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Richtungsstreit in Altaussee
Den Ort behutsam weiterentwickeln oder die Maxime „Vorwärts, wir wollen zurück!“

EDITORIAL

Es sei vorweg erwähnt. Altaussee ist für
mich niemals lediglich ein touristi-
sches Ziel gewesen, sondern nämlich

viel mehr: eine Herzensangelegenheit.
Würde man meinen Bezug zu Altaussee me-
dizinisch formulieren, dann träfen „unheil-
bar“ und „chronisch“ ins Schwarze. Meine
Frau und ich sind Altaussee seit 20 Jahren
innigst verbunden – aus vielen Bekannt-
schaften sind tiefe Freundschaften gewor-
den: Man hat mir den Blick in die Altausseer
Seele gewährt.

Anlässlich der Gemeinderatswahlen 2020
hat sich nun eine Bürgerliste formiert – „Dia-
log“ –, die als Partei um die Sitze im Ge-
meinderat rittern wird. Nach Durchsicht des
Parteiprogramms auf deren Website – die üb-
rigens professionell und unter der Patronanz
namhafter und ehrenwerter Persönlichkeiten
auftritt – erwächst jedoch in mir das Gefühl,
dass zwei Begehrlichkeiten hinter den For-
derungen befriedigt werden sollen: einerseits
massives Eigeninteresse und andererseits
Allgemeinpositionen, die nun wirklich jeder
unterschreiben würde. Sanfte Mobilität,
sanfter Tourismus, Bildung, medizinische
Versorgungssicherheit, Altenpflege, sanfter
Umgang mit Ressourcen und Natur … tja,
wer will sich dem schon verschließen? Die
Krux dahinter: Es liegt in der Natur solcher
Bürgerlisten, dass sie GEGEN etwas sind … 
Aufmerksamkeit lässt grüßen!

Erstens: „Altaussee darf nicht Hallstatt wer-
den!“ Nur, mein Zugang ist ein ganz anderer:
„Hallstatt wird nie Altaussee.“ In Hallstatt
(dem seine besondere Aura nicht abzuspre-
chen ist) herrscht die touristische Maßlosig-
keit: 20.000 Busse im Jahr spucken ca. eine
Million Touristen aus, die wiederum um ei-
nige wenige Fotomotive kämpfen. Abgehakt
– da gewesen. Punkt. Ganz anders Altaussee:
Hier muss man fühlen, erspüren, hineinhor-
chen und erst dann erschließt sich „durch das
Tintenfass der Literaten“ die Authentizität
eines Kraftortes, der mit einem einzigen Fo-
toklick überhaupt nicht zu erfassen ist. Alt-
aussee ist ein emotionaler Zustand, den
Schriftsteller, Schauspieler, Maler, Journa-
listen seit Jahrzehnten erfolgreich ins Bild
gesetzt haben … und jetzt sind sie da, die
Qualitätstouristen! Und das ist gut so.

Zweitens: Keine Umgehungsstraße für Alt-
aussee! Nur: Diese gibt es noch nicht einmal
in der Planungsphase, geschweige denn de-

ren UVP, Finanzierung, Einrei-
chung etc. Nix dergleichen! Sehr
wohl jedoch deren Anprangerung,
dass sie „der Gewinnmaximierung
diene“. Dieser Terminus (entlehnt
aus einer Finanzwelt, die zum
Teil einfach zügellos, gierig
und hochrisikobereit ist) klingt
zwar gräulich und reißerisch,
hat jedoch speziell in diesem
Fall rein gar nichts mit Real-
wirtschaft zu tun. Allein schon
dessen (falscher) Einsatz zeugt
davon, dass das allgemeine Ver-
ständnis für Betriebs- und Volks-
wirtschaft und die daraus resul-
tierenden kommunalen Bedin-
gungen nicht im argumentativen
Gleichklang stehen. Zuerst muss
es einmal Unternehmer geben,
die das wirtschaftliche Risiko ein-
gehen und einen Betrieb führen,
der wiederum mithilfe leistungs-
bereiter Mitarbeiter Gewinne er-
zielt. Also ein positives Ergebnis er-
wirtschaften, damit wieder investiert
wird. Tja, ohne Investitionen keine Zu-
kunft. Dafür braucht es eben am besten
heimische (i.e. österreichische) Investo-
ren, wie etwa Androsch, Mateschitz
oder Hohenberg, mit extremem
Altaussee-Bezug, die in die Re-
gion investieren. Weil sie daran
glauben. Weil sie zuversichtlich
sind. Und das hat nun einmal nichts mit
Gewinnmaximierung zu tun. Gar nichts!
Denn: Investoren sind keine Invasoren.

Drittens: Stopp den Grundstücksspekulan-
ten! Nur: Wer ist denn hier der Spekulant?
Der, der in weiterer Generation in Altaussee
lebt und zu einem gelegenen Zeitpunkt mit
ordentlicher Rendite ein Grundstück ver-
kauft? Oder der, der auf diesem Grundstück
Wohnraum in Altaussee schafft? Ist hier das
Wort „Spekulant“ denn überhaupt ange-
bracht, wenn man Familien Raum zum Le-
ben gibt?

Es zeigt sich also: Alles unterliegt der Sub-
jektivität. Auch die Forderungen der ehren-
werten Menschen von „Dialog“, die mit den
besten Intentionen, aber doch eben subjektiv
ihre Eigeninteressen positionieren – aller-
dings: Die absolute Ruhe gibt es nur am
Ende. Aber: Kommunale Weiterentwicklung
– und wir sind uns einig, dass diese Grund-

bedingung für das soziale Funktionieren ist
– geht nur, wenn das Gemeinwohl vor dem
Eigeninteresse steht. Nicht nur durch ansäs-
sige Betriebe und Mitarbeiter (höchste Be-

schäftigungsquote der letzten 20
Jahre) sprudeln in den letzten

Jahren die höchsten Einnah-
men (beim niedrigsten Schul-
denstand!) in die Gemeinde-
kasse – Kommunalsteuer
(drei Prozent des Brutto-
lohns), Bundesfinanzaus-

gleich, Bedarfszuweisungen
des Landes, höchste Park-

raumerlöse. So viel wie noch
nie! Eben weil durch betriebswirt-
schaftliche Erfolge volkswirt-
schaftlich finanziell eine Basis fürs
Zusammenleben geschaffen wird.
Eine Folge daraus: Altaussee hat
einen erkennbaren Geburtenan-
stieg zu verzeichnen. Das bedeu-
tet, dass junge Menschen an Alt-
aussee glauben: an die Arbeits-
plätze, an die Lebensqualität, an
die Familie vor Ort. 

Die ehrenwerten Menschen von
Dialog – Literaten, Schauspieler,
Maler, Journalisten, Pädagogen,
Senioren – sind allemal ein Os-
zillograf für gesellschaftliche
Entwicklung, aber dennoch mein
Appell: Verschließen Sie sich
bitte nicht gegen die Zukunft! Ge-

gen die Existenzsicherung von jungen
Menschen, die nicht in die Städte flüchten,
sondern in Altaussee bleiben. Auch wenn Sie
oftmals der Kompass für soziale Entwick-
lung sind, so stehen Sie bitte wirtschaftlichen
Notwendigkeiten  für die Region nicht im
Wege! Ein Leben im Freilichtmuseum für ei-
nige wenige ist keine Option.

Ein ehrlicher Dialog braucht eine starke Ini-
tiative, um Altaussee weiterhin so lebens-
und liebenswert zu gestalten. Und ein Mit-
einander nach geschlagener Wahl, meint 

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber und verliebt ins Ausseerland
hasenhuetl@euromedien.at

Bewährtes sichern – Neues entwickeln!
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Der Kaiser von Kärnten
Als 2013 Landeshauptmann Peter Kaiser die Landesspitze übernahm,
galt das Bundesland noch als Problemfall. Seither verzeichnet Kärn-
ten eine sehr positive Entwicklung. Trotz aller Erfolge bleiben struk-
turelle Schwächen, die zukünftig noch angepackt werden wollen.
Wir sprachen mit ihm über die aktuellsten Herausforderungen, über
die wirtschaftspolitische Systemfrage und was er sich von der neuen
Bundesregierung erwartet.

Steirische Industrie ist Teil der Lösung 12
Beim Klimaschutz ist die Industrie Teil der Lösung und nicht das
Problem. Doch Klimaaktivisten prangern immer wieder auch heimi-
sche Unternehmen als „Klimakiller Konzerne“ an. Tatsache ist, dass
kaum irgendwo sonst klima- und umweltschonender Industriegüter
produziert werden als hierzulande. Die steirischen Industriebetriebe
investieren Millionen in die Forschung nachhaltiger Technologien,
die weltweit mehr Emissionen einsparen, als die Produktion in der
Steiermark verursacht. Ein Plädoyer für den heimischen Industrie-
standort!

Schatten und Licht nah beisammen 15
Brexit, Handelskonflikte, die Krise der Automobilindustrie oder der
Fachkräftemangel – die burgenländische Industrie kämpft derzeit an
vielen Fronten, ist aber trotz der aktuellen Eintrübung der Konjunktur
für das nächste halbe Jahr leicht optimistisch.

Jubiläumsempfang 2020 20
Unter dem Motto „Bewährtes sichern, Neues entwickeln“ luden die
Wirtschaftsnachrichten am 10. bzw. am 12. Februar zum traditionel-
len Jahresempfang ins Casineum Graz bzw. ins Wiener Schick-Hotel
Stefanie ein. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft folgten wieder der Einladung der Wirtschafts-
nachrichten.

Aufsichtsräte im Visier 24 
Die Aufsichtsräte von staatsnahen und teilstaatlichen Unternehmen
rücken gegenwärtig immer mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses. Dabei sollten Aufsichtsräte grundsätzlich keine Schlag-
zeilen machen, sondern ihre Aufgaben in der Aufsicht erfüllen, wie
es den Regeln eines Kontrollgremiums entspricht.

Gemeinderatswahlen als Richtungsstreit 28
Altaussee ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, trotzdem for-
miert sich bei den Gemeinderatswahlen Widerstand. Rückzugsehn-
sucht im Alpenidyll wird zum Politikum. Altaussee ist exemplarisch
für viele Gemeinden in der Steiermark, wo es den Trend zu Bürger-
listen als Gegenbewegung zur herrschenden Politik gibt. Nicht immer
ist das Dagegensein objektiv begründet. In Altaussee sprechen die
objektiven Zahlen für den bestehenden Kurs der Gemeinde. 

Potenzial für mehrere Leben 32
Bis 2025 muss Österreich die Recyclingquote auf 50 Prozent erhö-
hen. Ein hohes, aber realistisches Ziel – sofern alle Beteiligten ihre
Hausaufgaben erledigen.

Impressum 35

Von der Taylor-Regel zum Sparbuch 40
Die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind seit Lan-
gem sehr niedrig. Dadurch rinnt den Österreichern, die nach wie vor
traditionell veranlagen, das Geld durch die Finger, während sich der
Finanzminister aufgrund der geringen Zinszahlungen die Hände reibt. 

Kompetenzabtausch bei „Superministerien“ 42
Die neue türkis-grüne Regierung ordnet die Zuständigkeiten unter
den Ministerien neu. Besonders auffallend sind die Kompetenzver-
schiebungen zwischen türkisem Landwirtschaftsministerium
BMLRT und grünem Umweltministerium BMK. Kritiker befürchten
Machtkonzentration und Kürzungen beim Klima- und Umweltschutz.
Wir haben bei den Ministerien nachgefragt.

Die Transformation geht weiter 52
Villach setzt seinen Investitionskurs fort und lässt auch heuer mehrere
Millionen Euro in Bildung, Arbeitsplätze und Klimaschutz fließen.
Erklärtes Ziel ist die weitere Attraktivierung des Lebens- und Wirt-
schaftsraums Villach.

Die Rettung der Innenstädte 64
Das Schließen mehrerer Traditionsgeschäfte in der Innenstadt von
Graz hat im Februar für Debatten gesorgt. Die Probleme des statio-
nären Handels sind vielerorts spürbar. Der zunehmende Onlinehandel
kann aber nur zum Teil dafür verantwortlich gemacht werden. Viele
Probleme sind stattdessen hausgemacht und auf verfehltes Standort-
marketing und veränderte Geschäftsmodelle zurückzuführen.

INHALT
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Volkshochschule
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Verkauf dein altes Rad
(Abgabe am 3.4. von 10 ‒ 20 Uhr)

oder kauf dir ein neues!
(4.4. von 10 ‒ 17 Uhr)

Fröhlichgasse /
Eingang A2

Zufahrt Fröhlichgasse / Einf
ahrt 2

skurril

Entehrung der Ehrung
Es ist an
Skurrilität
nicht mehr
zu überbie-
ten, dass Be-
amte der be-
rittenen Poli-
zei – diesem
Kurzzeit-Mär-
chen-Pony-
hof-Projekt
von Herbert

Kickl – nun für ihre Verdienste geehrte werden sollen, obwohl die Rei-
terstraffel nie wirklich im Einsatz war. Die Begründung „für ihr Enga-
gement über den Rahmen hinaus“ mutet derart nichtssagend an, dass
man darunter schon die kreativsten Dinge verstehen kann. Was geht
denn „über den Rahmen hinaus“? Extra Streicheleinheiten für die
Pferde?
Ohne den betroffenen Beamten zu nahe zu treten – mit Sicherheit leis-
ten diese einen wichtigen Beitrag für dieses Land –, aber wer auch im-
mer sich diese Ehrung mit diesem Hintergrund ausgedacht hat, be-
treibt im Grunde die Entehrung der Ehrung. Was sind denn Auszeich-
nungen wert, wenn man sie für solche Banalitäten verleiht? Was sol-
len Beamtinnen und Beamte denken, die täglich unter körperlichen
Einsatz für Sicherheit im Land sorgen und dafür vielleicht gar nicht
oder erst nach vielen Jahren geehrt werden?
Das ist wie wenn man die Goldene Hochzeit nach dem ersten Ehejahr
feiert. Man sollte stattdessen die Pferde ehren, das würd’ es auch
nicht mehr skurriler machen. zz Foto: APA/ Hans Klaus Techt

? entbehrlich!

„… Jetzt muss es den
Arbeitgebern wehtun!“ 

So tönte Regionalsekretär
Mustafa Durmus von der Ge-
werkschaft der Privatange-
stellten vollmundig anlässlich
der bevorstehenden Streiks
betreffend „35-Stunden-Wo-
che bei vollem Lohnaus-
gleich“ des Pflegepersonals.

Werter Herr Gewerkschafter: Die Einzigen, die darunter wirklich leiden
werden, sind die Patienten. Wenn man mit dieser abscheulichen For-
mulierung seiner Gesinnung gegenüber Arbeitgebern Ausdruck ver-
leiht und sich mit Brachialgewalt dem Klassenkampf verschreibt, dann
braucht man mindestens eine Einführungsstunde in Ethik und Humani-
tät. Wenn Pflegeeinrichtungen schon jetzt aufgrund des eklatanten
Facharbeitermangels nicht mehr zu besetzen sind – weder durch hei-
misches noch durch Personal aus den Nachbarländern –, dann steht
das Scheitern des Sozialstaats bevor. Als Gewerkschaft spannt man die
hochemotionalisierte Branche der Pflegekräfte vor den Karren, um mit
dem Präzedenzfall „35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich“ die
Büchse der Pandora zu öffnen. Was passiert denn dann in weiterer
Folge? Trotz ausreichender Infrastruktur wird es nicht mehr Pflege-
kräfte geben – deren Aufgaben werden nur auf den bislang gleichen
Schultern anders verteilt: nämlich durch Überstunden. Die wiederum
verursachen mit den Lohnerhöhungen und der Reduktion der Arbeits-
stunden ein Mehr an Kosten von 20 bis 25 Prozent – für Patienten, für
Angehörige, für Einrichtungen und für die öffentliche Hand. Was
bleibt? Gleiches Leiden – nur einfach viel teurer! zz

Foto: iStock.com/dragana991

–
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Für die Schülerinnen und Schüler der
HLW Lipizzanerheimat war der Aus-
flug ins Sägewerk Liechtenstein ein be-

sonderes Erlebnis. Unter der Leitung von
proHolz Steiermark wurde die Betriebsfüh-
rung auf eine Betriebserkundung umgestellt.
Das Team rund um Mag. Petra Seebacher
war mit der Vor- und Nachbereitung bezie-
hungsweise der Begleitung der Betriebser-
kundung betraut. „Uns war es wichtig, den
Schülerinnen und Schülern der HLW Lipiz-
zanerheimat ein Gefühl dafür zu geben, was
sie im Betrieb erwarten wird“, so die Pro-
jektleiterin. Dies wurde durch eine Mischung
aus Theorie und Praxis sichergestellt. Nach

einer allgemeinen Einführung in die Themen
Wald, Holz und Papier beziehungsweise
Nachhaltigkeit und Klimaschutz durften die
SchülerInnen selbst mit Holz experimentie-
ren. „So zeigen wir den Jugendlichen, wie
vielseitig der Naturstoff ist“, erklärt Seeba-
cher. Vorbereitete Fragen der Schülerinnen
und Schüler wurden im Rahmen der belebten
Betriebserkundung beantwortet. In der
Nachbereitung lag der Fokus auf Wiederho-
lung und Festigung des Gesehenen und Be-
sprochenen. Das während der Erkundung er-
worbene Wissen wurde durch weitere Ver-
suche mit Holz vertieft. „Durch den Bogen,
den wir mit Vorbereitung, Betriebsbesichti-

gung und Nachbereitung spannen, wird die
Führung wirklich zur Erkundung. So stellen
wir sicher, dass sowohl die SchülerInnen als
auch die Unternehmen von diesem Erlebnis
profitieren“, freut sich Seebacher über das
gute Feedback aus der HLW Lipizzanerhei-
mat und dem Sägewerk Liechtenstein.
Auch Paul Lang, der Obmann von proHolz
Steiermark, ist vom Erfolg des neuen Sys-
tems überzeugt: „Durch die intensive Vor-
und Nachbereitung der Betriebserkundung
wird die ideale Wissensvermittlung sicher-
gestellt. So schaffen wir es, Fachkräfte für
die Zukunftsbranche Holz und Forst zu ge-
winnen.“ zz

proHolz Steiermark stellt Betriebsführungen auf Betriebserkundungen um

Ein dreistufiges Verfahren garantiert optimalen Wissenserwerb für die Fachkräfte von morgen.

