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DAS RESTART-PROGRAMM 
FÜR DIE TIROLER WIRTSCHAFT
NACH COVID-19

Die vergangenen rund eineinhalb Jahre waren die größte 
gesundheits- und wirtschaftspolitische Herausforderung 
für unser Land seit Generationen. Die Corona-Pandemie 
beendete im März 2020 abrupt eine starke wirtschaftliche 
Aufschwungsphase, brachte viele Unternehmen in eine 
existenzbedrohliche Situation und schraubte die Arbeits-
losigkeit in unserem Land in bislang unbekannte Höhen 
(zeitweise über 40.000 Arbeitslose und mehr als 40.000 
Kurzarbeitende). Zweifellos ist bei den Maßnahmen zur 
Krisenbewältigung und deren Kommunikation nicht alles 
„optimal“ gelaufen. Aber letztlich haben die vergangenen 
Wochen gezeigt, dass es ein „Licht am Ende dieses langen 
Krisen-Tunnels“ gibt. 
Damit unsere Tiroler Wirtschaft möglichst rasch wieder in 
Schwung kommt, braucht es gezielte Maßnahmen auf Bun-
desebene und auf Landesebene. Die im vorliegenden „Re-
start-Programm“ enthaltenen Vorschläge und Maßnahmen 
wurden in den vergangenen Wochen auf breiter Basis disku-
tiert und sollen die Grundlage für einen Wiederaufschwung 
unserer Wirtschaft bilden. Die Rückkehr Tirols auf einen 
erfolgreichen wirtschaftlichen Kurs ist keine Frage der 
Parteipolitik, sondern eine Frage des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts in unserem Land. Ich bin überzeugt, dass 
durch eine gemeinsame Anstrengung der Unternehmerin-
nen und Unternehmer, der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, der Sozialpartner und nicht zuletzt aller politischen Ent-
scheidungsträger dieser Aufschwung gelingen wird.

  Christoph Walser
  Präsident der Wirtschaftskammer Tirol

Innsbruck, 1. Juni 2021

Wirtschafts-
parlament 
2021
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TIROLS BESONDERE 
WIRTSCHAFTLICHE BETROFFENHEIT 
IN DER CORONA-PANDEMIE 

Tirol ist von der Corona-Wirtschaftskrise wesentlich stärker betroffen als alle anderen Bundesländer. 
Der Tourismus (Beherbergung, Gastronomie, Seilbahnwirtschaft) erwirtschaftete vor der Pandemie in 
Tirol rund 18 % der Wertschöpfung (insgesamt € 31 Milliarden). Zum Vergleich: in Deutschland wird 
aus diesen Sektoren nur rund 2 % der Wirtschaftsleistung generiert. Aus diesem Grund steht der Tou-
rismus auch in vielen Ländern nicht im Vordergrund bei den Corona-Wirtschaftsmaßnahmen bzw. wird 
wenig/kaum auf die Situation im Tourismus Rücksicht genommen. Tirol steht hier leider ziemlich „al-
leine“ da (mit Ausnahme des internationalen Städtetourismus). 
Ein wirtschaftlicher Aufschwung ohne Wiederbelebung des Tourismus ist in Tirol nicht möglich!
Die drei Lockdowns im Zeitraum 2020/21 haben die Tiroler Wirtschaft rund € 3,9 Milliarden gekostet. 
Rechnet man die Wachstumsverluste auch zwischen den einzelnen Lockdown-Perioden und das ent-
gangene Wirtschaftswachstum hinzu, wird sich am Ende der Pandemie (Ende 2021/Anfang 2022) ein 
Wertschöpfungsverlust von rund € 8 Milliarden bis € 10 Milliarden für die Tiroler Wirtschaft ergeben.
Wertschöpfungsverluste durch die drei Lockdowns 2020/2021:

