Liebe Leserin,
lieber Leser!

d

ie weltweit schwierige Wirtschaftssituation trifft nicht nur
Vorarlberg als Exportweltmeister –
fast alle unserer Unternehmen sind
irgendwie davon betroffen: Und das
wirkt sich natürlich auch stark auf
den heimischen Arbeitsmarkt aus.

I N H A LT

Genau so breit wie die Betroffenheit ist hierzulande aber auch der
Wille zur Zusammenarbeit, um die
Krise gemeinsam rasch zu bewältigen. Dabei hat sich einmal mehr der
“Vorarlberger Weg” bewährt: Schon
frühzeitig bei den ersten Anzeichen
der Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich alle Vorarlberger Sozialpartner mit den Landesverantwortlichen
an einen Tisch gesetzt und gemeinsam Maßnahmen eingeleitet.

Chancen und
Perspektiven für
unser Land

Dieses beinahe schon traditionelle,
konstruktive Miteinander ist ganz sicher eine besondere Standortstärke
Vorarlbergs, auf die wir alle auch ein
wenig stolz sein dürfen!
Und dieses äußerst konstruktive
“Vorarlberger Miteinander” hat
sich auch bei der Gestaltung dieses
Heftes gezeigt: Dafür möchte ich allen an der Redaktion Beteiligten von
Herzen danken!
Für das Redaktionsteam

Peter Marte
Leiter der Landespressestelle
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LH Sausgruber bei einem Betriebsbesuch in Kennelbach:
“Jedem Jugendlichen ein Job- oder Qualifizierungsangebot.”

Beschäftigung

d

ie Vorarlberger Wirtschaft kann
sich dem weltweiten Konjunktureinbruch nicht entziehen. Das Land
Vorarlberg setzt daher wichtige Impulse
in schwierigen Zeiten. Die Maßnahmen
zielen im Wesentlichen auf drei Bereiche: Impulse für die Wirtschaft, Maßnahmen für mehr Beschäftigung und
Entlastung der Haushalte.
Zum einen werden wichtige Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung sowie in das soziale Netz getätigt. Mit einer neuen Landesförderung
für das Gewerbe unterstützen wir die
mittelständische Wirtschaft. Und mit

einem 60 Millionen Euro Konjunkturpaket werden die Haushalte entlastet
und durch nachfrageorientierte Maßnahmen die Auftragslage der Unternehmen unterstützt. Ziel ist es, Bauprojekte
beschleunigt zu verwirklichen, die Althaussanierung anzukurbeln und Infrastruktur-Investitionen zu ermöglichen.
Erste Ergebnisse zeigen, dass die gesetzten Impulse von den Unternehmen
gut angenommen werden – die neuen
Förderprogramme sind stark nachgefragt. Auch Vorarlbergs Gemeinden leisten mit ihren Bauvorhaben einen nicht
zu unterschätzenden Beitrag zur Konjunkturbelebung der Wirtschaft.

Gerade in der jetzigen Situation ist es
entscheidend, arbeitssuchenden Menschen Chancen und Perspektiven zu
bieten. Dabei geht es um Aus- und
Weiterbildungsmodelle für Menschen in
allen Lebensphasen: von Berufstätigen
über Wieder-Einsteigerinnen oder älteren Menschen bis hin zu Jugendlichen
und Langzeit-Arbeitslosen.

Jugend
Chancen und Perspektiven wollen wir
besonders der Jugend bieten: Unser Ziel
lautet weiterhin, dass jeder Jugendliche,
der länger als drei Monate den beruflichen Einstieg nicht schafft, innerhalb
weiterer drei Monate entweder ein Joboder ein Qualifizierungsangebot erhält.

Gemeinsam mit AMS, Gemeinden und
Sozialpartnern werden wir uns auch in
Zukunft konsequent dafür einsetzen.

Herbert Sausgruber
Landeshauptmann
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engagierter einsatz
für Wirtschaft und
Beschäftigung
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Konjunkturpaket:
impulse für die
heimische Wirtschaft



neue, verbesserte
Förderungen für
Vorarlbergs Wirtschaft
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ein wichtiges
landesziel: private
haushalte entlasten
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eu-Förderungen schaffen
zusätzliche impulse und
chancen
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Für einen neustart
ist es nie zu spät
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Brücken in den
arbeitsmarkt
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das erfolgsmodell
lehre ist ein Vorarlberger
Qualitätsprodukt
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Zurück in eine
neue Zukunft
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Weiterbildung erhöht
die Jobchancen für alle
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innovation: Wichtige
impulse durch Forschung
und entwicklung
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Vorarlberg
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