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Am 25. September 2022 wählen die Tiroler:innen einen neuen Tiroler Landtag. Es ist dies 
eine Wahl nach einer mehr als zweijährigen Corona-Pandemie und mitten in der größten 
Energiekrise der letzten Jahrzehnte. Die damit verbundenen An- und Herausforderungen 
an die Politik, die Wirtschaft und letztlich an alle Menschen in unserem Land waren und 
sind enorm. Die Corona-Pandemie brachte 2020 den größten Wirtschaftseinbruch in der 
Tiroler Nachkriegsgeschichte; die Arbeitslosigkeit erreichte zeitweise Größenordnungen, 
die es seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Als sich die Wirtschaft nach dem Höhepunkt der 
Pandemie wieder zu erholen begann, führte der in der Ukraine tobende Krieg zu einer 
massiv steigenden Inflation bedingt durch einen Mangel an Energie und Rohstoffen.

Die künftige neue Landesregierung steht vor der Herausforderung, den über Jahrzehnte von 
Generationen aufgebauten Wohlstand unseres Landes zu erhalten und die entscheidenden 
Weichenstellungen für die Zukunft unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft vorzunehmen. 
Hierfür ist es erforderlich, die aktuellen Herausforderungen als das zu sehen was sie – 
auch - sind: eine große Chance. Es ist die Chance, den Wirtschaftsstandort Tirol durch eine 
konsequente Ausrichtung in Richtung Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit und Regionalisierung 
zukunftsfit zu machen. Ohne Übertreibung sind die kommenden fünf Jahre entscheidend 
dafür, ob Tirol die Energie- und Klimawende schafft. Die Politik darf sich hier aber nicht damit 
begnügen einfach Ziele vorzuschreiben - sie muss vor allem geeignete Rahmenbedingungen 
schaffen. Dafür braucht es rasche (nicht jahrelange!) Genehmigungsverfahren und die 
Förderung von betrieblichen Transformationsprojekten im Sinne der Dekarbonisierung.
 
Die Probleme der Lieferengpässe der vergangenen Monate haben aber auch deutlich gemacht, 
wie wichtig die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist. Je stärker diese regionalen 
Kreisläufe sind, desto geringer ist die Abhängigkeit von Märkten außerhalb. Die Stärkung der 
Regionen beginnt bereits im Kleinen also zum Beispiel im Erhalt vitaler Stadt- und Ortskerne.

Eine weitere Herausforderung der künftigen Landesregierung stellt der Arbeitskräfte-
mangel dar. Derzeit fehlen rund 30.000 Arbeitskräfte in allen Branchen des Landes. 
Jenseits von konjunkturellen Auf- und Abwärtsbewegungen wird es in Zukunft weniger ein 
Problem der Arbeitslosigkeit, sondern vielmehr ein Problem der „Arbeiterlosigkeit“ geben. 
Neben dem Ausschöpfen des vorhandenen Arbeitskräftepotenzials (insbesondere auch 
durch Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine flächendeckende Kinderbetreuung 
und der konsequenten Aus- und Weiterbildung), bedarf es der Umsetzung von Migrations-
konzepten und vor allem einer weiteren Digitalisierungs- und Automatisierungsoffensive.

Unser vorliegendes Programm „Weichenstellung für die Zukunft“ ist das Ergebnis eines  
breiten Diskussionsprozesses aller Branchen, aller Bezirke und - was mir persönlich auch 
sehr wichtig ist - aller wahlwerbenden Gruppen innerhalb der Wirtschaftskammer Tirol. Es 
ist kein parteipolitisches Programm, es ist ein Wirtschaftsprogramm für unser Land.

        Christoph Walser
        Präsident, WK Tirol
Innsbruck im August 2022
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DIGITALISIERUNG

Schwerpunkt „Automatisierung“ im Rahmen der Tiroler Wirtschaftsförderung: Arbeitskräfte- 
mangel und Wettbewerbsdruck erfordern eine zunehmende Automatisierung von Produktions-
prozessen, aber auch von Dienstleistungsprozessen. Auf diese Weise kann die Wettbewerbs-
fähigkeit des Produktions- und Dienstleistungsstandortes Tirol gesichert werden.

„Programmierung ist die Kulturtechnik von morgen“ - Kinder und Jugendliche sollen möglichst 
früh entsprechende Kenntnisse erlernen. Initiativen wie „Coding for Kids“ sollen in der kommenden 
Legislaturperiode eine gesicherte finanzielle Basis im Rahmen der Wirtschaftsförderung erhalten.

E-Government und Digitalisierung der Genehmigungsverfahren. Bis zum Ende der Legislatur- 
periode 2028 sollen sämtliche Genehmigungs- und Förderverfahren (von der Einreichung bis zur 
Abwicklung) beim Land, den Bezirkshauptmannschaften und den Gemeinden digital möglich sein 
(zum Beispiel digitale Baueinreichung).

