinengefahr deutlich, bis es
zwischen dem 10. und 12. Januar
schließlich zur schlimmsten Lawinenkatastrophe in der Geschichte
Österreichs kam. Binnen dieser drei
Tage gingen in verschiedensten Teilen Vorarlbergs ungefähr 400 Lawinen ab, die 600 Gebäude zerstörten
und 280 Personen verschütteten,
wovon 125 ums Leben kamen. Die
Anteilnahme war groß, wie auch
die internationale Hilfe. Auch die IV
rief ihre Mitglieder zum Spenden
auf. Aus der Katastrophe wurden
jedenfalls Lehren gezogen, denn
die Ereignisse von 1954 gelten als
der Startschuss für umfassende
Lawinenverbauungen in den österreichischen Alpen.

ANTON (TONI) INNAUER, OLYMPIASIEGER, ERFOLGSTRAINER,
SPORTMANAGER, UNTERNEHMER UND FREIER AUTOR

MAL WAS ANDERES ...

1955

Dieser Brief aus dem Jahr
1955 gehört definitiv zur Rubrik
„Skurriles“: Ein Industrieller
beschwerte sich damals, dass
ein Gewerkschaftssekretär
seinen Berufsstand mit der
Aussage besudelt haben soll,
dass manche Unternehmer
in Saus und Braus leben und
andere wiederum sich „Animierdamen halten“. Er bittet IV,
Arbeiterkammer und Handelskammer, den besagten Herren
„zur Rechenschaft zu ziehen“.

ungarn
aufstand
1956
Der 23. Oktober 1956 in Budapest begann mit einer friedlichen,
pro-demokratischen Demonstration von Studierenden. Noch
am selben Abend wurde der
Schießbefehl gegen die schnell
wachsende Menge erteilt,
woraufhin eine bewaffnete Auseinandersetzung begann. Der
ungarische Volksaufstand löste
rege Anteilnahme in Österreich
aus, auch im weit entfernten Vorarlberg. Die Bundes-IV spendete
600.000 Schilling, 44.000 davon
kamen aus Vorarlberg. Am
30. Oktober rief die IV-Vorarlberg
ihre Mitglieder dann zu zusätzlichen Einzelspenden auf. Wie viel
lukriert werden konnte, ist nicht
bekannt. Nur fünf Tage später,
am 4. November 1956, rückten
schließlich sowjetische Truppen
in Ungarn ein, schlugen den Aufstand nieder und setzten eine
moskautreue Regierung ein.
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Meine erste Podestplatzierung bei Österreichischen
Skisprungmeisterschaften habe ich 1971 mit zweckentfremdeten
Slalomski der Firma Kästle geschafft. Wie stolz waren wir
später, ausgestattet mit Mäser-Pullis, irgendwo in Japan,
Amerika oder Skandinavien eine Liftgondel ‚unserer‘
Vorarlberger Firma Doppelmayr zu besteigen.“

Selbst die Salzburger Nachrichten fanden den ersten
Machtwechsel an der Spitze
der „Landesgruppe Vorarlberg
in der Vereinigung österreichischer Industrieller“
berichtenswert. Dabei löste
ein Gassner den anderen als
Präsidenten ab; das Amt
selbst jedenfalls sei eine
Bürde, so die Salzburger
Nachrichten.

Die Vorarlberger Industrie ist auf
mehreren Ebenen ein verlässlicher Partner
der Österreichischen Gesundheitskasse. So etwa
im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung, aber auch als Dienstgeber für rund
260.000 ÖGK-Versicherte ist sie ein wichtiger
Teil der Gesundheitskasse. Beeindruckend ist
das Engagement auf vielen gesellschaftlichen
Ebenen, das das Zusammenleben in Vorarlberg
positiv prägt.“
MANFRED BRUNNER, CHRISTOPH JENNY,
VORSITZENDE LANDESSTELLENAUSCHUSS DER ÖGK IN VORARLBERG

EINE
INTERVENTION
DER ANDEREN
ART 1958
Im Frühjahr 1958 zeigte
sich das Katholische
Frauenwerk in Österreich
besorgt über die „seelischsittliche Gefährdung der
Jugend durch die Hervorkehrung des Triebhaften“
in diversen öffentlichen
Medien und bat die IV, hier
aktiv dagegen vorzugehen.
Eine Antwort ist nicht
überliefert.
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VON EINEM
GASSNER ZUM
ANDEREN
1957

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 1959
Bei einer Mitgliederversammlung
der Vorarlberger IV 1959 war auch
Hans Lauda, Präsident der
Bundes-IV, anwesend. In einem Vortrag,
wie im Artikel ausführlich beschrieben
wird, spricht er sich für das Prinzip der
Sozialpartnerschaft aus, auch wenn er
die Wirtschaftspolitik der SPÖ kritisierte.
Weiters bezeichnete er die Europäische
Integration als „unbefriedigend“. Der
Vorwurf, der auch heute noch oft gegen
Brüssel erhoben wird, war, dass die Bürokratie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) – im Jahr 1959
immerhin schon bestehend aus 1.800
Beamt:innen – eine „gewisse Eigengesetzlichkeit“, eine „anmaßende Art“
und „dirigistische Ambitionen“ entwickelt
habe. Dennoch wünschte er sich eine
stärkere Anbindung Österreichs an die
Europäische Freihandelszone. Was von
der Mitgliederversammlung des 22. April
1959 ebenfalls erhalten ist, ist das Menü
des Hotel Löwen in Feldkirch. Nur falls
Sie immer schon wissen wollten, welchen
Wein man damals getrunken hat.
Und falls Sie sich gewundert haben:
Hans Lauda war tatsächlich der
Großvater von Österreichs Formel 1
Legende Niki Lauda.

Als Vorarlberger hatte ich in meiner Jugend immer das Gefühl,
von mächtigen Nachbarn umgeben zu sein: Die Hauptstadt Wien
war weit weg, wir waren nicht so reich wie die Schweiz und viel
kleiner als Deutschland. Also mussten wir unsere Größe kompensieren, indem wir klüger und härter arbeiteten. Und das sehe
ich heute in Vorarlberg: Ein kleiner Ort mit hervorragenden,
motivierten und hochgebildeten Menschen. Leider aber wird die
Industrie manchmal in einem negativen Licht dargestellt. Die IV
hat den wichtigen Auftrag, die Gesellschaft über die Bedeutung
der Industrie aufzuklären: Tolle und nützliche Produkte, gut
bezahlte Jobs und eine Verbesserung unseres Lebensstandards.“
NORBERT W. BISCHOFBERGER, PRÄSIDENT UND CHIEF EXECUTIVE OFFICER BEI KRONOS BIO, INC UND TAMIFLU ERFINDER
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Textil 1960
industrie

Zu Beginn der 1960er Jahre war
die Textilindustrie in Vorarlberg
dermaßen erfolgreich, dass man
auch im Ausland davon Notiz nahm.
Das Centre d’études industrielles
in Genf schickte daher zwei Studierende nach Vorarlberg, um sich die
Sache näher anzusehen. Auch aus
dem Mühlviertel kam eine Bitte um
Hilfe: „Sollten Sie die Möglichkeit
einer Weitergabe von Aufträgen
durch Vorarlberger Textilfirmen
an die Mühlviertler Textilindustrie
sehen, wären wir Ihnen dankbar“.

(UN)GERN
GESEHENER
BESUCH ...

1964 wurde Verkehrsminister
Otto Probst zum Austausch mit
Vorarlberger Industriellen auf die
Schattenburg in Feldkirch eingeladen. Derselbe Verkehrsminister
wurde nur ein halbes Jahr später bei
der inzwischen legendären Schiffstaufe in Fußach von zehntausenden
Demonstrierenden davongejagt.
Heute gilt die Schiffstaufe als die
Geburtsstunde des österreichischen
Föderalismus.

Das kleine Ländle, und ich fühle mich als
Vorarlberger, macht mich schon stolz. Auf so
kleinem Raum hat sich unheimlich viel Wirtschaft
in die verschiedensten Richtungen entwickelt.
Kleine, mittlere und riesige Unternehmen liefern
ihre innovativen Produkte und Leistungen in die
ganze Welt. Da dürfen die Wiener durchaus
neidisch über den Arlberg schauen.“
MARC GIRARDELLI, SKIFAHRERLEGENDE, KRIMI-AUTOR,
UNTERNEHMER UND KEYNOTE SPEAKER

FLUGPLATZ
Mehr als sieben Minuten von Seebühne und
Bregenzer Festspielhaus schafften es 2008 in
den Final Cut von „James Bond: Ein Quantum
Trost“. Dass Daniel Craig alias DoppelnullAgent James Bond im Film am „Flughafen
Bregenz“ landete, sorgte zwar für etwas belustigtes Schmunzeln, konnte die Freude über
die internationale Werbung aber nicht trüben.
Was vielen, eher jüngeren Vorarlberger:innen
vielleicht nicht bewusst ist, ist die Tatsache,
dass es in Vorarlberg tatsächlich einmal einen
Flughafen mit zivilem Verkehr gab, an dem
sich die Industriellenvereinigung bei der
Planung und Finanzierung zwischen 1957
und 1964 mit 323.000 Schilling beteiligte.

Schließlich tat sich neben der Weiternutzung
des Flughafen Hohenems oder einem Neubau
die dritte Option auf, den schweizerischen
Flughafen Altenrhein zu nutzen. Mitunter
deswegen beendete die IV schließlich ihre
finanzielle Unterstützung für den Flughafen in
Hohenems. Ende der 1980er wurde der Flugverkehr von und nach Hohenems schließlich
eingestellt, seitdem dient er nur noch privaten
und sportlichen Zwecken, wie es ursprünglich
auch angedacht war. Hätte also der erste
James Bonds, Sean Connery, die Welt von
Vorarlberg aus retten müssen, hätten er das
realistischerweise per Ankunft am Flughafen
Hohenems machen können.

Die Vorarlberger Industrie ist der Motor des
Wohlstandes in Vorarlberg. Die Industriellenvereinigung ist nicht nur Interessenvertretung sondern auch treibende Kraft, für
Innovationen und Verbesserungen der
Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort. Herzlichen Dank und Gratulation!“
DIETER EGGER, BÜRGERMEISTER HOHENEMS
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1964

22 –
22
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1964

HOCHWASSER
1965
Als im Juni 1965 der Bodensee über
die Ufer trat und Teile von Bregenz
überschwemmte, blieb auch die Seebühne der Bregenzer Festspiele nicht
verschont. Um den Weiterbetrieb
im selben Jahr zu ermöglichen, war
man auf schnelle finanzielle Hilfe angewiesen. Die IV stellte den Festspielen
sofort 20.000 Schilling zu Verfügung
und trug somit dazu bei, dass die
Festspiele wie geplant über die (See)
Bühne gehen konnten.

1965

Der Wohlstand, den Vorarlberg heute
genießt, macht für viele, gerade Jüngere,
leicht vergessen, mit welchen Herausforderungen der Aufbau dieses Wohlstandes
nach Ende des Zweiten Weltkrieges verbunden war. Viele Betriebe mussten hart
um ihr Bestehen kämpfen, „es gab wenig
Arbeitskräfte in der Industrie (1945
8.000, 1965 31.000); Rohstoffe waren
wenig oder gar nicht vorhanden; das Verkehrswesen lag darnieder und man wußte
oft nicht, was rechtens war.“ 1965 waren
diese Erinnerungen noch sehr frisch. Aber
nicht nur an das Leid und die Strapazen,
sondern auch an die Menschen, die ihr
Möglichstes gaben, direkt nach Ende des
Krieges eine Zukunft für Vorarlberg zu

formen. Aus diesem Grund nahm die IV das
20-jährige Jubiläum des Weltkriegsendes
zum Anlass, diesen Menschen zu gedenken
und zu danken. Besonders hervorgehoben
wurden die außerordentlichen Leistungen
von Anton Ammann, dem Visionär und
langjährigen Leiter der Illwerke, der zugleich auch zum ersten Ehrenmitglied der
Vorarlberger Industriellenvereinigung
ernannt wurde. Ganz im Geiste dieser
immer nach vorne blickenden Mentalität
wurde die Vollversammlung von 1965 mit
dem Vortrag „Der Sinn der Weltraumfahrt“
– gehalten von einem Raketentechniker –
geschlossen. Nur vier Jahre, zwei Monate
und eine Woche später landete die Apollo
11 auf dem Mond.