Tirol Österreich

1. Lockdown (16.03 – 03.05) € 1 Milliarde € 12 Milliarden

2. Lockdown (02.11 - 06.12) € 0,5 Milliarden € 3,6 Milliarden

3. Lockdown (21.12 – 28.02) € 2,4 Milliarden € 6,3 Milliarden

Gesamt € 3,9 Milliarden € 21,9 Milliarden

Quelle: eigenen Berechnungen WKT-WIS, Agenda Austria 2021

Entscheidend für die internationale Reisetätigkeit ist die „7-Tages-Inzidenz“ (Neuinfektionen innerhalb 
von 7 Tagen auf 100.000 Einwohner). Erst wenn Tirol dauerhaft und deutlich unter dem Wert von 50 
bei der 7-Tages-Inzidenz liegt, ist eine touristische Reisetätigkeit wieder möglich. Neben der Inzidenz 
in Tirol ist natürlich auch die Inzidenz in unseren Quellmärkten (vor allem Deutschland, Niederlande, 
Belgien, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich) ausschlaggebend. Die Einführung des „grünen 
Passes“ (für Geimpfte, Genesene, Getestete) wird für den Übergang zur „Normalität“ eine wesentliche 
Rolle spielen. 
Durch die im ersten Quartal 2021 entstanden großen Verzögerungen bei den Impfungen kann aus heu-
tiger Sicht nicht davon ausgegangen werden, dass es in der Sommersaison 2021 zu einer komplet-
ten Erholung des Tiroler Tourismus kommt. Auch wenn bis zum Herbst 2021 eine Impfquote von über  
50 % der europäischen Bevölkerung erreichbar ist, bedeutet dies nicht, dass auch die erforderlichen 
Inzidenzzahlen (< 50) dauerhaft erreicht bzw. gehalten werden.
Die Tiroler Tourismuswirtschaft steht daher vor einer massiven Restrukturierung in den kommen-
den 3 - 5 Jahren.  Ein „Restart-Programm“ muss daher den Fokus insbesondere auf die (Wieder-)-
Belebung der Tourismuswirtschaft richten. Davon profitieren auch mit dem Tourismus verbundene 
Sektoren, insbesondere Handel, Bauwirtschaft und Gewerbe. Die Tiroler Industrie hingegen dürfte 
sich bereits in diesem Jahr deutlich erholen.

Es gibt nur
einen Weg
zurück 
an die Spitze.
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1) ERFORDERLICHE MASSNAHMEN
 AUF BUNDESEBENE:

Impfen, Impfen, Impfen: Die Impfung eines möglichst hohen Anteils der Bevölkerung ist der einzige 
Weg zur Beendigung der Pandemie und damit der Türöffner zur wirtschaftlichen Erholung. Auch eine 
gut entwickelte Logistik für die Durchimpfung nützt nichts, wenn die Impfstoffe nicht im erforderlichen 
Ausmaße verfügbar sind bzw von größeren Teilen der Bevölkerung abgelehnt werden (zum Beispiel 
AstraZeneca). Die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten übersteigen die Kosten der Impf-
stoffbeschaffung um das zigfache. Zudem ist bereits jetzt Vorsorge zu treffen, dass das Impfprogramm 
auch für die Folgejahre (2022+) konsequent fortgeführt werden muss.
Ausfallbonus für besonders hart getroffene Branchen: Für die Sommersaison 2021 braucht es einen 
„Ausfallbonus Tourismus“. Begünstigt werden sollen speziell Unternehmen in den Bereichen Beher-
bergung, Gastronomie, Veranstaltungswesen (inkl. Reisebusbranche), ), Reisebüros und –veranstalter, 
Kino- Kultur- und Vergnügungsbetriebe, touristischer Handel sowie die Freizeit- und Sportbetriebe 
inkl. Bäder und Saunen, welche in diesen Monaten einen Umsatzrückgang von mehr als 30 % im Ver-
gleich zum Jahr 2019/2020 erzielt haben. Insgesamt soll der Bonus 30 % dieses Umsatzausfalls ab-
decken. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie sollte der Bonus dann auch in der Wintersaison 
2021/2022 zur Anwendung kommen. Unternehmen, welche bis dato von Unterstützungsmaßnahmen 
ausgeschlossen waren (weil sie in den vergangenen fünf Jahren eine Finanzstrafe erhielten) dürfen 
nicht weiter ausgeschlossen sein, wenn die Finanzstrafe zwischenzeitlich beglichen wurde (keine Dop-
pelbestrafung).
Verlängerung von Förderinstrumenten über den 30. Juni 2021 hinaus um EPU und KMU weiter unter 
die Arme zu greifen. Hintergrund: Die Rechtsgrundlage der derzeit gültigen Hilfsmaßnahmen (Fixkos-
tenzuschuss II, Ausfallsbonus etc.) ist u.a. der „befristete Beihilferahmen“ der Europäischen Kommis-
sion, ursprünglich ablaufend mit dem 30.06.2021. Im Februar wurde eine Verlängerung bis Ende 2021 
beschlossen, sodass eine Verlängerung der nationalen Programme und eventuell andere neue Hilfen 
in diesem Rahmen, rechtlich gedeckt sind.