Genehmigungsverfahren: Sicherstellung einer einheitlichen Vorgehensweise der Bezirkshaupt- 
mannschaften bei Genehmigungsverfahren (gewerberechtlich, naturschutzrechtlich, etc.) durch  
Einführung eines Qualitätsmanagements. Zielsetzung: einfachere, schnellere und effizientere  
Verfahren und dadurch Kostenersparnis für den Konsenswerber und für die Behörde. In diesem  
Zusammenhang ist zu gewährleisten, dass eine ausreichende Anzahl geeigneter Sachverständiger 
für die Verhandlungsverfahren verfügbar sind.

Die erfolgreichen Tiroler Programme Digitalisierungsförderung und digital.tirol KMU- 
Förderung müssen auch in den kommenden fünf Jahren einen Schwerpunkt der Tiroler 
Wirtschaftsförderung bilden und eine möglichst niederschwellige Unterstützung  
von betrieblichen Digitalisierungsprojekten darstellen.

Breitband-Offensive: flächendeckender Ausbau von 5G als Standard in allen Tiroler 
Gemeinden bis 2028.

REGIONALISIERUNG

Initiative zur Stärkung und Revitalisierung von Einkaufsstraßen in Stadtzentren und Ortskernen: 
Vitale Ortskerne sind Garant für die regionale Wertschöpfung und verhindern eine Zersiedelung. 
Raumordnung und Nahversorgungsförderung müssen hierfür die Voraussetzungen schaffen.  
Zudem soll der Wanderungsdruck auf die Ballungszentren reduziert werden, indem „Wohnen und  
Arbeiten“ in den Gemeinden erleichtert wird.

Einrichtung einer Koordinierungsstelle Stadt- und Ortsmarketing im Amt der Tiroler Landes- 
regierung zur Unterstützung (als Dienstleister) für Orts- und Stadtmarketingorganisationen in  
den Gemeinden mit den Aufgaben Bewusstseinsbildung, Entwicklung von Förderprogrammen,  
Vernetzung der verschiedenen Initiativen, etc.

Dezentralisierung von Landeseinrichtungen: Modelle und Strategien der Dezentralisierung von 
Einrichtungen des Landes und landesnaher Gesellschaften sind in der nächsten Legislaturperiode 
verpflichtend zu prüfen. 

INNOVATION UND KREATIVWIRTSCHAFT

Kreativwirtschaft: In den kommenden fünf Jahren soll im Zentralraum Innsbruck ein Kreativ- 
zentrum nach Vorbild der „Tabakfabrik Linz“ entstehen. Das zukünftiges Kreativzentrum soll unter- 
schiedliche, produzierende Kreativberufe beinhalten, den Brain-Drain verhindern, aber vor allem 
die Innovationsstrategie des Landes unterstützen und Tirol als starken Ideenbringer im alpinen  
Raum positionieren.

Auf- und Ausbau von Ausbildungsangeboten für die Kreativwirtschaft auf internationalem Niveau 
in Zusammenarbeit mit den Tiroler Bildungseinrichtungen (zB Förderung der Grundausbildung 
Grafik, Design, Medien).

Förderprogramm Filmwirtschaft Tirol: Anders als in Südtirol und Bayern existiert in Tirol bislang 
keine wirtschaftlich orientierte Film-Standortförderung. Die Fördereinrichtungen von Cine Tirol  
und der Kulturabteilung des Landes leisten wertvolle Arbeit, erstere primär zur Steigerung der Be- 
kanntheit der Marke Tirol, zweitere zur Förderung von Filmen mit künstlerischem Schwerpunkt.  
Die neue Film-Förderung soll vor allem die wachsende Szene der Filmschaffenden in Tirol und 
ihre Produktionen unterstützen.

Deutliche Erhöhung der Anzahl innovativer Gründungen in Tirol. Vor allem die Bewältigung der 
bürokratischen Hürden in der Anfangsphase setzt zusätzlich zu qualifizierten Gründungskennt-
nissen auch Finanzierung, Räumlichkeiten und Mentoring voraus, die meist fehlen. Neue Förder- 
programme sollen diese Defizite ausgleichen und einen Start in die Selbständigkeit für geeignete 
Personen unterstützen. Die anvisierten Förderprogramme im Rahmen der Gründerfinanzierung 
und -beratung müssen sich an internationalen Erfolgsprogrammen orientieren und den Aufbau  
von Inkubatoren und Akzeleratoren in den Bezirken ermöglichen. Außerdem wird eine Mobili- 
sierung der potenziellen Investoren für die Umsetzung der Förderprogramme notwendig.

WIRTSCHAFTS-
STANDORT
TIROL
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Stärkung des Wissenstransfers und der Zusammenarbeit in Innovationsnetzwerken. 
Für die Innovationskraft der Tiroler Wirtschaft sind kooperative F&E-Aktivitäten zwischen 
Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen von wesent-
licher Bedeutung, um etwa fehlende F&E-Kompetenzen und –Kapazitäten, insbesondere in 
KMUs, zu kompensieren. Der Ausbau der Netzwerke von Innovationsberatern und –experten, 
Inkubatoren, Akzeleratoren inklusive Investoren, Fördergeber sowie innovativer Unternehmen, 
soll daher in den kommenden fünf Jahren einen Schwerpunkt der Innovationspolitik bilden.