Innovation, Wohlstand und Lebensqualität, Leistungen der Vorarlberger
Industrie, die unser Land zu einer der lebenswertesten Regionen in
Europa entwickelt haben. Geschichtlich geprägt durch die Textilindustrie
bis zur Gegenwart steht dabei immer der Mensch im Focus. Ohne qualifiziertes Personal, mit Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, funktionieren Industrie, Gesellschaft und gleichermaßen die Feuerwehr nicht.
Diesen gemeinsamen Schlüssel des Erfolgs erkennt die Industrie mit ihrem
großen Zukunftsbild für die Menschen in Vorarlberg.“
GÜNTHER WATZENEGGER, GESCHÄFTSFÜHRER LANDESFEUERWEHRVERBAND VORARLBERG
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wachstum
1969
1967
1967 repräsentierten die Mitglieder der IV 72 % der Vorarlberger
Industriebeschäftigten. Bei einer
Mitgliederversammlung im selben
Jahr ortete IV-Vorarlberg Präsident Richard Gassner aber eine
„wirtschaftliche Lähmung, die sich
in Österreich breitgemacht hat“.
Er kritisierte die zu hohen Steuern und Löhne, klagte über ständige Umverteilung und warnte
vor einem technischen Rückstand
durch mangelnde Investitionen.
Ein Gastvortrag eines deutschen
Publizisten unter dem Titel „Neue
Wirtschaft – Neue Gesellschaft“
beschrieb die drei „großen Impulse für die Veränderung des gesamten Wirtschaftsgefüges“: Der
Computer, die Revolutionierung
des Transportsystems durch den
Container und moderne Formen
des Managements.

Diese drei Dokumente listen alle
90 beitragenden Mitglieder Stand
Jänner 1969. Seit damals sind
ein paar Betriebe weggefallen,
insgesamt aber deutlich mehr
dazugekommen. Stand Juni 2022
zählt die IV-Vorarlberg rund
150 Betriebe als Mitglieder.
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Die Verbundenheit, die Arbeitgeber und
Arbeitnehmer beidseits der Grenze pflegen,
ist eine besondere Stärke der Region. Der
Schweizerische Arbeitgeberverband setzt sich
darum ebenso wie die Industriellenvereinigung
Vorarlberg dafür ein, dass der freie Personenverkehr gewahrt bleibt.“
ROLAND A. MÜLLER, DIREKTOR SCHWEIZERISCHER
ARBEITGEBERVERBAND

ERÖFFNUNG DER
RHEINTALAUTOBAHN
1972

Auch wenn heute viel über Verkehrspolitik diskutiert und auch
gestritten wird, lässt sich kaum
bestreiten, dass der Bau der
Rheintalautobahn eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in
der Geschichte Vorarlbergs war.
Überlegungen zu einem Bau der
Autobahn reichen zurück bis in die
Zwischenkriegszeit, der Spatenstich erfolgte aber erst 1965 und
der erste Teilabschnitt wurde dann
1971 für den Verkehr freigegeben.

Es ließe sich aber argumentieren, dass
die Autobahn ein bis heute unvollendetes Projekt ist, wie das Bild aus
2016 zeigt: Seit 1964 nämlich wartet
ein Autobahnanschluss in der Schweiz
darauf, mit der österreichischen Strecke verbunden zu werden. Die IV hat
sich damals natürlich für den Bau der

Rheintalautobahn stark gemacht. Und
auch wenn die Rahmenbedingungen
heute andere sind – Stichwort Klimakrise –, ist die IV nach wie vor von der
Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit
der S18, also dem Anschluss an die
Schweiz, überzeugt, denn: Mittlerweile sind fast 60 Jahre genug.

2016

1975
1975 führte die IV-Vorarlberg erstmals eine Konjunkturumfrage unter
ihren Mitgliedern durch – eine Tradition, die sich bis heute gehalten hat
und mittlerweile einmal im Quartal
durchgeführt wird. Dabei werden
Einschätzungen und Erwartungen
der Unternehmer:innen zu diversen
Themen, zum Beispiel Beschäftigtenzahl, Auftragsbestände und
Preise abgefragt und anschließend
veröffentlicht. Seit rund 20 Jahren
wird die Konjunkturumfrage mit
dem Geschäftsklimaindex ergänzt,
welcher aus kombinierten Ergebnissen der Umfrage die aktuelle
Stimmung in der Industrie zeigt.

KONJUNKTUR
UMFRAGE
Vorarlberg verdankt einen Gutteil seines Wohlstandes der Vorarlberger Industrie und deren
umsichtigen Unternehmerinnen und Unternehmern.
Diese sorgen nicht nur für zahlreiche Innovationen
und zukunftsweisende Arbeitsplätze, sondern
leisten auch einen wesentlichen Beitrag für ein
soziales Umfeld. Wo sonst tragen so viele Betriebe
den Namen ihrer Eigentümer, die sich der
Verantwortung in ihrer Region bewusst sind?“
MARKUS KLEMENT, LANDESDIREKTOR ORF VORARLBERG
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Geschäftsklima-Index

1975
Mit der Wahl von Ernst Rhomberg
zum neuen Präsidenten begann
nicht nur nominell eine neue Ära in
der Industriellenvereinigung Vorarlberg. Das Versprechen Rhombergs,
verstärkt in den Dialog mit den
Bürger:innen Vorarlbergs zu treten,
wurde tatsächlich eingehalten und in
Form des ersten Industrietages im darauffolgenden Jahr umgesetzt. Auch
versprach er, finanzielle Mittel der IV
„für die Bearbeitung von Sachfragen
einzusetzen, an deren Lösung sich
bisher noch niemand herangewagt
habe“.
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NEUE ÄRA

„Rezession und Gefährdung der
Arbeitsplätze – soll die öffentliche
Hand eingreifen?“ lautete der Name
einer 1976 in Feldkirch abgehaltenen
Diskussionsveranstaltung. Gerade in
Zeiten von „Koste es, was es wolle“
scheint klar, dass Gesellschaft und
Politik mittlerweile ein klares „Ja“ auf
diese Frage geantwortet haben: Die
öffentliche Hand soll eingreifen. Da
waren sich auch damals die Experten
einig, ganz im Sinne der „Mischform
von Liberalismus und Sozialismus“, der
unsere Wirtschaftsordnung darstellt.
Gleichzeitig wurde aber auch Kritik geäußert, die auch heute noch zu hören
ist: Staatliche Eingriffe gehen zu weit.

Als ich 1986 vom Ländle in die Bundeshauptstadt gekommen bin,
änderte sich mein Blick auf Vorarlberg dramatisch. Der Grund war
die Außensicht, mit der ich damals konfrontiert war. Die Wiener
sprachen voller Bewunderung über alemannische Eigenschaften
wie Qualität, Verlässlichkeit, Ausdauer, Tüchtigkeit, Sparsamkeit,
Resilienz, Bescheidenheit. Sie nannten Unternehmen wie Rauch,
Rupp, Rhomberg, Doppelmayr oder Zumtobel immer voller
Bewunderung. Damals wurde mir bewusst, dass der Erfolg der
Vorarlberger Industrie ein Ausdruck alemannischer Werte ist. Und
dass es sich lohnt, sich immer wieder auf diese Werte zu besinnen.“
CONNY BISCHOFBERGER, „KRONE“-JOURNALISTIN UND BUCHAUTORIN
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STAAT ALS
SCHLECHTESTER 1976
VERWALTER

ARLBERGTUNNEL

1977/78
Für viele „Jüngeren“ kaum vorstellbar,
aber bis 1978 konnte man Vorarlberg
von Rest-Österreich aus nur über
die Silvretta-Hochalpenstraße oder
die Arlberg-Passstraße erreichen.
Als wintersichere Alternative gab
es bis dahin nur Autotransportzüge
zwischen Langen und St. Anton. Mit
dem Bau des Arlbergtunnels, für den
sich aus offensichtlicher unternehmerischer Sicht auch die Industriellenvereinigung stark gemacht hat,
hat der Mensch dann endgültig mit
einem Tunnel verbunden, was Gott
durch einen Berg getrennt hat. Hier
zu sehen, in Anwesenheit von Bundeskanzler Kreisky, ist der feierliche
Durchstich am 9. Oktober 1977. Für
den Verkehr freigegeben wurde der
Tunnel schließlich am 1. Dezember
1978, diesmal in Präsenz von sowohl
Bundespräsident Kirchschläger als
auch Kanzler Kreisky.
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1978
Mit der Präsidentschaft Ernst Rhombergs begann die IV auch mehr und
mehr die Möglichkeiten der Demoskopie zu nutzen. Mittels Umfragen
wurde versucht, die Einstellung der
Vorarlberger Bevölkerung zu diversen
für die Industrie relevanten Themen
besser zu verstehen. Und damals – wie
auch heute – schienen die Vorarlberger:innen recht zufrieden mit ihrer
Industrie. Positiv hervorgehoben wurde
die Umweltfreundlichkeit der Vorarlberger Industrie, da nur 17 Prozent der
Befragten negative Folgen erkannten.
Gleichzeitig kritisierten 60 Prozent, die
Industrie hole zu viele Gastarbeiter ins
Land.

UMFRAGEN
Stickmaschinen und ihr Verschwinden sind für mich
prägende Erinnerungen. Dass der Wandel ohne große
gesellschaftliche Verwerfungen glückte, war ein gemeinsames Verdienst von Interessensvertretungen,
Politik und aller Menschen in Vorarlberg. Heute freut
mich, wenn ich weltweit auf Aushängeschilder sowie
Hidden Champions des Ländles stoße.“
KATHRIN STAINER-HÄMMERLE, POLITIK- UND
RECHTSWISSENSCHAFTLERIN

Auch zu beachten: Bereits 1978
waren mit 51 Prozent mehr als die
Hälfte der Menschen im Ländle der
Meinung, der Rest Österreichs sollte
sich ein Beispiel an der Vorarlberger
Wirtschaft nehmen. Ebenfalls untersucht wurde die „Heimatliebe“ der
Vorarlberger Bevölkerung. „Diese
Liebe zum Vaterland ist beim „schwachen Geschlecht“ mit 93 Prozent
noch stärker ausgeprägt als bei den
Männern, die „nur“ eine 90prozentige Heimatliebe zu Protokoll geben.“
Auch wenn „schwaches Geschlecht“
unter Anführungszeichen gesetzt,

jedenfalls eine Sprache, die heute
unvorstellbar ist. Weiters stellte man
fest, dass die Heimatliebe mit dem
Bildungsgrad abnimmt: „So hängen
beispielsweise Volksschulabsolventen wesentlich mehr an Vorarlberg
als jene, die eine Universität (die bislang zwangsläufig außer Landes ist)
besuchen.“ Wurde also aus patriotischen Gründen auf eine Universität
verzichtet? Was auch interessant
ist: „Dornbirn kommt bei sämtlichen
Kriterien dieses Fragenkomplexes
am schlechtesten weg und weist die
niedrigsten Werte auf.“

BENNO ELBS, BISCHOF

1979
Auf diesem Foto von 1979 zu
sehen sind Bischof Bruno
Wechner und IV-Präsident Ernst
Rhomberg. Die guten Beziehungen zwischen der Katholischen
Kirche und der Vorarlberger
Industrie waren ein wichtiger Teil
des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Vorarlberg und somit
für den wirtschaftlichen Erfolg
des Ländles.

