
Es mag verwundern, dass die Schweiz erst 
jüngst als unser Vorbild entdeckt wurde. In 

der Tat hat unser Nachbarstaat bei Rankings 
Spitzenpositionen, während unser Land, auch 
wenn es noch besser zu liegen kommt als viele 
andere Länder, nur im Mittelfeld rangiert.

Gegenüber Österreich weist die Schweiz eine 
wesentlich größere Exportleistung und eine 
kräftigerer Innovationsdynamik auf. Das 
Wachstum ist höher, die Inflation niedriger, die 
Arbeitslosigkeit geringer, wobei das Pensions
antrittsalter weit über dem österreichischen 
liegt. Das Schweizer Schulsystem ist besser, die 
Universitäten und Forschung wesentlich höher 
dotiert. Die Steuerbelastung ist mit 38 Prozent 
der Wirtschaftsleistung deutlich geringer als 
bei uns mit über 45 Prozent. Dennoch hat die 
Schweiz eine signifikant geringere Staatsver
schuldung. Bei der Wettbewerbsfähigkeit liegt 
die Schweiz auf Rang eins, Österreich aber nur 
auf Rang 21. Eine Liste guter Gründe, um die 
Schweiz zum Vorbild zu nehmen und zu „ver
schweizern“, um wieder aufzuholen. Die dafür 
erforderlichen Maßnahmen ergeben ein veri
tables Reformkonzept für ein stattliches sozial
demokratisches Regierungsprogramm zur Ge
staltung der Zukunft. 

Dass Österreich trotz aller Schwächen noch 
immer noch im guten Mittelfeld zu liegen 

kommt, ist maßgeblich seiner Industrie zu dan
ken, wie die Exportzahlen und der Leistungs
bilanzüberschuss belegen. Die industrielle Basis 
unseres Landes ist zwar leicht zurückgegangen, 
aber im internationalen Vergleich immer noch 
überdurchschnittlich. Jetzt ist wichtig, sie zu 
stärken und nach Möglichkeit auszuweiten. 
 Dabei ist den technologischen Veränderungen 
bestmöglich Rechnung zu tragen. 

Nach Dampfkraft, Elektrizität und Automa
tion hat mit der vierten industriellen Revolution, 
kurz Industrie 4.0 genannt, ein zweites Maschi
nenzeitalter eingesetzt. Diese Entwicklung ist 
eine Folge des Internets der Dinge. So wie früher 
die Mechanisierung Haushalt, Landwirtschaft 
und die industriellen Fertigung verändert hat, 
werden auch durch Industrie 4.0 alle Lebensbe
reiche, vor allem aber die Mobilität, die Medizin 
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und in besonderer Weise der Industriesektor re
volutioniert. Vernetzte Robotisierung, Big Data 
oder 3DProduktion werden durch Advanced 
Manufacturing neue Produktionsweisen und 
 effizientere Fertigungsprozesse ermöglichen. 
Routinearbeiten werden durch höherwertigere 
Aufgaben ersetzt. Die Begriffe Nanomanufactu
ring, Biomanufacturing und Industrial Robotics 
stehen für die Industrie der Zukunft. 

Wer bei dieser Entwicklung nicht vorne mit 
dabei ist, wird zurückfallen und nur nach

humpeln können. Die Folge sind Beschäftigungs 
und Wohlstandsverluste mit dramatischen Fol
gen für den schon jetzt immer schwieriger zu 
finanzierenden Sozialstaat. 

Daher gilt es, uns für die neuen Herausforde
rungen fit zu machen. Dafür bedarf es, so wie 
vorgesehen, eines leistungsfähigen flächende
ckenden Breitbandnetzes, auf das auch KMU im 
ländlichen Raum problemlos zugreifen können. 
Industrie 4.0 wird auch die Arbeitswelt und den 
Arbeitsmarkt tiefgreifend verändern. Wie schon 
bei früheren industriellen Schüben wird es nicht 
weniger, aber andere Arbeit mit neuen Qualifi
zierungsanforderungen geben. Dem muss das 
Bildungs und Ausbildungswesen vor allem 
auch im dualen Bereich durch die Aufwertung 
der Lehre sowie die Forcierung aller MINT 
Fächer Rechnung tragen. Zudem bedarf es 
 verstärkter Forschungsanstrengungen, einer 
höheren Innovationsdynamik und eines In
vestitionsklimas mit den dafür notwendigen Fi
nanzierungsmöglichkeiten (Startups, Venture 
Capital, Vermeidung von Credit Crunch). 

Die antiquierte, kasuistische, hemmende bis 
strangulierende Regulierungsarchitektur ist 
durch ein zeitgemäßes, schlankes und effizien
tes System zu ersetzen. Dem industriellen Wan
del muss aber auch in sozialer Verantwortung 
und Solidarität entsprochen werden.

Die Zukunft kann man zwar nicht voraus
sagen, aber gestalten. Schon der Staatskanzler 
von Maria Theresia, Kaunitz, meinte, dass vieles 
nur schwierig ist, weil es nicht gemacht wird. 
Wenn der Wind der Veränderungen bläst, muss 
man die Segel setzen und zu neuen Zielen auf
brechen.
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