Unterstützung und Förderung von innovativen Ausgründungen aus den Tiroler Hochschulen sowie 
Unterstützung der Tiroler Start-up Zentren, wie den InnCubator oder die Werkstätten Wattens, etc.

STANDORTPOLITIK UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

„Tirol Fonds“ zur Eigenkapitalstärkung: Die Krise hat gezeigt, wie rasch eine Unterbrechung der 
Geschäftstätigkeit viele Unternehmen in eine existenzbedrohende Liquiditätskrise führen kann. Im 
Rahmen des „Tirol Fonds“ soll das Land Tirol Garantien für die Eigenkapitalbeteiligung an Tiroler  
Klein- und Mittelbetrieben gewähren.

Freundschaftsvertrag mit dem Freistaat Bayern: Die Corona-Pandemie hat insbesondere im Jahr 
2020 zu massiven Verwerfungen zwischen Tirol und Bayern mit Einreiseverboten für Personen 
aus Tirol geführt. Nach Vorbild des Freundschaftsvertrages des deutschen Bundeslandes 
Saarland mit dem französischen Departement Moselle soll ein Freundschaftsvertrag zwischen 
dem Bundesland Tirol und dem Freistaat Bayern zukünftige Grenzschließungen verhindern.

Flughafenstandort Innsbruck sichern. Der Flughafen ist ein unerlässlicher Wirtschaftsfaktor für 
Tirol - sowohl für den Geschäftsverkehr als auch für den Tourismus. Insbesondere eine möglichst 
engmaschige Anbindung an die Flughäfen Wien und Frankfurt ist unbedingt zu erhalten.

Um die Auswirkungen der Gesetzgebung des Landes auf den Wirtschaftsstandort Tirol  
abzuschätzen, soll es einen integrierten Standorts- und Klimascheck im Sinne einer  
wirkungsorientierten Folgenabschätzung geben.

Evaluierung und Weiterentwicklung der Tiroler Wirtschaftsförderung:
 � Integration der Wachstumsoffensive in die Tiroler Kleinunternehmensförderung;  

d. h. Förderung von Investitionen ab einer Bemessungsgrundlage von € 10.000
 � Praxistaugliche Neu-Ausrichtung der digital.tirol-KMU Förderung (die verpflichtende 

Inanspruchnahme von Beratungsleistungen soll nicht mehr erforderlich sein)
 � Auch Unternehmen mit über 250 Beschäftigten (Großunternehmen) sollen 

Zugang zu Umwelt- und Investitionsförderungen erhalten. Gerade diese Unter-
nehmen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Energie- und Klimawende.

 � Förderung der Errichtung und Modernisierung von betrieblichen Lehr-Werkstätten
 � Förderung für die Errichtung und Modernisierung von Personal-Unterkünften auch 

für den nichttouristischen Bereich (analog der bestehenden Tourismusförderung)
 � In der Tiroler Kleinunternehmensförderung und im Impulspaket soll der 

Erwerb und die Erweiterung von gebrauchten Immobilien (Betriebsgebäude) 
förderbar sein und nicht nur deren Neuerrichtung. Damit kann ein wesent-
licher Beitrag gegen die Bodenversiegelung geleistet werden. 

 � Die Tiroler Wirtschaft exportiert Waren im Wert von 15 Milliarden Euro. Rund 45 % der 
Tiroler Wertschöpfung werden damit unmittelbar im Export generiert. Im Rahmen der 
Tiroler Wirtschaftsförderung ist daher die Internationalisierungsoffensive mit einem 
Schwerpunkt „Erschließung von Wachstumsmärkten“ fortzuführen und zu verstärken.

 � Die erfolgreiche Tiroler Beratungsförderung muss auch in der kommenden Förderperiode 
in der Tiroler Wirtschaftsförderung verankert werden. Sie stärkt die Tiroler Wirtschaft 
zielgerichtet durch die Bereitstellung von geförderten Beratungsleistungen in unter- 
schiedlichen Themenbereichen (Digitalisierung, Umwelt- und Energie, Nachhaltigkeit u.v.m.) 
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

TOURISMUS

Die Zukunft des Tiroler Tourismus liegt in nachhaltigen, mittelständischen Strukturen. Die  
Tourismusförderung hat auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Tourismusver- 
bänden Rücksicht zu nehmen. Regionale flächensparende Initiativen wie die Osttiroler Almdörfer 
(in bewusster Abgrenzung von großen Strukturen wie Chaletdörfer) sind in den kommenden 
fünf Jahren zu unterstützen.

Wirtshaus-Initiative: Urlaub in Appartements gewinnt ständig an Bedeutung. Einerseits besteht 
eine erhebliche Gästenachfrage, andererseits entscheiden sich viele Hotelbetriebe ob der 
schwierigen Mitarbeitersituation ihre Serviceleistungen anzupassen und von Zimmervermietung 
mit Verpflegungsangeboten auf Appartementvermietung umzustellen. Dabei entsteht vielfach ein 
Verpflegungsvakuum. Es muss auf eine Ausgewogenheit geachtet werden, sodass den Apparte- 
mentgästen in der jeweiligen Region auch ausreichend Verpflegungsangebote wie Gasthäuser
und Restaurants zur Verfügung stehen.