DIALOG
Anlässlich der Vollversammlung der IV im Jahr 1979
widmete sich dann auch ein
Theologe dem Verhältnis
zwischen Christentum und
marktwirtschaftlichem
Gewinn: „Die Versorgung
der Menschen mit materiellen und immateriellen
Gütern zu relativ sinkenden
Preisen, die Entwicklung
neuer Güter für immer
mehr Menschen ist Dienst
am Nächsten. Um diesen
aufrechtzuerhalten und
zu verbessern, braucht
der Unternehmer Gewinn.
Wem an der Förderung
dieses Gemeinwohls liegt,
muß die Erwerbswirtschaft
bejahen.“

1979 wurde das Vorhaben
Ernst Rhombergs, verstärkt
mit den Bürger:innen in Dialog zu treten, konsequent
vorangetrieben. Nachdem
eine Befragung zeigte, dass
es ein „erhebliches Maß an
Unwissen über wirtschaftliche Zusammenhänge“ in
der Bevölkerung gab, wurde
die Wanderausstellung „Die
Vorarlberger Industrie im
Gespräch“ initiiert. Die Vorarlberger Nachrichten beschrieben die Idee als einen
„Versuch zur umfassenden
Selbstdarstellung und zum
sachlichen Dialog mit den
Bürgern“, was bis dato einmalig war in Österreich.
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Um gut leben zu können, brauchen Menschen
Arbeit und eine sinnvolle Beschäftigung. Deshalb
wünsche ich der Vorarlberger Industrie, dass sie
dazu beiträgt, den sozialen Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft zu fördern – auch in den
nächsten 75 Jahren.“

ANDREA KAUFMANN, BÜRGERMEISTERIN DORNBIRNS UND
PRÄSIDENTIN DES VORARLBERGER GEMEINDEVERBANDS

DORNBIRNER MESSE
1980

Mit einem Computer-Spiel ermöglichte die IV den Besuchern der
Dornbirner Messe im Jahr 1980
nicht nur einen der ersten Einblicke
in die vielfältigen Anwendungsbereiche des Computers, sondern
gleichzeitig auch selbst in die ChefRolle zu schlüpfen, ein Unternehmen
zu führen und somit die Wirtschaft
besser kennenzulernen.
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Die Industriellenvereinigung wurde vor 75 Jahren in
Dornbirn gegründet; wo sonst hat die Industrie, die
einen Großteil der Wertschöpfung in unserem Land
erwirtschaftet, einen ähnlich hohen Stellenwert, als hier.
Ich gratuliere der Industriellenvereinigung ganz
herzlich zu ihrem Jubiläum.“

THOMAS HÄUSLE, LEITER KUNSTRAUM DORNBIRN

GEWINN 1981
HAT SINN

„Gewinn hat Sinn“ lautete 1981 der
Name einer Informationskampagne
der Vorarlberger Industriellenvereinigung. Ob man dadurch einem
bestimmten Sentiment in der Bevölkerung entgegenwirken wollte,
ist nicht mehr bekannt, wäre aber
naheliegend – wortspielerische
Kreativität hatte man jedenfalls.
Das wurde auch im darauffolgenden
Jahr mit einer nächsten Plakatkampagne bewiesen. 1982 versuchte die
IV, in der Bevölkerung Sensibilität
für die hohen Steuerleistungen
von Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen zu schaffen. Die Abgabenquote ist heute noch hoch, die
Rhetorik allerdings hat sich geändert: Während man das Glas damals
noch halb voll sah – „Ab Pfingsten
arbeiten Sie für Ihre Tasche“ – sieht
man es heute halb leer: Inzwischen
arbeitet man bis Mitte August für
den Staat.

1982
Zumindest die Kreativität
konnte man dem Team der
IV-Vorarlberg 1982 nicht
absprechen.
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Wie eine Interessensvertretung ihrer Aufgabe
nachkommt, ist für mich als Kulturschaffenden
entscheidend und bestimmt deren Wert und Bedeutung.
In Vorarlberg geschieht das mit erkennbarer Weitsicht,
wahrnehmbarer Offenheit und bemerkbarem Mut,
dadurch wertvoll und wirkungsvoll.“

44 – 45

SOZIALPARTNERSCHAFTLICHE
KOOPERATION

1983
BEGINN DER
DIGITALISIERUNG

Auch in den darauffolgenden Jahren
setzte man verstärkt auf Veranstaltungen, um sich der Öffentlichkeit zu
präsentieren und die Menschen über
verschiedenste Themen aufzuklären.
Hier zu sehen beispielsweise eine
Veranstaltung von 1983 über den
„Einsatz von Bildschirmgeräten“.

1982
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von IV und ÖGB diskutierte
man 1982 über „Chancen +
Gefahren der Mikroelektronik“. Am
Rednerpult zu sehen ist ÖGB Chef
Karl Falschlunger. Sozialpartnerschaftliche Kooperation wurde in
der IV immer schon hochgehalten.

Vorarlbergs Industrie sichert rund 30.000 Arbeitsplätze und die Einkommen tausender Familien im
Land. Unser Ziel als Gewerkschaft ist es seit jeher,
gute Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer:innen
zu erreichen und Einkommen, von denen man leben
kann. Die Industrie- und Wirtschaftsvertreter:innen
sind dabei wichtige Partner:innen.“
REINHARD STEMMER, LANDESVORSITZENDER ÖGB VORARLBERG
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1984
Mit einem eigenen IV-Bus
versuchte man auch auf der
Dornbirner Messe 1984,
verstärkt Präsenz zu zeigen.
Der Slogan „Modern, Dynamisch,
Leistungsfähig“ ist zwar nicht
mehr in Verwendung, gültig
ist er aber nach wie vor.

75 Jahre und kein bisschen leise. Effizient, innovativ &
modern – so tritt die IV-Vorarlberg als starke Stimme der
Industrie auf. Sie verschafft sich auch mit unkonventionellen, kreativen Initiativen Gehör und ist damit höchst
erfolgreich. Herzlichen Glückwünsch zum Jubiläum!“
GEORG KNILL, PRÄSIDENT INDUSTRIELLENVEREINIGUNG ÖSTERREICH

1947– HEUTE
In einem Dreivierteljahrhundert ist
natürlich viel passiert – in der IV,
der Vorarlberger Wirtschaft, wie auch
der Gesellschaft allgemein. Hier ein
kleiner Auszug aus diesen Entwicklungen der vergangenen 75 Jahre.

186.041
1947

2020

5.957.704 €
1947

Ausfuhrleistung

403.829
2022
Bevölkerung in
Vorarlberg

35

1947
Anzahl
IV-Mitglieder

2,67 %
1947

150
2022

4,47 %

1.131
1947

17.081

2020
Grenzgänger
aus Vorarlberg
(CH, FL, D)

BREGENZ

2022
Vorarlberg-Anteil
Bevölkerung
Gesamtösterreich

13.173
1947

WIEN

29.907

2020
Arbeitsplätze in der
Industrie in Vorarlberg

1.020 min
1947

402 min
2022
Zugfahrt von
Bregenz nach Wien

48 – 49

10.417.149.000 €

VERGLEICH

JÜRGEN WEISS, BUNDESMINISTER FÜR FÖDERALISMUS UND VERWALTUNGSREFORM A.D.

1984
Das jährlich stattfindende
Wirtschaftsforum, bei dem
sich Politik, Wirtschaft sowie
verschiedene Interessensvertretungen und Expert:innen
austauschen und vernetzen,
ist mittlerweile ein fixer
Bestandteil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Lebens in Vorarlberg. Das
erste Wirtschaftsforum
1984 fand in noch wesentlich
beschaulicherem Kreise im
Palast Hohenems statt.

2021
Bei der letzten Ausgabe im
Herbst 2021, inzwischen
traditionell organisiert von
der Industriellenvereinigung, der Wirtschaftskammer sowie den Vorarlberger
Nachrichten, pilgerten über
500 Gäste in das Festspielhaus in Bregenz.

wirtschaftsforum
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Dass die IV zuerst die Interessen ihrer Mitgliedsbetriebe verfolgt, ist
ihr Job und den macht sie, von außen betrachtet, ausgezeichnet.
Dabei ist ihr bewusst, dass unsere Standortqualität nicht nur von
der Höhe der Ertragssteuern und der Lohnnebenkosten abhängt,
sondern von vielen anderen, nur auf den ersten Blick, wirtschaftsfernen
Faktoren. Dazu gehört die Qualität der Bildung, die Möglichkeit
weiterer Qualifizierung und die Kinderbetreuung für berufstätige
Eltern. Dass die IV hier frischen Wind in die Diskussionen bringt
und Taktgeber ist, kommt der gesamten Bevölkerung zugute.
Sie ist sozusagen ein Braintrust der Landespolitik.“

OHNE

FLEISS

KEINEN PREIS

1984 veröffentlichte die IV
unter dem Titel „Ohne Fleiß
kein Preis“ eine weitere
Plakatkampagne, wobei man
den Wert harter Arbeit und
innovativen Wirtschaftens
hervorheben wollte.

Ich bin stolz und glücklich, in einem so prosperierenden
Wirtschaftsraum arbeiten und höchst attraktiven Lebensraum
wohnen zu dürfen. Dass das so ist und bleibt, erfordert einen
aktiven Beitrag ALLER. IV und WKV übernehmen dabei
gemeinsam für den Wirtschaftsraum Verantwortung.“
WILFRIED HOPFNER, PRÄSIDENT WIRTSCHAFTSKAMMER VORARLBERG
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1984

TAG DER
INDUSTRIE 1985
Bereits 1985 befasste sich die IV
mit dem Umweltschutz. Ein Jahr
zuvor konnten sich die Grünen
in Vorarlberg erstmals über den
Einzug in einen österreichischen
Landtag freuen. Die IV hat schon
damals die Zeichen der Zeit und
die Notwendigkeit für mehr Naturund Umweltschutz erkannt und
sich proaktiv damit befasst.

JOHANNES RAUCH, BUNDESMINISTER FÜR SOZIALES,
GESUNDHEIT, PFLEGE UND KONSUMENT:INNENSCHUTZ

JUGEND
FORSCHT
1986

1986 stellte eine Stiftung der
Industriellenvereinigung
Vorarlberg verschiedene
Projekte aus, die im Zuge des
Wettbewerbs „Vorarlbergs
Jugend forscht“ eingereicht
wurden.

STEUERLEISTUNG
1985 rechnete die Industriellenvereinigung vor, dass die Vorarlberger Industrie
im Jahr zuvor Unternehmenssteuern
in der Höhe von 937 Millionen Schilling
entrichtet und pro Mitarbeiter:in 28.000
Schilling an Steuern gezahlt hat. Trotz
dieser aus Industrie-Sicht hohen Zahlen

konnte man stolz berichten, 51.000 Schilling pro Mitarbeiter:in an Investitionen
getätigt zu haben. 36 Jahre später, im Rahmen des Sommerempfangs der IV 2021,
wurde wieder gerechnet: 2,2 Milliarden
Euro betrug 2020 die Steuer- und Abgabenleistung der Vorarlberger Industrie.

