
Der Spielraum von  
MARTIN KOCHER als neuer 
Wirtschaftsminister ist 
deutlich kleiner als die 
Erwartungen  
der Unternehmer an ihn.  
Er muss sich eng mit Fi-
nanzminister Magnus 
Brunner abstimmen.  
Und um ein energiepoliti-
sches Gegengewicht zu 
Klimaschutzministerin 
Leonore Gewessler zu sein, 
fehlt es ihm an Zuständig-
keiten.

V O N  B E R N H A R D  E C K E R 
U N D  A N D R E A S  L A M P L

Das Aufatmen in den Chefeta-
gen war spürbar, als Arbeits-
minister Martin Kocher mit 
der jüngsten Regierungsum-
bildung wesentliche Teile des 

bisherigen Ministeriums für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort übertragen be-
kam. Wirtschaft und Arbeit unter einem 
Dach? „Eine gute Idee. Gerade in Zeiten des 
Fachkräftemangels geht es um ein Mitein-
ander und nicht um ein Gegeneinander“, 
findet KTM-Chef Stefan Pierer. „Kocher ka-
piert die Zusammenhänge und dass man 

jetzt etwas tun muss“, 
schießt „Heute“-Heraus-
geberin Eva Dichand Lor-
beeren vor, um jedoch 
einzuschränken: „Der Ar-
beitsmarkt wird ihn in 
den nächsten Jahren 
ziemlich beanspruchen. 
Wunder wird auch er 
nicht vollbringen kön-
nen.“ 

Ein Wirtschaftsminister wie in alten Zei-
ten, der als mächtiger Anwalt für 
 Unternehmen und Standort agiert  – das 
könnte tatsächlich eine überzogene Hoff-
nung sein. Denn in vielen Bereichen, in de-
nen jetzt zügiges Handeln angesagt wäre, 
muss sich der gelernte Ökonom mit Kolle-
gen in der Regierung erst abstimmen, ob 
sie nun aus der ÖVP oder von den Grünen 
kommen. Wie super kann der flugs als „Su-
perminister“ titulierte Kocher also über-
haupt sein?

Beim Energiethema hat Klimaschutzmi-
nisterin Leonore Gewessler die wichtigsten 
Agenden in der Hand, Kocher kann nicht 
so effektiv wie sein deutsches Pendant Ro-
bert Habeck, ein Grüner, agieren. Die Roh-
stoffkompetenz liegt künftig im Finanzmi-
nisterium. Diese Zerspragelung hat Konse-
quenzen.

Die energieintensive Industrie fordert 
etwa seit Langem, dass ein Teil der Mehr-
belastung durch den stark gestiegenen 
CO2-Preis zurück in Investitionen in den 
fossilen Ausstieg fließt. Doch das Thema 
„ist nach wie vor ein Spielball zwischen un-
terschiedlichen Lagern, Interessengrup-

MINISTER. Formell wird 
Martin Kocher aufgewer-

tet, aber  
realpolitisch muss er enge 
Abstimmung mit seinen 
Regierungs kollegen su-

chen.

GEGENGEWICHT. KTM-Chef Stefan  Pierer, 
kommender Präsident der oberösterreichi-
schen IV, schätzt Kocher als „Mann der Realität“. 
Und: „Frau Gewessler könnte von der Wendig-
keit ihrer  grünen Kollegen in Deutschland ler-
nen.“

BACKLASH. „Heute“-Herausgeberin Eva 
Dichand sieht Kochers Bewegungsspielraum 
eingeengt, denn: „Sozialpartner, Länder, Bünde 
und Bonzen reden wieder mit. Die Strukturen 
wie vor vielen  Jahrzehnten sind zurück.“

FACHKRÄFTE. Für Sacher-Chef Matthias Wink-
ler ist eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Card vor-
rangig: „Wir werden unseren Personalbedarf 
aus dem Potenzial, das uns jetzt zur Verfügung 
steht, nicht decken können.“

pen und unzähligen Ex-
perten“, so voest alpine-
Aufsichtsratschef 
Wolfgang Eder, der sich 
generell mehr wirt-
schaftspolitischen Fokus 
wünscht: „Es würde ein 
Gesamtkonzept unter 
Führung des Bundes-
kanzlers brauchen, das 

sich mit den wesentlichen Punkten 
 beschäftigt, damit man sich nicht im Klein-
Klein des Tagesgeschäfts verliert.“ Um vor-
anzukommen, könnte sich Eder auch „ein 
Kernteam aus den Ministern Kocher, Brun-
ner und Gewessler“ vorstellen, „das prag-
matisch und nicht ideologisch agiert“.