Campinggesetz-neu:  Gerade Camping wird in der touristischen Gesamtbetrachtung oftmals  
unterschätzt, ist aber eines der am stärksten wachsenden touristischen Angebote. Die Urlaubs- 
form Camping unterliegt schon seit vielen Jahren einem massiven Wandel. Die Anforderungen der 
Gäste an Campingplätzen haben sich dabei völlig verändert, der Trend nach bestens ausgestatteten 
Mobilheimen und Angeboten wie „Glamping“, die gesetzlich noch kaum eine Grundlage haben, 
müssen adaptiert und aufgenommen werden. Investitionen in die Errichtung von Camping/ 
Glamping  sollten im Rahmen der Initiativen rund um „Campinggesetz – neu“ förderbar sein, 
auch wenn dadurch „neue“ Betten entstehen. 

Qualitätsbettenoffensive Osttirol: Um das nachhaltige Wachstum vor allem in den Osttiroler  
Seitentälern zu fördern und damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken, soll dieser 
Programmschwerpunkt auch in den nächsten 5 Jahren fortgeführt werden (inkl. Betriebsgrößen-
optimierung). 

Bettenobergrenze: eine absolute Bettenobergrenze soll es ausschließlich für Neubetriebe auf der  
„grünen Wiese“ geben. Die sinnvolle Weiterentwicklung von Bestandsbetrieben soll nicht behindert 
werden. Die Bettenobergrenze ist zudem an der touristischen Intensität der jeweiligen Region 
zu koppeln.

Konsequenter Ausbau des Tiroler Radwegenetzes - nicht nur im urbanen Bereich, sondern  
flächendeckend.
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Tiroler Dekarbonisierungsförderung: Um die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen ist ein  
vollständiger Ausstieg aus den fossilen Energieträgern Öl und Gas in den Sektoren Verkehr,  
Raumwärme und Produktion erforderlich. Damit dieser Transformationsprozess gelingt, bedarf 
es konkreter Förder- und Unterstützungsprogramme sowohl des Bundes als auch des Landes. 
Der geplante Transformationsfonds des Bundes ist daher durch eine niederschwellige Förderung 
auf Landesebene in Form einer Tiroler Dekarbonisierungsförderung nach dem Vorbild der 
Tiroler Digitalisierungsförderung zu ergänzen.

Einführung einer systematischen Energie- und Wärmeraumplanung in allen Gemeinden Tirols 
mit der Ermittlung der Wärmedichten als Basis für neue Nahwärmenetze. 

Fortführung Wasserkraftausbau in Tirol zur Erhöhung des Autonomiegrades in der Stromver- 
sorgung des Landes, der Absicherung der hohen Versorgungssicherheit für Bevölkerung und  
Wirtschaft und der Vergrößerung der heimischen Wertschöpfung.

Instandhaltung, Modernisierung und Erweiterung des Tiroler Stromnetzes sowie Realisierung  
des Lückenschlusses beim Gasnetz zwischen Salzburg und Tirol (Leitung Hochfilzen-Saalfelden).
Realisierung einer zweiten Stromleitung in den Bezirk Reutte zur Absicherung des Netzes.

Ausbau und Förderung eines flächendeckenden Angebots an E-Ladestationen in allen Bezirken 
und Talschaften bis Ende der Legislaturperiode 2027 sowie Unterstützung für die Errichtung von  
Wasserstoff-Tankstellen.

Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen hat Priorität in den kommenden Jahren der Energie - 
und Klimawende. Daher sind Projekten der Energiewende ein „übergeordnetes öffentliches 
Interesse“ im Rahmen des Tiroler Naturschutzgesetzes einzuräumen. Auf diese Weise sollen  
Genehmigungsverfahren schneller und effizienter abgewickelt werden.

ENERGIE,
KLIMA 
UND NACH-
HALTIGKEIT

Windkraft: Der bestehende „Tiroler Windatlas“ ist zu überarbeiten und anzupassen. In weiterer  
Folge sind Gunstlagen für die Nutzung von Windkraft in Tirol auszuweisen. Neben Wasserkraft, 
Fotovoltaik, Biomasse und Erdwärme soll sich die Windkraft als fünfte Säule der Energiewende  
in Tirol in den kommenden fünf Jahren etablieren.

Erleichterung bei den erforderlichen Anzeige- und Bewilligungspflichten von Fotovoltaikanlagen 
sowohl nach der Tiroler Bauordnung (TBO) als auch nach dem Tiroler Elektrizitätsgesetz (TEG).  
D.h. Anhebung der bisherigen Flächenbeschränkung für anzeigenfreie Anlagen von maximal 20 m² 
(nach TBO) sowie Anhebung des derzeitigen Schwellenwerts der Engpassleistung von 50 kW für  
die Anzeigepflicht (nach TEG).