In den 1990ern wurden Teile der Vorarlberger Industrie auf meine
Schüler- und Jugendmusicals aufmerksam. Sie erkannten, dass solche
Projekte die Teamfähigkeit, Motivation und Integration fördern
und somit die wichtige Lehrlingsausbildung hervorragend ergänzen.
Viele Betriebe unterstützten in der Folge die recht kostenintensiven
Aufführungen durch Sponsoring. Die Professionalität in Sachen
Tontechnik, Lichteffekte, Musiker, Fortbildung und dergleichen hat
sich gelohnt. Meine Produktionen wurden von mehr als 200 Schulen
im deutschsprachigen Raum übernommen und aufgeführt.“
WOLFGANG VEROCAI, SÄNGER, GITARRIST, KOMPONIST
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Meine Erfahrungen mit der Vorarlberger Industrie
und der Industriellenvereinigung als ihre Vertretung: in vielen Fragen Bündnispartner, manchmal
auch streitbares Gegenüber, wenn unterschiedliche
Interessen aufeinandergeprallt sind. Dabei waren sowohl Kooperation wie auch - selten - Konfrontation
stets von einem wertschätzenden Umgang geprägt.
Dies gilt für alle handelnden Akteur:innen, die ich
in meiner doch schon etwas längeren politischen
Tätigkeit erleben durfte. Danke dafür und alles
Gute für die herausfordernde Zukunft!“

Zum 40. Geburtstag veröffentlichte die Vorarlberger Industriellenvereinigung schon einmal
eine Art Chronik – nur damals
ohne Bilder und dafür mit jeder
Menge Text. Geredet, gefeiert
und musiziert wurde natürlich
auch.
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40
JAHRE
IV-VORARLBERG

1987

‚Die Industrie ist ein wichtiger Arbeitgeber am
Wirtschaftsstandort Vorarlberg‘. Als ÖZIV Landesverband Vorarlberg – Interessenvertretung für Menschen
mit Behinderungen – gratulieren wir zum 75-jährigen
Geburtstag der IV-Vorarlberg und wünschen uns,
dass die Industrie künftig noch mehr Menschen mit
Behinderungen Job-Chancen bietet!“
KARIN STÖCKLER, PRÄSIDENTIN ÖZIV LANDESVERBAND VORARLBERG

ARBEITSZEIT 1989
Die IV setzte sich 1989 gemeinsam mit der Vorarlberger
Wirtschaft gegen eine „diktierte
35-Stunden Woche“ ein. Man
sei bisher gut gefahren, viel
eher brauche es eine flexible
Gestaltung der Arbeitszeit.

1990

Die Bedrohungen für unsere Gesellschaft nehmen zu.
Um Sicherheit und Wohlstand zu erhalten, gilt es sich
in wirtschaftlicher, ziviler und militärischer Hinsicht
widerstandsfähig zu machen. Vorarlbergs Industrie ist
ein entscheidender Faktor und Partner für Resilienz
und Nachhaltigkeit.“

IV-Präsident Warnecke überreicht
der Initiatorin der in Vorarlberg
gestarteten „Osthilfe“ einen
Scheck von 30.000 Schilling. Über
drei Jahrzehnte später kehrt der
Krieg nach Europa zurück. Auch
2022 versucht die IV mit ihrer Initiative „Unsere Industrie hilft“ das
Leid in der Ukraine zu lindern.

GUNTHER HESSEL, MILITÄRKOMMANDANT

INDUSTRIE UND
BUNDESHEER
1989

1989 besiegelten die IV und das
Bundesheer eine offizielle Partnerschaft, die bis heute andauert, wobei
sich die Themen natürlich geändert
haben. Dieser Tage unterstützt man
sich primär in Fragen der Cybersecurity, dem Schutz wichtiger Infrastruktur und der Vermeidung von
möglichen Katastrophenszenarien,
beispielsweise eines Blackouts.

JUNGE
INDUSTRIE

1991

Eine jede Organisation sollte sich
darum bemühen, für Nachwuchs
zu sorgen. Die Industriellenvereinigung ist dabei keine Ausnahme. Die
Junge Industrie als Teil der Industriellenvereinigung erlaubt dabei bis
heute allen Interessierten zwischen
18 und 40 Jahren sich einzubringen,
die Vorarlberger Industrie besser
kennenzulernen und sich zu vernetzen, zum Beispiel – wie oben zu
sehen – durch öffentliche Veranstaltungen oder Betriebsbesuche.

Das Poolbar Festival ist eng mit der Vorarlberger
Industrie verbunden – speziell die jährlich neue Poolbar
Architektur wäre ohne Industrie-Partnerschaften
undenkbar. Und jährlich organisieren wir die LLW-Gala
für über 500 Lehrlinge im Poolbar-Setting. Unterschiedliche Welten – und beide profitieren voneinander.“
HERWIG BAUER, GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER DES POOLBAR FESTIVALS
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OSTHILFE

1992
Falls jemand jemals gesagt hat,
die IV kann man nicht ernst
nehmen ... Der Ober-Wikinger
am Bug ist niemand geringerer
als der damalige IV-Präsident
Alfons Giesinger. Im Hintergrund
kann man die Seebühne erkennen,
damals mit „Carmen“ im
Programm.

SERIOUS?
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WHY SO

Die IV war schon immer einer der
vehementesten Befürworter eines
EU-Beitritts Österreichs. Als in den
frühen 1990ern die Diskussionen
diesbezüglich an Fahrt aufnahmen,
machte sich die IV in ihren Mitgliedsbetrieben daran, aktiv für
einen Beitritt zu werben und über
die Vorteile zu informieren.

DIE EU

1994
Zweieinhalb Monate nach der
Volksabstimmung zum EU-Beitritt
verlieh die IV-Vorarlberg eine
Ehrennadel an Außenminister
Alois Mock sowie dem Vorarlberger
Landeshauptmann Martin Purtscher.
Beide hatten entscheidend dabei
mitgewirkt, Österreich in die
EU zu führen.

Die IV war und ist eine wesentliche Komponente der österreichischen Positionierung bei der Gestaltung von EU-Rechtsakten.
Die IV ist im Rahmen der Ständigen Vertretung Brüssel auch
durch von ihr entsandte Mitarbeiter:innen vertreten und somit am
laufenden Geschehen aktiv beteiligt. Auch mit ihren Partnervereinigungen, die in Brüssel im Rahmen von BusinessEurope sehr
aktiv auftreten, können Anliegen der Industrie eingebracht
werden. Ich persönlich habe die Vertreter:innen der Vorarlberger
Industrie immer als besonders engagierte und am EU-Geschehen
interessierte Personen kennen gelernt und ihnen bei Besuchen in
Brüssel bestmöglich bei der Vermittlung von Kontakten und
dergleichen geholfen.“
WALTER GRAHAMMER, EHEMALIGER STÄNDIGER VERTRETER ÖSTERREICHS IN DER EU
& ÖSTERREICHISCHER DIPLOMAT A.D.
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1993

VORARLBERG UND

MARKUS WALLNER, LANDESHAUPTMANN

EFFIZIENZ
PREIS

1994 rief die Vorarlberger
Industriellenvereinigung den
Effizienzpreis ins Leben, der Mitarbeiter:innen in öffentlichen Stellen
dazu aufrief, Einsparmöglichkeiten
aufzuzeigen. Im Zuge dieses Wettbewerbs kamen viele gute Ideen zu
Tage. Nachdem aus Wien allerdings
wenig Resonanz kam, hakte die
IV-Vorarlberg nach und bewirkte
eine parlamentarische Anfrage zu
diesem Thema.

ZUKUNFTSTRÄCHTIG
1995

Hier ein Bild einer Vorstandssitzung aus dem Jahr 1995. Eineinhalb Jahre später war der zweite
Herr von links dann Landeshauptmann, weitere 16 Jahre später
dann der Herr ganz rechts.

Die Industrie hat das moderne Vorarlberg ermöglicht. Sie hat
aus einem ärmlichen, agrarisch geprägten Land eine der
prosperierendsten Regionen Europas gemacht. Historisch
faszinieren mich Persönlichkeiten wie John Sholto Douglas
oder Carl Ganahl, ihre Tatkraft und ihr Liberalismus.“
PETER BUSSJÄGER, DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR FÖDERALISMUS IN INNSBRUCK
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Mit dem starken Wachstum der Vorarlberger Industrie
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind
Wertschöpfung und Arbeitsplätze sowie Wohlstand
und hohe Lebens- und Standortqualität verknüpft.
Dafür danke ich allen Unternehmen und der IV als
engagiertes Sprachrohr herzlich.“

1996

Auch wenn der offizielle Beschluss
erst 1998 erfolgte, war 1997 bereits
klar, dass in näherer Zukunft der
österreichische Schilling durch die
europäische Einheitswährung Euro
ersetzt werden würde. Kaum eine politische Reform der letzten Jahrzehnte
hatte wohl mehr Einfluss auf das
tägliche Leben der Bevölkerung, ganz
zu schweigen auf jenes von Unternehmen. Ähnlich wie im Vorfeld des EUBeitritts einige Jahre zuvor bemühte
sich die IV, die Vorarlberger Industrie
von der Sinnhaftigkeit einer europäi-

schen Währung zu überzeugen und die
Unternehmen auf diese Umstellung
bestmöglich vorzubereiten. 1999
wurde der Euro schließlich als Buchgeld eingeführt – also als „unsichtbare“
Währung, die nur zur Verrechnung
und für elektronische Zahlungen
verwendet wurde. Am 1. Januar 2002
schließlich wurde der Euro auch von
zwölf EU-Mitgliedsstaaten als Bargeld
ausgegeben und ersetzte somit die
verschiedenen Landeswährungen.
Diese Währungsumstellung ist bis
heute die größte der Geschichte.

Die Industriellenvereinigung in Vorarlberg hat
eine beeindruckende Entwicklung hinter sich:
Von einer klassischen Interessensvertretung ist sie
zu einer universellen Organisation geworden, die den
Standort Vorarlberg ständig fördert und fordert.“
MAGNUS BRUNNER, BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN

Wirksam und relevant! Mit Verantwortung für
unsere Region und langfristig orientiert, so
erlebe ich die Vorarlberger Industrie. Diesen
prägenden Merkmalen fühle auch ich mich
verpf lichtet. Sie sind Basis für Vertrauen, egal
ob in der Privatwirtschaft oder der öffentlichen
Verwaltung.“
BRIGITTE EGGLER-BARGEHR, DIREKTORIN LANDESRECHNUNGSHOF VORARLBERG

Aufgrund der hohen Folgekosten
für Unternehmen durch neue Gesetze – 135 Mrd. Schilling pro Jahr,
in etwa 5 Prozent des damaligen
BIP – forderte die IV 1999, dass
solche Folgekosten künftig „für die
Wirtschaft hochgerechnet“ und die
jeweiligen Gesetze nur beschlossen werden sollten, wenn diese als
„tragbar“ eingestuft worden sind.
Ähnliche Modelle gab es bereits
in anderen EU-Ländern. In Österreich gibt es so eine Regelung zwar
für andere Themenfelder, aber
nicht für die Wirtschaft.
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EINFÜHRUNG DES EURO
1997

KOSTEN UND
EFFIZIENZ 1999

Um der Industriellenvereinigung
mehr „Biss“ zu verleihen, wurde
die IV im Jahr 2000 „reorganisiert“,
in anderen Worten verschlankt
und effizienter aufgestellt, um den
eigenen Mitgliedsbetrieben mehr
bieten zu können. Dieser Reform lag
mitunter zu Grunde, dass bereits
2000 mehr als die Hälfte aller
industrierelevanten Anliegen von der
EU entschieden wurden, weswegen
mehr Fokus auf die Interessensvertretung in Brüssel gelegt wurde.
Anlässlich dieser Reform stellte die
VN die nicht unberechtigte Frage: „Ist
die Industriellenvereinigung ihren
Mitgliedsbeitrag wert?“ Antworten
können im Artikel selbst nachgelesen
werden. Nur eine kurze Anmerkung:
Blum ist mittlerweile Mitglied der
Industriellenvereinigung.