Weiters:  

  Verlustrücktrag ausweiten und als Dauerrecht verankern
  Weiterentwicklung der staatlichen Garantieinstrumente (zum Beispiel Verlängerung der 
  Antragsfrist bis Ende 2021; Verlängerung der Garantielaufzeiten, etc.)

Genehmigungsverfahren beschleunigen und effizienter gestalten: 
Um Investitionen anzukurbeln, bedarf es weiterer Erleichterungen im Bereich der Betriebsanlagen-
Genehmigungen:

  Erweiterung der landesspezifischen Öffnungszeiten
  Mehr Freiraum für Genehmigungsfreistellungen von kleinen Anlagen, insb. in kleineren und 
  mittleren Unternehmen. Darunter sind zB Anlagenteile wie Aufzüge, Klimageräte, Lüftungen
  etc. zu verstehen. Diese lösen in der Praxis oft für die gesamte Betriebsanlage eine Ge-
  nehmigungspflicht aus, obwohl die Betriebsanlage genehmigungsfrei wäre. Konkret soll 
  § 74 Abs 7 GewO daher wir folgt lauten: „Die BMDW kann durch Verordnung Arten von 
  Betriebsanlagen oder Einrichtungen bezeichnen, für die jedenfalls keine Genehmigung 
  erforderlich ist, wenn von ihnen erwartet werden kann, dass die gemäß § 74 Abs 2 zu 
  schützenden Interessen hinreichend geschützt sind.“

Gemeinsam.
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Zusätzlich bedarf es einer weiteren Ausweitung der GenehmigungsfreistellungsVO: 
So sollen in Zukunft folgende weitere Betriebsanlagen freigestellt werden.

  Nagelstudios, Hundefriseure, Tattoostudios sind zusätzlich genehmigungsfrei zu stellen
  Klarstellung, dass in Einzelhandelsbetrieben auch kleinere Reparaturen und Services 
  angeboten werden dürfen (z.B.: Schiservice, Radreparaturen)
  Trotz eines Erlasses des BMWD ist die Genehmigungsfreistellung von 
  PV-Anlagen immer noch nicht restlos gesichert. Diese sind daher in die 
  GenehmigungsfreistellungsVO aufzunehmen und beispielsweise mit klaren 
  Flächenbegrenzungen genehmigungsfrei zu stellen

Um den Infrastrukturausbau und die Energiewende zu beschleunigen sind die UVP Verfahren effi- 
zienter zu gestalten, zB. raschere Klärung der Notwendigkeit eines UVP Verfahrens, faire Interes-
sensabwägungen unter Berücksichtigung der Dringlichkeit von Projekten, praktikables Ausgleichs-
maßnahmenmanagement, etc.

Beschäftigungshemmnisse abbauen:

  Kurzarbeitszeit-Modell anpassen: Das grundsätzlich erfolgreiche Kurzarbeitszeit-Modell darf
  nicht zu früh beendet werden und muss auch in der ersten Phase des wirtschaftlichen Auf- 
  schwungs erhalten bleiben. Es gilt daher eine Kurzarbeitsphase V für den Zeitraum 1. Juli bis  
  31. Dezember 2021 zu gewährleisten. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen noch nach- 
  geschärft werden (zum Beispiel Mindestarbeitsvolumen von 50 %).
  Mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten: zum Beispiel durch Ausweitung der  Möglichkeiten die 
  Ruhezeiten von 11 Stunden zu unterschreiten bei Home Office ohne Wegezeiten oder bei Dienst 
  reisen.

Fachkräftemangel: Trotz anhaltend hoher Arbeitslosigkeit verschärft sich die Fachkräfteproblema-
tik in einigen Branchen massiv. Dies trifft derzeit vor allem den gewerblich/handwerklichen Bereich 
(Elektrotechniker, Metalltechniker, Baufachkräfte, etc.). Mit der Wiederbelebung des Tourismus wird 
sich dieser Fachkräftemangel aber auch in diesem Bereich niederschlagen (Küchen- und Restaurant-
fachkräfte etc.). Erforderlich sind daher:
 