Fotovoltaik auch im Freiland: Die Möglichkeiten der sogenannten „Agri-Fotovoltaik“ sind in den  
kommenden fünf Jahren auch in Tirol zu nützen. Initiativen im Burgenland sollen hier als Vorbild  
dienen. Gerade für landwirtschaftliche Betriebe ergibt sich die Möglichkeit attraktiver Zusatz- 
einnahmen, ohne dass es zu einer wesentlichen Verminderung der landwirtschaftlichen 
Nutzung kommt.

Implementierung grundlegender Nachhaltigkeits- und Energiewirtschaftsausbildung in allen 
Bildungseinrichtungen.

Umsetzung einer Tiroler Wasserstoffstrategie unter Einbindung der Tiroler Wirtschaft 
sowie Beteiligung Tirols am österreichischen Wasserstoff-Cluster.

Für einen kontinuierlichen und im Rahmen der Wärmewende notwendigen Ausbau von Nahwärme  
wird ein eigenes Nahwärmeausbaugesetz vorgeschlagen, in dem Erzeugung und Verteilung von 
leitungsgebundener Wärme geregelt wird.

Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) sowie Bürger-Energiegemeinschaften sind zentrale 
Bausteine der Energiewende. Daher sind diese in den kommenden fünf Jahren seitens des Landes 
in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern durch konkrete Lösungswege und Serviceleistungen 
zu unterstützen.

Sicherstellung der Gasversorgung für Industrie und Gewerbe bis zur Verfügbarkeit einer  
alternativen, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe gewährleistenden Energiever- 
sorgung (im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten).

Implementierung von Fördermöglichkeiten für Kleinst- und Kleinprojekte von nachhaltig 
wirtschaftenden Unternehmen. Die Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie sieht in 
mehreren Themenfeldern die Entwicklung Tirols hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft vor. 
Gerade Tiroler Kleinst- und Kleinunternehmen können dazu einen entscheidenden Beitrag 
leisten. Eine Unterstützung bei der Umsetzung von nachhaltigen Projekten ist wünschenswert.

Entwicklung eines Unterstützungsmodells für Unternehmen zur Berechnung ihres 
CO2-Fußabdrucks sowie zur Nachhaltigkeits-Berichterstattung im Hinblick auf die Erfüllung 
der Vor-gaben aus der EU-CSRD. Konkret geht es um ein praktikables Tool zur CO2-Berechnung 
sowie um geeignete Mustervorlagen für die betriebliche Nachhaltigkeits-Berichterstattung. 
Das Modell soll in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Tirol erarbeitet werden.

Kommunikation und Bewusstseinsbildung zu Nachhaltigkeit und Ökologisierung in der 
Tiroler Wirtschaft. In Tirol gibt es bereits eine Reihe bestehender Aktivitäten, die die 
Bewusstseinsbildung für eine nachhaltige Wirtschaft unterstützen. Diese Aktivitäten zu 
den Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung und Ökologisierung 
für alle Zielgruppen – von Schulen bis Erwachsenenbildung – soll durch eine flächen-
deckende Entwicklung neuer Bildungs- und Beratungsangebote verstärkt werden.
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Baurecht-Harmonisierung: Ähnlich wie bei den Bautechnikregeln sollen die Bundes-
länder-Baurechte verglichen werden, um die jeweils beste Lösung zu finden und ins 
jeweilige Baurecht umzusetzen. Die zum Teil extremen Unterschiede machen Tiroler 
Betrieben zu schaffen, weil viele davon in anderen Bundesländern tätig sind.

Die Errichtung, Erwerb und Schaffung von Wohnungen für Dienstnehmer:innen im Rahmen 
der Tiroler Wohnbauförderung ist auszuweiten, um einerseits die Arbeitskräfte-Mobilität 
zu erhöhen und andererseits die Wohnkosten zu reduzieren. In diesem Zusammenhang 
ist der Förderkredit im Rahmen einer „Sonderförderaktion für Dienstnehmer-Gemein-
schaftsanlagen“ (wenn sich mehrere Dienstgeber:innen zusammentun und gemeinsam 
eine gewisse Mindestanzahl von Dienstnehmer-Wohnungen errichten) zu erhöhen.

Bodenaushubdeponien: Erarbeitung einer Tiroler Landesstrategie. Bodenaushub-
deponien sind unerlässliche Einrichtungen für die Tiroler Bauwirtschaft sowie alle 
Tiroler:innen, die eigene Immobilien errichten möchten. Im Rahmen einer Landes-Strategie 
sind geeignete Standorte für zukünftige Deponien festzulegen. Bei der Ausarbeitung der 
Strategie ist mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten. Aber: Keine Übertragung von 
entsprechenden Widmungskompetenzen an die Gemeinden, da es hier um die Wahrung 
eines überörtlichen Interesses geht. Wichtig ist auch, geeignete rechtliche Rahmen-
bedingungen für eine optimale Wiederverwendung von Baumaterialien zu schaffen.

RAUM- 
UND
BAUORDNUNG

Regionalprogramme für gewerbliche Vorsorgeflächen: In den kommenden fünf Jahren 
sind - analog zu den bestehenden landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen - für die Planungs-
verbände Regionalprogramme für gewerbliche Vorsorgeflächen in Abstimmung mit den 
Gemeinden und der regionalen Wirtschaft zu entwickeln. Auf diese Weise soll auch in Zukunft 
die Erweiterung und Ansiedlung neuer Betriebe in allen Regionen Tirols sichergestellt werden. 