Der Vorarlberger Handball wurde und wird
immer wieder durch die Industrie unterstützt.
Im Gegenzug erhalten wir immer wieder das Feedback
aus der Industrie, dass junge Sportler:innen auf
Grund Ihrer sozialen Prägung im Sport gerne in
der Industrie aufgenommen werden.“
ANDREAS SAGMEISTER, PRÄSIDENT VORARLBERGER HANDBALLVERBAND

Eine internationale Schule in Vorarlberg war damals schon wichtig – und
wäre sie heute immer noch. Schon
vor 20 Jahren wusste man, dass man
internationale Fachkräfte nur dann in
Vorarlberg würde halten können, wenn
deren Nachwuchs hier eine gute, internationale Ausbildung bekommen kann.
Damals wurde dann auch eine solche
Schule gebaut, allerdings in Buchs in
der Schweiz und nicht in Vorarlberg.
Heute, zwei Jahrzehnte später, drückt
der Arbeitskräftemangel mehr denn je.
Nicht zuletzt deswegen ist die IV wieder bemüht, eine internationale Schule
in Vorarlberg anzusiedeln.
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2000

INTERNATIONALE
SCHULE
2001

Von Umzügen und neuen Spitzenbeamten

2001

Bereits 2001 lud die Industriellenvereinigung dazu ein,
die Möglichkeiten von Virtual
Reality zu diskutieren und
auszuprobieren. Heute, zwei
Jahrzehnte später, haben sich
Brillen und Qualität natürlich
erheblich verbessert und die
Technologie beginnt sich langsam durchzusetzen.

Die Vorarlberger Industrie ist ein wichtiger Player der
regionalen Wirtschaft, sichert sie doch wesentlich den
Wohlstand in diesem Land. Es freut uns, dass wir mit
leistbarem Wohnraum für Mitarbeiter:innen von
heimischen Unternehmen auch einen kleinen Beitrag
zum Erfolg leisten konnten.“
HANS-PETER LORENZ, GESCHÄFTSFÜHRER VOGEWOSI

70 – 71

VIRTUAL
REALITY
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Hervis

VON FELDKIRCH
NACH
LUSTENAU
2002

Die ersten 55 Jahre ihres Bestehens arbeitete die IV-Vorarlberg
von Feldkirch aus – 2002 jedoch
übersiedelte das Büro in den Millennium Park 4 in Lustenau. Darüber, was die genauen Beweggründe
waren, wurde damals viel spekuliert. Für mehr Informationen empfiehlt es sich, den Artikel nebenan
zu lesen. In seiner Rede zur feierlichen Einweihung des Büros sagte
der damalige IV-Präsident Fritz
Zumtobel hingegen sinngemäß,
dass die IV alles, was sie tue, besser

in Lustenau tun könne. „Nicht
nur, weil wir hier einen Standort
inmitten unseres „Silicon Rheintal“
haben. Wir können Besuchern
und Gästen ein Bild der Industrie
vermitteln, das modern ist, offen,
transparent und kommunikativ. So
kommt Begeisterung auf für die
Industrie und Verständnis für ihre
Anliegen. Deshalb haben wir uns
für das Competence Center Rheintal entschieden – wie übrigens auch
etliche unserer Mitglieder, die hier
unsere direkten Nachbarn sind.“

NIGHT

HUBERT GORBACH, EHEMALIGER VIZEKANZLER ÖSTERREICHS

HOHER BESUCH
2004

2004 organisierte die IV unter
anderem zwei Vorträge zu zwei
sehr unterschiedlichen Themen.
Der erste – „Steuern senken –
Aufschwung stärken“ – entspricht
den klassischen Themen der IV,
nämlich Mitglieder über wirtschaftspolitische Veränderungen
zu informieren. Hierfür waren der

2003
2003 veranstaltete die IV,
gemeinsam mit Prisma, Wisto und
Fachhochschule sowie VN zum
ersten Mal die innovation(night in
Lustenau. Inzwischen findet diese
mehrmals jährlich statt – und feierte
im Frühling 2022 ihre 50. Ausgabe.

damalige Vizekanzler Hubert
Gorbach sowie Finanzminister
Karl-Heinz Grasser zu Gast in Bregenz, um über die geplante Steuerreform zu sprechen. Der zweite
Vortrag ist auf den ersten Blick
vielleicht eher untypisch für die IV,
aber dennoch nicht minder wichtig:
„Suchtgefahr bei Führungskräften“.
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INNOVATION

Was ich an der IV besonders schätze, ist, dass dort Menschen mit
praktischer Erfahrung am Werk sind und Entscheidungen treffen.
‚Die Wirtschaft kann man nicht lehren, man muss sie selber erleben
und überleben‘. Für mich ist die IV-Vorarlberg Teil unseres Wohlstandes,
Förderer von Kunst und Kultur, Sport, Bildung und Integration und
maßgeblich mitverantwortlich für Titel wie ‚Weltmarktführer‘ bzw.
‚Exportweltmeister Vorarlberg‘. Dass die IV auch immer wieder
unverblümt und sehr offen mahnend das Wort erhebt, tut unserem
Land gut und sichert Arbeitsplätze, Wohnungen und schließlich
Lebensqualität. Bravo und weiterhin alles Gute!“
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Aufrufe oder Appelle, sondern veränderte Rahmenbedingungen, sowohl
mentaler als auch struktureller Natur.
Veraltete und aus wirtschaftlicher
Sicht völlig ineffiziente Rollenbilder
haben sich glücklicherweise schon seit
längerem zu ändern begonnen. Und
auch wenn diese Veränderungen bereits
Früchte tragen, ist es dennoch ein
langsamer, langandauernder Prozess,
der nur bedingt durch politische Handlungen beeinflusst werden kann. Was
jedoch sehr wohl veränderbar ist, sind
die strukturellen Einschränkungen, die
in vielen Fällen verhindern, dass Frauen
überhaupt in der Lage sind zu arbeiten.
Ein immer wichtiges aber momentan
besonders aktuelles Thema ist natürlich
die Kinderbetreuung. Da in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nach wie
vor die Mutter diejenige ist, die sich um
die Kinder kümmert, sind es auch die
Frauen, die am meisten davon profitieren würden, wenn es ein umfassendes
Kinderbetreuungsangebot gäbe. Nicht
zuletzt deshalb setzt sich die IV sehr
aktiv für bessere Rahmenbedingungen
in der Kinderbetreuung ein.
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� Karrierefrau Silvia
Rauch genießt die
Babypause vor der
Rückkehr in den Job.

 Die Sicherheit ihrer Computerdaten bleibt
für große Firmen in Österreich laut einer
Gapgemini-Studie die wichtigste Frage der
Informationstechnologie. Neun von zehn der
befragten 37 IT-Chefs aus Firmen mit mehr als
250 Millionen Euro Umsatz nannten dies als
vorrangiges Thema.
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 In den
k Chefetagen europäischer Topunteran dominieren weiter die Männer. Die
nehmen
der Studie „Frauen und Männer
sR
uAuswertung
Entscheidungsprozessen“ durch die Europär a in
ische Kommission ergab, dass nur jede zehnte
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Führungsposition in den 50 größten Unternehmen Europas von einer Frau besetzt ist.
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Mehr Lehrlinge im Tourismus
Mit einem Zuwachs um 3,2
Prozent auf insgesamt 13.748
Auszubildende kann die Tourismusbranche die zweitstärkste
Zunahme innerhalb der Gesamtwirtschaft verzeichnen. Größtes Interesse im Gastrobereich
findet die Kochlehre.
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1947, als die Industriellenvereinigung
gegründet wurde, waren weibliche
Funktionärinnen noch eine Seltenheit.
Es wäre weder ehrlich noch zielführend
nicht zu bemerken und auszudrücken,
dass die Industrie eine stark von Männern dominierte Branche war – und
immer noch ist. Ein Blick durch diese
Chronik allein genügt, um das festzustellen. Initiativen, wie oben abgebildet,
haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, mehr Frauen für sogenannte
MINT-Berufe zu begeistern. Aber letzten
Endes entscheidend sind weder Artikel,

Seit 1999 führt die Industriellenvereinigung regelmäßig eine „Maturantenbefragung“ durch, um die Interessen
junger Menschen besser kennenzulernen
und dem „Nachwuchsproblem“ in der
Vorarlberger Industrie entgegenzuwirken. Eine besondere Herausforderung
ist der sich immer wieder aufs Neue
bestätigende Umstand, dass Vorarlberg,
neben dem Burgenland, das einzige
Bundesland Österreichs ist, dass über
keine eigene Universität verfügt. Denn
die Maturantenbefragung erkundet auch
die Bereitschaft junger Menschen, nach
dem Studium wieder nach Vorarlberg
zurückzukehren und hier zu arbeiten.
Anders als in anderen Bundesländern
weist Vorarlberg dabei allerdings einen
Netto-Verlust an Talenten auf.

MATURANTENBEFRAGUNG
2006

JOBMESSE
2007/08
Die Jobmesse, ins Leben gerufen von der
Industriellenvereinigung und der Fachhochschule Vorarlberg im Jahr 2007, ist
mittlerweile zur größten Veranstaltung ihrer Art in der Bodensee-Region geworden.
2019, im letzten Jahr vor der Pandemie,
als die Jobmesse dann virtuell abgehalten
werden musste, boten 115 Aussteller
über 2.000 Karrierechancen an.

‚Wir eröffnen Chancen und tragen dadurch zur
gesellschaftlichen Stabilität bei‘ ist ein Leitsatz des
Arbeitsmarktservice Vorarlberg. Ich erlebe die
Vorarlberger Industrie als wichtigen Partner, wenn
es darum geht, für am Arbeitsmarkt besonders
benachteiligte Personengruppen Chancen zu bieten
und damit neue Perspektiven für ein gutes Leben.“

GABRIELE SPRICKLER-FALSCHLUNGER, PARTEIVORSITZENDE SPÖ-VORARLBERG

BERNHARD BEREUTER, LANDESGESCHÄFTSFÜHRER AMS VORARLBERG
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Die Industriellenvereinigung vertritt mit Martin Ohneberg gerade im gesellschaftspolitischen Bereich nahezu deckungsgleiche Forderungen. Das Recht auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr, der Ausbau einer flexiblen Kinderbetreuung mit längeren
Öffnungszeiten ermöglichen Frauen einer Berufstätigkeit nachzugehen. Vorarlberg hat hier
großen Nachholbedarf. Der Vater als ‚Ernährer‘ und damit Mittelpunkt der Familie verliert
in dieser alten Rolle an Bedeutung. Die Industrie und Wirtschaft werden zunehmend auf
die Arbeitskraft der Frauen angewiesen sein. Jetzt schon herrscht, nicht nur in den vorher
genannten Bereichen, ein Arbeitskräftemangel. Die ganze Gesellschaft braucht mehr
Arbeitskräfte, auch in der Pflege und der Gesundheitsversorgung. Neben den Frauen
brauchen wir in Österreich auch mehr Zuwanderung. Ohne ideologische Scheuklappen.“
759056

erg
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FRAUEN IN DER
INDUSTRIE 2005

WIRTSCHAFTSKRISE
UND ERHOLUNG

76 – 77

Prägend als Jugendlicher im Ferialjob bei Rauch Fruchtsäfte.
Arbeitsplätze auch für Mitarbeiter:innen, mit eingeschränkter
Arbeitsfähigkeit. Wichtiger sozialer Gradmesser für die
Industrie, neben dem Leistungsanspruch auch den Anspruch
der gesellschaftlichen Verantwortung zu leben.“
FLORIAN KRESSER, GESCHÄFTSFÜHRER AQUA MÜHLE VORARLBERG GGMBH

2008/10

„Die Euphorie der vergangenen
Jahre ist der Ernüchterung gewichen.“ So wurde im August 2008,
nur knapp einen Monat vor der
Insolvenz von Lehman Brothers, die
Stimmung unter den Vorarlberger
Unternehmen zusammengefasst.
Damit hatte die Einschätzung der
Geschäftslage einen historischen
Tiefstwert erreicht – wie das Diagramm deutlich zeigt. 2010 wurde
dann bereits wieder eine deutliche
Verbesserung der allgemeinen
Stimmung registriert. Wirtschafts-,
Finanz- und Eurokrise waren aber
noch längst nicht vorbei. Und auch
wenn Vorarlberg als Ganzes vergleichsweise gut durch die Krise
kam, darf im Rückblick nicht unterschätzt werden, welche sozialen
und politischen Verwerfungen eine
solch globale Wirtschaftskrise in
der Gesellschaft und einzelnen
Menschen hinterlassen hat.