Die Klasse der HLW Lipizzanerheimat bei der Betriebserkundung. Spannende Einblicke in die Themen Wald, Holz, Forst und Papier.
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Da sich das Coronavirus rasant ausbreitet, treten bereits unzählige Fragen
betreffend die Verhängung einer Quarantäne auf. Ist ein Dienstnehmer
verreist und wurde das Urlaubsgebiet plötzlich behördlich abgeriegelt,

sodass die Arbeit nicht wieder planmäßig aufgenommen werden kann, so stellt
sich die Frage, wer für diesen Dienstentfall aufkommt. Bei einer Isolation in
Quarantäne handelt es sich weder um einen Krankenstand noch um eine ein-
seitige Verlängerung des Urlaubes, sondern um einen allgemeinen Dienstver-
hinderungsgrund. Der Arbeitgeber ist daher zur Entgeltfortzahlung verpflichtet
(aufgrund des Epidemiegesetzes), kann jedoch beim Bund einen Kostenersatz
beantragen. Fährt der Dienstnehmer vorsätzlich in ein Hochrisikogebiet, kann
der Arbeitgeber sich grundsätzlich darauf berufen, dass eine daraus resultie-
rende Arbeitsunfähigkeit grob fahrlässig herbeigeführt worden ist.
Die BDO-Experten in der Steiermark beraten gerne über die korrekte Entloh-
nung im Zusammenhang mit dem Dienstentfall aufgrund einer Epidemie und
mögliche Schutzmaßnahmen, die der Arbeitgeber treffen kann bzw. muss. zz

Coronavirus und Entgeltfortzahlung

Mag. Claudia Sonnleitner
Foto: BDO

Mag. Christian Kollegger
Foto: Nik Pichler

BDO Experten in der Steiermark

| DIGITALENTE STYRIA | Digitalisierung im Unterricht wird
gerne als reine Zukunftsvision verstanden und darauf reduziert,
dass Jugendliche einfach mittels Tablet Wissen und Informatio-
nen abrufen. Dass dieser Erklärungsversuch deutlich zu kurz greift
und vor allem die zentralste Ebene – jene der sozialen Interaktion
mit den Lehrenden – ausklammert, nahm  das Symposion „digiTa-
lente Styria“ der IV Steiermark zum Anlass. Zum zweiten Mal lud
die Industriellenvereinigung in Kooperation mit der Pädagogi-
schen Hochschule und der Bildungsdirektion für Steiermark inte-
ressierte Pädagogen über alle Schularten und -stufen hinweg zum
Symposion „digiTalente Styria – die Rolle der Lehrenden in der
Schule der Zukunft“ ein. zz Foto: Foto Fischer
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Ohne falsche Bescheidenheit, Peter
Kaiser ist es gelungen, Kärnten
wirtschaftlich wieder auf die Über-

holspur zu bringen. Darüber hinaus gilt er
als wesentliche Stimme in der österrei-
chischen Sozialdemokratie. Mit großen In-

vestments in Forschung und Entwicklung
wurde Kärnten zu einem Hightech-Industrie-
land gemacht. Sowohl Wirtschaftswachstum
als auch Arbeitsmarkt entwickelten sich bis

zuletzt positiv, trotz leichter Eintrübung der
Konjunktur. Die vergangenen „fetten Jahre“
ermöglichten zudem einen stetigen Schul-
denabbau. Zwar weist Kärnten immer noch
die größte Pro-Kopf-Verschuldung der Bun-
desländer auf, aber der eingeschlagene Bud-
getkurs ist vorzeigbar. 
Strukturelle Schwäche, etwa bei den Verwal-
tungskosten des Landes, bleiben noch offen. 

Erfolge absichern, 
Schwächen anpacken
Die gute Konjunktur der letzten Jahre wurde
in Kärnten jedenfalls genutzt. Doch zukünf-
tig könnten die Fahrwässer rauer werden.
Der Fokus wird darauf liegen müssen, so wie
auch in anderen Bundesländern, Erfolg ab-
zusichern und nicht zurückzufallen. Die He-
rausforderung dabei wird sein, den Weg der
positiven Reformen nicht zu verlassen. Die
Unsicherheiten mehren sich. Brexit, Han-
delsstreit und aktuell das Coronavirus und

Landeshauptmann Peter Kaiser Fotos: Symbol

Als 2013 Landeshauptmann Peter Kaiser die Landesspitze übernahm, galt das Bundesland noch als
Problemfall. Seither verzeichnet Kärnten eine sehr positive Entwicklung. Trotz aller Erfolge bleiben
strukturelle Schwächen, die zukünftig noch angepackt werden wollen. Wir sprachen mit ihm über
die aktuellsten Herausforderungen, über die wirtschaftspolitische Systemfrage und was er sich
von der neuen Bundesregierung erwartet.

Von Stefan Rothbart

Ich mache keine Politik
zum reinen Selbstzweck,
sondern weil ich die gesell-
schaftlichen Verhältnisse
im Land verbessern und
unseren Kindern gute Le-
bensbedingungen hinter-
lassen will. Das ist mir ein
Herzensanliegen.



die erneute Zuspitzung in der Flüchtlings-
frage gehen auch an Kärnten nicht spurlos
vorbei. Worum es Peter Kaiser in der Politik
letztendlich gehe, sei ein Fokus auf Mensch-
lichkeit in der Arbeit zur Verbesserung der
Lebensumstände, verrät er uns im Gespräch
über aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen. 

Durch den Ausbruch des Coronavirus
sind nicht nur gesundheitliche, sondern
auch neue wirtschaftliche Risiken ent-
standen. Der Standort Kärnten ist aber
bereits vor dem Ausbruch des Virus leicht
unter Druck geraten. Gerade die Indus-
trie sendet hier erste Warnsignale. Wie
können die Erfolge ausgebaut und die
strukturellen Schwächen abgebaut wer-
den? Werden Konjunkturmaßnahmen
seitens des Landes jetzt ein Thema?
‰ Budgets kann man nicht nach unvorher-
gesehenen Ereignissen planen, obwohl ge-
wisse Katastrophen und elementare Ereig-
nisse mit einer gewissen Regelmäßigkeit ein-
treten. Das Coronavirus ist eine gänzlich an-
dere Form der Krisensituation. So viel kann
man sagen, wir haben derzeit noch kaum
Auswirkungen auf die Wirtschaft in Kärnten,
abgesehen von Stornierungen im Tourismus.
Die Folgen werden erst verzögert spürbar
werden. Je effizienter wir aber den Schutz
der Bevölkerung vor einer weiteren Ausbrei-
tung sicherstellen, desto geringer werden die
Auswirkungen sein. Vieles liegt hier ohnehin
außerhalb unseres Handlungsbereichs. Wie
China seine Wirtschaftskreisläufe wieder in
Gang bekommt, entzieht sich unserem Ein-
fluss. Allerdings sind nun viele wirtschafts-
strategische Defizite offenbart worden.
Durch den Trend zur Auslagerung von Pro-
duktion nach China sind gewisse Abhängig-
keiten entstanden, wo man sich nun Gedan-
ken machen sollte, strategisch wichtige Pro-
duktionsprozesse wieder nach Europa zu ho-
len, etwa wenn es um die Erzeugung von me-
dizinischen Gütern geht. 
Die konjunkturelle Entwicklung ist grund-
sätzlich positiv. Wirtschaftspolitisch ist
Kärnten stabil. In der Senkung der Arbeits-
losigkeit hatten wir zuletzt wieder sehr po-
sitive Signale. 

Ergeben sich jetzt Chancen für ein „Back-
Sourcing“ von gewissen Liefer- und Wert-
schöpfungsketten und wie könnte der
Standort Kärnten davon profitieren?
‰ Ich teile die Analyse, dass in einem euro-
päischen Maßstab gewisse grundlegende
Produktionsarten vorhanden sein müssen.
Was ich mehr in den Mittelpunkt rücken
möchte, ist, dass wir bei laufenden Verhand-

lungen von Handelsabkommen verstärkt auf
Situationen, wie wir sie jetzt beim Corona-
virus erleben, Rücksicht nehmen und gewis-
sen Dumping-Konstellationen und Konkur-
renzierung unter nicht gleichen Wettbe-
werbsbedingungen vorbeugen, um Abhän-
gigkeiten zu vermeiden. 

Eine „De-Globalisierung“ sehe ich nicht. Die
Re-Kontinentalisierung und Aufteilung im
EU-Binnenmarkt von strategisch wichtigen
Industrien und Produktionsstätten ist aber
sinnvoll. Im weiteren Sinne sprechen wir
auch von einer Re-Industrialisierung von
Europa. In Kärnten haben wir beispielsweise
mit dem Investment von Infineon bereits
Schritte in eine moderne und saubere Form
der Industrialisierung gesetzt, die eine ganze
Reihe von Wertschöpfungsketten in Gang
setzt. Es wird eine Zukunftsfrage sein, wie-
der verstärkt Finalproduktion in kritischen
Bereichen in Europa aufzubauen. Man muss
aber trotzdem in einer gewissen globalen Ar-
beitsteilung denken. Vorfertigung etwa dort,
wo die Lohnkosten günstig sind, Endferti-
gung dort, wo das Know-how hoch ist. Mit-
telfristig wird man im Sinne einer gewissen
Versorgungssicherheit umsteuern müssen.

Der Aufbau von Wertschöpfungsketten ist
Teil unserer Landes-Industriestrategie.

Bietet sich nun für die Sozialdemokratie
die Möglichkeit, wieder aktiver die wirt-
schaftliche Systemfrage zu stellen?
‰ Die Frage der Wirtschaftspolitik ist nie
losgelöst von anderen Bereichen zu betrach-
ten. Aktuell erleben wir zwei auseinander-
driftende Pole.
Wir haben im Wesentlichen ein kapitalistisch
ausgerichtetes System, das sich aber immer
mehr in eine neoliberale Richtung entwi-
ckelt. D.h. weniger Sozialstaat, weniger
Steuern und ein immer stärkerer Fokus auf
Gewinne, koste es, was es wolle.

Das führt zu einer Unausgewogenheit. Dem-
gegenüber steht so etwas wie eine „soziale
Demokratie“, nicht im parteipolitischen
Sinne, sondern als Gesellschaftsmodell. Das
beinhaltet den Konsens, dass unser staatli-
ches Gemeinwesen demokratisch geführt
wird, mitverantworten und mitentscheiden
kann, aber auch mit einer gewissen staatli-
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Message-Control funktio-
niert nur kurzfristig. Empa-
thie und Menschlichkeit
sind in der Politik immer
noch die beste Langzeit-
botschaft.

Wir werden Arbeitszeitmo-
delle brauchen die bei-
spielsweise eine Verkür-
zung auf 30 Stunden reine
Arbeitszeit und gleichzeitig
fünf bis acht Stunden per-
manente Weiterbildung
und Training mit neuen
Technologien vorsehen.
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chen Grundsicherung. Laut einer Studie des
Fraunhofer-Instituts betrug im Jahr 2018 der
Anteil menschlicher Arbeitskraft an der Ge-
samtwertschöpfung noch 71 Prozent gegen-
über 29 Prozent von automatisierten Vorgän-
gen. Im Jahr 2025 wird das Verhältnis aber
bei 48 Prozent zu 52 Prozent liegen. Das be-

deutet, dass wir unser Steuersystem, das
stark auf den Faktor Erwerbsarbeit beruht,
umbauen müssen. Dort, wo Menschen zu-
künftig gebraucht werden, sind wesentlich
höhere Bildungs- und Ausbildungsniveaus
notwendig. Die permanente Aus- und Fort-
bildung wird dabei zu einer Schlüsselfrage
werden. Solche Transformationsprozesse

muss der Staat begleiten und mitgestalten.
Eine rein neoliberale Doktrin wird ansonsten
zu starken Verwerfungen führen. 

Wenn es um den Umbau des Steuersys-
tems geht, haben die Grünen mit der
„Ökosozialen Steuerreform“ das Thema
bereits besetzt. 
‰ Solche Konzepte existieren ja schon seit
mehr als 20 Jahren und konnten bisher nie –
auch durch den Widerstand der Konservati-
ven – umgesetzt werden. Ich wünsche mei-
nen grünen Freunden dabei mehr Glück mit
der ÖVP. Aber eine Gegenfrage: Was ist
schlecht daran, wenn mehrere dasselbe wol-
len? Vielleicht sind ja die Grünen eher in der
Lage, jetzt etwas umzusetzen. Bitte keine
vornehme Zurückhaltung: Sie sollen es pro-
bieren. Aber eine reine Ressourcenbesteue-
rung halte ich für zu kurz gegriffen. Es wird
in Zukunft auch eine Art der Wertschöp-
fungsbesteuerung brauchen, um den Steuer-
anteil des Faktors Arbeit zu kompensieren.
Man muss aber auch sagen, würden wirklich

alle mit den jetzigen Gesetzen ihre Steuern
auch zahlen, dann wäre beispielsweise die
Finanzierung des Gesundheitssystems gesi-
chert. D.h., es ist immer auch eine Frage der
Durchsetzung von Steuergesetzen. 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit ei-
ner rot-schwarzen Landeskoalition mit ei-
ner türkis-grünen Bundesregierung?
‰ Ich bin stark in Vorleistung gegangen,
habe allen Ministerinnen und Ministern die
Hand ausgestreckt und diese zu Gesprächen
eingeladen. Es gibt Dinge, die ich vorsichtig
kritisch sehe, etwa die Kompetenzverlage-
rungen zwischen Landwirtschafts- und Um-
weltministerium oder wie die Regionalför-
derungen zukünftig gehandhabt werden.
Hier wird man die laufenden Budgetver-
handlungen abwarten müssen. Wir haben in
Kärnten eine sehr gut abgestimmte Landes-
regierung, es wird sich zeigen, wie gut die
neue Bundesregierung dies sein wird. Ge-
spräche sind aktuell jedenfalls das Wich-
tigste, um Interessen auszuloten. 

Aktuell steigt wieder der Druck auf die
EU-Außengrenzen. Die Türkei beginnt
wieder, Flüchtlinge nach Europa durch-
zuwinken, und missbraucht Schutzsu-
chende für ihre Machtpolitik. Was erwar-
ten Sie von der neuen Bundesregierung,
wenn es wieder zu einer ähnlichen Situa-
tion wie 2015 kommt?
‰ Wenn sich 2015 an unseren Grenzen wie-
derholt, dann haben wir bereits im Vorfeld
versagt. Leider hat man die letzten fünf Jahre
nichts unternommen. Das Sicherheitsbedürf-
nis der Bevölkerung ist ernst zu nehmen, ich
bin aber ganz klar gegen eine Politik, die die
Situation ausnutzt, um wieder gegen eine
Gruppe von Menschen Stimmung zu ma-
chen. Es wird notwendig sein, die gemein-
same EU-Außengrenze zu schützen sowie
Asylverfahren jedenfalls an Hotspots an den
Außengrenzen durchzuführen, und zwar
nach einheitlichen Bewertungskriterien.
Wenn kein Asylgrund vorliegt, ist unverzüg-
lich wieder zurückzuführen und jene Men-
schen, die aufgenommen werden, sind nach
einem Verteilungsschlüssel gerecht über alle
EU-Länder zu verteilen, da gibt es dann auch
keine Sonderwünsche. Nur, seit 2015 ist
nichts in diese Richtung geschehen, auch
nicht unter österreichischem EU-Ratsvorsitz.
Sprach-Radikalität gilt es jetzt aber zu ver-
meiden, das nützt überhaupt nicht.  
Die Verantwortlichkeit kann aber letztend-
lich nicht bei Europa alleine liegen. Auch die
USA sind in die Pflicht zu nehmen. Leider
sehe ich unter dem aktuellen US-Präsidenten
wenig Bereitschaft. zz

Strategisch wichtige Pro-
duktionen wieder nach
Europa zu holen ist sinn-
voll.