Leichterer Zugang zu landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen bei Betriebserweiterungen: 
Zunehmend stellt sich die flächendeckende Ausweisung der landwirtschaftlichen Vorsorge-
flächen als Problem bei Betriebserweiterung dar. Betriebserweiterungen sollten 
als „öffentliches Interesse“ eingestuft werden und dadurch ein leichterer Zugang zu 
entsprechend gewidmeten landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen gewährleistet werden. 

Leistbares Wohnen: In den kommenden fünf Jahren ist ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen im Interesse des leistbaren Wohnens umzusetzen:

 � Landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen, wie Wald oder unproduktive Flächen sollen verstärkt 
für die Verbauung genutzt werden. Dabei sind die Interessen des Naturschutzes zu wahren.

 � Schaffung von zusätzlich 1.500 Wohnplätzen durch die Errichtung von neuen Studenten-
campus-Standorten im Zentralraum Innsbruck, welche mehr Wohn- als Heimcharakter 
haben und dem Lebensstil eines jungen, modernen Menschen entsprechen.

 � Errichtung eines Lehrlings-, Schüler- und Studentenheims in Lienz. Derzeit 
kann in der Fachberufsschule Lienz kein „tirolweiter“ Schwerpunkt gebildet 
werden, weil es zum Beispiel keine Unterkünfte für Lehrlinge gibt.

 � Bau von „Startwohnungen“ für junge Menschen. Kleinere Wohnungen 
bis etwa 40 m², befristetes Wohnen bis maximal 5 Jahre.

 � Kritische Durchsicht aller landesgesetzlichen Materien im Hinblick auf die Verursachung von 
Baukosten bzw. langfristiger Betriebskosten (Energieeffizienz, Bauökologie, Brandschutz, 
Ausstattung, Aufzugsanlagen, umfassende Gutachten). Erforderlich ist ein umfassendes 
Baukosten-Paket zur Senkung der Gesamtbaukosten. Architekturwettbewerbe sollen 
auf Grundlage von klaren Kostenrahmen (Kostengarantien verlangen) stattfinden.

Durchführung einer Bedarfserhebung über den in den kommenden 10 - 15 Jahren benötigten 
effektiven Wohnraum in Tirol und daraus abgeleitete Evaluierung der Tiroler Wohnbauförderung.

Hochwasserschutz ist Standortschutz. In den kommenden fünf Jahren ist der Ausbau eines  
effektiven Hochwasserschutzes insbesondere im mittleren und unteren Inntal offensiv voranzu-
treiben. Im Zuge des Klimawandels ist vermehrt mit Hochwasserereignissen zu rechnen, welche 
sowohl für Wohngebiete als auch für Gewerbegebiete ein steigendes Gefahrenpotenzial darstellen.

Optimierung eines Tiroler Wassermanagements: Gewährleistung einer funktionierenden Wasser-
versorgung (sowohl für die Landwirtschaft als auch für Gärtnereien und wasserintensive Betriebe) 
auch für die durch den Klimawandel zu erwartenden längeren Trockenperioden im Sommer.

Überarbeitung der Stellplatzverordnungen bei Hotels, Gastbetrieben und Mitarbeiter-
wohnungen: immer mehr Gäste und Mitarbeiter:innen reisen nachhaltig mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln an. Es sind deshalb zukünftig deutlich weniger verpflichtende Stellplätze  
bei den entsprechenden Einrichtungen vorzuschreiben.
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ARBEITSKRÄFTE 
UND
QUALIFIZIERUNG

Landesinitiativen gegen den Arbeitskräftemangel durch konsequente 
Umsetzung der Arbeitsmarktstrategie 2030; d. h. insbesondere 

 � konsequente Unterstützung bei der Lehrausbildung (auch 
durch Maßnahmen der Lernbegleitung)

 � Maßnahmen zur besseren Arbeitsmarktintegration von zugewanderten Personen
 � Abbau von traditionellen Rollenbildern am Arbeitsmarkt und 

Erweiterung des Angebotes der ganztägigen Kinderbetreuung
 � Unterstützung und Förderung neuer Beschäftigungsmodelle
 � Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch Maßnahmen gesund-

heitlicher Prävention in den Betrieben
 � Ausbau arbeitsplatznaher Qualifizierung
 � Nachhaltige Etablierung der neuen Pflegelehre 

Aufbau einer „Arbeitgebermarke“ Tirol: Die Marke „Tirol“ ist national und inter-
national enorm stark und positiv besetzt. Diese Marke gilt es auch in der Rekrutierung von 
Mitarbeiter: innen gezielt einzusetzen. Das Land Tirol soll unter dem Dach der Lebensraum 
Tirol Holding Kompetenzen bündeln, um eine „Arbeitgebermarke Tirol“ zu entwickeln.

Entwicklung flexibler Beschäftigungsmodelle, um die Rückkehr in den Arbeitsmarkt bei 
Betreuungsverpflichtungen zu fördern, beispielsweise durch Einrichtung von wohnortnahen 
Co-Working Möglichkeiten inklusive flexibler und bedarfsgerechter Kinderbetreuung.