Pierer, der im Juni Präsident der mächti-
gen Industriellenvereinigung (IV) Oberös-
terreich wird, kann sich in diesem Zusam-
menhang einen Seitenhieb nicht verknei-
fen: Er schätze Kocher als „Mann der 
Realität“, wohingegen er Gewessler den 
Blick nach Deutschland empfiehlt: „Sie 
könnte von der Wendigkeit und 
 Realitätsnähe ihrer grünen Kollegen dort 
 etwas lernen.“ 

Will Kocher kräftige Impulse an die Wirt-
schaft senden, ist eine enge Zusammenar-
beit mit Finanzminister Magnus Brunner 
von der ÖVP unabdingbar. In seinen An-
trittsinterview ließ der Minister deshalb 
aufhorchen, als er sich für eine zeitliche 
Vorverlegung der bereits beschlossenen 
Lohn- und Einkommenssteuerreform von 
Mitte auf Anfang 2023 stark machte. Brun-
ner bleibt jedoch bei wesentlichen The-
men letzte In stanz: etwa beim 

WIE 

SUPER 

IST DER 
SUPER-
MINISTER

„Es würde ein Ge-
samtkonzept unter 
Führung des Bun-

deskanzlers  
brauchen.“

W O L F G A N G  E D E R
V O E S TA L P I N E - A R - C H E F
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Wunsch, Unternehmen die durch die 
Teuerung teilweise extrem gestiegenen 
Kosten durch einen Verlust rücktrag teil-
weise zu kompensieren. Oder beim Vor-
schlag von IV-Präsident Georg Knill „einer 
Einmalprämie von bis zu 3.000 Euro brutto 
für netto, ähnlich wie bei den Corona-Prä-
mien. Ich hoffe sehr, dass sich Regierung 
und Sozialpartner darauf verständigen 
können.“

Ob der parteilose Kocher, wiewohl  
Teil der ÖVP-Regierungsmannschaft, im 
Schatten seiner Kollegen mit Parteibuch 
starkes Eigenprofil entwickeln kann, ist 
fraglich. Denn die Kanzlerpartei funktio-
niert, nachdem unter Sebastian Kurz teil-
weise eine Emanzipation von den alten 
Strukturen gelungen war, wieder weitge-
hend nach alten Mustern. Oder wie Eva 
Dichand es formuliert: „Das politische Pen-
del schlägt jetzt wieder in die andere Rich-
tung: Sozialpartner, Länder, Bünde und 
Bonzen reden wieder mit.“ 

Gerade bei der großen Arbeitsmarkt-
reform, die er noch vor dem Sommer voll-
enden will, ist der Wissenschaftler Kocher 
auf diese alterprobten Praktiker der Macht 
angewiesen. Bei der angepeilten Senkung 
der Lohnnebenkosten sowieso.

ROT-WEISS-ROT PLUS.  Leichter dürfte ihm 
der Umgang mit dem Tourismus  fallen, der 
vom Landwirtschaftsministerium nun in 
Form eines eigenen Staats sekretariats, ge-
leitet von Susanne Kraus-Winkler, zu Ko-
cher wandert. Sein Vater war langjähriger 
Tourismusdirektor in Altenmarkt-Zauchen-
see. Dass in dieser pandemiegeschüttelten 
Branche das Thema fehlende Arbeitskräfte 
besonders pressiert, weiß er nur zu gut. 