WAHLEN
2009
Mit der Initiative „Unser Arbeitsplatz ist Europa“ riefen die Industriellenvereinigung und der Österreichische Gewerkschaftsbund
zur Teilnahme an den Wahlen zum
Europäischen Parlament 2009 auf.
Hintergrund war die für österreichische Verhältnisse extrem
geringe Wahlbeteiligung von
40 % bei den vergangenen Wahlen. Zudem wollte man den Menschen aber auch vermitteln, dass
EU nicht nur für Frieden, Stabilität
und Sicherheit, sondern auch für
Arbeitsplätze, Bildung, Wohlstand
und Demokratie steht.

Die Vorarlberger Industrie treibt mit ihrer unermüdlichen Schaffenskraft und Innovation die gesamte
Vorarlberger Wirtschaft an. Sie ist dabei eine wichtige
Partnerin im Einsatz für das vereinte Europa, dessen
gemeinsamer Binnenmarkt für Vorarlberg von
enormer Bedeutung ist.“
CLAUDIA GAMON, ABGEORDNETE ZUM EUROPÄISCHES PARLAMENT

78 – 79

BILDUNG
2011
Gute Bildung ist die Grundlage des
wirtschaftlichen Erfolges unserer
Industriebetriebe. Darum setzt sich
die IV für einen progressiveren
Zugang zum Thema Bildung ein, um
zu gewährleisten, dass Vorarlberger
Jugendliche die bestmögliche Ausbildung bekommen und die Zukunft
unsers Wirtschaftsstandortes gesichert ist. Mit der Kampagne um
das Bildungsvolksbegehren hat man
2011 einen Erfolg erzielt: Es war zur
damaligen Zeit das erfolgreichste
Volksbegehren zu Bildungsfragen in
der Zweiten Republik, gemessen an
der Gesamtzahl der Unterschriften.

TAG DER
INDUSTRIE
2011
2011 besuchten 19.000 Menschen
den „Tag der Industrie“, organisiert
von der Industriellenvereinigung
und den Vorarlberger Nachrichten
und abgehalten bei 16 Unternehmen im ganzen Land.

Sehr beeindruckend ist die enorme Wandlungs- und
Anpassungsfähigkeit der Vorarlberger Industrie. Dies konnte
nur realisiert werden durch die individuelle Bereitschaft
der Mitarbeitenden und die Fähigkeit des Managements,
alle in den Prozess der Veränderung miteinzubeziehen.“
GERNOT BRAUCHLE, REKTOR DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE VORARLBERG

80 – 81

Die FH ist seit ihrer Gründung sehr eng verbunden mit der Vorarlberger Industrie. Wir fühlen uns der Weiterentwicklung unserer Region
stark verpflichtet und dabei war die IV stets ein wertvoller Partner!
Das ist keineswegs selbstverständlich. Der Zugang von Hochschulen zu
Industrieunternehmen in anderen Ländern ist in der Regel gar nicht so
leicht und wertschätzend möglich, wie wir das in Vorarlberg leben!“
TANJA EISELEN, REKTORIN UND LEITUNG DES KOLLEGIUMS DER FH VORARLBERG

NEWWAY 2013
AWARD

Der Newway Award ist eine von der
Industriellenvereinigung Vorarlberg
ins Leben gerufene und mit einem
Preisgeld versehene Anerkennung
für die besten Abschlussarbeiten der
Fachhochschule Vorarlberg. Diese
Preise wurden, wie hier abgebildet,
2013 erstmals vergeben.

LANGE
NACHT DER
FORSCHUNG
2014

Die Lange Nacht der Forschung ist ein
2005 ins Leben gerufenes, jährliches,
österreichweites Event, das junge
Menschen für Technik und Forschung
begeistern soll. Dafür öffnen auch
unzählige IV-Mitgliedsbetriebe ihre
Pforten, um ihr Schaffen zu erklären
und Interessierte herumzuführen.
Seit 2010, während der Präsidentschaft von Hubert Bertsch, beteiligt
sich die IV in Vorarlberg auch an der
Organisation. In Vorarlberg fand die
Lange Nacht der Forschung bisher immer in Dornbirn und Lustenau statt.
Hier ein Foto aus dem Jahr 2014.

2015 hatte sich die wirtschaftliche
Lage deutlich verbessert und Politik
und Wirtschaft widmeten sich
wieder anderen Themen. Vor allem
das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, der zunehmende
internationale Wettbewerb sowie
die Arbeitszeitenflexibilisierung
standen dabei im Zentrum der
Aufmerksamkeit. TTIP wurde, zu-

mindest vorerst, ad acta gelegt;
der Druck durch die Globalisierung
auf heimische Unternehmen hat
sich durch die politischen Entwicklungen während Corona, den Krieg
in der Ukraine sowie die sich
wandelnde Politik in China verringert; die Arbeitszeitenflexibilisierung hingegen wurde 2018
beschlossen.

Vorarlbergs Industrie pulsiert global. Sie ist regional eine
so wichtige Impulsgeberin. Ob bei Bildung, Integration,
Nachhaltigkeit oder Kultur – Industrie und IV zeigen
Leadership, packen an, gestalten konkret mit. Einer der
Gründe, warum die Lebensqualität hier so hoch ist.“
MATTHIAS STROLZ, NEOS-GRÜNDER, IMPACT-UNTERNEHMER,
AUTOR UND PUBLIZIST

Der jährliche Neujahrsempfang der
Industriellenvereinigung Vorarlberg
ist mittlerweile gelebte Tradition und
ein fixer jährlicher Bestandteil des
öffentlichen Lebens in Vorarlberg. Die
Industriellenvereinigung nutzt diese
Gelegenheit nicht nur um sich und die
Gäste miteinander zu vernetzen und
die gute Zusammenarbeit zu fördern,
sondern auch um Hunderten von
Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ihr Programm vorzustellen.
So wurde 2016 erstmalig eine umfassende Industriestrategie präsentiert,
„Vom Mittelmaß zur Exzellenz“, bei der
35 Maßnahmen als Handlungsempfehlung definiert wurden und sofort in
Vorarlberg umsetzbar sind.
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IV LOGO ENTWICKLUNG
In Fragen des Stils gehen wir
mit der Zeit, in Fragen des Prinzips
stehen wir fest wie ein Fels.
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D2 Markt

Rosen für die Wälderbahn

Dieselabsatz steigt
auf Rekordniveau
BERLIN Die Autofahrer und Gewer-

Studie bescheinigt Projekt Nutzen und 270.000 Pendler pro Jahr weniger auf der Straße.

2017

LUSTENAU Wie definiert man ein
Leuchtturmprojekt? Für die einen
ist es ein spektakulärer Bau, für
die anderen ein großer politischer
Wurf. Jedenfalls fällt der Begriff
immer dann, wenn es um Projekte geht, die auf ihre Art herausragend und wegweisend sind und
eine gewisse Strahlkraft nach außen haben. Was die meisten dieser
Leuchttürme ebenfalls gemeinsam
haben, ist die Tatsache, dass man
bis zur Umsetzung eine ordentliche
Position Geduld mitbringen muss.
Das Leuchtturmprojekt der Industriellenvereinigung Vorarlberg
heißt Wälderbahn. Eine Kombination aus schwebender Seilbahn und
Stadthochbahn, die den Bregenzerwald mit Dornbirn verbinden soll.
Die Pläne dafür wurden 2016 vorgestellt und mit Seilbahnhersteller
Doppelmayr auch deren technische
Umsetzbarkeit dokumentiert. Nun
gibt es eine neue Studie, die die
Wirtschaftlichkeit und den Verkehr
in den Fokus stellt.
Autor Samuel Greber hat sich
eineinhalb Jahre mit dem Projekt
beschäftigt. Zunächst wurden die
Verkehrssituation sowie das Pendlerverhalten analysiert, anschließend zusammen mit dem Landbus
und der Regio Bregenzerwald ein
Bus-System entwickelt, das die
Wälderbahn mit einbindet. Das
hätte die Folge, so Greber, dass die
betroffenen Gemeinden im Bregenzerwald um rund 270.000 Pendler
pro Jahr entlastet würden. Zudem
brächte das neue Konzept eine Verbesserung des Busfahrplanangebots, aber insgesamt eine Reduzierung der Busflotte und somit keine
zusätzlichen öffentlichen Kosten.
Neben der Verkehrsentlastung
kommt Greber zum Schluss, dass

bebetriebe in Deutschland haben
in diesem Jahr so viel Diesel verbraucht wie noch nie. Nach einer
Berechnung des Mineralölwirtschaftsverbandes in Berlin erhöhte
sich der Absatz von Dieselkraftstoff
um zwei Prozent auf 38,7 Mill. Tonnen. Das Absatzplus sei vor allem
auf die gute Konjunktur und den
damit zunehmenden Gütertransport auf der Straße zurückzuführen. Aber auch private Besitzer von
Diesel-Pkw seien mehr gefahren.

Bieterfrist für Airline
Niki gesetzt
Im Bieterrennen um
die insolvente österreichische Airline Niki müssen Interessenten bis
Donnerstagmittag ein verbindliches Angebot abgeben. Diese Frist
sei am Montag gesetzt worden, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther. Ein verbindliches
Angebot liege zwar noch nicht vor.
Es gebe jedoch zahlreiche ernsthafte Interessenten: Niki-Gründer
Niki Lauda, die Billigfluglinie Ryanair, Condor und ein Konsortium
um den Logistiker Zeitfracht.

WIEN, BERLIN

die Wälderbahn mit einer touristischen Zusatznutzung wirtschaftlich
betrieben werden könnte - auch
ohne Subventionen seitens der öffentlichen Hand. „Rechnet man
die touristische Nutzung hinein,
könnte die Wälderbahn die Kosten
aus eigener Kraft stemmen“, so der
Studienautor.
Um dies zu untermauern, wurde
zusätzlich ein Gutachten in Auftrag
gegeben. Universitätsprofessor Sebastian Kummer (WU Wien) hat
darin alle Annahmen der Studie kri-

Martin Ohneberg, Studienautor Samuel
Greber, Gutachter Sebastian Kummer. IV

tisch hinterfragt. „Die Wälderbahn
hätte einen deutlich positiven Nutzen. Dabei wurden die Annahmen
eher konservativ getroffen. Zusätzliches Potenzial sehen wir bei den
prognostizierten Fahrgastzahlen“,
sagt Kummer und sieht auch die
Berechnungen zu den Kosten sowie
zur Neuausrichtung des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs
nachvollziehbar.