Weiterentwicklung der Kinderbetreuungsangebote: Die Gewährleistung einer bedarfs-
orientierten Betreuung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr ist eine der wesentlichen 
Faktoren, Privat- und Berufsleben vereinbaren zu können und bildet für Frauen und Männer 
eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Arbeitsmarkt. Decken sich die vorhandenen 
Kinderbetreuungsangebote zeitlich und hinsichtlich ihrer Flexibilität mit den Bedürfnissen der 
Personen, die neben Betreuungsverpflichtungen in hohem zeitlichem Ausmaß am Arbeits-
leben teilnehmen wollen, wird dies zu einer Ausweitung des Beschäftigungsausmaßes führen.

Alter(n)s- und lebensphasenorientiere Arbeitswelt: Um gesunde Erwerbsfähigkeit von 
Arbeitnehmer:innen bestmöglich zu erhalten und damit ihren längeren Verbleib im Arbeits-
markt zu ermöglichen, ist das Netz an Präventionsmaßnahmen, Schulungsmitteln und 
Sensibilisierungskampagnen auszubauen und Betriebe über bereits bestehende Möglichkeiten 
alter(n)sgerechten und lebensphasenorientieren Arbeitens zu informieren und zu beraten.

Weichenstellung für die Zukunft Tirols  |  LP 2022 - 2027



Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung: Viele Unternehmer:innen und ihre Mitarbeiter:innen 
mit Kindern sind täglich vor die Herausforderung gestellt, die Familie und den Beruf 
miteinander zu vereinbaren. Innerhalb der nächsten fünf Jahre ist daher eine flächen-
deckende (auch gemeindeübergreifende!) Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr 
(ganzjährig und ganztägig) in allen Tiroler Regionen zu realisieren. In diesem Zusammenhang 
ist ein entsprechender Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gesetzlich zu verankern.

Unterstützung für gesundheitsfördernde Maßnahmen der Betriebe: Im Rahmen einer 
eigenen Landesinitiative sollen die bestehenden Fördermöglichkeiten des „Fonds 
Gesundes Österreich (FGÖ) in den kommenden fünf Jahren sinnvoll ergänzt werden.

Fahrtkosten-Gleichbehandlung von Lehrlingen, die ihren Berufsschulbesuch in 
einem anderen Bundesland absolvieren müssen. Lehrlinge, die ihrer Berufsschul-
pflicht in einem anderen Bundesland nachkommen müssen und damit ohnehin schon mit 
einem erheblichen zeitlichen Zusatzaufwand konfrontiert sind, kommen derzeit nicht in 
den Genuss der attraktiven Fahrtkostengestaltung für Lehrlinge und Schüler:innen.

Erfolgsprämie für ausgezeichnete Absolventen:innen von Meister- und Befähigungs-
prüfungen. Personen, die sich zur Meisterprüfung oder einer Befähigungsprüfung 
anmelden, haben entsprechende Prüfungstaxen zu entrichten. Diese werden von 
der Update–Förderung derzeit nicht erfasst. Die vorgeschlagene Prämie soll diese 
Kosten pauschaliert abdecken und vom Prüfungserfolg abhängig machen. 

Internationale Schule: Sicherstellung eines durchgängigen und flächendeckenden inter-
nationalen Bildungsangebotes in Tirol – ausgehend von der Volksschule bis hin zum 
Abschluss der Sekundarstufe 2. Die bestehenden Initiativen in Innsbruck und Kufstein müssen 
maßgeblich unterstützt bzw. entsprechend ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Umsetzung der MINT- Zukunftsstrategie für Tirol und Gewährleistung der Finanzierung 
für die MINT-Koordination: Kindern und Jugendlichen muss ein möglichst nieder-
schwelliger Zugang zu den MINT-Fächern ermöglicht werden. Ziel ist, das Interesse an den 
Themenbereichen Technik und Naturwissenschaften möglichst frühzeitig zu wecken und 
zu fördern. MINT-begeisterte Jugendliche sind Fach- und Spitzenkräfte von morgen!

Fachliche und organisatorische Weiterentwicklung/Etablierung des neuen HTL-Standorts Reutte. 

In den kommenden fünf Jahren soll die erfolgreiche Update-Bildungsförderung des Landes 
ausgeweitet werden. Neben Privatpersonen sollen auch die Bildungskosten übernommen 
werden, wenn Unternehmen Mitarbeiter:innen eine Aus- und Weiterbildung ermöglichen.

Inhaltliche Neuausrichtung und damit langfristige Absicherung des Uni-Standortes Lienz mit  
neuer Schwerpunktsetzung im Bereich „Natur-Mensch-Technik“.

Aktives Bewerben von Berufs- und Bildungsabschlüssen in Unternehmen und 
Entwicklung und Umsetzung von unternehmensbezogenen Informations- und Beratungs-
programmen zur Erhöhung der arbeitsplatzbezogenen Weiterbildungsaktivitäten. 
Darüber hinaus müssen Zugewanderte und Betriebe bei der Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Ausbildungen und Qualifikationen unterstützt werden.

