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Anlass	  
	  
! Österreich	  ist	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  in	  

interna1onalen	  Standort-‐Rankings	  zurückgefallen	  
(DeloiJe-‐Radar,	  IMD,	  DACH-‐Reformbarometer)	  

! Oberösterreich	  liegt	  nach	  dem	  Regional	  Compe11veness	  
Index	  2013	  unter	  262	  EU-‐Regionen	  auf	  Platz	  104,	  2010	  
Platz	  66.	  	  

!  Ernüchternd	  bleibt	  das	  Bild	  auch	  nach	  einem	  Filter,	  den	  
die	  IV	  Oberösterreich	  über	  262	  EU-‐Regionen	  gelegt	  hat,	  
um	  Regionen	  auszuwählen,	  die	  aufgrund	  ihrer	  Struktur	  
mit	  Oberösterreich	  gut	  vergleichbar	  sind	  (Industriequote	  
von	  mindestens	  20	  Prozent,	  BRP	  pro	  Kopf	  von	  
mindestens	  13.000	  Euro,	  Bevölkerungsdichte	  von	  
maximal	  500	  Einwohner	  pro	  km2).	  

! Unter	  den	  so	  selek1erten	  82	  EU-‐Regionen	  nimmt	  
Oberösterreich	  den	  49.	  Rang	  ein.	  



Quelle:	  IV	  OOE	  



Methode	  
	  
!  Das	  IWS	  hat	  beim	  Beratungsunternehmen	  Kovar	  &	  

Partners	  eine	  Studie	  zum	  Thema	  „Zukungsfähigkeit	  und	  
Resilienz“	  	  in	  Augrag	  gegeben.	  Rund	  60	  Exper1nnen	  und	  
Experten	  aus	  Poli1k,	  Wirtschag,	  dem	  Sozialbereich,	  
Kunst	  und	  Wissenschag	  wurden	  befragt.	  Ein	  Teil	  von	  
ihnen	  hat	  überdies	  an	  einem	  Workshop	  teilgenommen.	  

!  Aus	  den	  Überlegungen	  und	  Beobachtungen	  der	  
Exper1nnen	  und	  Experten	  haben	  Kovar	  &	  Partners	  in	  
mehreren	  AnalyseschriJen	  sechs	  Handlungsfelder	  
gewonnen,	  in	  denen	  sich	  nach	  Wahrnehmung	  der	  
Befragten	  die	  Zukung	  des	  Standortes	  entscheidet	  



Oberösterreich	  

Leistungsfähigkeit	  des	  
poli1schen	  Systems	  

Soziale	  Sicherheit	  und	  
soziale	  Kohäsion	  

Geis1ges	  Klima:	  
Heimat,	  

Interna1onalität	  und	  
Kulturleben	  

Wirtschagsstruktur	  
und	  Infrastruktur	  

Humankapital	  und	  
gesellschagliches	  

Kapital	  

Innova1on	  und	  
langfris1ge	  Visionen	  

Handlungsfelder	  	  
ARENA-‐Studie	  -‐	  Kovar	  &	  Partners	  

6	  



Zum	  Beispiel:	  

„Leistungsfähigkeit	  des	  poli>schen	  Systems“	  	  
	  
Oberösterreich	  ist	  in	  den	  Augen	  der	  befragten	  Exper1nnen	  und	  Experten	  ein	  
vergleichsweise	  gut	  gemanagtes	  Bundesland.	  
Trotzdem	  aJes1eren	  sie	  der	  (Landes)poli1k	  mangelnde	  Reformbereitschag	  vor	  
allem	  bei	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Industrie	  (Dauer	  von	  Genehmigungs-‐
verfahren,	  Bereitschag	  zu	  flexiblen	  Lösungen	  bei	  Beschägigung	  oder	  bei	  
Rahmenbedingungen	  wie	  Arbeitszeiten,	  LKW-‐Fahrverboten,	  etc.)	  
Sehr	  differenziert	  beurteilen	  die	  Befragten	  den	  Föderalismus:	  die	  Möglichkeit	  
einer	  eigenständigen	  Landespoli1k	  und	  einer	  eigenständigen	  regionalen	  
Entwicklung	  schätzen	  sie	  grundsätzlich	  posi1v	  ein,	  die	  derzei1ge	  konkrete	  
Ausprägung	  bewerten	  sie	  jedoch	  kri1sch:	  	  
!  Zu	  viele	  Verwaltungsebenen	  (EU	  –	  Bund	  –	  Länder	  –	  Bezirke	  –	  Gemeinden)	  
!  Föderalismus	  artet	  in	  Kleinhäuslerei	  aus	  („Warum	  gibt	  es	  9	  