Hohe Wertschöpfung
Insgesamt hätte die Wälderbahn
laut Gutachten drei Profiteure. „Die
Gemeinden würden hinsichtlich
Attraktivität profitieren, genauso
wie die Bevölkerung und die Wirtschaft“, sieht der Professor positive
Beschäftigungs- und Wirtschaftsimpulse. Dass die Seilbahn auch
Güter transportieren kann, sei ein
zusätzlicher Benefit. Aufgrund dieser Wertschöpfung spreche sehr
viel für eine Bezuschussung durch
die öffentliche Hand. „Sie sollte in
das Projekt investieren. Besser heute als morgen. Ich habe selten bei

einem Projekt so ein tolles KostenNutzen-Verhältnis gesehen“, streut
Kummer der Wälderbahn Rosen
und sähe auch eine Abzweigung der
Bahn zum Messepark aus verkehrstechnischer Sicht sinnvoll.
Die
Industriellenvereinigung
sieht sich bestätigt. Das Projekt sei
nicht nur eine große Chance für
den Standort, ihm sei nun auch die
Chance zur Realisierung attestiert,
sagt IV-Präsident Martin Ohneberg. „Das Land arbeitet gerade an
einer neuen Verkehrsstrategie. Sie
haben versprochen, die Wälderbahn in ihre Überlegungen miteinzubeziehen.“ Parallel dazu werde
eine Projektgruppe initiiert, in der
Entscheidungsträger wie Grundeigentümer oder Unternehmer sitzen
sollen.
Wer sich jetzt fragt, was das Projekt Wälderbahn eigentlich kosten
würde, dem können noch keine
detaillierten Zahlen genannt werden. Die Industriellenvereinigung
spricht von einem „niedrigen dreistelligen Millionenbetrag“. VN-REH

ATX 3406,89 PUNKTE
WIEN Die Wiener Börse hat am
gestrigen Montag bei hohem Volumen mit sehr fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex
ATX stieg gegenüber dem FreitagSchluss (3279,24) um 127,65 Punkte
oder 3,89 Prozent auf 3406,89 Zähler. Gegenüber Ultimo 2016 liegt
der ATX per gestern 788,46 Punkte oder 30,11 Prozent im Plus. Der
ATX Prime schloss mit einem Plus
von 3,63 Prozent oder 60,15 Punkten bei 1716,40 Einheiten.

Hirschmann will 100 Millionen Euro investieren

Der konkrete Plan, wie ihm in diesem Artikel Rosen gestreut
wurden, von 13
Umsatzplus
Prozent
Dornbirn und den Bregenzerwaldauf 340 Millionen Euro. Tesla
mit einer Seilbahn zu verbinden,
neuer Kunde.
wurde bisher von der LandesregieRANKWEIL Der weltweit tätige Aurung nicht weiterverfolgt.
Dennoch:Hirschmann Automobilzulieferer
tomotive mit Hauptsitz in Rankweil
Diese Idee, geboren in der
Induserwartet für das zu Ende gehende
triellenvereinigung, warGeschäftsjahr
zweifels- 2017 einen Umsatz
von rund 340 Millionen Euro. Das
ohne mutig und innovativ.
Und
ist ein
Pluswer
von 13 Prozent gegenüber 2016, so die Geschäftsführer
weiß: Vielleicht ist sie irgendwann
Volker Buth und Thomas Mayer.
Die Ertragssituation
Grundlage für ein ähnliches
Projekt wird als zufriedenstellend positiv bezeichnet.
Das Unternehmen entwickelt
irgendwo sonst in Vorarlberg?
und produziert im Kundenauftrag

Steckverbindungen,
Kontaktierungs- und Sensorsysteme, Spezialkabel-Lösungen sowie Kunststoff-Umspritzungen von diversen
Kfz-Bauteilen. Zu den Kunden gehören insbesondere europäische
Premium-Kfz-Hersteller. Seit 2016
zählt Hirschmann auch den Elektrofahrzeug-Produzenten
Tesla
zu seinen Abnehmern. Hatten die
sogenannten
Hochvoltprodukte
(rund 400 Volt) für Elektro- und
Hybridfahrzeuge im Jahr 2016 bei
den Neuprojekt-Eingängen noch
einen Anteil von zehn Prozent, liegt
dieser heuer bereits bei 50 Prozent.
Abgesehen vom Trend hin zu elektrifizierten Antriebssystemen beschäftige man sich bei Hirschmann

Automotive mittlerweile auch verstärkt mit dem Zukunftsfeld „Autonomes Fahren“. Allerdings würden
sich auch herkömmliche Kfz-Antriebssysteme im Niedervoltbereich
(14 Volt) ständig weiterentwickeln
und für entsprechende Nachfrage
bei den Zulieferern sorgen.

Über Markt gewachsen
Dass sich 2017 so positiv entwickelte, liege daran, dass man doppelt so
stark wie der Markt gewachsen sei.
Hirschmann sei sehr wettbewerbsfähig aufgestellt und verfüge über
die dafür notwendigen Technologien. Obwohl man in allen Absatzregionen zulegen konnte, habe man
vor allem auf dem US-amerikani-

schen Markt ein besonders hohes
Wachstum erzielen können.
Hirschmann Automotive hat
Entwicklungs-, Produktions- und

„Es ist gelungen, doppelt
so stark wie der Markt zu
wachsen. Wir konnten
Marktanteile gewinnen.“
Volker Buth und Thomas Mayer

Hirschmann-Geschäftsführer
Lange Zeit war das Verhältnis zwischen Industrie
und
Vertriebsstandorte
in Rankweil,
Sozialbereich von fehlendem VerständnisNantong
geprägt.
Doch
(China) und San Miguel
(Mexiko). Dem Hauptsitz Rankin den vergangenen Jahren erfolgte eine Annäherung
weil zugeordnet sind drei weitere
Werke in Tirgu Mures (Rumänien),
und es besteht Konsens, dass wir es nur gemeinsam
schaffen können, zu einer gesunden und starken
Gesellschaft beizutragen.“

WERTPAPIERKURSE
(alle Angaben in Euro – Stand: 17.30 Uhr)
INVESTMENT FONDS

Aktuell

Zuletzt

Höchst
Tiefst
(52 Wochen)

Bank Austria
PIA - America Stock (t)
PIA - Asia Stock
PIA - Austria Stock (t)
PIA - Dollar Cash
PIA - Euro Bond (t)
PIA - Euro Corp. Bond (a)
PIA - Euro Gov. Bond (t)
PIA - Global Mix 25 (t)
PIA - Global Mix 50 (t)
PIA - Global Mix 50 (a)
PIA - Global Mix 75 (t)
PIA - Global Stock (t)

14.31
7.79
103.14
88.20
13.04
76.85
15.00
86.56
69.52
-

14.30
7.81
103.59
88.21
13.03
76.86
14.99
8.79
86.57
69.52
5.48
3.65

100.00
7.97
107.24
100.00
100.00
100.00
100.00
8.82
100.00
100.00
5.49
5.94

Raiffeisenfonds-Wachstum (t)
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Mix (t)
Raiffeisen-Global-Aktien (t)
Raiffeisen-Europa-Aktien (t)
Vorarlberger Sparkassen
ESPA Stock Europe-Emerg.(t)
ESPA Stock Europe-Active (t)
ESPA WWF Stock Umwelt (t)
ESPA Select Med (t)
PizBuin Global (t)
ESPA Select Bond (t)
ESPA Bond Combirent (t)
ESPA Portfolio Target (t)
ESPA Stock Vienna (t)

142.63
106.32
290.96
238.61

142.87
106.09
289.70
239.29

144.10
1027.91
291.85
249.93

134.98
100.90
265.46
217.99

94.50
171.07
129.60
175.30
140.21
159.42
30.38
151.71

94.64
171.35
128.96
175.48
140.65
159.42
30.37
127.02
151.85

97.06
178.04
132.82
175.62
141.57
159.67
30.64
131.12
158.94

87.39
160.80
115.79
166.12
130.38
156.68
29.51
126.27
125.55

165.82
134.03
105.87
106.45
15.54

165.76
133.83
105.93
106.52
15.54

166.77
135.79
107.67
108.19
15.71

146.41
124.38
102.45
102.95
15.26

Aktienindizes
18. 12
Wien ATX-Prime 1716.40
Wien ATX
3406.89
Nasdaq
6996.40
S&P 500
2693.63
NY Dow Jones 24852.33
Frankfurt DAX 13312.30
Frankfurt TecDAX 2560.57
Eurostoxx 50
3559.21
Zürich SPI
10811.74
Paris CAC 40
5420.58
Amsterdam
553.29
Madrid
10244.10
Hongkong
29050.41
Japan Nikkei
22901.77
Sydney
6130.00

MARTINA
GASSER, IFS GESCHÄFTSFÜHRERIN
12.62
6.85
78.52
87.71
12.75
76.01
14.55
8.08
83.82
68.04
4.37
3.65

Hypo Vorarlberg Bank AG
ACATIS Aktien Global Value Fonds
ACATIS Value und Dividende
Hypo PF Absolute Return (A)
Hypo PF Absolute Return (T)
Hypo Corporate Bond Fund

zuletzt
1656.25
3279.24
6936.58
2675.81
24651.74
13103.56
2532.04
3560.53
10748.35
5349.30
548.67
10150.40
28848.11
22553.22
6087.10

WIENER BÖRSE
prime market
AMAG

18. 12
50.49

zuletzt
49.67

Semperit
S Immo
Strabag
Telekom Austria
UBM
UNIQA
Valneva
Verbund
VIG
voestalpine
Warimpex
Wienerberger

22.86
15.69
33.99
7.86
39.99
8.85
2.76
20.15
26.21
49.63
1.43
19.58

23.35
15.32
32.03
7.65
40.00
8.52
2.79
19.54
25.34
48.68
1.40
19.31

standard market c. 18. 12
Atrium Europ.
4.05

zuletzt
4.13

standard market a.18. 12

zuletzt

Vsetin (Tschechien) und in Kenitra (Marokko). Dazu kommen Vertriebsniederlassungen in Detroit
und in Schanghai. Beschäftigt werden rund 5000 Mitarbeiter, davon
1000 in Rankweil. Das seit Jahren
laufende
Investitionsprogramm
treibt Hirschmann weiter voran.
Heuer wurden rund 60 Millionen
Euro an den Standorten investiert.
2018 plant Hirschmann Investitionen in Höhe von 100 Millionen
Euro. Im Werk Nantong werden
die Produktionsflächen verdoppelt,
das Werk in Tschechien wird um
15.000 Quadratmeter vergrößert
,und in Rankweil wird ein vollautomatisiertes Zentrallager für die europäischen Werke gebaut.

SW Umwelt
Teak Holz
Wr. Privatbank

7.50
11.11

7.50
0.09
11.37

mid market
18. 12 zuletzt
Athos Immobilien
- 43.50
binder+co
- 13.88
HTI
0.85
Hutter & Schrantz St.
- 32.01
Pankl
- 41.66

Sanochemia
UIAG
AUSL. AKTIEN
Robeco
Rolinco
Rorento

1.49
-

1.44
21.20

18. 12 zuletzt
- 30.38
- 28.32
- 54.34

VORARLBERG SPEZIAL
Änderung VT 18.12.
BTV St.
0,00%
BTV Vzg.
-0,26% 18,95
Volksbank
0,00%
-

zuletzt
22,60
19,00
53,00

Umsatz
n.a.
36953
n.a.

