
Für Ober-
österreich.
Zukunft
Denken

iwsooe.at



Präsident Dr.  
Christoph Leitl

„Oberösterreich soll lebenswert und 
zukunftsfähig bleiben. Die IWS setzt sich 
dafür ein, dass die Zeichen der Zeit in 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik recht-
zeitig erkannt werden. Die Attraktivität 
unseres Wirtschaftsstandortes wird von 
zahlreichen Faktoren bestimmt. Infrastruktur,  
Ausbildungs- und Forschungsstätten, 
Gesundheitssystem, Finanzen, Energie-
sicherheit, effiziente Verwaltung und viele 
weitere Themen stehen daher im Fokus des 
IWS. Unsere Diskussionsbeiträge verteilen 
wir an ein breites Netzwerk von Meinungs-
führern und an die mediale Öffentlichkeit. 
Damit bereiten wir den Boden für not-
wendige Reformen, von denen Mensch 
und Wirtschaft gleichermaßen profitieren. 
Diese Arbeit finanzieren wir übrigens völlig 
unabhängig von der öffentlichen Hand.“

Den Boden  
für Erneuerung  
bereiten

Den Wandel
wissenschaftlich
begleiten

„Unser Bundesland ist mehr denn je einge-
bunden in den Wettbewerb der Regionen 
inner- und außerhalb Österreichs, ja sogar 
über die Grenzen Europas hinaus. Wir müssen 
daher die zentralen Erfolgsfaktoren unserer 
Wirtschaft kontinuierlich weiter entwickeln. 
Als IWS erforschen wir objektive Daten mit 
dem Ziel, den Wirtschaftsstandort Ober-
österreich zu optimieren. Auf dieser Basis 
entwickeln wir Lösungsvorschläge zu allen 
zentralen Zukunftsthemen. So möchten 
wir die notwendigen Anpassungsprozesse 
wissenschaftlich begleiten und kraftvoll 
vorantreiben. Mit den Ergebnissen unserer 
Untersuchungen treten wir an die jeweiligen 
Entscheidungsträger heran, schaffen 
Bewusstsein und leisten Über zeugungsarbeit.“

Univ.-Prof. Dr.  
Friedrich Schneider
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Ausbildungs- 
qualität

Die Ausbildung unserer Jugend muss  
verbessert werden, um den Bedarf an  
qualifizierten Fachkräften für unsere  
Wirtschaft auch zukünftig decken zu 
können. Das beginnt bereits bei der 
frühkindlichen Förderung. Moderne 
Kinderbetreuungs einrichtungen müssen 
einerseits die Grundkompetenzen der  
Kinder verbessern und andererseits  
den Eltern mehr berufliche Flexibilität  
einräumen. Das international gelobte  
duale Ausbildungssystem sollte in  
Richtung der Universitäten und Fach- 
hochschulen geöffnet werden. Und  
letztlich sollten die angebotenen Studien-
richtungen optimal auf die Nachfrage am 
Arbeits   markt abgestimmt werden.  
Als IWS möchten wir dabei mithelfen. 
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— für einen leistungs-
fähigen Staat mit  
liberaler Demokratie
und bürgernaher  
Verwaltung

Sind unsere demokratischen Institutionen, 
Verbände und Parteien noch tauglich für  
die großen Zukunftsfragen? Wird unser 
politisches Ordnungssystem unserer hoch- 
industrialisierten und digitalen Gesellschaft 
noch gerecht? Unsere Initiative will bei  
der Beantwortung dieser Fragen im  
Spannungsfeld von Wirtschaft, Politik  
und  Wissenschaft Orientierung geben. 

Sch
mach

ritt
er
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Parallel zur Wirtschaft unterliegt auch die 
Gesellschaft einem kontinuierlichen Wandel. 
Aus demografischen Veränderungen ergeben 
sich zahlreiche neue Chancen und Heraus-
forderungen. Wie können wir eine wachsende 
Zahl älterer Menschen länger und zufrieden 
im Arbeitsmarkt halten? Wie können wir junge 
Frauen auf ihrem Karriereweg unterstützen? 
Um die richtigen Antworten auf diese und  
viele weitere Fragen zu finden, erstellen  
wir als IWS fundierte demoskopische und 
statis tische Untersuchungen.

Vor 
den
ker

— gesellschaftlicher
Veränderungen
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— einer 
modernen 
Infrastruktur

Oberösterreich braucht eine Energiepolitik, 
die nicht zu einer Überbelastung der Haus-
halte und der Industrie führt. Öffentliche 
Förderungen dürfen nicht ausufern und die 
Rentabilität unserer OÖ-Kraftwerke muss 
gesichert werden. Zudem setzen wir uns  
für eine Breitband-Offensive mit Ausweitung 
des digitalen Internetzuganges auf ganz  
OÖ ein. Auch Verbesserungen in der  
Verkehrsinfrastruktur stehen regelmäßig  
im Fokus des IWS.

Weg
be

reit
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Kräftige  
Stimmen  
für den
Wirtschafts-
standort OÖ

IWS – Initiative  
Wirtschaftsstandort  
Oberösterreich 

+43 732 77 54 26
office@iwsooe.at
iwsooe.at

Landhausplatz 2
Postfach 380
A-4010 Linz

Mehr Infos auf: iwsooe.at

Regelmäßige Berichte über das  Medien echo, 
Studienergebnisse und Veranstaltungen des IWS, 
sowie die aktuelle Besetzung von Vorstand und 
Kuratorium,  entnehmen Sie bitte der Website: 
iwsooe.at
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