  Gesetzliche Verankerung und Einführung des berufspraktischen Bildungssystems
  Lockerungen bei der „Rot-Weiß-Rot-Karte“, um die Aktivierung von ausländischen 
  Fachkräften zu erleichtern (Erteilungsverfahren straffen und digitalisieren)
  Erhöhung der Drittstaatenkontingente in Abstimmung der Notwendigkeit in den 
  jeweiligen touristischen Regionen.
  Verstärkung der europäischen Vermittlungsmöglichkeiten (EURES-Vermittlung) 
  von europäischen Arbeitslosen durch das AMS.
  Verbesserung der Ausbildungs-Qualität beim Abschluss der Unterstufe zum Beispiel durch 
  ein verpflichtendes Berufsorientierungsjahr („Poly für alle“) sowie ein verpflichtendes Fach 
  „Wirtschaft und Berufsorientierung“ in der dritten Klasse Mittelschule bzw. AHS Unterstufe.
  Umschulungsmaßnahmen aktivieren (zum Beispiel für den Pflegebereich); 
  inkl unentgeltlicher Beratungsgespräche
  Begleitend ist auch eine verstärkte Ausbildung von Trainerinnen und Trainern erforderlich
  Stärkere Förderung der innerbetrieblichen Ausbildung („Qualifikation nach Maß“) durch 
  Beratungen zur Personalentwicklung, verstärkte Ausbildung der Ausbilder und Qualifikation 
  neuer Trainerinnen und Trainer.
  Intensivierung der Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 durch massiven Ausbau des
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  Berufsorientierungsunterrichts oder ein verpflichtendes Berufsorientierungsjahr.
Steuerentlastung: Nach Ende der Pandemie ist es erforderlich sowohl die Unternehmen als auch  
die Konsumenten steuerlich zu entlasten, um die Liquidität in den Betrieben zu verbessern und die 
Konsumnachfrage anzukurbeln.

  Reduktion auch der zweiten und dritten Stufe des Einkommensteuertarifs 
  von 35 % auf 30 % und von 42 % auf 40 %
  Senkung der Körperschaftssteuer auf zumindest 20 % bzw.  Entlastung nicht 
  entnommener Gewinne (zur Stärkung der Eigenkapitalquote bzw. der Krisenresilienz). 
  Schaffung einer analogen Option in das Körperschaftssteuerregime 
  für Personengesellschaften.
  Senkung der Umsatzsteuer für Reparaturleistungen auf 5 %
  Senkung der Lohnnebenkosten auf 25 % (zum Senkung Unfallversicherungsbeitrag)
  Umsatzsteuer-Senkung im Tourismus verlängern: 5% USt-Senkung ist in 
  Lockdown-Monaten quasi wirkungslos, Verlängerung der Senkung bis 2025 
  Einführung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Eigenkapitalzinsen zur Stärkung 
  der Eigenkapitalquote.
  KESt-Behaltefrist für „grüne“ Wertpapiere; dh keine Besteuerung von Kapitalgewinnen 
  bei längerer Behaltedauer von „grünen“ Wertpapieren
  Zeitlich befristete Erhöhung des Satzes für degressive Abschreibung auf 50 % 
  (während der Erholungsphase) und Ausweitung auch auf immaterielle Vermögenswerte
  Erhöhung der Grenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) auf 
  € 1.000 (nicht erst im Jahr 2023 wie im Regierungsprogramm vorgesehen)
  Zeitlich befristete Erhöhung der Forschungsprämie 14 % auf 20 % 
  Einführung eines Investitionsfreibetrags in der Höhe von 20 % im EStG
   auf Investitionen in maschinelle Anlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter 
   (z.B. Software, Patente, Lizenzen und Konzessionen) sowie Sanierung 
   und Umbau von Gebäuden
   in der Höhe von 30 % im EStG für die Anschaffung/Herstellung 
   energieeffizienter Neubauten und thermischer Gebäudesanierungen 

Innovative Gründungen unterstützen:  Durch den Covid-Start-up-Hilfsfonds erhalten innovative start-
ups Zuschüsse auf private Investments. Derzeit werden allerdings Gründungen nach dem 15.3.2020 
nicht unterstützt. Zudem sind die entsprechenden finanziellen Mittel derzeit bereits ausgeschöpft. Ge-
rade in der Wiederaufbauphase bedarf es aber der Unterstützung, um die Liquidität und die Eigenka-
pitalsituation dieser Unternehmen zu verbessern. D.h. auch Gründungen nach dem 15.3.2020 sollten 
(zum Beispiel zeitlich befristet bis 2025) mit entsprechenden Zuschüssen unterstützt werden. 