Hoch
23,40
20,00
55,00

Tief
20,80
18,40
37,95

SOMMER
EMPFANG
2018
Der Neujahrsempfang ist seit
mittlerweile 45 Jahren Tradition.
Zusätzlich veranstaltet die IV seit
2009 auch jährlich den Sommerempfang, wie hier zu sehen 2018
im Freudenhaus in Lustenau.
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HORST LUMPER, PRÄSIDENT VORARLBERGER FUSSBALLVERBAND

PLATTFORM V
2019
Die Industriellenvereinigung Vorarlberg vertritt seit
75 Jahren die Interessen der Industrie. Die Lebenshilfe
Vorarlberg vertritt seit 55 Jahren die Interessen von
Menschen mit Behinderungen. Beiden gemein ist ein
großes ‚Mitanand‘: Es geht um das Wohl aller
Menschen in ihrer Vielfalt.“
ADRIANE FEURSTEIN, PRÄSIDENTIN DER LEBENSHILFE VORARLBERG

Beim „Big Picture“ der Industriellenvereinigung ist der
Name Programm. Durch einen
gesamtheitlichen Blick auf Vorarlberg – ob Stadt oder Land, Tal
oder Berg – hat die Industriellenvereinigung eine umfassende
Zukunftsvision für unser Ländle
erarbeitet, die Stärken und
Schwächen aufzeigen und die
unglaublichen Chancen, die sich
in Vorarlberg bieten, hervorheben soll.

Die Idee hinter der Plattform V ist
genauso innovativ wie einzigartig:
Über 60 Vorarlberger Unternehmen
haben sich unter der Idee zusammengeschlossen, dass es besser ist,
gemeinsam an einem Problem zu
arbeiten als allein. In einer unternehmerischen Welt, die grundsätzlich von
Wettbewerb gekennzeichnet ist, ist
das Signal damit eindeutig: In Vorarl-

2019

berg hält man zusammen, unterstützt
sich, lernt voneinander und schafft
ungekannte und teils völlig neue
Synergien – die wiederum allen etwas
nützen. Die Plattform V verkörpert
dadurch wie sehr der Unternehmergeist in Vorarlberg auch von Anstand
und Kooperationsbereitschaft über
Unternehmensgrenzen hinaus
gekennzeichnet ist.

88 – 89

In Vorarlberg gibt es ein enges, produktives und unverzichtbares Zusammenspiel zwischen der Industrie und
dem Fußballsport, ohne die die Erfolge der letzten Jahre
unmöglich gewesen wären. Das Engagement zahlreicher im
Ort ansässiger Unternehmen macht sich insbesondere in der
Nachwuchsarbeit bezahlt. Ich glaube, das liegt auch daran,
dass viele Eigentümer in deren Jugend selbst Sport betrieben
haben und darum dessen Werte, insbesondere des Mannschaftssports, kennen und zu schätzen gelernt haben.“

90 – 91
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90

Mit der Vorarlberger Industrie verbinde ich erfolgreiches Unternehmertum, technologische Innovation und das Zusammenspiel von Mut und Kreativität. Ich denke an ein wunderschönes
Land, welches sich angespornt durch wirtschaftlich erfolgreiche
Nachbarstaaten auch in puncto Lebensqualität stets weiterentwickelt hat. Die unternehmerische Kultur, das arbeitssame
Mindset der Vorarlberger, verbunden mit dem Wunsch Innovation voranzutreiben haben mich letztlich darin bestärkt, in
der globalen Gesundheitsindustrie unternehmerisch tätig zu
werden. Besonders in den letzten beiden Jahrzehnten haben Innovationen die Biotechnologie- und Pharmaindustrie beflügelt
und einen signifikanten Mehrwert für Patienten, Betroffene
und die Gesundheitsindustrie geschaffen. Das jüngste Beispiel
der Entwicklung und Bereitstellung eines Impfstoffs zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie in Rekordzeit ist dabei
beispielhaft für die gesamte Gesundheitsbranche geworden. In
ähnlicher Wiese hat sich auch die Vorarlberger Industrie über
die Jahre hinweg immer wieder neu erfunden, neue Lösungen
erfolgreich umgesetzt und dabei nie den Fokus auf Innovation
verloren. Als Auslandsvorarlberger macht es mich stolz, mitzuerleben wie sich die Industrie im Ländle in den letzten Jahren
sowohl international als auch nachhaltig weiterentwickelt hat.“
MICHAEL BÖHLER, GESCHÄFTSFÜHRER BIONTECH EUROPE GMBH

PANDEMIE
2020

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie fällt es vielen vermutlich schwer,
sich in die Stimmungslage vom März
2020 zurückzuversetzen. Eine Inzidenz von in etwa 280, wie Ende
März 2020, schien erschreckend
hoch (zum Vergleich Ende März
2022: über 3.500), Impfungen waren
noch weit entfernt, als Heilsbringer
dennoch bereits herbeigesehnt, und
für die meisten erschienen monatelange, wiederkehrende Lockdowns
denkunmöglich. Rückblickend kann
man sagen, dass die Gesellschaft
sich an den neuen Zustand gewöhnt
hat; auch die Industrie ist weit
besser durch die Krise gekommen,
als das anfangs viele befürchtet
haben. Gerade in Vorarlberg haben
viele Betriebe rasch gehandelt und

auch prompt die Maskenproduktion
aufgenommen. Dennoch: Die Unsicherheit, gerade in der Wirtschaft,
war enorm. Die erhoffte „gewisse
Großzügigkeit seitens der öffentlichen Hand, wenn es darum geht,
Arbeitslosigkeit zu verhindern“,
wie von IV-Präsident Ohneberg
gefordert, wurde jedenfalls gewährt
und ist neben der soliden Grundlage
und der raschen Adaptierung an
neue Rahmenbedingungen unserer
heimischen Industrie sicherlich ein
Grund für die Schadensbegrenzung,
vor allem zu Beginn der Corona-Krise. Dass die Pandemie aber sowohl
Gesellschaft als auch Wirtschaft vermutlich nicht nur geprägt, sondern
für immer verändert hat, davon ist
auszugehen.
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FÜR DIE
MENSCHEN DA

2021
Seit dem Herbst 2021 ist am Himmel Vorarlbergs immer wieder der
IV-eigene Heißluftballon mit der
Aufschrift „Unsere Industrie“ und
„Für die Menschen da“ zu sehen. Der
Ballon dient aber nicht nur der Repräsentation. Vertreter:innen aus Industrie und Zivilgesellschaft werden eingeladen, im Zuge der Gesprächsreihe
„Weitblick“ über gesellschaftsrelevante Themen zu diskutieren und dabei
Verbindendes über Trennendes zu
stellen. Hier zu sehen die dritte Auflage mit IV-Präsident Martin Ohneberg
und Hildegard Breiner, Obfrau des
Naturschutzbundes und Vorarlberger
Koryphäe des Umweltschutzes.

Wer konnte vor 75 Jahren, kurz nach Weltkriegsende, ahnen,
welche Veränderungen diese Zeitspanne prägen würden? Ich
gratuliere zu der unternehmerischen Unerschütterlichkeit, alle
Höhen und Tiefen zu meistern! Die herausfordernde Zukunft
aber wird dazu noch das Natur-Prinzip der vielfältigsten Zusammenarbeit verlangen. Und die Nachhaltigkeit, ohne Abfall,
langfristig aufrechterhaltbar. Möge das Werk gelingen!“
HILDEGARD BREINER, OBFRAU NATURSCHUTZBUND VORARLBERG &
VIZEPRÄSIDENTIN NATURSCHUTZBUND ÖSTERREICH

SCHRITT
FÜR SCHRITT
ZUR EXZELLENZ
2022

Als Sportler ist es überwältigend, wenn ein Traum, dem man so
lange nachgejagt und für den man so hart trainiert hat, in Erfüllung geht. Wenn die eigene Heimat dann noch so geschlossen
und begeistert hinter einem steht, ist alles umso schöner. Man
darf deswegen nie vergessen, dass es unheimliche viele Menschen
gibt, die einen auf diesem Weg begleitet haben. Die Vorarlberger
Industrie, gemeinsam mit der Politik, geben einem Athleten das
benötigte Umfeld, um solche Träume wahr werden zu lassen.“
ALLESSANDRO HÄMMERLE, OLYMPIASIEGER IM SNOWBOARDCROSS

Unter dem Überthema Innovation
stellte die Industriellenvereinigung
bei ihrem Neujahrsempfang 2022
fünf neue Leuchtturmprojekte
für Vorarlberg vor, die allesamt
das Ziel haben, überbetriebliche
Kooperation zu fördern. Diese
Art der Zusammenarbeit wird in
Vorarlberg zwar bereits gelebt,
muss langfristig aber dennoch
weiter ausgeweitet werden. Die
IV hat sich daher das Ziel gesetzt,
Datentransparenz mittels eines
öffentlich zugänglichen Dashboards zu gewährleisten, zusätzliche Universitäts-Kooperation
nach Vorarlberg zu bringen und
mehr internationales Fachpersonal
durch einen Expat-Service in Vorarlberg zu halten. Zudem will die
IV durch Innovate V als Booster
der Plattform V Unternehmen über
ihre eigenen Grenzen hinweg zu
mehr Kooperation bewegen, um
somit einen Standortvorteil zu erreichen. Letztlich will man auch das
Land dazu animieren, gute Ideen
und Praktiken aus aller Welt zu
sammeln und somit von den Besten
zu lernen.
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NACHWORT
Wohin also des Weges in den nächsten 75 Jahren? Diese Frage führt uns
sogleich zurück zum Ursprung. 1947 wurde festgehalten, dass die Industriellenvereinigung „bezweckt, [...] das Interesse und Verständnis für industrielle Fragen zu pflegen und zu fördern.“ Gleichsam begreift sich die IV aber
auch als „treues“ Spiegelbild der Entwicklung Vorarlbergs, als gesamtgesellschaftliche Organisation, die Kunst, Kultur und Sport ebenso fördert wie
sie sich für Bildung, Kinderbetreuung und eine industriefreundliche Politik
einsetzt.
Was also ist die Industriellenvereinigung? Auch wenn manchen Leser:innen
dieser Chronik dabei ein Widerspruch aufgefallen sein mag, sehen wir keinen Konflikt zwischen unserer ursprünglichen Vision, unserem modernen
Selbstverständnis und einem zukünftigen Handeln, dass sowohl dem Wohle
der Industrie als auch jenem ganz Vorarlbergs dient. Dabei ist es keineswegs die Absicht, die Interessen der Industrie mit jenen des Landes völlig
gleichzusetzen. Selbst für den überzeugtesten Interessensvertreter wäre
es verwegen zu behaupten, die eigenen Interessen seien ident mit jenen des
gesamten Landes. Gegensätze zwischen verschiedenen Interessen, Menschen und Organisationen wird es immer geben – und wir begrüßen diese
inhaltliche Auseinandersetzung. Konflikt und Konsens sind gleichermaßen
Elemente unserer Identität – vorausgesetzt natürlich, ein Konsens wird
ehrlich errungen und der Konflikt anständig ausgetragen.
Aber abseits des Teufels im Detail, der das tägliche Geschäft bestimmt und
auch manchmal erschwert, verfolgt die IV dieselben übergeordneten Interessen wie all die unterschiedlichen Menschen, die sich freundlicherweise
bereiterklärt haben, einen kleinen Teil in Form eines Zitats zu dieser Chronik
beizusteuern: Wohlstand für Vorarlberg, sozialer Frieden für die Gesellschaft, und Chancengerechtigkeit für alle. Dafür setzen wir uns ein. Komme,
was wolle.
Herzliche Grüße,
CHRISTIAN ZOLL, GESCHÄFTSFÜHRER IV-VORARLBERG

vorarlberg.iv.at
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