Bauordnungen?“)	  
!  Landespoli1k	  ohne	  Steuerhoheit	  der	  Länder	  ist	  ein	  Unding	  
!  Umgekehrt	  ist	  nicht	  einzusehen,	  warum	  alle	  Bundeseinrichtungen	  in	  Wien	  

angesiedelt	  sind	  –	  in	  anderen	  Ländern	  werden	  wich1ge	  Zentralstellen	  auf	  
mehrere	  Städte	  verteilt,	  wo	  sie	  jeweils	  regionale	  wirtschagliche	  Impulse	  
setzen	  können	  



Quelle:	  LEBE,	  Engerwitzdorf	  

Zum	  Beispiel:	  	  

„Infrastruktur“	  
Die	  geplante	  RegioTram	  kreuzt	  in	  Engerwitzdorf	  auf	  einer	  Strecke	  
von	  etwas	  mehr	  als	  6	  km	  neunmal	  niveaugleich	  eine	  Straße	  und	  ein	  	  
zehntes	  Mal	  gar	  die	  Autobahnab-‐	  und	  -‐auffahrt	  in	  Treffling.	  
Kommentar	  LR	  Hiesl:	  „Das	  ist	  heavy“.	  Dennoch	  wurde	  die	  Trasse	  
beschlossen:	  der	  Schienenverkehr	  wird	  in	  einem	  eigenständigen	  	  
Ressort	  geplant,	  in	  das	  der	  Straßenreferent	  sich	  nicht	  einmischt.	  

Straßen-‐	  und	  Schienen-‐	  
verkehr	  koordiniert	  planen	  



Umsetzung	  (1)	  
	  
Zahlreiche	  interessenbezogene	  Ideen	  und	  Vorschläge	  zur	  
(Standort)poli1k	  werden	  von	  Verbänden,	  Medien,	  Bürgern	  
etc	  laufend	  konkret	  bis	  plaka1v	  formuliert	  
Viel	  davon	  bleibt	  als	  Forderung	  /	  Ankündigung	  /	  in	  
Programmen	  /	  vereinzelten	  Ak1onen	  stecken,	  weil	  
	  	  
!  die	  maßgeblichen	  poli1schen	  Kräge	  dazu	  

unterschiedliche	  bis	  gegensätzliche	  Sichtweisen	  und	  
Prioritäten	  haben	  

!  einander	  og	  blockieren,	  staJ	  einen	  umsetzungs-‐
orien1erten	  Dialog	  über	  klar	  umrissene	  Handlungsfelder	  
führen	  und	  daher	  

!  der	  Einsatz	  konkreter,	  hartnäckig	  verfolgter	  Projekte	  im	  
Dienst	  einer	  strategisch	  ausgerichteten,	  nachhal1gen	  
Standortpoli1k	  verbesserungsfähig	  erscheint	  



Umsetzung	  (2)	  
	  
Das	  IWS	  hält	  die	  Business	  Upper	  Austria	  für	  ein	  geeignetes	  
Format,	  Standortpoli1k	  in	  Oberösterreich	  strategisch,	  
professionell	  und	  kon1nuierlich	  zu	  betreiben,	  weil	  
	  	  
!  Gesellschager	  und	  Aufsichtsräte	  das	  maßgebliche	  

poli1sche	  Spektrum	  weitgehend	  abbilden	  
!  eine	  strategische	  Koopera1on	  im	  Rahmen	  der	  BIZ-‐UP	  

von	  tagespoli1schen	  Auseinandersetzungen	  entkoppelt	  
werden	  kann	  	  

!  der	  Apparat	  der	  BIZ-‐UP	  mit	  zahlreichen	  Unternehmen	  
und	  Ins1tu1onen	  gut	  vernetzt	  ist	  und	  