Am 31. Jänner dieses Jahres blockier-
ten Klimaaktivistinnen und Kli-
maaktivisten die Zufahrt zum Werk

von Magna Steyer in Graz und bezeichneten
den Konzern in Presseaussendungen als
„Klimakiller-Konzern“. Die Forderungen
der Aktivisten offenbaren nicht nur ein Halb-
wissen über volkswirtschaftliche Zusam-
menhänge, sondern auch darüber, wie effi-
zient und nachhaltig Industrieproduktion in
der Steiermark im Vergleich zu anderen
Weltgegenden ist. Steiermark ist ein
Hightech-Industrieland mit enorm hohen
Umweltstandards, die weltweit ihresgleichen
suchen. Noch klimafreundlicher wäre, gar
nicht zu produzieren, doch das ist keine Al-
ternative. 
Natürlich geht es immer noch besser – und
daran wird auch stetig gearbeitet. Es braucht
aber einerseits ein Verständnis, dass Umstel-
lungsprozesse nicht von heute auf morgen
geschehen können und dass die Wertschöp-
fung der Industrie benötigt wird, um Maß-
nahmen für Klima- und Umweltschutz über-
haupt finanzieren zu können. Den Klimaak-
tivistInnen sei daher nahegelegt, zu verste-

hen, dass ohne heimische Industrieproduk-
tion auch das Geld und somit die politische
und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit
fehlt, um den nachhaltigen „System-
Change“ zu bewerkstelligen. 

„Heimische Industrie hat 
Notwendigkeit längst erkannt!“
Maximilian Oberhumer, Spartenobmann In-
dustrie der WK Steiermark
„Der Klimawandel ist mit Sicherheit eine der
größten Herausforderungen unserer Zeit –
und die Antwort darauf sind Forschung und
Entwicklung. Diese Notwendigkeit haben
die heimischen Industriebetriebe längst er-
kannt. Und seit Jahren halten zahlreiche
weiß-grüne Unternehmen internationale Vor-
reiterrollen in einer Vielzahl an technologi-

schen Feldern inne, die entscheidend für eine
globale klimaneutrale Zukunft sind. Egal ob
es die Nutzung von Abwärme aus heimi-
schen Industriebetrieben für die städtische
Fernwärmeversorgung oder auch das neue
Wasserstoff-Batterie-Hybrid-Auto der AVL
ist oder ob man an die weltweit erste CO2-
neutrale Brauerei in Göss, die energieprodu-
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Klimaschutz
Steirische Industrie 
Teil der Lösung!

Beim Klimaschutz ist die Industrie Teil der Lösung und nicht das Problem. Doch Klimaaktivisten
prangern immer wieder auch heimische Unternehmen als „Klimakiller-Konzerne“ an. Tatsache ist,
dass kaum irgendwo sonst klima- und umweltschonender Industriegüter produziert werden als
hierzulande. Die steirischen Industriebetriebe investieren Millionen in die Forschung nachhaltiger
Technologien, die weltweit mehr Emissionen einsparen, als die Produktion in der Steiermark verur-
sacht. Ein Plädoyer für den heimischen Industriestandort!

Von Stefan Rothbart
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Hier werden von steiri-
schen Betrieben Jahr für
Jahr Hunderte Millionen
Euro investiert, um neue
Lösungen zu entwickeln –
und viele davon setzen in-
ternationale Benchmarks.
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zierenden Fassaden der SFL oder an das ge-
plante „Hybridstahlwerk“ der voestalpine
denkt: Die Bandbreite steirischer Industrie-
lösungen für eine bessere, grünere Zukunft
reicht von neuen Werkstoffen und Green-
Building-Innovationen über alternative An-
triebstechnologien bis hin zu „grüner Effi-
zienz“ und maßgeblicher Ressourcenscho-
nung. Die Industrie ist also nicht das „Pro-
blem“ – wie nur allzu oft mangels besseren
Wissens auch gerne öffentlichkeitswirksam
skandiert wird –, sondern wesentlicher Teil
der Lösung der Klimaproblematik.“

„Weltweit modernste industrielle
Produktionsprozesse“
Georg Knill, Präsident IV Steiermark
„Steirische Industrie-Innovationen ermögli-
chen energieeffizientere Herstellungs-Pro-
zesse ebenso wie ressourcenschonende End-

produkte für den Konsumer-Bereich. Beides
wird in alle Welt exportiert und bringt stei-
risches Klima- und Umweltschutz-Know-
how global zum Einsatz. Je mehr wir uns

also auf diese Stärken besinnen und sie aus-
bauen, umso mehr können wir Umwelt-
schutz durch Innovation und Technologie
„made in Styria“ exportieren. Das ist der
wirksamste Klimaschutz-Beitrag, den wir als
kleine Region leisten können.
Demnach stehen einer eingesparten Tonne
CO2 in Österreich im Falle einer Verlage-
rung der Produktion 1,9 Tonnen zusätzlicher
CO2-Emissionen im Ausland – also fast das
Doppelte – gegenüber. Produktion in der
Steiermark ist also gut für das Weltklima. 
Wir verfügen über die weltweit modernsten
industriellen Produktionsprozesse. Öster-
reich ist für 0,2 Prozent des weltweiten CO2
Ausstoßes verantwortlich, die EU-27 für
knapp unter zehn Prozent. Für uns ist es zen-
tral die Klimadiskussion lösungsorientiert,
umfassend und faktenbasiert zu führen. Zu
den Fakten gehört auch, dass ein Streaming-

Jahr – also die Nutzung von Onlinevideos –
weltweit über 300 Millionen Tonnen CO2
freisetzt, Tendenz steigend. Zum Vergleich:
Die gesamten CO2-Emissionen Österreichs
lagen 2018 bei ca. 71,5 Millionen Tonnen.“

„Es bringt nichts, eine Seite  gegen
die andere auszuspielen“
Andrea Kern, Grüne Wirtschaft Steiermark
„Industrie und Verkehr zählen unbestritten
zu den Hauptverursachern von Treibhaus-
gas-Emissionen. In der derzeitigen Situation
des fortschreitenden Klimawandels bringt es
nichts, eine Seite gegen die andere auszu-
spielen.

Wo sich leben und arbeiten 
 verbinden, da sind wir zu Hause.
Hier vereinen sich Pioniergeist in 

 Forschung, Produktion und Kultur. 

 Präzision in High-Tech Produkten, 

 Wissenschaft und edlen Tropfen. 

 Lebensfreude und Schaffensdrang  

in kleinen und großen Köpfen. Von 

hier aus gestalten wir die Welt. 

 Hierher  laden wir Gäste, Partner  

und  Mitarbeiter aus aller Welt ein.  

In den einzigartigen Lebensraum 

Steiermark.

steiermark.iv.at
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Die heimische Industrie ist
ökologischer Vorreiter,
kaum in einem anderen
Land werden Zement,
Stahl oder Papier klima-
schonender hergestellt als
hier.
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Die Industrie muss – wie die gesamte Wirt-
schaft und alle anderen Teile der Gesellschaft
auch – aktiver Teil der Lösung sein. Ein Um-
denken in unserer Produktion und in unse-
rem Verkehrsverhalten ist möglich und muss
vor allem schnell, gemeinsam und verbind-
lich getan werden.“

„Hälfte des Konzernumsatzes 
aus grünen Technologien“
Dr. Michael Buchbauer, Andritz AG
ANDRITZ erzielt bereits knapp die Hälfte
des Konzernumsatzes (Konzernumsatz be-
trägt rund sieben Milliarden Euro) aus „grü-
nen“ Technologien und Systemen, mit denen
aus erneuerbaren Ressourcen und/oder Ab-
fallprodukten Energie gewonnen wird. Die
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
konzentrieren sich daher auch zu einem ho-
hen Teil auf die Entwicklung derartiger Pro-
dukte. 

Als einer der Weltmarktführer im Bereich
Wasserturbinen zur Erzeugung von saube-
rem Strom aus Wasserkraft tragen unsere
Produkte maßgeblich zur Verringerung des
CO2-Ausstoßes bei. Ein Beispiel: Mit der
im neuen Murkraftwerk Graz-Puntigam er-
zeugten elektrischen Energie werden 20.000

Haushalte mit sauberer emissionsfreier Elek-
trizität versorgt, was jährlich bis zu 60.000
Tonnen CO2 spart. Oder unsere Biomasse-
und Rückgewinnungskessel, mit denen aus
Biomasse bzw. Holzabfällen grüner Strom
erzeugt wird, sowie unsere Rauchgas- und
Abgasreinigungsanlagen für Kohlekraft-
werke oder die Schifffahrt. Mit ANDRITZ-
Technologien werden Schwefeloxid (SOx),

Stickoxid (NOx), Partikel und anderen Luft-
schadstoffe aus Abgasen von Verbrennungs-
motoren entfernt. Das ist insbesondere für
die Schifffahrt relevant, denn um den ab
2020 geltenden Vorschriften zu genügen,
müssen Schiffe künftig entweder teuren,
schwefelarmen Kraftstoff verwenden oder
Abgasreinigungsanlagen installieren, sodass
sie weiterhin Schweröl mit einem hohen
Schwefelgehalt einsetzen können.
Oder unsere jüngste Neuentwicklung im Be-
reich Hydro: Unter dem Namen „HyBaTec“
hat ANDRITZ eine Hybrid-Energielösung
auf den Markt gebracht, bei der eine Was-
serturbinen-Generatoreinheit mit einer Bat-
terie kombiniert wird. Das System kann so-
wohl für neu gebaute Wasserkraftwerke als
auch für die Nachrüstung bestehender Anla-
gen eingesetzt werden und deckt Batterieka-
pazitäten von 100 kWh bis zu 10 MWh ab.
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Was-
serkraftwerk – und abhängig von der Größe
der Batterie – kann der Betrieb damit um bis
zu 25 Prozent erweitert werden. HyBaTec
reduziert die mechanische Beanspruchung
der Anlagen deutlich, ermöglicht schnellere
Reaktionszeiten und bietet durch das Zusam-
menspiel von Erzeugungseinheit und Batte-
rie einen sehr flexiblen Betrieb – ohne be-
stehende Einschränkungen durch elektri-
sche, mechanische oder hydraulische Be-
grenzungen.“

„Gemeinsam wächst grüne Zukunft“
Bernhard Puttinger, Geschäftsführer Green
Tech Cluster
„Gemäß dem Motto „Gemeinsam wächst
grüne Zukunft“ entwickeln die mehr als 220
Unternehmen und Forschungseinrichtungen
im Green Tech Cluster geballte Lösungen für
eine klimafreundliche Zukunft. Seien es Tur-
binen von der ANDRITZ AG für die welt-
weit größten Wasserkraftwerke, Fotovoltai-
kanlagen zur Selbstmontage für den heimi-
schen Balkon von EET oder die weltweit
führende Sortiertechnologie fürs Recycling.
Die steirische Green-Tech-Branche hat auch
die Zukunft von Strom- und Wärmespei-

chern fest im Blick. Rund um Graz läuft die
Forschung zu optimierten Speicherlösungen
auf Hochtouren, so etwa zu Zeolithspeichern
oder dem fachgerechten Recycling von Bat-
teriesystemen. 
Klimabilanzen werden ein zentraler Be-
standteil der Unternehmensbuchhaltung
werden. Auf Basis dieser Bilanzen kann man
Handlungsfelder im Einkauf, der Produktion
oder beim Energieverbrauch erkennen und
dementsprechend handeln. Viele setzen das
bereits um, so etwa die Brauerei Gratzer ge-
meinsam mit JOANNEUM RESEARCH für
ein CO2-neutral gebrautes Bier. Ziel ist im-
mer zuerst die Reduktion von CO2, danach
kommt erst die Kompensation. Gerade im
Umwelt-, Automobil- und Mikroelektronik-
sektor werden klimaneutrale Produkte und
Lieferanten immer wichtiger.“ zz
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Letztes Jahr hat ANDRITZ
rund 115 Millionen Euro
für Forschung- und Ent-
wicklung, darunter einen
erheblichen Teil zur Ent-
wicklung/Weiterentwick-
lung von „grünen“ Produk-
ten und Technologien, aus-
gegeben.
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Die hier produzierten Tech-
nologien haben im globa-
len Maßstab eine große
Wirkung: 550 Millionen
Tonnen CO2 sparen steiri-
sche Lösungen weltweit
ein. 20 Prozent des globa-
len grünen Stroms haben
ein weiß-grünes Herz.

Zahlreiche steirische Unterneh-
men liefern Technologien und
Bauteile für erneuerbare Ener-
giesysteme weltweit.
Foto: iStock.com/serts
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Brexit, Handelskonflikte, die Krise der
Automobilindustrie oder der Fach-
kräftemangel – die burgenländischen

Industriebetriebe kämpfen derzeit an vielen
Fronten. So zeigt auch die Konjunkturum-
frage der IV Burgenland und der WK-Sparte
Industrie des vierten Quartals 2019, für die
23 Betriebe mit rund 4.000 Mitarbeitern be-
fragt wurden, Eintrübungen im aktuellen
Auftragsbestand. Er ist bereits zum dritten
Mal in Folge marginal zurückgegangen. Et-
was positiver als im letzten Quartal wird die
derzeitige Geschäftslage gesehen. 70 (3.
Quartal: 68) Prozent der Industriebetriebe
bewerten sie als gut, 30 (29) Prozent  der Be-
triebe sehen sie als durchschnittlich und nie-
mand der Befragten als schlecht. Im dritten
Quartal gingen noch drei Prozent der Unter-
nehmen von einer schlechten Geschäftslage
aus. Etwas zurückhaltender ist die Bewer-
tung des derzeitigen Auftragsbestandes: 62
statt wie zuvor 68 Prozent der befragten Un-
ternehmen sprechen weiterhin von guten
Auftragsbeständen. Als durchschnittlich
wird dieser von 38 (29) Prozent gesehen und
kein Unternehmen – im dritten Quartal wa-
ren es drei Prozent – bewertet den derzeiti-
gen Auftragsbestand als schlecht. Leicht ver-
schlechtert gegenüber dem Vorquartal hat
sich die Beurteilung der Auslandsaufträge.
Nur noch 31 statt 44 Prozent beurteilen diese

als gut, 67 (51) Prozent der Betriebe bewer-
ten sie als durchschnittlich und zwei (fünf)
Prozent der Befragten als schlecht. Aller-
dings: Die relativ stabile Einschätzung der
Geschäftslage in den nächsten sechs Mona-
ten und die Erwartung auf leicht steigende
Verkaufspreise lassen die Industriebetriebe
dennoch optimistisch auf die Konjunktur im
nächsten Halbjahr blicken. 
Ein beständiges Bild zeigt sich auch beim
Mitarbeiterstand in der burgenländischen In-
dustrie. Immerhin zwölf Prozent der befrag-
ten Betriebe gehen davon aus, dass in drei
Monaten mehr Arbeitnehmer beschäftigt
werden. Im dritten Quartal 2019 waren das
nur zehn Prozent. Und 83 Prozent der Be-
fragten gehen von einer konstanten Mitar-
beiterzahl aus, zuvor lag dieser Wert bei 79
Prozent. Nur noch fünf statt elf Prozent der
Unternehmen rechnen bei der aktuellen Um-
frage mit einem Rückgang des Beschäftig-
tenstandes. „Die gut ausgebildeten Fach-
kräfte werden trotz leichter Abkühlung der
Konjunktur auch in den nächsten Monaten
gehalten, da der Fachkräftemangel nach wie
vor eine große Herausforderung für die In-
dustrie darstellt“, so IV-Burgenland-Ge-
schäftsführerin Ingrid Puschautz-Meidl. Und
Puschautz-Meidl nimmt auch die Politik in
die Pflicht: „Rezession ist keine in Sicht.
Dennoch ist die Politik gefordert, die Wett-

bewerbsfähigkeit und die Attraktivität des
Industriestandortes Burgenland zu erhöhen
und nicht zu gefährden.“ Das Regierungs-
programm der türkis-grünen Regierung sei
dazu ein guter Start.  zz

Schatten und Licht nah beisammen
Die burgenländische Industrie ist trotz der aktuellen Eintrübung der Konjunktur für das nächste
halbe Jahr leicht optimistisch.