2) ERFORDERLICHE MASSNAHMEN 
 AUF LANDESEBENE:

„Tirol Fonds“ zur Eigenkapitalstärkung: Die Krise hat gezeigt wie rasch eine Unterbrechung der Ge-
schäftstätigkeit viele Unternehmen in eine existenzbedrohende Liquiditätskrise führen können. Betriebe 
mit einer Eigenkapitalquote von unter 15 % und einer Umsatzrentabilität von unter 5 % gelten als wenig 
krisenresistent. Bereits vor der Corona Pandemie waren zB 38 % der Tiroler Gastronomie Betriebe bzw. 
34 % der Beherbergungsbetriebe wenig krisenresilient. Im Rahmen des „Tirol Fonds“ soll das Land Tirol 
Garantien für die Eigenkapitalbeteiligung an Tiroler Klein- und Mittelbetrieben gewähren. Die Garantiehöhe 
soll dabei 100 % betragen und seitens des Landes mit € 300 Millionen abgesichert sein. Das Instrument 
„Tirol Fonds“ könnte zeitlich befristet, zum Beispiel für die nächsten fünf Jahre, aufgesetzt werden bzw. bis 

Wir stehen 
vor einem Berg 
von Heraus-
forderungen.
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die Garantiesumme von € 300 Millionen ausgeschöpft ist.
Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes: Die speziellen Corona-Unterstützungsmaßnahmen 
des Landes dürfen keinesfalls zu früh auslaufen: 

  Tiroler Beratungsförderung: nach Beendigung der akuten Pandemie ist mit einer verstärkten 
  Beratungsnachfrage insbesondere in den Bereichen Gründung und Betriebsübergabe zu rechnen. 
  Auch in den kommenden beiden Jahren ist die erhöhte Budgetierung der Tiroler Beratungs-
  förderung fortzuführen und das bestehende Berater Netzwerk entsprechend einzusetzen.
  Ausweitung der Tiroler Wirtshausinitiative auf familiengeführte Beherbergungsunternehmen
  Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds (TWFF): Dieser soll laut Landtagsbeschluss 2021 auslaufen; 
  da das Produkt angesichts der aktuellen Situation besonders stark nachgefragt wird, sollte das 
  Auslaufen des TWFF auf Ende 2022 verschoben werden.
  Die erhöhten Fördersätze für das Impulspaket und für die Kleinunternehmensförderung 
  (Investitionsförderung von 10 % anstelle maximal 5 %) sollten im gesamten Jahr 2022 
  fortgeführt werden.
  Das äußerst erfolgreiche Programm „Wachstumsoffensive für Kleinstunternehmen (inkl. EPU)“ 
  sollte in das Regel-Förderprogramm des Landes übernommen werden (Förderung von 10 % für 
  Investitionen zwischen € 5.000 und € 100.000).
  Die maximale Investitionssumme in der Kleinunternehmensförderung und der Tourismus-
  förderung sollte von € 1 Million auf € 2 Millionen bis Ende 2022 angehoben werden.
  Einige Branchen sind schwerer und länger von der Corona-Pandemie betroffen. Dies trifft 
  insbesondere auf den touristischen Handel, auf die Event-und Veranstaltungsunternehmen, 
  Reisebüros, Reisebusunternehmen aber auch auf die Kunsthandwerksmärkte zu. Für diese 
  Branchen ist auch nach der akuten Pandemie ein gesondertes Unterstützungsprogramm 
  erforderlich, um den Neustart für die Unternehmen zu ermöglichen.
  Effizienter und offensiver Einsatz der Wohnbauförderungsmitteln d.h. mehr und höher geförderte
  (Eigentums-)Wohnungen bei gleichzeitiger Reduktion der teilweise überzogenen Anforderungen
  Digitale Lotsen: Dieses Programm soll die stationären Händler dabei unterstützen, ihren Auftritt 
  im Netz und in den neuen Kommunikationswegen zu optimieren und besser zu nutzen.

Fachkräftemangel: Ergänzend zu den vorgeschlagenen Maßnahmen auf Bundesebene sind auf Landes-
ebene/AMS-Tirol folgende Maßnahmen umzusetzen:

  Qualifizierungsförderung für Beschäftigte (AMS) nicht nur für Niedrig-Qualifizierte, sondern auch
  für höher qualifizierte Zielgruppen
  Erhöhung der Update-Bildungsfördergrenzen für Privatpersonen, da durch die verstärkten 
  Veränderungen der Bildungsanpassungsbedarf deutlich ausgeprägter ist als bisher und daher 
  umfassendere Lehrgänge erforderlich sind
  Update Bildungsförderung nicht nur für Privatpersonen, sondern auch wenn Unternehmen 
  Bildungskosten für Mitarbeiter übernehmen
  Anpassung der Förderlogik des AMS:  Neben der Qualifizierung von Arbeitslosen sind auch 
  talentierte, ungelernte, umschulungsbereite Personen zu unterstützen und diese in einem 
  dualen Bildungsprogramm (am WIFI und im Betrieb - Vorbild „Talents for Tourism“) in rund 
  1,5 – 2 Jahren zum Lehrabschluss zu bringen. Das AMS soll dabei Bildungskosten und einen 
  Teil der Lohnkosten für die Betriebe übernehmen.
  Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausweiten (ganztägige und ganzjährig verfügbare Kinder-
  gartenplätze ab dem Alter von 12 Monaten)
  Mobilitätshemmnisse abbauen (zum Beispiel finanzielle Zuschüsse zu den Umzugskosten 
  sowie organisatorische Unterstützung in den Regionen)

Jetzt ist Tiroler 
Unternehmertum 
gefragt.
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Tirol als Produktionsstandort stärken: Abgesehen von einigen Lieferengpässen zum Beginn der Corona-
Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich Tirols produzierende Unternehmen als stabiles Rückgrat in dieser 
Krise erwiesen. Damit Tirol auch zukünftig ein attraktiver Produktionsstandort bleibt, bedarf es u.a.:

  Schaffung gemeindeübergreifender (zusammenhängender) Gewerbe- und Industriegebiete, zum 
  Beispiel gewerblicher Vorsorgeflächen (analog der bestehenden landwirtschaftlichen Vorsorge-
  flächen) sowie verstärkte Nutzung von ökologisch nicht sensiblen Waldflächen für die Bebauung
  gezielter Förder- und Unterstützungsprogramme für Innovations-und Forschungsvorhaben - 
  auch von Großunternehmen
  generell leichterer Zugang zur Wirtschaftsförderung auch für Großunternehmen 
  (dort wo es EU-rechtlich möglich ist)
  Effizientere und schnellere Genehmigungsverfahren bei Betriebsanlagen
  attraktiver Niederlassungskonzepte für ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
  sowie internationaler Bildungsprogramme (Internationale Schule)
  Digitalisierung des Standortes Tirol: Flächendeckender Ausbau einer hochleistungsfähigen 
  Breitband-Infrastruktur

Kreativwirtschaft entwickeln: Über 3.600 Unternehmen sind in der Tiroler Kreativwirtschaft tätig. Diese 
Unternehmen beschäftigen über 10.200 Tirolerinnen und Tiroler und erzielen Umsatzerlöse von rund € 1,2 
Milliarden jährlich. Die Bedeutung der Kreativwirtschaft für die wirtschaftliche Entwicklung Tirols wird in 
den kommenden Jahren stark zunehmen. Zielsetzung muss sein, Tirol als attraktiven Kreativstandort aus-
zubauen. Die Initiative „kreativland.tirol“ ist daher in den kommenden Jahren weiter zu entwickeln. Hierfür 
soll ein eigenes Förderprogramm aufgesetzt werden.

Flughafenstandort Innsbruck sichern. Der Flughafen ist ein unerlässlicher Wirtschaftsfaktor für Tirol. Die 
massive Krise der internationalen Luftfahrt und die Restrukturierungsprogramme bei einigen Luftfahrt-
gesellschaften stellen auch Innsbruck als bedeutenden Regionalflughafen vor große Herausforderungen. 
Insbesondere eine möglichst engmaschige Anbindung an die Flughäfen Wien und Frankfurt ist unbedingt 
zu erhalten.

Naturschutzgesetz, Raum- und Bauordnung: Für eine wirtschaftliche Erholung Tirols ist es erforderlich, 
dass das Land in seinem Kompetenzbereich Verfahrenserleichterungen für die Unternehmen umsetzt: ins-
besondere betrifft dies das Tiroler Naturschutzgesetz/Tiroler Naturschutzverordnung, das Tiroler Raum-
ordnungsgesetz und die Tiroler Bauordnung. Konkret:

  Digitale Verfahrenseinreichungen: in allen Behördenverfahren des Landes ist möglichst rasch 
  eine digitale Einreichung fakultativ (neben einer Einreichung in Papierform) zu realisieren.
  Naturschutzverordnung: Populationsschutz anstelle Individualschutz von geschützten Pflanzen, 
  um zu verhindern, dass bereits die Entnahme einer einzelnen geschützten Pflanze zu einer 
  unüberwindbaren Genehmigungsvoraussetzung wird
  Naturschutzgesetz: Neudefinition des Begriffs „geschlossene Ortschaften“. Erhöhung der 
  Abstandsregeln von 50 m auf 100 m, um die Verfahren nach dem Naturschutzgesetz auf den 
  tatsächlichen Naturraum zu fokussieren.