!  Erfahrung	  mit	  professioneller	  Projektarbeit	  hat	  



Umsetzung	  (3)	  
	  
Falls	  so	  ein	  Prozess	  nicht	  schon	  im	  Gang	  sein	  sollte,	  regt	  das	  
IWS	  die	  BIZ-‐UP-‐Gesellschager	  daher	  an,	  mit	  Bezug	  zu	  den	  
Handlungsfeldern,	  die	  in	  der	  Kovar-‐Studie	  umrissen	  wurden	  
(oder	  mit	  Bezug	  zu	  den	  Kategorien	  des	  RCI	  –	  das	  ist	  von	  den	  
Gesellschagern	  zu	  entscheiden)	  
	  
!  eine	  gemeinsame,	  umfassende	  standortpoli1sche	  

Strategie	  zu	  formulieren	  
!  opera1ve	  Ziele	  daraus	  abzuleiten	  	  
!  Projekte	  dazu	  in	  Augrag	  zu	  geben	  und	  diese	  
!  einem	  Monitoring	  zu	  unterwerfen,	  etwa	  nach	  dem	  

Modell	  einer	  Balanced	  Scorecard	  



Umsetzung	  (4)	  

	  
„Gemeinsam“	  bedeutet	  nicht,	  dass	  die	  BIZ-‐UP-‐
Gesellschager	  sich	  in	  allen	  Punkten	  einig	  sind,	  sondern	  dass	  
sie	  die	  größtmögliche	  SchniJmenge	  ihrer	  jeweiligen	  
Strategievorstellungen	  ausloten	  und	  verbindlich	  festlegen	  
	  
„Umfassend“	  bedeutet	  nicht,	  an	  so	  vielen	  Punkten	  
anzusetzen,	  dass	  sie	  nicht	  ernsthag	  abzuarbeiten	  sind,	  
sondern	  dass	  kein	  maßgebliches	  Handlungsfeld	  (zum	  
Beispiel	  die	  soziale	  Kohäsion)	  außer	  acht	  gelassen	  wird	  	  	  



Umsetzung	  (5)	  
	  
„Opera1ve	  Ziele“	  aus	  Strategien	  abzuleiten	  und	  
umzusetzen	  ist	  keine	  triviale	  Aufgabe:	  treffsichere	  
Kennzahlen	  konstruieren,	  Ressourcen	  bereitstellen,	  klare	  
Verantwortlichkeiten	  festlegen,	  zielführende	  Prozesse	  
entwerfen,	  Zwischenergebnisse	  regelmäßig	  bewerten,	  
Korrekturmaßnahmen	  setzen...	  Bei	  diesem	  SchriJ	  wäre	  
allenfalls	  Unterstützung	  durch	  erfahrene	  
Unternehmensberater	  in	  Anspruch	  zu	  nehmen	  
	  
Die	  Ausrichtung,	  Einleitung	  und	  Bewertung	  eines	  
nachhal1gen	  Geschägsprozesses	  „Standortpoli1k“	  ist	  eine	  
nicht	  delegierbare	  Aufgabe	  der	  Gesellschager.	  Zur	  Um-‐
setzung	  steht	  ihnen	  neben	  dem	  beachtlichen	  Beamten-‐
apparat	  des	  Landes	  der	  Apparat	  der	  BIZ-‐UP	  zur	  Verfügung.	  
Bei	  anderwei1g	  übertragenen	  Umsetzungsaufgaben	  sollte	  
er	  mit	  der	  Koordina1on	  beaugragt	  werden,	  um	  das	  
ZerspliJern	  /	  Versanden	  von	  Ak1vitäten	  zu	  unterbinden	  



IWS-‐Vision:	  Oberösterreich	  –	  eine	  Region,	  die	  
mithilfe	  professioneller	  Standortpoli>k	  in	  das	  
Spitzenfeld	  vergleichbarer	  Regionen	  in	  Europa	  
vorstößt	  und	  sich	  nachhal>g	  darin	  erhält	  	  