GEWINNER DES EU-BEITRITTS

Der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995
hat dem Burgenland einen deutlichen
Wachstumsschub verliehen. Das zeigt eine
vom Regionalmanagement Burgenland
(RMB) in Auftrag gegebene Studie. Dem-
nach seien von 1995 bis 2020 mehr als
164.000 Projekte mit Investitionen von
knapp 5,2 Milliarden Euro realisiert wor-
den. Mehr als 2,41 Milliarden Euro an För-
derungen seien bisher ins Burgenland ge-
flossen, Ende 2020 sollen es 2,8 Milliar-
den Euro sein. 
Hochgerechnet auf den gesamten Zeit-
raum sei die burgenländische Wirtschaft
von 1995 bis 2018 um 13 Prozent rascher
gewachsen als die österreichische Wirt-
schaft, so die Studie weiter. Signifikante
Mehrwerte habe es beim Einkommen und
der Kaufkraft gegeben, im Burgenland
auch bei Exporten und Arbeitsplätzen. Von
den österreichweit 850.000 neu geschaf-
fenen Arbeitsplätzen sind rund 35.000 im
Burgenland entstanden. 

Die Krise in der Automobilindustrie wirkt sich auch auf burgenländische Zulieferer aus. Dennoch herrscht unter den Industriebetrieben generell vorsichtiger
Optimismus.  Foto: iStock.com/supergenijalac
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Während Digitalisierung von man-
chen als Bedrohung wahrgenom-
men wird, erkennt die Generali

die Chancen, die sich hinter neuen Techno-
logien verbergen. Als Vorreiterin treibt sie
die Digitalisierung von Services und Leis-
tungen am heimischen Versicherungsmarkt
aktiv voran. Versicherungsnehmerinnen und
Versicherungsnehmer genießen dank der
technologischen Entwicklung einen besseren
Service, womit sich auch ihre Zufriedenheit
steigert. 

Konkret heißt das, dass sich etwa Versiche-
rungsangelegenheiten über das Generali-
Kundenportal oder mittels Generali-App un-
kompliziert am Smartphone erledigen las-
sen. Berechnungen für eine Haushalts-,
Kranken-, Unfall- oder Ablebensversiche-
rung können online erstellt werden und sogar
der Abschluss einer Haushaltsversicherung
ist digital möglich. 

Mehr Zeit beim Kunden 
„In einem Pilotprojekt wurde gemeinsam mit
IBM Watson eine kognitiven Texterkennung
für die Klassifizierung von E-Mails entwi-
ckelt“, berichtet Dr. Wolfgang Gratzer,
 Generali-Regionaldirektor für Steiermark
und Kärnten-Osttirol: „Damit werden etwa
Kündigungen oder Änderungen der persön-
lichen Daten erkannt, gefiltert und verarbei-
tet.“ Für Verbraucher werden nicht nur Ab-
läufe beschleunigt, Generali-Kundenbetreue-
rinnen und -betreuer haben gleichzeitig mehr
Ressourcen, um sich noch intensiver um ihre
Kundinnen und Kunden zu kümmern.

Cyber: Unterschätzte Gefahren
Obwohl die Digitalisierung im Alltag viele
Chancen bringt, muss man sich natürlich
auch der Gefahren bewusst sein. Denn das
Erkennen der Risiken wird immer schwieri-
ger. Hier gilt wie schon bei der Gesundheit:
Vorsorge ist besser als Nachsorge, schließ-
lich geht’s auch hier oft um Viren.

Gefahren im Cyber-Bereich werden oft nicht
richtig eingeschätzt. „In solch bewegten Zei-
ten steht die Generali-Versicherung ihren
Partnern mit persönlicher Betreuung und
 einer Produktwelt mit modularem Aufbau
zur Seite“, erklärt Dr. Wolfgang Gratzer.

Prävention im Fokus
Das Generali-IT&Cyberprodukt für Gewer-
bekunden ist mehr als eine klassische Versi-
cherung und wird auch für Klein- und Mit-
telbetriebe bzw. Freiberufler immer wichti-
ger – ein Schaden kann rasch existenzbe -
drohende Ausmaße annehmen. 

Das Generali-Cyberprodukt umfasst ein voll
automatisiertes Präventionstool, das laufend
etwaige Schwachstellen in der IT-Sicherheit
aufzeigt. Zusätzlich stehen die Expertinnen
und Experten der Europ Assistance rund um
die Uhr zu Verfügung – vorsorglich und im
Fall des Falles. Sie bieten kompetente Hilfe,
je nach Wunsch via Remote-Sitzung, Chat
oder Telefon.

Zusätzlich beinhaltet das Generali-Cyberpro-
dukt eine Abdeckung des Datenverlustrisikos
und eine Betriebsunterbrechungsversiche-
rung – falls es doch zum Schaden kommt.

Abgesichert im Worst Case
Vertriebspartner können sich im Schadens-
fall auf die optimale Unterstützung durch
kompetente Schadenteams und die hohe
Qualifikation des Notfalldienstleisters Europ
Assistance verlassen. „Gerade im Worst-
Case-Szenario erkennt der Kunde rasch, ob
er von einem Qualitätsversicherer betreut
wird“, sagt Dr. Wolfang Gratzer. Für ihren
Qualitätsansatz wurde die Generali in den
vergangenen Jahren mehrmals als bester
 Gewerbeversicherer ausgezeichnet. zz

Digitalisierung: Chancen nützen, 
Bedrohungen erkennen

Wie die Generali dank künstlicher Intelligenz mehr Zeit für Kundinnen und Kunden hat und mit hochwertigen
Cyber-Produkten zum Vorreiter am Markt wurde. 

Dr. Wolfgang Gratzer, 
Generali-Regionaldirektor 
für Steiermark und Kärnten-Osttirol
Foto: Lukas Lorenz
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Auswirkungen
Bereiche, die nun von erhöhtem Interesse
sind und wesentliche Auswirkungen haben
dürften, sind u.a. die Anwendung des impli-
ziten Supports, die Methoden zur Prüfung
der Kreditwürdigkeit (Tools und deren An-
wendung), die vergleichende Abstimmung
mit den Kosten bei externer Kreditaufnahme,
die Anwendung der angemessensten Ver-
tragsbedingungen für die entsprechende
Transaktion sowie die Festlegung von Zins-
sätzen (inklusive angemessener Anpassun-
gen).
Das neue Paper bildet die Grundlage für die
Anwendung von lokalen Verrechnungspreis-
regelungen für konzerninterne Finanztrans-
aktionen sowie für bilaterale Streitfälle und
zukünftige Streitbeilegungen. Für interna-
tionale Unternehmen erscheint es daher be-
sonders wichtig, bereits jetzt die Auswirkun-
gen des Papiers zu berücksichtigen, da Steu-
erbehörden ab sofort beginnen, die neuen

Rahmenbedingungen zu imple-
mentieren und in deren Be-
triebsprüfungspraxis anzu-
wenden. Das wiederum wird
eine signifikante Überarbei-
tung der Konzernrichtlinien
notwendig machen.
Egal, ob es sich um eine Funk-
tionsanalyse für sämt-
liche Finanztransak-
tionen des Kon-
zerns handelt
oder ob Kon-
zernrichtlinien
zur Bestim-
mung der Kre-
ditwürdigkeit
(Credit Sco-
ring) zu erar-
beiten sind,
die Anforderun-
gen an die Erstel-

ler werden regelmäßig hoch sein. Bei der Ge-
staltung von Konzernrichtlinien werden auch
hinsichtlich von Cash Pools, Hedging und
konzerninternen Versicherungen (Captive In-
surance) unter Berücksichtigung der ausge-
übten Funktionen, inhärenten Risiken und
des Risikovermögens Ausführungen zu tref-
fen sein.

Eine Unterstützung bei der Implementie-
rung (einschließlich der rechtlichen

Beratung), Dokumentation (ein-
schließlich der Erstellung des
Master Files) und der Verteidi-

gung entsprechender Regelungen
wird vielfach notwendig und jeden-
falls sinnvoll sein.                        zz

Als Partner bei PwC Steiermark ist
der Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater Dr. Peter Hadl mit 
sämtlichen Gestaltungsmöglich -
keiten vertraut.  Foto: PwC

OECD veröffentlicht finales Papier zu Finanztransaktionen
Am 11. Februar 2020 veröffentlichte die OECD das lang erwartete, finale Papier zu konzerninternen Finanz-
transaktionen. Ein erster nicht-konsensualer Entwurf wurde ja bereits im Juli 2018 veröffentlicht. Das nun ver-
öffentlichte Papier nimmt Stellung zur Beschreibung der Transaktionen, konzerninternen Krediten, Cash Poo-
ling, Hedging, Bürgschaften und konzerninternen Versicherungen (Captives). Sinn und Zweck ist die Verhinde-
rung von Gewinnverlagerungen durch Reduktion der Steuerbemessungsgrundlage in Hochsteuerländern.
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Was kann die App „Wirtschaft to go“?
‰ Unsere Kunden werden immer mobiler
und wollen auch unterwegs jederzeit aktuell
informiert sein. Mit unserer App stehen ih-
nen rund um die Uhr relevante Informatio-
nen und Analysen zur österreichischen und
internationalen Wirtschaft, zur Konjunktur,
wichtigsten Börsen, Märkten und Branchen
zur Verfügung. Mit der App am Smartphone
oder TabletPC hat man diese Infos überall
dabei.

Was unterscheidet dieses Angebot von an-
deren Apps und Nachrichtenportalen?
‰ Unsere App baut auf unserer bewährten
Internet-Plattform wirtschaft-online.bank-
austria.at auf. Hier stellen wir profunde Ana-
lysen, Kommentare und Branchenberichte
unserer Expertinnen und Experten zur Ver-
fügung – vor allem aus den Bereichen Eco-
nomic Research und Private Banking Re-
search. Für die App sind diese Inhalte spe-
ziell mit eigenen Kurztexten aufbereitet. Sie
sind übersichtlich in vier Rubriken unterteilt:
Wirtschaft Österreich, Wirtschaft Internatio-
nal, Börsen & Märkte sowie Trends & News.

Wie erfährt man, wenn es neue Inhalte
gibt?
‰ Wir informieren über Push-Nachrichten.
Dieses Service kann extra eingestellt wer-
den. So ist gewährleistet, dass unsere Kun-
den nur jene Infos erhalten, die sie auch
wirklich wünschen und brauchen.

Wie kommt man am schnellsten zur App?
‰ Das ist ganz einfach: Mithilfe des ange-
gebenen QR-Codes kann sie direkt aus dem
App-Store heruntergeladen werden. Es gibt
eine Version für Android und für iPhone,
selbstverständlich kostenlos. zz

Immer bestens informiert – mit der 
Wirtschaft-Online-App der Bank Austria 
Aktuelles zu Wirtschaft, Börsen und Märkten in Kürze, Analysen auf den Punkt gebracht: Das bietet die App
der Bank Austria für den schnellen und verlässlichen Überblick. „Extrem praktisch“, findet Bernd Meister,
Landesdirektor Firmenkunden Steiermark. 

WIRTSCHAFT „TO GO“

Mit der App der Bank Austria
fi sind Sie immer und überall top infor-

miert
fi lesen Sie die neuesten Wirtschaftsinfos

dank Push-Funktion „realtime“ 
fi erhalten Sie aktuelle Expertenanalysen

aus erster Hand
fi wissen Sie jederzeit über wichtige

Märkte, Trends und Branchen Bescheid

Nähere Informationen 
erhalten Sie bei Bernd Meister, 
Landesdirektor Firmenkunden Steiermark,
Telefon +43 (0)5 05 05-93122 oder 
unter unternehmerbank.at.

Bernd Meister, Landesdirektor Firmenkunden
Bank Austria Steiermark Foto: Foto Fischer

Die App „Wirtschaft to go“ ist kostenlos   
in Ihrem App-Store für Android und iOS er-
hältlich. Fotos: Bank Austria
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Steuerausgleich lohnt sich

Ihr Gehalt kann über ein Jahr gesehen 

aufgrund von Jobwechsel, Reduzierung 

der Stundenanzahl etc. variieren. Die 

Lohnsteuer wird aber monatlich be-

rechnet – so, als würden Sie das ganze 

Jahr über gleich viel verdienen. Zählt 

man jedoch die unterschiedlichen Löhne 

bzw. Gehälter zusammen und berech-

net dann die Steuer, kommt oftmals ein 

Guthaben für Sie heraus. 

Außerdem können Sie im Steuerausgleich 

Folgendes geltend machen: 

• Werbungskosten: z. B. Aus- und Fort-

bildungsmaßnahmen, Arbeitsmittel

• Sonderausgaben: z. B. Freiwillige 

Personenversicherungen, Steuer- 

beratungskosten 

• Außergewöhnliche Belastungen:  

z. B. Krankheitskosten

Alle Details dazu finden Sie im aktuellen 

Steuerbuch unter bmf.gv.at/steuerbuch 

Ohne Umwege zu Ihrem Geld

Sie können das entsprechende Formular 

für Ihren Steuerausgleich – fünf Jahre 

rückwirkend – händisch ausgefüllt an das 

Finanzamt schicken. Am einfachsten geht 

es mit einem Zugang bei finanzonline.at, 

dem Online-Portal des Finanzamts.

Jetzt neu: FinanzOnline

Seit Jahresbeginn präsentiert sich FinanzOnline mit verbesserter Benutzer-

oberfläche und bietet dadurch erhebliche Erleichterungen: 

• Das Design führt intuitiv durch den Steuerausgleich.

• Der neu entwickelte Steuerassistent leitet ab der Erklärung 2019 mit 

Hilfe von Fragen nur durch jene Bereiche, die für Sie auch tatsächlich 

relevant sind. Es ist vor allem diese neue Ausfüllhilfe, die Ihnen die 

Durchführung erleichtert.

• Der Chatbot „Fred“ wurde ebenfalls um das Thema „Arbeitnehmerver-

anlagung“ erweitert, damit Sie auch hier die notwendigen Auskünfte 

erhalten.

Ein Erklärvideo sowie Folder zum neuen FinanzOnline finden Sie auf der 

Startseite von bmf.gv.at/finanzonlineneu

Holen Sie sich mit der Arbeitnehmerveranlagung – auch Steuer- 
oder Jahresausgleich genannt – jenen Teil der Lohnsteuer zurück, 
den Sie zu viel bezahlt haben. Es zahlt sich aus.

bmf.gv.at
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Am 10. bzw. 12. Februar war es wieder so weit: über 300 hochka-
rätige Besucher an beiden Standorten, beste Stimmung und gute
Gespräche im Casineum Graz und im Wiener Schick-Hotel Stefa-

nie bei unseren Jubiläumsempfängen. Gefeiert wurde dabei ein ganz be-
sonderes Jubiläum, sind es doch mittlerweile bereits 30 Jahre, die Heraus-
geber Wolfgang Hasenhütl (Foto oben Mitte) mit seinem Team als Verlag
erfolgreich hinter sich hat. Im Zuge dessen wurde auch der neue Chefre-
dakteur Stefan Rothbart für die Wirtschaftsnachrichten Süd vorgestellt.
Unter dem Motto „Bewährtes sichern, Neues entwickeln“ wird unser Verlag
auch 2020 alles daransetzen, seinen Kunden ein Wirtschaftsmagazin zu
bieten, das mit interessanten Themen und fundierter Berichterstattung bril-
liert. Die zahlreichen Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten mit Spannung
dem Rück- und Ausblick von Herausgeber Wolfgang Hasenhütl, bevor die
Auszeichnungen „Inserate des Jahres“ vergeben wurden. 

Investigativer Journalismus war Top-Thema
Bevor die ausgezeichneten Buffets eröffnet wurden und die Abende bei
bester Unterhaltung ausklangen, lauschte das Publikum gespannt der Im-
puls-Diskussion zum Thema „Investigativer Journalismus – oder die vierte
Gewalt“. Die Medienanwälte, die diesen Programmpunkt zusammen mit

         
         

           
        

         
   

   
   

        
          
        

        
       

         
          

          
        

     

Jubiläumsempfang 2020

Treffpunkt de  
Unter dem Motto „30 Jahre Bewährtes sichern,
Neues entwickeln“ luden die Wirtschaftsnachrich-
ten am 10. bzw. am 12. Februar zum traditionellen 
Jahresempfang ins Casineum Graz bzw. ins Wiener
Schick-Hotel Stefanie ein. 
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Wolfgang Hasenhütl bestritten, waren in Graz Dr. Stefan Schoeller (Foto
links oben) und in Wien Dr. Peter Borbas (Foto rechts oben).
Von hoher Brisanz ist dieses Thema nicht nur für Medien, sondern auch
für Unternehmen und Institutionen, die von einem missbräuchlichen „in-
vestigativen“ Journalismus betroffen sein können. Für beide Seiten gilt je-
denfalls: Kenne deine Rechte!