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Green Deal: Die Unterstützung der Tiroler Unternehmen bei der betrieb-
lichen Neuausrichtung in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität wird zu einem zentralen Beratungs-
schwerpunkt der Wirtschaftskammer Tirol bis 2025. Das hierfür erforderliche Beraternetzwerk befindet 
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sich im Aufbau. Die Unterstützung innovativer Umsetzungs- und Gründungsprojekte im Bereich Nachhal-
tigkeit und Klimaneutralität sollte in sämtlichen Förderprogrammen des Landes einen Schwerpunkt bilden. 
Weiters:

  Umsetzung einer Tiroler Wasserstoff-Strategie
  Unterstützung für betriebliche Energiekooperationen
  Umstieg auf nachhaltige Mobilität durch Anreize anstelle von Verboten zB durch den 
  flächendeckenden Ausbau der Schnelllade-Infrastruktur in den kommenden fünf Jahren 
  sowie einer umwelt- und wirtschaftsgerechten NoVA-Novelle.

3) TIROLER TOURISMUS 2021+: 
 NACHHALTIG UND REGIONAL MIT UNSEREN FAMILIENUNTERNEHMEN

Um ein erfolgreiches und vor allem dauerhaftes „Comeback“ des Tiroler Tourismus einzuleiten, sind drei 
Schwerpunkte in der Kommunikation nach innen und nach außen (Aufgabe primär der Tirol Werbung und 
der Tourismusverbände) sowie in der Unterstützung der Betriebe (Aufgabe primär des Landes Tirol und der 
Wirtschaftskammer Tirol) zu setzen:

 1) Nachhaltiger Tiroler Tourismus 
 2) Regionalität und Authentizität des Tiroler Tourismus
 3) Familienunternehmen als Träger des Tiroler Tourismus

Um in diesen drei Schwerpunkten möglichst rasch Wirkung zu erzielen - und vor allem konkrete Projekte 
umzusetzen - bedarf es des verstärkten Einsatzes folgender drei Förderinstrumente und eine entspre-
chende Adaptierung der Förderrichtlinien:

  Tiroler Tourismusförderung
  Tiroler Tourismusförderungsfonds
  Beratungsförderung

Budget: In Summe sind für die drei Schwerpunkte (Nachhaltigkeit, Regionalität/Authentizität und Familien-
unternehmen) jährlich € 10 Millionen für einen Zeitraum von vorläufig 5 Jahren vorzusehen. Nur bei einem 
entsprechenden Fördervolumen ist auch eine entsprechende Breitenwirkung zu erzielen.
Die Richtlinien sind dahingehend anzupassen, dass die Förderschwerpunkte auf Projekte und Initiativen im 
Bereich der Nachhaltigkeit, Regionalität/Authentizität und der Familienunternehmen gelegt werden. Neben 
betrieblichen Projekten und Initiativen sind auch Initiativen der Tourismusverbände bzw. von Unterneh-
menskooperationen (zum Beispiel „Nachhaltigkeits-Gemeinschaften“ von drei oder mehr Unternehmen) 
zu unterstützen.

Nachhaltiger Tiroler Tourismus: Zielsetzung ist es, die Tiroler Tourismusunternehmen bei der Um- 
setzung ihrer Nachhaltigkeitsbestrebungen zu unterstützen und zu begleiten. Nachhaltigkeit umfasst dabei 
die Dimensionen ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit und 
orientiert sich dabei an den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UNO.
Erforderliche Unterstützungsmaßnahmen: 

  Ausarbeitung und Umsetzung konkreter betrieblicher Nachhaltigkeitsstrategien in den drei 
  Dimensionen Ökologie-Sozial-Wirtschaftlich. Dies geschieht durch das Beraternetzwerk der 
  Wirtschaftskammer Tirol und durch die Unterstützung der Tiroler Beratungsförderung. Hierzu 
  soll der erhöhte Fördersatz für die Tiroler Beratungsförderung (derzeit begrenzt bis Ende 2021) 
  bis 2025 fortgeführt werden.
  Umsetzung von Nachhaltigkeitsprojekten in den Unternehmen und durch die Tourismusverbände:
  Die Instrumente hierfür sind die Tiroler Tourismusförderung und der Tiroler Tourismus-
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  förderungsfonds.
  Beispiele für Nachhaltigkeitsprojekte:
  	Umweltgerechte Entsorgung, Recycling, Mülltrennung und Rückführung kompostierbarer Abfälle 
  	Ökologische betriebliche und regionale Mobilitätskonzepte
  	Abfallvermeidung durch Mehrweg- statt Einwegverpackungen 
  	Einsparung von Energie durch Investitionen in „green technologies“
  	Betriebliche Initiativen zur Inklusion und Verbesserung der Chancengleichheit 
   benachteiligter Gruppen
  	Sprach- und Integrationskurse für ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
   (und deren Familien)