Hoteliers wie Sacher-Chef Matthias 
Winkler, der einen guten Draht zur Kurz-Re-
gierung gepflogen hat, deponieren schon 
vorsorglich, dass der Handlungsdruck rie-
sig bleibt, auch wenn die Pandemie einmal 
vorbei ist: „Die Menschenströme ändern 
sich genauso wie der Stellenwert der Nach-
haltigkeit. Darauf hat Österreich noch nicht 
ausreichend reagiert. Und dafür braucht es 
eine Politik, die sich als Plattform für eine 
gemein same Positionierung anbietet.“ 
Winkler fordert eine Öffnung der Rot-
Weiß-Rot-Card für Menschen aus neuen 
Ländern: „Wir werden unseren Personalbe-
darf  
aus dem Potenzial, das uns jetzt zur 
 Verfügung steht, nicht decken können.“

Fachkräftemangel ist besonders für die 
Digitalisierung ein Thema, um die sich 
künftig Florian Tursky (siehe Interview auf 
Seite 22), der neue Staatssekretär im Fi-

nanzministerium, kümmern soll. Der über-
nimmt zwei Referenten der zurückgetrete-
nen Ministerinnen Köstinger und Schram-
böck und baut ansonsten ein neues Team 
auf.

Die IV hat dem Tiroler, selbst früher 
Start-up-Unternehmer (3D Elements), vor-
sorglich schon einmal einen Aktionsplan 
zur Verfügung gestellt, wie man bis zum 
Jahr 2030 einer der top drei digitalen Inno-
vatoren in Europa werden kann. „Bis zu die-
sem Ziel ist es noch ein weiter Weg“, merkt 
Georg Knill an.

In jedem Fall ist eine Art mentaler 
 Aufbruch nötig, darin ist sich A1-Chef 
 Thomas Arnoldner mit Tursky einig: „Es 
braucht ein neues Selbstverständnis. Denn 

für alle großen Probleme  – Teuerung, Kli-
mawandel, Arbeitskräftemangel usw. – gibt 
es keine Lösung ohne Digitalisierung.“ 
Pointierter Nachsatz: „Es ist einfacher, sich 
von russischen Energielieferungen zu lö-
sen, als technologische Versäumnisse wie-
der aufholen zu müssen.“ Und die Mittel für 
Forschung seien laut Arnoldner „noch im-
mer Peanuts etwa im Vergleich zum Auf-
wand für Corona-Tests“.

MINDSET ÄNDERN.  In diese Kerbe schlägt 
auch Michael Altrichter, bis Mai 2021 der 
erste Start-up-Beauftragte des Landes, er-
nannt von Margarete Schramböck: Es gehe 
„nicht nur darum, genug Breitband-
anschlüsse zu schaffen, es geht um unter-

nehmerische Bildung vom Kindergarten 
an, um die Attraktivierung von techni-
schen Ausbildungen und um ein Umfeld, 
das Risikokapital anzieht.“ Immerhin sei 
nun mit Tursky jemand da, „der sich aus-
schließlich diesem Thema widmen kann – 
und der sich daran wird messen lassen 
müssen“. Kritische Anmerkung zum Zu-
schnitt der neuen Ministerien: „Ob es wirk-
lich der beste Weg ist, angesichts der ange-
spannten wirtschaftlichen Situation ein 
‚Superministerium‘ zu schaffen, sollen an-
dere entscheiden.“  

Kocher selbst will übrigens, gewohnt 
bescheiden, nicht Superminister genannt 
werden: „Es ist ein normales Ministe rium, 
zwar mit einer zentralen Rolle in einer nicht 
ganz einfachen Lage. Aber es gibt auch an-
dere Ressorts, die große  Herausforderungen 
haben.“

IV-Chef Knill meint: „Das einzige Super-
ministerium ist nach wie vor das BMK (Kli-
maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-
novation, Technologie, Anm.).“ Und das oft 
nicht zur Freude der Industrie.

TREND: Was ist der tiefere Sinn, dass 
die Zuständigkeit für Digitalisierung 
von Wirtschaft getrennt wurde und ins 
Finanzministerium gewandert ist?
FLORIAN TURSKY: Solche Diskussi-
onen gibt es bei jeder Reorganisation. 
Digitalisierung ist eine Querschnitts-
materie – und ist jetzt im Querschnitts-
ministerium schlechthin. Ich werde 
stark auf die Kooperation anderer Res-
sorts angewiesen sein, kenne aber die 
handelnden Personen seit Jahren und 
spüre eine große Be-
reitschaft. Wichtig ist, 
dass die Kompetenzen 
für Digitalisierung und 
Breitband in einem 
Ressort zusammen-
geführt wurden, sie 
gehören zusammen.