„Investigativer Journalismus als 
„unrentable Detektive der Demokratie“
Als vierte Gewalt im Staat ist Aufdeckungsjournalismus von immenser
Bedeutung für die Demokratie. Von Lucona bis Eurofighter zieht sich die
erfolgreiche Arbeit investigativer Journalisten durch die 2. Republik. Den-
noch, rund 50 Prozent aller vermeintlich „großen“ Geschichten halten
nicht. Oft kommt der Sensationsjournalismus einer guten Aufdeckungsar-
beit in die Quere. Subjektive Interessen von Medien, Redakteuren Politik
und Wirtschaft spielen dabei nicht selten eine Rolle. Hält eine Aufdecker-
Story nicht, dann sind betroffene Personen oft juristisch von übler Nachrede
oder Verleumdung betroffen. Wie damit umzugehen ist, erläuterten Dr.
Schoeller und Dr. Borbas fundiert. 

 

  r Wirtschaft
      
    

         
      

   

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft folgten wieder der 
Einladung der Wirtschaftsnachrichten und machten
den Abend zu einem exklusiven Event der 
Extraklasse.
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Jacques Lemans: Dr. Valentin Unterkircher, Be-
reichsleitung Marketing & Kommunikation, mit
Mag. Barbara Steiner, Prokuristin & WN-Verkaufs-
leitung

Stadt Kapfenberg: Johannes Ganster, Geschäfts-
führer der Werbeagentur Buero Zwo, Herausge-
ber Wolfgang Hasenhütl und Ing. Wolfgang Wie-
senhofer, Stabstellenleiter Standortmanagement

Ökoprofit: DI Wolfgang Götzhaber, Referatsleiter
für Luftreinhaltung & Chemie, Energie & Klima im
Umweltamt, mit Mag. Barbara Steiner

Palfinger: Co-Herausgeber Josef Lipp mit Palfin-
ger-Konzernsprecher Hannes Roither

bfi OÖ: Markus König, Grafik Designer und Ro-
man Weiss-Engelsberger, MA, Marketingleiter, mit
Harald Mühlecker, Standortleiter der Wirtschafts-
nachrichten in Oberösterreich

Concardis: Prokurist & Country Director Rudolf
Amer mit Co-Herausgeber Josef Lipp

Leyrer + Graf: Mag. Simone Fröschl, Marketing &
Kommunikation, mit Franz-Michael Seidl, WN-
Standortleiter Wien, Niederösterreich, Burgen-
land

Landesausstellung NÖ: Erwin Klinglhuber, Abtei-
lungsleitung Marketing & Kommunikation, Stand-
ortleiter Franz-Michael Seidl und Kurt Farasin,
künstlerischer Leiter der Schallaburg und der NÖ-
Landesausstellungen

Stadt Wien: Mag. Julia Schüller, Stadtkommunika-
tion, mit Standortleiter Franz-Michael Seidl

Bei den Jahresempfängen wurden folgende Inserate des Jahres prämiert:
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Jetzt QR-Code scannen, „OFT HOST A PECH“  
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#lebedasleben

      12:59



Die Zeiten, in denen sich eine Auf-
sichtsratstätigkeit auf ein paar luxu-
riöse Abendessen im Jahr be-

schränkte, sind vorbei. Seit der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008/2009 sind die Anfor-
derungen an die Zusammensetzung wie auch
die Kompetenzen für die einzelnen Auf-
sichtsratsmitglieder permanent gestiegen. In
Österreich zählt man rund 20.000 Aufsichts-
räte bei Kapitalgesellschaften. In Deutsch-
land agieren derzeit rund 500.000 Aufsichts-
ratsmitglieder. 

Eine deutlich weitreichendere Blickrichtung
für den Einsatz von Aufsichtsratsmandaten
verfolgt Josef Fritz, geschäftsführender Ge-
sellschafter von Board Search, einem Unter-
nehmen, das sich darauf spezialisiert hat,
nach qualifizierten Aufsichtsorganen im
deutschsprachigen Raum zu suchen. „Auf-

sichtsräte gibt es nicht nur in der Wirtschaft,
sondern auch in der Kultur, im Sport, im So-
zialbereich, in der Politik, bei Social-Profit-
Organisationen und vor allem auch Vereinen.
So gesehen beträgt das Potenzial an Auf-
sichtsratspositionen im weiteren Sinn rund
acht Millionen in Österreich und 80 Millio-
nen in Deutschland.“ 
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DOS IM AUFSICHtSRAt

‰ Vorstandsauswahl samt Vergütungs-
system und Bonifikationen; Prokuren
‰ Auswahl und Bestellung des Ab-
schlussprüfers
‰ Alle gemäß Gesetz, Satzung und Ge-
schäftsordnung zustimmungspflichtigen
Geschäfte (Erwerb und Veräußerung von
Beteiligungen, Liegenschaften, Zweignie-
derlassungen, Aufnahme und Aufgabe
von Geschäftszweigen etc.), insbesondere
‰ Genehmigung von Budgets, Jahresab-
schlüssen, Mittelfristplanungen, Strate-
gien, Finanzierungen, Investitionen, Ak-
quisitionen, Abspaltungen, Firmengrün-
dungen, Organisation und Strukturen
‰ Abstimmung der grundsätzlichen Fra-
gen der Geschäftspolitik 
‰ Konstruktiv-kritisches Hinterfragen der
Berichte über die Unternehmens- und Ge-
schäftslage
‰ Veranlassung von Sonderberichten bei
wichtigen Anlässen an den Aufsichtsrats-
vorsitzenden sowie über Umstände, die
für die Rentabilität sowie Liquidität von
erheblicher Bedeutung sind (Aufsichts-
ratsfragerecht und Beantwortungspflicht
des Vorstands)
‰ Überwachung der internen Kontrollsys-
teme
‰ Überwachung der Corporate Gover-
nance / Compliance
‰ Überwachung des Risikomanagements
‰ Interne Revision
‰ Aufzeigen / Vorhersehen
‰ Anliegen von Betriebsräten verstehen
‰ Verschwiegenheitspflicht
‰ Sich fortlaufend als Aufsichtsrat wei-
terbilden

DONtS IM AUFSICHtSRAt

‰ „Abnicken und Durchwinken“ von vor-
gefassten Beschlüssen
‰ Kein Gefälligkeitsgremium
‰ Fehlender unternehmerischer Sachver-
stand
‰ Zu starkes Vertrauen in den Vorstand
‰ Zu wenig Zeit
‰ Fehlende Unabhängigkeit (persönlich,
finanziell)
‰ Fehlende Distanz
‰ „Schattenvorstand“

GESELLSCHAFtLICHE 
VERANtWORtUNG
Verantwortungsvolle Aufsichtsräte sorgen
für ein einwandfreies, korrektes Agieren
(Corporate Governance Codex) und tra-
gen dazu bei
‰ Fehlentwicklungen,
‰ Misswirtschaft,
‰ Korruption,
‰ Untreue und Insolvenzen (Verlust von
Arbeitsplätzen und Unternehmen) hintan-
zuhalten bzw. zu vermeiden.

Aufsichtsräte im Visier:
Nur die Besten ins Top-Gremium 
Die Aufsichtsräte von staatsnahen und teilstaatlichen Unternehmen rücken gegenwärtig immer
mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dabei sollten Aufsichtsräte grundsätzlich
keine Schlagzeilen machen, sondern ihre Aufgaben in der Aufsicht erfüllen, wie es den Regeln ei-
nes Kontrollgremiums entspricht. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten: Aufsichtsräte stehen nicht nur im medialen Schussfeld, sondern
sind auch nicht zu unterschätzende Erfolgsfaktoren für Unternehmen, wenn sie ihre Aufgabe professio-
nell erfüllen. Foto: 123rf.com



Welche Aufgabe erfüllt 
ein Aufsichtsrat heute?
Die Tätigkeit von Aufsichtsräten hat sich in
der letzten Zeit stark verändert. Die Anfor-
derungen sind komplexer und die Einsatz-
gebiete vielfältiger geworden. Die Aufgaben
und Verantwortungsbereiche eines Auf-
sichtsrats regeln Gesetz, Satzung und Ge-
schäftsordnung. „Seine Haupttätigkeit ist
,Aufsicht führen‘ und ,Rat geben‘, wobei
heute das ,Rat geben‘ im Vordergrund steht“,
so der Aufsichtsrat-Experte Fritz. Haupt-
sächlich geht es um die Kommunikation zwi-
schen Kontrollgremium und Geschäftslei-
tung: also zuhören, verstehen, hinterfragen
und diskutieren oder Richtung geben. „Ein
Aufsichtsrat hat vor allem Entscheidungen
zu treffen. Beschlüsse werden mehr denn je
kritisch – ex post! – diskutiert und an der Er-
tragsentwicklung des Unternehmens gemes-
sen“, so Fritz.

Aufsichtsrat als Wettbewerbsvorteil
Menschen machen den Unterschied und das
gilt vor allem für Menschen an der Spitze.
Die „Spitze“ ist heute nicht mehr die Ge-
schäftsleitung allein, sondern vor allem der
Aufsichtsrat. Alle wesentlichen Entschei-
dungen in Unternehmen müssen dem Auf-
sichtsrat – anders als früher nicht zur Kennt-
nisnahme, sondern zur Genehmigung vorge-
legt werden. Somit kommt der Qualifikation
und dem Wertebild der Menschen an der
Spitze besondere Bedeutung zu.
„Die besten Köpfe für Ihren Aufsichtsrat ist
daher die neue Maxime“, erklärt Fritz. „Mit
der simplen Kontrollfrage ,Ist Ihr Aufsichts-
rat so gut wie Ihr Unternehmen?‘ sieht man
das Spektrum des Handlungsbedarfs. Beim
Umgang mit der Öffentlichkeit und Medien
ist auch der Aufsichtsratsvorsitzende gefor-
dert. Das geht über die Führung in der
Hauptversammlung hinaus. Vor allem bei
großen börsennotierten Gesellschaften
kommt der Außenvertretungsfähigkeit be-
sonders auch in Krisenzeiten – unabhängig
von der Erstzuständigkeit des Vorstands – so-
wie beim Umgang mit aktivistischen Aktio-
nären verstärkt Bedeutung zu.“ zz
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Immobilien-
Know-Wow!

Gastkommentar von Dr. Josef Fritz,
geschäftsführender Gesellschafter von Boardsearch, Aufsichtsrat 

Ein Aufsichtsratsmandat hat nach wie vor große Strahlkraft

Internationale Trends haben die Rolle, Aufgabe und die Be-
deutung des Aufsichtsrats nachhaltig verändert. Der Trend
ging vom Ehrenamt zu einer verantwortungsvollen, profes-
sionell auszuübenden Tätigkeit, bei der man mit seinem Pri-
vatvermögen haftet. 
Die Faszination eines Aufsichtsratsmandats beinhaltet viele
Facetten. Vom Kennenlernen eines Unternehmens mit all sei-
nen Betriebsgeheimnissen, dem Blick auf die Schalthebeln
der Macht, der Top-Down-Perspektive, dem Zusammenwirken
mit Maßgeblichen, dem besseren und vertieften Erkennen von
Zusammenhängen, dem Mitgestaltenkönnen bis zur großartigen Möglichkeit, Zukunft zu
bewirken. 
Anders als früher muss man heute nicht mehr Mitglied des „Old-Boys-Network“ sein,
um die begehrte Eintrittskarte in den „Club“ zu erlangen. Heute ist Diversität im Auf-
sichtsrat gefragt, und diese in fünf Dimensionen: Geschlecht, Alter, Know-how, Interna-
tionalität und Herkunft. So ist es heute nicht ungewöhnlich, wenn zum Beispiel knapp
30-Jährige in den Aufsichtsrat berufen werden, die über spezielle Fähigkeiten verfügen,
die dem Unternehmen in seiner Weiterentwicklung wichtig sind, wie Digitalisierung, Cy-
ber-Security oder gefragtes internationales Marktwissen. 
Während früher dem Buchstaben „A“ im Wort Aufsichtsrat, dem Aufsicht-Führen, vor-
rangige Bedeutung zukam, ist dies heute der Buchstabe „R“, das Rat-Geben – vor allem
das unabhängige Rat-Geben. Dabei agiert ein Aufsichtsrat vorrangig als Coach, Spar-
ringpartner, Mediator, mit seiner externen Sichtweise und der gesamten Persönlichkeit. 
In ein Aufsichtsratsmandat bringt man sein Know-how, sein Know-who und die persön-
liche Werteebene ein. Das Schöne daran ist, dass man genau diese drei Dimensionen auch
widergespiegelt bekommt. Neu ist, dass die Werteebene - wieder – den ihr gebührenden
Stellenwert erfahren hat. Konzerne wie die Deutsche Bank, VW, Bayer oder Siemens,
haben Milliardenbeträge verloren, weil ihre Wertewelt verloren ging. 
Auch das Haftungsthema hat in der letzten Dekade mehr Bedeutung erlangt. Die Zahl
jener Aufsichtsräte, die ihre Aufgabe sorglos, unprofessionell oder sogar fahrlässig bis
kriminell ausgeübt haben war so lange im Steigen begriffen, bis Gerichte diesem verant-
wortungslosen Treiben ein – auch öffentlichkeitswirksames – Ende gesetzt haben. Mitt-
lerweile gibt es zivil- und strafrechtlich belangte Aufsichtsräte. Ein Aufsichtsratsvorsit-
zender wurde in Österreich zu vier Jahren Haft verurteilt. Das war Weckruf für viele „Be-
ziehungshofräte“ im Aufsichtsrat, die ihr Mandat einer persönlichen Bekanntschaft oder
Freundschaft verdankten. Dieses Beziehungsband war häufig einer professionellen Man-
datsausübung hinderlich. Aufgrund der vermeintlichen Verbindung zum „Besteller“, haben
sich solche Aufsichtsräte nicht fragend, nicht hinterfragend und schon gar nicht die Zukunft
thematisierend eingebracht. Ihre Tätigkeit ähnelte mehr jener der berühmten „drei Affen“. 
Rechtsprechung, gesetzliche Anforderungen, EU-Regelungen, aber auch neue Trends wie
aktivistische Aktionäre fordern Aufsichtsräte, die „fit und proper“ sind. Übt man sein
Mandat professionell aus und ist dies nachweislich dokumentiert, so schützt die „Business
Judgement Rule“ als sicherer Hafen.

Foto: Wilke



Zum zweiten Mal in Folge hat sich die
Stimmungslage im österreichischen
Mittelstand eingetrübt: Das Geschäfts-

klima, also der Mittelwert aus Einschätzun-
gen der Geschäftslage und Geschäftsent-
wicklung, ist neuerlich deutlich gesunken.
Ein Großteil der Unternehmen, nämlich 92
Prozent, bezeichnet die aktuelle Geschäfts-
lage als gut bzw. eher gut. Allerdings hat der
Optimismus im Hinblick auf die künftige
Entwicklung kräftig eingebüßt: Nur noch je-
der Fünfte, exakt 22 Prozent, rechnet in den
kommenden Monaten mit einer Verbesse-
rung der eigenen Geschäftslage. 
Noch niedriger war dieser Anteil zuletzt im
November 2008 mit 15 Prozent – dem his-
torisch schlechtesten Wert seit Beginn der
Erhebung, wie das Prüfungs- und Beratungs-
unternehmen EY erklärt, das dafür 900 mit-
telständische, nicht kapitalmarktorientierte
Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern
in Österreich befragt hat. Derzeit sind aber
dennoch 69 Prozent, also rund zwei Drittel
der heimischen Unternehmen der Meinung,
dass sich ihr Unternehmen, stabil entwickeln
wird. Lediglich neun Prozent gehen von ei-
ner Verschlechterung aus. Besonders die
Tourismusbranche ist mit 34 Prozent positiv
gestimmt, wogegen sich sowohl der Gesund-
heitsbereich mit 17 Prozent als auch das
Transport- und Verkehrswesen mit 15 Pro-
zent eher wenig optimistisch zeigen. 
„Die Hochstimmung der letzten Jahre bei

heimischen Unternehmen ist einer wachsen-
den Skepsis in Bezug auf die Konjunktur-
entwicklung und ihre eigene Geschäftslage
gewichen. Bemerkenswert ist, dass die Un-
ternehmen aber keineswegs den Kopf in den
Sand stecken, sondern weiter mutig inves-
tieren und auf Wachstum setzen. Österreichs
Unternehmen sind definitiv keine reinen
Schönwetterbetriebe“, sagt Erich Lehner,
Managing-Partner Markets und Verantwort-
licher für den Mittelstand bei EY Österreich.