Erhebung künftig vermehrt nachgefragter Qualifikationen, Aus- und Weiterbildungen 
mit nachfolgender Anpassung des Förderangebots. Damit wird erreicht, dass dem 
Standort Tirol auch in Zukunft die passenden Fachkräfte in Tirol zur Verfügung stehen.

Kompetenzcheck aller individueller Fähigkeiten: Jedem in Tirol lebenden Menschen soll eine 
kompetenzorientierte Beratung angeboten werden, die Talente, Stärken und Fähigkeiten erhebt  
und diese in Form eines Gutachtens dokumentiert. Dabei kommen niederschwellige sprachfreie 
Einstiegschecks und mehrstufige Beratungs- und Prüfstationen zum Einsatz, die bei verschiedenen 
Einrichtungen des Landes angeboten werden und zu einem einheitlichen Nachweis von 
Kompetenzen führen.

Talentepool Tirol: Für den Wirtschaftsstandort Tirol wird es immer wichtiger, die Talente des  
Landes zu erkennen. Deshalb ist es von größter Bedeutung, jedem jungen Menschen ab 14 Jahren 
- aber auch Personen mit kurzer Berufserfahrung - eine Erhebung ihrer Interessen und beruflichen 
Eignungen sowie Potenziale zu ermöglichen. 

Schaffung eines verpflichtenden praxisorientierten Weiterbildungsprogramms für Berufs- 
schullehrer:innen (Prinzip „Train the Trainer“).
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PERSONENVERKEHR

Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV – insbesondere in Tagesrandzeiten unter 
Bedachtnahme auf die Betriebszeiten von Unternehmen und die topographische 
Situierung von Gewerbegebieten (der Anbindung von Gewerbegebieten an ein 
hochvertaktetes ÖPNV-Netz ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken).

Entwicklung von innovativen Angebotspaketen insbesondere in Tourismusdestinationen 
(touristische Anreise, innerörtlicher Verkehr in Tourismusgebieten, „Crew-Tickets“ für 
Mitarbeiter in Tourismusregionen, Schulung von Mitarbeitern in der Ausarbeitung von 
Angeboten für die Anreise bzw. die Aufenthaltsmobilität während des Urlaubs).

Förderpakete für die Umrüstung von Taxifahrzeugen auf emissions-
freie Antriebe inkl. von geeigneten Ladeinfrastrukturen.

Prüfung von Seilbahnen als Mobilitätsdienstleister in bewohnten 
Gebieten (d.h. auch als Verkehrsträger im urbanen Raum).

Umsetzung der H2-Bahn im Zillertal.

VERKEHR

GÜTERVERKEHR

Aufbau und Implementierung einer digitalen regionalen Plattform für den Verteilerverkehr.

Schaffung geeigneter Verladestellen an den Bahnhöfen zur Verlagerung von Gütern auf  
die Schiene sowie Erleichterung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Errichtung von  
betriebseigenen Gleisanschlüssen.

Aufbau einer Ladeinfrastruktur für emissionsfreie Antriebe (technologie-
neutral)für leichte Nutzfahrzeuge (LNF) und schwere Nutzfahrzeige (SNF). 

Förderpakete für die Umrüstung in emissionsfreie Fahrzeuge 
(Investitionsprämie und/oder Stilllegungsprämie).

Durchforstung des rechtlichen Rahmens für den regionalen Verteilerverkehr (Mautausweich- 
verordnungen, Ferienreiseverordnung, vorgezogene Wochenendfahrverbote etc.).

VERKEHRSINFRASTRUKTUR

Lückenschlüsse und Ortsumfahrungen; insbesondere Lienz, Sillian, Ötz, Sölden („Unterfahrung“).

Umsetzung der Fernpass-Strategie, d.h. mit dem geplanten Bau der zweiten Tunnelröhre des 
Lermoser-Tunnels muss auch mit der Realisierung des Fernpassscheitel-Tunnels sowie des 
Tschirgant-Tunnels begonnen werden. Um den Individualverkehr über den Fernpass zu reduzieren, 
braucht es eine bessere Anbindung des Bezirks Reutte an das öffentliche Verkehrsnetz im Inntal 
(Prüfung des Projektes eines Bahntunnels vom Ehrwalder Becken nach Ötztal Bahnhof).

Öffnung von Pannenstreifen auf Autobahnen bei temporären Verkehrs-
überlastungen (z.B. zwischen Zirl und Wattens).

Aufbau eines digitalen Korridors „München – Verona“ – dies führt zu frühzeitigen 
Informationen der Disponenten bzw. der Fahrer im Wirtschaftsverkehr und damit 
zu mehr Handlungsalternativen (z.B. andere Routenwahl, Ruhepausen etc.).

Rasche Sanierung der Brückenbauwerke am Brennerkorridor unter 
Aufrechterhaltung von zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung.

Flächendeckendes Netz für das temporäre Abstellen von Lkw-Anhängern im Regional-
verkehr (führt zu besserer Auslastung der Lkw ś und damit zu Verkehrsreduktionen.
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