Haben Sie schon einen 
Plan, welche Schwer-
punkte Sie setzen? 
Wir sind noch in der 
Einarbeitung. Ganz 
generell gehe ich mit 
einem zweifachen 
Motto an die Aufgabe 
heran. Zum einen: 
besser, höher, schneller – das heißt: 
Digitalisierung ist nie zu Ende, nach 
jeder Technologie, die wir einsetzen, 
kommt schon die nächste. Zum ande-
ren haben wir Nachholbedarf, die 
 breite Bevölkerung mitzunehmen, 
 Digitalisierung löst oft immer noch 
Angst aus. Darum möchte ich zu-
nächst Projekte wie den digitalen 
Identitätsnachweis und den digitalen 
Führerschein forcieren, die für die 
Menschen wirklich greifbar sind.

Die Telekom-Branche hat zusätzliche 
staatliche Investitionen in Digitalisie-
rung gefordert. Wurde bislang zu 
 wenig getan? Kürzlich wurde die  zweite 
Breitbandmilliarde freigegeben. Für 
den Ausbau ist bis 2026 jetzt genügend 
Geld vorhanden. Was es danach 
braucht, um bis 2030 flächendeckend 

Gigabit-Anschlüsse anbieten zu können, 
wird man sehen. Österreich ist sehr 
weit in der Chancengleichheit zwischen 
urbanen und ruralen Gebieten.

Das Problem ist aber weniger die In-
frastruktur. Für den Wirtschaftsstand-
ort entscheidend sind konkrete digi-
tale Anwendungen. Da wurde mehr 
angekündigt als umgesetzt, oder? Ich 
glaube, dass in den letzten Jahren viel 
geschehen ist, nehmen Sie etwa das 

Unternehmensportal, 
das gut funktioniert. 
Wir werden aber die 
Geschwindigkeit er-
höhen und vor allem 
 versuchen müssen, die 
Leute abzuholen. Das 
beste E-Government 
nützt wenig, wenn es 
nicht in Anspruch 
 genommen wird.

Die schlechte Daten-
basis bei Corona war 
kein Ruhmesblatt … 
Da gebe ich Ihnen 
recht, die Pandemie 
hat aufgezeigt, wo wir 

noch Schwachstellen haben.

Unter anderem bei IT-Fachkräften. 
Welche Idee haben Sie da? Einer der 
Punkte ist, dass wir nicht nur mehr 
universitär ausgebildete Fachkräfte 
brauchen, sondern auch mehr Fokus 
auf Lehrberufe für digitale Qualifikati-
onen – die sind ein größerer Hebel als 
manch andere Programme.

Sie selbst waren einmal Geschäftsfüh-
rer des Start-ups 3D Elements. Wieso 
hat das nicht wie erhofft funktioniert? 
Dieses Technologie-Start-up hat die 
Vermessung von Menschen zur Ent-
wicklung von Avataren genutzt – was 
heute von Plattformen wie Meta prak-
tiziert wird. Damals war unsere Idee 
nicht sofort erfolgreich, sie lebt aber in 
einem anderen Unternehmen weiter.

„Bis 2026 ist jetzt einmal  
genug Geld vorhanden“

Digitalisierungsstaatssekretär FLORIAN TURSKY über die 
Mitnahme der Menschen, Schwachstellen und einen Misserfolg.

NEUES GESICHT IN DER REGIERUNG:  
Florian Tursky will Digitalisierung für 
die Bevölkerung greifbarer machen.

INNOVATION. Für Start-up-Profi Michael Altrichter (l.) ist Digitalisierung mehr als Breitbandanschlüsse. A1-CEO Tho-
mas Arnoldner (M.) fordert „ein neues Selbstverständnis“. Und für IV-Chef Georg Knill ist es bis zum Ziel, 2030 unter 
den Top-drei-Digitalinnovatoren Europas zu sein, „noch ein weiter Weg“.
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