Bedrohung durch Fachkräftemangel 
Die Top-3-Risiken für heimische Unterneh-
men sind Fachkräftemangel, Wirtschaftsab-
schwung und Wettbewerb. Mehr als zwei
Drittel der Unternehmer gaben an, dass das
fehlende Angebot an qualifizierten Bewer-
bern das größte Risiko für die Entwicklung
des eigenen Betriebs darstellt. 
„Sowohl Wirtschaftsabschwung als auch der
zunehmende Wettbewerb sind auf die inter-
nationale Ausrichtung des heimischen Mit-
telstands zurückzuführen. Zum einen hängt
der Geschäftserfolg unserer heimischen Be-
triebe stark von den Entwicklungen in den
österreichischen Exportländern ab. Deutsch-
land ist Österreichs größter Abnehmer und
ebendort sind schon eindeutige Anzeichen
einer Rezession spürbar. Zum anderen ver-
stärken die großen Digitalunternehmen mit
einem schier grenzenlosen Angebot und zu-
nehmender Vergleichsmöglichkeit den Wett-

bewerbsdruck“, interpretiert Lehner die ak-
tuellen Daten. 
Jeder vierte Unternehmer schätzt den Kli-
mawandel als Gefahr ein. „Die drohenden
Folgen eines Klimawandels sind – nicht zu-
letzt bedingt durch den öffentlichen Druck
– auch dem österreichischen Mittelstand be-
wusst. Jedes Unternehmen wird sich in Zu-
kunft damit auseinandersetzen müssen, wie
es möglichst klimaneutral wirtschaften kann.
In vielen Fällen wird das nur mit einer radi-
kalen Transformation der Strategie, der Pro-
zesse und des Geschäftsmodells möglich
sein“, meint Lehner.
Jene Unternehmen, die eher mit einer Rezes-
sion für Österreich rechnen, greifen zu knapp
zwei Drittel auf kostensenkende Maßnah-
men zurück. Auf Platz zwei folgt die Über-
prüfung geplanter Investitionen und knapp
ein Drittel bereitet ihr Unternehmen auch
durch Reorganisation und die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten auf den Wirtschafts-
abschwung vor. 
Dennoch gab mehr als jedes vierte Unter-
nehmen an, in den nächsten sechs Monaten
zusätzliche Stellen im Unternehmen schaf-
fen zu wollen. „Der Jobmotor Mittelstand
läuft weiter rund – ein sehr positives Zeichen
im Hinblick auf einen drohenden Wirt-
schaftsabschwung. Hier werden vorrangig
andere Vorbereitungen getroffenen, bevor
wertvolle Personalressourcen reduziert wer-
den“, betont Lehner. zz
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Jobmotor: 
Im Mittelstand 
läuft‘s 2020 rund

Mehr als ein Viertel aller mittelständischen österreichischen Unternehmen plant, neue Jobs zu
schaffen. Nichtsdestotrotz geht jedes zweite KMU von einem Wirtschaftsabschwung aus. Fachkräf-
temangel, Klimawandel und zunehmender globaler Wettbewerb sehen Unternehmer als ihre größ-
ten Risiken.

Österreichs Betriebe wappnen 
sich für wirtschaftlich herausforderndere 
Zeiten: Mitarbeiter und Fachkräfte sind 
dabei ein hoher unternehmerischer Wert. 
Foto: 123rf.com



Die Ende 2019 durchgeführte Online-
Umfrage des Gemeinde-Portals
Kommunalnet belegte nicht nur ein-

drucksvoll die große Bedeutung des Themas
Pflege, sie zeigte auch, dass die Hälfte der
österreichischen Gemeinden die Organisa-
tion der Pflege in ihrer Gemeinde derzeit als
Aufgabe empfindet.
„Die Organisation der Pflege ist für die Ge-
meinden nicht nur eine organisatorische,
sondern auch eine finanzielle Herausforde-
rung. Als Bürgermeister sind wir auch beim
Thema Pflege und Betreuung für unsere Bür-
gerinnen und Bürger die wichtigsten und oft
ersten Ansprechpartner“, erklärt Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl
die Stimmungslage in den Kommunen.
Die Gemeinden in eine dringend notwendige
Pflegereform einzubinden, ist auch für den
derzeit zuständigen Bundesminister Rudolf
Anschober Auftrag, mit einem breiten Re-
form-Dialog zu starten. Das Österreichische
Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) ar-
beitet bereits an einer Studie, um die Bedürf-
nisse der kommunalen Ebene zu eruieren.
Die stellvertretende Leiterin, die Pflege-Ex-
pertin des WIFO Ulrike Famira-Mühlberger,
sieht dringenden Reformbedarf: „Die Nach-
frage nach Pflegedienstleistungen steigt zum
einen aufgrund der Demografie, aber auch
weil die informelle Pflege innerhalb der Fa-
milien noch weiter zurückgehen wird. Hier
verschieben sich die Generationen durch die
immer spätere Familiengründung – die Kin-
der der heute pflegebedürftigen Menschen
stehen zumeist noch voll im Erwerbsleben
und haben oft selbst noch Kinder zu versor-
gen.“

Pflegeheime haben bereits gegenwärtig eine
wesentliche Experten-Funktion in den Ge-
meinden, was schwarz auf weiß in der Um-
frage nachzulesen ist: Für 42 Prozent jener Ge-
meinden, in denen es stationäre Pflegeeinrich-
tungen gibt, sind diese die zentralen Ansprech-
partner in Pflege-Fragen. „Wir verstehen uns
als kompetenter Partner der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister und sind in allen 57
Gemeinden, in denen sich eines der 65 Sene-
Cura-Sozialzentren befindet, gerne erste An-
sprechpartner in Sachen Pflege“, betont Sene-
Cura-CEO Anton Kellner die starke Verbun-
denheit mit den Gemeinden. „Als Pflege-Ex-
perte fühlen wir uns nicht nur für unsere eigene
stationäre Einrichtung verantwortlich, sondern
stehen auch pflegenden Angehörigen im Ort
mit unserer Expertise zur Verfügung. Unsere
aktive Rolle in der kommunalen Versorgungs-
kette nimmt weiter an Bedeutung zu und wir
entwickeln dazu innovative Zukunftskonzepte

wie die Kurzzeitpflege – um Angehörige zu
entlasten und ihnen die Möglichkeit für eine
Auszeit von der herausfordernden Pflege-Ar-
beit bieten zu können.” Laut dem Soziologen
und Gerontologen der Universität Wien, Prof.
Franz Kolland, der sich mit dem Wohnen im
Alter und den damit verbundenen Vorstellun-
gen der Österreicherinnen und Österreicher
beschäftigt, herrscht ein falsches Bild von der
selbstbestimmten Lebensführung im Pflege-
heim. „Unsere Erhebungen zeigen, dass die
älteren Menschen oft zu lange an ihrer ge-
wohnten Umgebung festhalten und sich erst
sehr spät, wenn sie schon starke Einschrän-
kungen ihrer Lebensqualität spüren, bereit
sind, sich mit einer Umstellung ihrer Wohnsi-
tuation zu befassen. Dabei herrscht ein über-
holtes Bild von stationären Pflegeeinrichtun-
gen vor, insbesondere was die persönliche
Freiheit und Selbstbestimmung der Lebens-
führung dort betrifft.“ zz
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Weitblick durch
Kundennähe.

Gemeinden sind wichtigster Ansprechpartner bei Pflege

Die Überalterung der heimischen Bevölkerung trifft auch die österreichischen Gemeinden auf allen Ebenen.
Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen sich daher aktiv dem Thema Pflege: Mit einer Umfrage und
einem Round Table machten sie den Anfang. Von Marie-Theres Ehrendorff

Es herrscht Einigkeit darüber, dass dringender Reformbedarf in puncto Pflege besteht: Dr. Markus
Schwarz, SeneCura-COO, Anton Kellner, MBA, SeneCura CEO, PD Dr. Ulrike Famira-Mühlberger, PhD,
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Mag. Alfred Riedl, Präsident Österreichischer
 Gemeindebund, Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Kolland, Universität Wien. Foto: Christian Dusek



Altaussee, das ist ein Lebensgefühl. Ein von Literaten und Künstlern
beschworenes Refugium der natur-romantischen Nostalgie. Ob
Erzherzog Johann oder James Bond: Große Namen zieht und zog

es immer schon in diesen „hintersten Winkel“, wo das Tintenfass der Li-
teraten, wie der Altausseer See auch genannt wird, eine scheinbar uner-
schöpfliche Quelle von Inspiration und tiefen menschlichen Sehnsüchten
zu sein scheint. 
Doch auch ein Ort wie Altaussee muss sich hin und wieder der Realität
stellen, beispielsweise wenn am 22. März wieder Gemeinderatswahlen in
der Steiermark anstehen. Der allgemeine Trend hin zu Bürgerlisten und
Bürgerbewegungen bei kommunalen Urnengängen hat auch vor Altaussee
diesmal nicht haltgemacht. Neben den etablierten Parteien von ÖVP und
SPÖ hat sich eine Bürgerliste mit prominenter Unterstützung gebildet, die
eine Kehrtwende der Politik bewirken will. Ein Novum ist die Initiative
Altaussee von Klaus Reischenböck, die sich als politische Unterstützungs-
bewegung für den Gemeinderat versteht, aber nicht selbst antritt.
Die Stimmung im ansonsten so romantischen Rückzugsort ist politisch
aufgeladener denn je. Grund genug, um etwas Ursachenforschung zu be-
treiben und sich die Entwicklung in Altaussee der letzten Jahre genauer
anzusehen.

Wirtschaftliche Erfolgsgeschichte
Geradezu mustergültig mutet die finanzielle Entwicklung der letzten zehn
Jahre an: stetig fallende Schulden bei gleichzeitiger Steigerung der Rück-
lagen und Einnahmen. 
„Die wirtschaftliche Situation in Altaussee hat sich in den letzten zehn Jah-
ren stark verbessert. Der Schuldenstand der Gemeinde konnte auf 2,8 Mio
Euro von vormals 6,7 Millionen im Jahr 2009 gesenkt werden“, berichtet
Bürgermeister Gerald Loitzl (ÖVP) über die Entwicklung. „Zusätzlich
konnten Rücklagen für Müll, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
in der Höhe von 1,7 Millionen Euro gebildet werden (Vergleichswert
31.12.2009 141.000). Bis vor drei Jahren zählte Altaussee zu den Abgangs-
gemeinden der Steiermark, die wirtschaftliche und sparsame Gebarens-
führung hat dazu geführt, dass positiv bilanziert werden kann. Dies bestätigt
auch die Budgetaussicht des mittelfristigen Finanzplanes der nächsten
Jahre“, so Loitzl weiter.

Sanfter Tourismus als Erfolgsfaktor
Möglich war diese Entwicklung nicht zuletzt durch ein nachhaltiges und
moderates, aber stetiges Wachstum im Tourismus, der als wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in der Region gilt. Doch abhängig ist der Ort vom Fremden-
verkehr nicht. 
„Unsere Wirtschaft, zu der nicht nur Tourismusbetriebe, sondern auch viele
Handwerksbetriebe zählen, sind Arbeitgeber für mehr als 500 Personen,
mehr als 30 Lehrlinge werden in Altaussee ausgebildet. Trotz des Verlustes
eines großen Betriebes konnten diese Arbeitsplätze zur Gänze kompensiert
werden. Die Kommunalsteuer hat sich in den letzten zehn Jahren fast ver-
doppelt, die Bundesertragsanteile steigen konstant an“, so Bürgermeister
Loitzl. Damit erwirtschaftet Altaussee knapp 700.000 Euro an Kommu-
nalsteuer, was einer jährlichen Lohnwertschöpfung von über 20 Millionen
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Altaussee-Gemei  

als Richtu 
Altaussee ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte,
trotzdem formiert sich bei den Gemeinderatswah-
len Widerstand. Rückzugssehnsucht im Alpenidyll
wird zum Politikum. Altaussee ist exemplarisch für
viele Gemeinden in der Steiermark, wo es den trend

     
       

      
       
   

Die Gefahr, dass Altaussee von touristen überlaufen und somit zu einem
zweiten Hallstatt wird, ist unbegründet. Foto: iStock.com/Janoka82

Wir wollen die Kinderbe-
treuungsangebote verbes-
sern, zur Unterstützung
von Familien und zur At-
traktivierung des Wirt-
schaftsstandortes, Digitali-
sierung und hohe Lebens-
qualität als Chance sehen
und so neue, innovative
Unternehmen nach Altaus-
see bringen. Stefan  Pucher,
Gemeinderat

Wir haben bei Parteien, Listen und Bürgern nachgefragt, 
was sie über die Entwicklung in Altaussee denken. Von 
der Bürgerliste Dialog ist uns leider kein Kommentar zugegangen. 
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Ich bin nicht der Meinung,
dass der Tourismus in Alt-
aussee zu viel ist, gar in
Richtung Massentourismus
abgleitet, alle Tourismus-
betriebe setzen auf Quali-
tät und bauen diese aus.
Bürgermeister Gerald Loitzl
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Euro und einem Umsatz von fast 70 Millionen Euro entspricht. Auch Stefan
Pucher, Spitzenkandidat der SPÖ in Altaussee, pflichtet der Bedeutung des
Tourismus bei. „Ein Großteil der 500 Arbeitsplätze sind direkt und indirekt
vom Tourismus abhängig. Wir leben gut damit, sollten uns aber nicht nur
vom Tourismus abhängig machen.“
Das kann auch Klaus Reischenböck von der Initiative Altaussee nur un-
terstreichen. „Die Altausseer Wirtschaft mit ihren 500 Arbeitsplätzen lebt
zu mehr als 80 Prozent vom Tourismus“, so Reischenböck und er betont,
dass der Tourismus keineswegs „zu viel“ geworden ist. 

Entwicklung für die Zukunft
Objektiv betrachtet ist die Entwicklung in Altaussee jeder Gemeinde zu
wünschen. Finanziell stimmt die Richtung. Noch nie gab es so viele Ar-
beitsplätze in der Gemeinde und auch die Geburtenzahlen sind wieder stei-
gend. Erfreulich! Was bleibt also für die Zukunft zu tun? 
„Altaussee soll sich weiterhin in moderater Weise entwickeln, Tourismus-
betriebe müssen noch mehr auf Qualität setzen, der Gesundheitstourismus
soll ausgebaut werden“, wünscht sich Bürgermeister Loitzl. Einig ist man
sich aber, dass in Sachen Verkehr etwas geschehen muss. „Altaussee
braucht eine Verkehrslösung, wie die Zufahrtsstraße Pötschen-Loser, die
Einheimische wie Gäste gleichermaßen entlastet“, fordert Initiativen-Grün-
der Reischenböck und will als Impulsgeber mit der Politik zusammenar-
beiten. Dieser Idee kann auch der Bürgermeister etwas abgewinnen und
schlägt eine „Green Card“ vor. Damit sollen Touristen einen Bonus be-
kommen, wenn sie mit alternativen Transportmitteln anreisen. „Alternative
Fahrsysteme sehe ich als Schlüssel, um Altaussee so zu erhalten, wie es
jetzt ist“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Je größer der Erfolg, desto stärker die Rückzugssehnsucht?
Trotz der positiven Entwicklung gibt es die Sehnsucht nach einer Rich-
tungsumkehr. Die Bürgerliste Dialog-Lebenswertes Altaussee wünscht sich
mehr Transparenz, Dialog und mehr direkte Demokratie. Der Tourismus
sei „zu viel“ geworden und Investoren würden bevorzugt werden. Der wirt-
schaftliche Erfolg der letzten Jahre macht Altaussee als Gemeinde jeden-
falls überaus handlungsfähig für all die Anliegen, die sich die Bevölkerung
für die Zukunft so wünscht. Ob etwas wirklich „zu viel“ war, ist ein sub-
jektives Empfinden. Darüber kann man reden. Einen Gemeinderat zu wäh-
len, ist die direkteste Form der Demokratie, die wir kennen. zz
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zu Bürgerlisten als Gegenbewegung zur herrschen-
den Politik gibt. Nicht immer ist das Dagegensein
objektiv begründet. In Altaussee sprechen die ob-
jektiven Zahlen für den bestehenden Kurs der Ge-
meinde. Von Stefan Rothbart

Entwicklung der finanziellen Rücklagen der Gemeinde Altaussee:
2010: 191.443,48 Euro
2015: 666.893,50 Euro
2018: 1.308.910 Euro

Reduktion der Schulden der Gemeinde Altaussee:
2010: 6.9 Mio. Euro
2015: 4.9 Mio. Euro
2019: 2.8 Mio. Euro

In den letzten zehn Jahren konnten nicht nur die Schulden mehr als
halbiert werden, sondern auch die Rücklagen um beinahe das
Sechsfache gesteigert werden. 