Regionalität und Authentizität des Tiroler Tourismus: Um die Regionalität und Authentizität des Tiroler 
Tourismus zu gewährleisten, bedarf es einer freiwilligen Selbstverpflichtung möglichst vieler Unterneh-
men, ihre Lebensmittelprodukte aber auch die von ihnen zugekauften Dienstleistungen aus dem regionalen 
Umfeld zu beziehen. Eine Möglichkeit wäre die freiwillige Einführung eines „Kilometer-Bonus“; d.h. umso 
weniger Kilometer gekaufte Produkte zurückzulegen, umso mehr Bonuspunkte können gesammelt wer-
den. Denn: Regionalität sichert dem Tiroler Tourismus die Glaubwürdigkeit!
Darüber hinaus sind Initiativen zur Stärkung der Regionalität und Authentizität auf Ebene von konkreten 
Projekten zu fördern und zu unterstützen. Die Unterstützung ist als Anschub-Förderung zu konzipieren - 
mit der Zielsetzung, dass sich die Initiativen nach einer Einführungsphase „selbst tragen“.
Beispiele für Initiativen zur Regionalität/Authentizität:

  Projekt „Bewusst Tirol“ (Kooperation von Landwirtschaft mit Gastronomie, 
  Hotellerie und Gastrogroßhandel) der Agrarmarketing Tirol
  „Osttirol Frühstück“
  „Genusskiste der unteren Schranne“
  „Tiroler Wirtshauskultur“

Familienunternehmen als Träger des Tiroler Tourismus: Familiengeführte Unternehmen sind der beste 
Garant dafür, dass Nachhaltigkeit, Regionalität und Authentizität im Tiroler Tourismus erhalten bleiben. Die 
Corona-Pandemie hat viele Betriebe in eine existenzbedrohende Situation gebracht. Die Frage der Fort-
führung der Unternehmen bzw. die Frage der Betriebsübergabe wird in den nächsten Jahren laufend viru-
lenter. In den nächsten 15 Jahren muss die Übergabe von rund 2.600 Unternehmen gemeistert werden, um 
die erfolgreiche familienorientierte Struktur im Tiroler Tourismus zu erhalten. Besonders problematisch 
ist, dass rund 38 % der Gastronomiebetriebe und 32 % der Beherbergungsbetriebe bereits vor der Corona-
Pandemie als wenig krisenresilient galten (Eigenkapitalquote von unter 15 % und Umsatzrentabilität von 
unter 5 %). Konkrete Unterstützungsmaßnahmen: 

  Stärkung der Krisenresilienz der Unternehmen durch Erhöhung der Eigenkapitalquote - 
  beispielsweise durch einen „Tirol Fonds“ zur Eigenkapitalstärkung.
  Stärkung der Digitalisierungskompetenz im Tiroler Tourismus
  Kompetenzsteigerung im Bereich Betriebsführung, insbesondere für kleine Unternehmen 
  (inklusive Privatzimmer-Vermieter) in Zusammenarbeit mit WIFI und dem MCI/Zentrum 
  für Familienunternehmen
  Sensibilisierung der Unternehmen für den Übergabeprozess (Information und Kommunikation 
  durch die Wirtschaftskammer Tirol und durch die Bezirksstellen)
  Junges Hotel- und Gastgewerbe (JHG Tirol) als Vernetzungs- und Kommunikationsplattform 
  für Betriebsübernehmer nutzen.
  Begleitung und Coaching der Unternehmen im Rahmen des Beraternetzwerkes der 
  Wirtschaftskammer Tirol mit einem erhöhten Fördersatz der Beratungsförderung (80 %)
  Einrichtung eines „Bestandsschutzes“ hinsichtlich betriebsanlagenrechtlicher Neuauflagen über 
  zumindest 5 Jahre. Das stärkt den Anreiz ohne verpflichtende Investitionen einen Betrieb zu über-
  nehmen und ermöglicht Eigenkapital für eine Auflagenumsetzung nach fünf Jahren aufzubauen.
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