Während Hallstatt von über 20.000 Bussen und einer Million tagesgästen im
Jahr besucht wird, gibt es in Altaussee nicht einmal einen Busparkplatz.
Beide Orte sind einzigartig. Foto: iStock.com/Vera_Petrunina

Der Tourismus in Altaussee ist
nicht „zu viel“ geworden, es ge-
hören nur effektive, nachhaltige
Wege eingeschlagen, vor allem
infrastrukturell. Der Tourismus si-
chert Arbeitsplätze nicht nur in
Restaurants und Hotels, auch in-
direkt im Handwerk, Einzelhan-
del, der medizinischen Versor-
gung und sogar in Schulen usw.
Burghard Neumann, Gasthof zum
Hirschen

Unser Ziel muss eine leben-
dige Weiterentwicklung
sein. Dazu braucht es inno-
vative Lösungen wie die E-
Mobilität. Klaus Reischen-
böck, Initiative Altaussee

Im Ausseerland ist man
nicht nur der Tradition ver-
bunden, sondern auch der
Innovation verpflichtet. 
Ein gelebter Leitspruch, der
sich vom Tourismus bis hin
zum Handwerk spannt, wie
die vielen tollen Entwick-
lungen in der Region zei-
gen.
Josef Herk, Präsident der
WK Steiermark
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Coronavirus infiziert Welthandel – 
Wirtschaft muss Ruhe bewahren

Der Ausbruch des Coronavirus Covid-19 
entwickelt sich nicht nur zu einem weltweiten
Gesundheitsrisiko, sondern auch zunehmend 
zu einem „Schwarzen Schwan“ für die Welt-
wirtschaft. Im China- und Asienhandel melden
fast alle Branchen teilweise schwere Einbrüche.
Seit Ende Februar steigen auch in Europa die
Infektionszahlen sprunghaft an. Mediziner 
sehen keinen Grund zur Panik. Die Infektion 
der Weltwirtschaft könnte letztendlich aber
dennoch schwerer ausfallen. 

Von Stefan Rothbart

Rund um den Ausbruch des Coronavi-
rus Covid-19 in China herrscht zuneh-
mend erhebliche Unsicherheit. Die

Reaktion der chinesischen Regierung auf
den Ausbruch ist beispiellos und hat sicher-
lich stark zur beinahe panikartigen Stim-
mung beigetragen. Komplette Reiseverbote,
Ausgangsbeschränkungen und Stilllegen
von Fabriken hat es bei Epidemien wie
SARS und MERS in der Vergangenheit in
dieser Form nicht gegeben. Hinzu kommt,
dass die chinesische Regierung kaum ver-
lässliche Informationen über genaue Infek-
tionsraten und Todesfälle weitergibt, was den
Eindruck erweckt, dass man das wahre Aus-
maß der Viruserkrankung vertuschen will.
Virologen sind sich auch hierzulande nicht
ganz einig, wie hoch das Gesundheitsrisiko
nun einzustufen ist. Die Verbreitung ist aber
vor allem medial getrieben. Tatsche ist, täg-
lich steigen die Genesungszahlen!

Chinas Tschernobyl-Moment
Politisch und wirtschaftlich könnte sich das
Coronavirus für China zu einem ähnlich De-
saster entwickeln, wie es die Nuklearkata-
strophe von Tschernobyl für die damalige
Sowjetunion war. Das Zurückhalten von In-
formationen und der Umgang mit der Kata-
strophe führten im Nachgang zu erheblichen
Vertrauensverlusten gegenüber den Eliten

der UdSSR, nicht nur im Ausland, sondern
auch in der eigenen Bevölkerung. Der Ver-
trauensverlust in die kommunistische Partei
Chinas hat ebenfalls bereits massiv einge-
setzt und wird einen Nachhall erzeugen. Die
Auswirkungen auf die politische Stabilität
Chinas sind aus heutiger Sicht daher nicht
einmal im Ansatz abzuschätzen. 

Hüstelt China, 
liegt die Weltwirtschaft im Fieber
Die menschlichen Todesopfer wären bereits
tragisch genug, doch die Auswirkungen des
Virus auf die Wirtschaft könnten ebenso
drastisch werden. China ist die Werkbank
der Welt, doch derzeit stehen landesweit

zahlreiche Fabriken still oder arbeiten nur
mit geringer Auslastung. Den Exporthandel
bringt dies deutlich durcheinander. Kon-
zerne, wie VW, Adidas oder Apple sind di-
rekt betroffen, da in China nicht nur viele ih-
rer Produkte hergestellt werden, sondern der

chinesische Absatzmarkt eine der Hauptein-
nahmequellen dieser Konzerne ist. Beson-
ders die deutsche Autobranche ist davon be-
troffen. Bei BMW, VW und Daimler wälzt
man deshalb Krisenpläne. Das spüren auch
Zulieferer in Österreich. Der wirtschaftliche
Niedergang in China ist aber wesentlich um-
fassender. Der Immobilienmarkt in China
steht vor dem Zusammenbruch, ebenso der
Frachtverkehr. Die Anzahl nicht entladener
Schiffe ist um 60 Prozent gestiegen, da die
Häfen teilweise stillstehen. Dazu passend ist
der Baltic Dry Index massiv abgestürzt. Die-
ser galt in der Vergangenheit immer als wich-
tiger Indikator für den Zustand der Weltwirt-
schaft. Aktuell liegt der Index niedriger als
zur Weltfinanzkrise 2008. 

Heimischer Handel 
stark verunsichert
Als Ende Februar die Infektionszahlen in
Europa, vor allem in Norditalien, sprunghaft
anstiegen und binnen weniger Tage und
Stunden quer durch Europa Neuinfizierte ge-
meldet wurden, kam es zu ersten regionalen
Hamsterkäufen. Handelsunternehmen ver-
zeichneten kurzfristig einen Umsatzanstieg
von 80 Prozent bei Lebensmitteln. Langfris-
tig könnte das Coronavirus aber zu erhebli-
chen Einbußen führen. Heimische Unterneh-
men halten sich mit ihren Krisenszenarien

Coronavirus ist 
Gamechanger.
Bruno Le Maire, französi-
scher Finanz- und Wirt-
schaftsminister.
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bisher sehr bedeckt, doch off-records hört
man auf Nachfrage, dass viele Konzerne in
den nächsten Monaten erhebliche Einbußen
und Warenausfälle erwarten. Weiters werden
Geschäftsreisen massiv eingeschränkt und
teilweise Mitarbeiter freigestellt. Verunsi-
chert ist man nicht nur in der verarbeitenden
Industrie, bei der Materialien und Bauteile
aus China knapp werden, sondern auch im

Handel. Betroffen wird etwa das Geschäft
mit typischen Frühlings- und Sommerarti-
keln sein, wie z.B. Gartenmöbel, Freizeit-
kleidung, Accessoires, aber auch Lebensmit-
tel. Es drohen bei vielen Warengruppen in
den nächsten Monaten Lieferausfälle und
Verzögerungen, da durch die Produktions-
stopps in China viele Bestellungen nicht ab-
gearbeitet wurden. 

Einbußen im Tourismus
Auch im Tourismus bleiben die Gäste aus
China überall in Europa aus. Zusätzlich
könnte es durch zunehmende Infektionszah-
len in Europa regional zu Totalausfällen bei
Buchungen bis weit in den Herbst hinein
kommen, da die Reisetätigkeit generell dras-
tisch sinken wird. Besonders betroffen ist der
Event- und Messetourismus. Bis die Bu-
chungszahlen wieder ansteigen, könnte das
Jahr bereits um sein. Bei Touristikern
herrscht deshalb ebenfalls Alarmstimmung,
denn großräumige Reisebeschränkungen
sind auch in Europa nicht mehr undenkbar.

Beschleunigte „Deglobalisierung“
Gabriel Felbermayr, Präsident des deutschen
Instituts für Weltwirtschaft (IfW), sieht
durch das Coronavirus eine einsetzende „De-

globalisierung“. Das Virus werde den Trend
weg von der Globalisierung beschleunigen.
Produktions- und Lieferketten werden sich
nach Ansicht des Ökonomen drastisch global
entkoppeln. 
Die offiziellen Wirtschaftsdaten der chinesi-
schen Regierung sind aktuell wertloser denn
je. Hinzu kommt, dass auch Südkorea, eben-
falls ein wichtiges Produktionsland für den
Welthandel, vom Virus stark heimgesucht
wird und die Wirtschaft in Japan auf Talfahrt
ist. Es sind so gut wie alle Branchen betrof-
fen, nicht nur Industrie, sondern auch Dienst-
leister und der Tourismus. Massive finan-
zielle Unterstützungen für die Wirtschaft
durch den chinesischen Staat wurden bereits
eingeleitet, denn laut Experten droht ein
massiver Kreditausfall bei chinesischen Ban-
ken, sollte sich der Produktionsausfall bis ins
Frühjahr hinziehen. Dann werden auch zahl-
reiche chinesische Investments im Ausland
betroffen sein, was sehr tiefe Kerben in die
Weltwirtschaft schlagen wird. 

Entwicklung bis April entscheidend 
Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
sind wohl nicht mehr abzuwenden. Die
Frage wird sein, wie drastisch diese letztend-
lich ausfallen werden. Das wird in erster Li-

nie davon abhängen, wie sich der Verlauf der
Coronaviruserkrankung weltweit, aber vor
allem in China, in den nächsten Wochen ent-
wickeln wird. Experten von Weltbank und
IWF nennen April als Schlüsselmonat. Ak-
tuell werden in den meisten Unternehmen
Krisenstrategien erarbeitet, wie Lieferketten
und Produktionsprozesse entsprechend an-
gepasst werden können. Teilweise wird es

gelingen, diese in andere Länder auszula-
gern, allerdings nur wenn der Virusverlauf
mitspielt. Die Adaption komplexer Liefer-
und Produktionsketten dauert mindestens
drei bis vier Wochen. Die Frage ist, wo Ka-
pazitäten aktuell vorhanden sind. Bis Ende
April werden auch Lagerbestände an Han-
delswaren und Produktionsmaterialien vie-
lerorts aufgebraucht sein. Spätestens mit Be-
ginn des zweiten Quartals müsse sich die
Lage in Asien wieder halbwegs normalisie-
ren, ansonsten drohen längerfristige Aus-
fälle. Aktuell sind wir aber schon auf dem
Weg der Besserung. zz

Markteinbrüche in China 
seit Ausbruch des Virus 
im Vergleich zu 2019:

Immobilienverkäufe in den 30 größten Städten: - 90%

Automarkt: - 95%

Kinobesuche: - 97%

Kohleverbrauch in Kraftwerken: - 60%

Passagiertransport: - 71 %

Verkehrsentwicklung in China 
im Jänner im Vergleich 
zum Vorjahr:

Straßenverkehr: -25 %

Zugverkehr: - 41 %

Luftverkehr: - 42 %

Quelle: Capital Economics

Foto: iStock.com/asiandelight

Die jetzigen Entwicklungen
in China zeigen, wie fragil
das System ist.
IfW-Präsident Gabriel Fel-
bermayr gegenüber dem
Handelsblatt

Keine Panik! Die Gene-
sungszahlen steigen täg-
lich! Heimische Wirtschaft
ist trotz der Schwierigkei-
ten in hohem Maße flexi-
ble und handlungsfähig.

HÖHERE GEWALt
Durch den Ausfall von Lieferketten kön-
nen österreichische Unternehmen teil-
weise höhere Gewalt („Force Majeure“)
geltend machen. Die chinesische Außen-
handelskammer CCPIT sowie chinesische
Industrieverbände sind ermächtigt, soge-
nannte Force-Majeure-Zertifikate auszu-
stellen. Laut WKO ist aber die Prüfung des
Einzelfalls wichtig. Betroffene Unterneh-
men können sich über das Außenwirt-
schaftscenter der WKO beraten lassen. Die
WKO hat auch einen eigenen Coronavi-
rus-Infopoint eingerichtet. 

Das Coronavirus könnte die chinesische Wirt-
schaft und die politische Stabilität des Landes
aus dem Lot bringen. Der globale Handel könnte
sich in den nächsten Monaten drastisch vom
Reich der Mitte emanzipieren.  
Foto: iStock.com/Stockcrafter
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Die Zielvorgaben sind hoch: Bis 2025
muss Österreich den Vorgaben der
EU zufolge die Kunststoff-Recyc-

lingquote von derzeit rund 34 Prozent auf 50
Prozent erhöhen. 2030 sollen immerhin 55
Prozent der Kunststoffe wiederverwendet
werden. Orientiert man sich an neuen EU-
Berechnungen, die die Quote mit aktuell
22,5 Prozent beziffern, muss Österreich so-
gar noch mehr Gas geben. Hans Roth, Auf-
sichtsratsvorsitzender der Saubermacher
Dienstleistungs AG, ist überzeugt davon,
dass es nicht nur möglich sei, dieses Ziel zu
erreichen, sondern vor allem auch ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvoll. „Recycling
ist eines der wirksamsten Mittel für den Kli-
maschutz, da durch den Einsatz von Rezy-
klaten viel weniger CO2 produziert wird als
bei der Verwendung von Primärrohstoffen.
Zudem haben wir diese Rohstoffe im Land
beziehungsweise in Europa und verringern
dadurch unsere Abhängigkeiten“, erklärt
Roth. ARA-Vorstand Christoph Scharf hat
dazu genaue Zahlen parat: „In Österreich
sparen wir durch Verpackungsrecycling jähr-
lich über eine halbe Million Tonnen CO2-
Äquivalente ein.“ Der erste Circularity Gap
Report Austria, der im Auftrag der ARA er-
stellt wurde, zeige jedoch, dass erst zehn Pro-
zent unseres Ressourcenverbrauchs durch
Recyclingrohstoffe gedeckt werden. Grund
dafür sei die wachsende Wirtschaft und ein
immer noch weitgehend linearer Konsum.

Keine Alternative 
zur Kreislaufwirtschaft
Helmut Schwarzl, Obmann der Berufsgruppe
Kunststoffindustrie im Fachverband der Che-
mischen Industrie Österreich (FCIO), ist
ebenfalls davon überzeugt, dass an der Kreis-
laufwirtschaft kein Weg vorbeiführt. „Wir
müssen die Rezyklierbarkeit des Werkstoffes
ausnützen und ihn so oft wie möglich im
Kreislauf führen“, so Schwarzl. Österreich
sei in der Entwicklung von Recyclingtech-
nologien und -maschinen bereits führend, pa-
rallel dazu würden die Kunststoffhersteller
eifrig  an der Steigerung der Rezyklierbarkeit
ihrer Produkte arbeiten. Dazu gehört der ver-
stärkte Einsatz von Monomaterialien genauso
wie die Farbgebung, wo zunehmend hellere,
transparente Farben verwendet werden. „Die
Wiederverwertbarkeit beginnt mit dem De-
sign“, ist Schwarzl überzeugt. Auch die öster-
reichischen Recyclingbetriebe würden, so
Roth, über das nötige Know-how verfügen,
um aus dem gesammelten Kunststoff Rezy-
klate in bester Qualität zu erzeugen. Aller-
dings: Um hochwertiges Rezyklat zu erhal-
ten, muss der Kunststoff sortenrein gesam-
melt werden. Und genau da liegt nach An-
sicht beider die größte Herausforderung.
Denn Plastik ist nicht gleich Plastik, immer-
hin gibt es etwa 200 Arten von Kunststoff. Es
müssen also alle beteiligten Akteure  – von
den Herstellern bis zu den Verbrauchern und
Recyclingbetrieben – miteinbezogen und

eine verstärkte Zusammenarbeit gefördert
werden. „Wir können unser Know-how bei
der Produktherstellung – Stichwort Ecode-
sign und Cradle to Cradle – einbringen. Hier
ist eine viel engere Zusammenarbeit zwi-
schen Herstellern und Entsorgern nötig“, sagt
Roth. Auch die Sammelquoten müssen nach
Ansicht der Experten erhöht werden. Ein zen-
traler Hebel dafür sei die stärkere Bewusst-
seinsbildung bei der Bevölkerung für die
richtige Mülltrennung. „Noch immer landen
rund 70 Prozent Fehlwürfe im Restmüll, die
Hälfte davon sind Wertstoffe wie Plastik oder
Papier. Das sind allein in Österreich rund
600.000 Tonnen pro Jahr“, weiß Roth. Ein-
mal in der grauen Tonne entsorgt, seien die
Materialien für das Recycling für immer ver-
loren. Weitere 23 Prozent Fehlwürfe würden
in der gelben Tonne landen. Um diese zu re-
duzieren, könnten moderne Technologien
helfen. Dazu gehören unter anderem Wert-
stoffscanner mit integriertem Feedbacksys-
tem. „Dank künstlicher Intelligenz können
wir jedem einzelnen Bürger direkte Rück-
meldung über sein persönliches Trennverhal-
ten geben“, erklärt Roth. Pilotprojekte wür-
den zeigen, dass so die Trennqualität wesent-
lich erhöht werde. Auch ein Pfandsystem sei
vorstellbar, um die Trennqualität zu erhöhen.
„Gleichzeitig sollten wir auch die Trennvor-
schriften vereinfachen: In Österreich gibt es
neun verschiedene Landesgesetze für die
fachgerechte Trennung von nicht gefährli-
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Potenzial für mehrere Leben
Bis 2025 muss Österreich die Recyclingquote auf 50 Prozent erhöhen. Ein hohes, aber realistisches
Ziel – sofern alle Beteiligten ihre Hausaufgaben erledigen.

Von Ursula Rischanek

Um hochwertiges Rezyklat zu erhalten, muss der Kunststoff sortenrein gesammelt werden. Foto: pixelmaker



chem Abfall. Manchmal gibt es auch noch
Unterschiede auf Bezirks- bzw. Gemeinde -
ebene“, so der Aufsichtsratsvorsitzende von
Saubermacher. 

Weniger Hemmnisse
Bei der Politik sieht auch Schwarzl Hand-
lungsbedarf: Hemmnisse zum Einsatz von
Rezyklaten, etwa bei Verpackungen im
Food-Bereich, müssten abgebaut und Rezy-
klat als eigenes Produkt anerkannt werden.
Auch gezielte Förder- und Anreizsysteme für
die Weiterentwicklung neuer Technologien,
wie etwa für chemisches Recycling, oder
eine verpflichtende Verwendung von Ökobi-
lanzen, um den ökologischen Fußabdruck
von Werkstoffen besser sichtbar zu machen,
seien wünschenswert. „Um den Kunststoff-
müll in den Ozeanen zu reduzieren, braucht
es ein europaweites Deponie-Verbot sowie
ein vermehrtes politisches Engagement auf
globaler Ebene“, fordert Schwarzl. So soll-
ten unter anderem die Entwicklungszusam-
menarbeit beim Abfallmanagement und der
damit verbundene Know-how-Transfer in-
tensiviert werden. Und Roth ergänzt: „Wir
sind bereit, in unsere Anlagen massiv zu in-
vestieren. Aber wir brauchen politische
Rechtssicherheit und attraktive sowie lang-
fristige Rahmenbedingungen, um die Infra-

struktur gemäß den EU-Vorgaben zu erneu-
ern beziehungsweise auszubauen. Das be-
ginnt beim Bürokratismus für den (Aus-)Bau
neuer Anlagen bis hin zur Dauer der Geneh-
migungsverfahren.“ Darüber hinaus sei ein
starker, stabiler  Markt für Sekundärrohstoffe
notwendig. „Derzeit ist es für die Industrie
oft günstiger, Primärrohstoffe anstatt Rezy-
klate zu verwenden. Für das Recycling und
für die Klimabilanz ist das eine Katastrophe.
Ohne eine verpflichtende Quote für den Ein-
satz von Rezyklaten in der industriellen Pro-
duktion wird es wohl nicht gehen. Auch die
öffentliche Beschaffung muss hier Vorbild
sein und nachhaltige Produkte priorisieren“,
sagt Roth, der weiters eine umfassende In-
formation der Bevölkerung über die Vorteile
von recycelten Produkten fordert, um die
Nachfrage zu erhöhen.

Rekord bei PET-Flaschen
Gut funktioniert das Sammeln und Recyceln
bereits im Bereich der PET-Flaschen: 2019
wurden laut PET to PET Recycling Öster-
reich mehr als 26.300 Tonnen PET-Mate-
rial – das entspricht rund 1,1 Milliarden PET-
Flaschen – recycelt. Somit landen aktuell im-
merhin drei von vier PET-Flaschen im rich-
tigen Abfallbehälter und werden umweltge-
recht recycelt. Doch es gibt noch Luft nach

oben. „Wir wollen jede PET-Flasche zurück.
Nur so können wir den äußerst hochwertigen
Verpackungsstoff Polyethylenterephthalat –
kurz PET – möglichst lange im Kreislauf
halten und im Sinne zukünftiger Generatio-
nen Ressourcen schonen“, sagt Geschäfts-
führer Christian Strasser. zz
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Zwischen den 
Zahlen lesen.

POSItIVE SIGNALE

Österreicher stehen dem Einsatz von Re-
zyklaten positiv gegenüber: Das geht aus
einer aktuellen market-Studie, die im Auf-
trag des Fachverbands der Chemischen In-
dustrie Österreichs (FCIO) erstellt wurde,
hervor. Immerhin 76 Prozent der Befrag-
ten sprechen sich für Kunststoff-Verpa-
ckungen aus, wenn sie im Rahmen einer
Kreislaufwirtschaft vollständig recycelt
werden. Vier von fünf Österreichern befür-
worten Rezyklate bei der Produktion von
Transportverpackungen (82 Prozent),
Haushaltsgeräten (80 Prozent), Büromate-
rial (80 Prozent), TV-Geräten (80 Prozent)
oder Computern (79 Prozent). Und mehr
als 75 Prozent stimmen dafür, dass
Dämmstoffe, Kunststofffenster, Bauteile
für erneuerbare Energie, Sportgeräte,
Werkzeuge, Leichtbauteile für E-Mobilität
sowie IT-Infrastruktur aus Rezklyaten her-
gestellt werden.

Rund 1,1 Milliarden PEt-Flaschen
wurden im Vorjahr recycelt – 
ein neuer Rekord.
Foto: ARA



Viel Lärm um nichts, möchte man sa-
gen. Das prognostizierte Defizit der
Österreichischen Gesundheitskasse

ging im Februar durch die Medien und schon
witterte die Opposition im Parlament einen
Angriffspunkt auf die Regierung, zumindest
auf ihren türkisen Part. Denn unter Türkis-
Blau wurde die umstrittene Zusammenle-
gung der Krankenkassen zur neuen ÖGK be-
schlossen. Schon damals war klar, dass die
versprochene „Patientenmilliarde“ wohl
ebenfalls ein PR-Schmäh der Regierung war.
Ebenso wie nun das prognostizierte Defizit.
Eigentlich ist die Gebarungsvorschau bereits
im Dezember 2019 veröffentlicht worden,
warum also im Februar 2020 so ein Wirbel
darüber entstand, ist schwer nachvollziehbar.
Besonders scharf hat das Internetportal Kon-
trast.at gegen die ÖGK geschossen und sich
damit als unfundierte Quelle entpuppt. Bis
2024 soll sich das Defizit auf 1,7 Milliarden
Euro belaufen. Doch verlässlich sind diese
Zahlen keineswegs.

Gebarungsvorschau 
bisher immer daneben
Die von der ÖGK veröffentlichte Geba-
rungsvorschau bis 2024 basiert aktuell auf
den von den Krankenkassen vor der Fusion
gemeldeten Zahlen. Wenige Wochen nach
dem Start der ÖGK kann also überhaupt
noch keine seriöse Vorschau erstellt werden.
Die Budgetdaten basieren auf den alten Ge-
bietskrankenkassen-Regeln und stellen
bloße Fortschreibungen der alten GKK-
Budgets dar. Ein Blick in die Vergangenheit
zeigt, dass diese Gebarungsvorschauen im
Grunde so gut wie nie zutreffend waren. So
legte etwa der renommierte Gesundheitsöko-
nom Dr. Ernest Pichlbauer Ende Februar in
der „Wiener Zeitung“ dar, dass rein durch
die Prognosen der Gebarung von 2009 bis
2018 ein Verlust von 2547 Millionen Euro
vorausgerechnet wurde. Bei der tatsächli-
chen Abrechnung kam schließlich ein „Plus“
von 1674 Millionen heraus. Die Differenz
zwischen Gebarungsvorschau und tatsächli-
chem Ergebnis ist so eklatant, dass diese Vo-

rausrechnungen rein verhandlungstechni-
sche Zwecke haben, aber null Aussagekraft
über die finanzielle Lage der Krankenkassen. 
Genauso ist auch das aktuell prognostizierte
ÖGK-Defizit zu sehen. 

Weniger Einnahmen,
mehr Leistungen
Richtig ist zwar, dass konjunkturbedingt die
Einnahmen leicht sinken, am anderen Ende
durch Leistungsharmonisierung es aber zu
Mehrausgaben für Versicherte von rund 100
Millionen Euro kommt. Unter dem Strich
muss man sagen, dass es aktuell keine Ver-

anlassung gibt, die Leistungsfähigkeit der
ÖGK infrage zu stellen. Die Gebarungsvor-
schau dient als reiner politischer PR-Schmäh
und damit leider auch zur Irreführung der
Bevölkerung. 
Bestenfalls sind diese Prognosen Worst-
Case-Szenarios, wie etwa auch das Finanz-
ministerium einräumt. Laut Sozialminister
Rudolf Anschober (Grüne) und ÖVP-Sozi-
alsprecher August Wöginger wird es jeden-
falls keine Erhöhungen oder Ausweitung von
Selbstbehalten und keine Leistungskürzun-
gen geben. zz
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Prognostiziertes Defizit der ÖGK: (Überschuss/Defizit in Millionen Euro) 

                                                                          2018: +75

                                                     2019: -51

                                                   2020: -175

                                                   2021: -178

                                                   2022: -295

                                                   2023: -508

                                                   2024: -544

Falsche Prognosen der letzten Jahre:

2018                                                            
                 Gebarungsvorschau: -425 Mio €

                                                                          tatsächliches Ergebnis: +105 Mio €

                                                                          Differenz: 530 Mio €

2019
                 Gebarungsvorschau: -277 Mio €

              tatsächliches Ergebnis: -50 Mio €

                                                                          Differenz: 227 Mio €

ÖGK-Defizit ist 
politischer PR-Schmäh!
Viel Staub wurde über das prognostizierte Defizit der neuen Österrei-
chischen Gesundheitskasse aufgewirbelt. Die Opposition im Parlament
hat politische Munition gewittert, herausgekommen ist ein Schnellschuss,
der zum Rohrkrepierer wird. Das Defizit ist bislang rein fiktiv. Eine Ana-
lyse der Gebarungsvorschau der letzten Jahre zeigt: Prognosen sind nicht
ernst zu nehmen. 

Von Stefan Rothbart Foto: iStock.com/ipopba

Quelle: ÖGK

Quelle: Auszug Gebarungsvorausrechnung

Aufgrund der sich ständig än-
dernden Prognosen (die Zahlen
ändern sich selbst während des
laufenden Jahres) sind Geba-
rungsvorausrechnungen nur be-
dingt zutreffend und nachvoll-
ziehbar.
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Die Schick-Hotels Wien bieten verschiedene Räum-
lichkeiten für Ihre einzigartigen Veranstaltungen in
Wien. Egal ob Firmenfeier, Tagung, Jubiläum oder pri-
vates Fest – die Schick-Hotels Wien bieten den pas-
senden Rahmen.

Im Hotel Stefanie, dem ältesten Hotel in Wien anno 1600, erwarten
die Gäste mehrere Räumlichkeiten von zwölf bis 140 Personen,
ein idyllischer Hofgarten für den Empfang und wertvolle Anti-

quitäten zum Bestaunen. Ob in der traditionsreichen Bibliothek, dem
modernen Clubraum, dem großzügigen Festsaal – hier wird jedes
Event zu einem Erlebnis.

Das Hotel Am Parkring hingegen besticht durch die Top-Lage im
höchsten Gebäude der Wiener Ringstraße sowie die exzellente Drei-
Haubenküche. Feste im Salon „El Panorama“ oder exklusiv im Res-
taurant „Das Schick“ garantieren einen traumhaften Ausblick sowie
kulinarische Hochgenüsse.
Für Events mit typischem Wiener Flair ist das Hotel Erzherzog Rainer
ideal. Die beiden modern ausgestatteten Veranstaltungsräume, die
bodenständige Wirtshausküche und das traditionsreiche Interieur bie-
ten den perfekten Rahmen für jegliche Veranstaltungen. zz
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Feiern mit Schick

Hotel Stefanie – Festsaal Fotos: Schick-Hotels Betriebs GmbH

Hotel Am Parkring – „El Panorama“

Hotel Erzherzog Rainer – „Serviette“ W
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| GRENZÜBERSCHREITENDE KOOPERATION | Die
Immobilienmakler-Organisationen von Raiffeisen in Österreich
und der Schweiz werden ab sofort bei der Vermittlung und
der Verkehrswertermittlung von Immobilien zusammenarbei-
ten. Verkäufer und Vermieter können so ihre Immobilien auch
im jeweils anderen Land anbieten, für Käufer bzw. Mieter wird
die Immobiliensuche über Landesgrenzen hinweg dadurch
deutlich einfacher. „Für alle, die eine Immobilie suchen oder
anbieten, bringt die Kooperation besseren Service und ein
breiteres Angebot“, so Peter Weinberger, Sprecher von Raiffei-
sen Immobilien Österreich.
Andreas Sorge, Geschäftsführer der Schweizer Raiffeisen
Immo AG, ergänzt: „Wir haben den Umsatz im letzten Jahr ver-
vierfacht und befinden uns in einer Expansionsphase.“ Wei-
tere Kooperationsschritte oder gesellschaftsrechtliche Ver-
schränkungen sind im Übrigen nicht geplant. zz

Vertreter von Raiffeisen Immobilien Österreich und der Schweizer Raiffeisen
Immo AG nach der Vertragsunterzeichnung. Foto: RI Leopold



36 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2020

| UMSATZANSTIEG | Das Jahr 2019 war für Magenta Tele-
kom äußerst erfolgreich: Neben Zuwächsen in allen Ergebnis-
kennzahlen hat das Unternehmen sehr erfolgreich die neue
Marke Magenta am Markt eingeführt, als erstes Unternehmen
innerhalb der Deutschen Telekom in Europa und als erster Be-
treiber Österreichs sein 5G-Netz in Betrieb genommen, bietet
Kunden nunmehr Gigabit-Geschwindigkeit in den Glasfaser-
kabelnetzen im Raum Wien und hat mehrere renommierte
Netztests für Mobilfunk und Breitband als Testsieger gewon-
nen. Der Umsatzanstieg ist zum überwiegenden Teil auf die
Übernahme von UPC Austria zurückzuführen, aber auch ope-
rativ ist Magenta Telekom dank höherer Umsätze im Vertrags-
kundenbereich sowie Zuwächsen im Wholesale-Geschäft ge-
wachsen.  zz Foto: Magenta Telekom

| ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT | Die arbeitstei-
lige Zusammenarbeit in der neu geschaffenen Verbundstruktur
der Volksbanken zeigte im Jahr 2019 Früchte. Die Volksbanken
konnten den Verwaltungsaufwand ein weiteres Mal reduzieren,
um rund sechs Prozent auf 534 Millionen Euro. Gleichzeitig er-
reichten sie eine Steigerung des Kundenkreditvolumens um
eine Dreiviertelmilliarde Euro auf 21,25 Milliarden Euro.
VOLKSBANK WIEN AG Generaldirektor DI Gerald Fleischmann
führt diesen Erfolg auf die modern strukturierte Zusammenar-
beit im Verbund zurück: „Die Kostenentwicklung zeigt, dass es
uns gelingt, die internen Verwaltungsaufgaben immer effizien-
ter zu organisieren. Das Kreditwachstum und die stabile Ent-
wicklung im Zins- und Provisionsgeschäft weisen gleichzeitig
auf unsere starke Präsenz bei den Kunden hin.“ zz Foto: Robert Polster

In Österreich fehlen 10.000 IT-Fachkräfte.
Mitschuld trägt das Bildungsangebot der
heimischen Hochschulen: Im fünften

IKT-Statusreport des Fachverbands Unter-
nehmensberatung, Buchhaltung und IT
(UBIT) finden sich wenige positive Tenden-
zen in der Ausbildung österreichischer IT-
Fachkräfte. Zugangsbeschränkungen bei IT-
Studieneinrichtungen verstärken den Man-
gel, die Drop-out-Quoten liegen jenseits der
50-Prozent-Marke. Viele StudentInnen bre-
chen ihr Studium ab und wenden sich ande-
ren Gebieten zu, wodurch sie für die IT-
Branche verloren sind. 
Ein neues Gesamtkonzept für die Ausbil-
dung von IT-Fachkräften ist notwendig. Ei-
nes, das junge Menschen nachhaltig für sich
gewinnt und bei gleichbleibender Bildungs-
qualität für weniger Drop-outs sorgt. Die
Kosten dafür wären deutlich geringer als der
Wertschöpfungsverlust, den die Wirtschaft
heute trägt. Der heutige Informatikunterricht
hat wenig mit Informatik zu tun. Ein inten-
siver und verpflichtender Informatikunter-

richt ab der Volksschule ist notwendig. Nur
so kann die Begeisterung für die IT generiert
werden, die derzeit fehlt – lediglich iPads in
Klassenzimmern zu verteilen hilft wenig.

Die Pläne der neuen Bundesregierung zur
Digitalisierung lassen hoffen, doch es bedarf
einer flächendeckenden Lösung, um Öster-
reich als Wirtschaftsstandort zu stärken. zz

Österreichs IT-Fachkräftemangel beginnt in der Schule

Die IT-Branche boomt, aber es mangelt an Experten. 1,6 Milliarden Euro entgehen der österreichischen Wirt-
schaft jährlich an Wertschöpfung aufgrund unbesetzter Stellen im IT-Bereich. Weitreichende Maßnahmen
sind dringend notwendig.

Von links nach rechts: Univ.-Prof. DDr. Sabine Seidler (TU Wien), Mag. Alfred Harl (Obmann, Fachverband
UBIT), DI Martin Zandonella (Obmann, Fachgruppe UBIT Kärnten und Berufsgruppensprecher IT) und Dr.
Norbert Wohlgemuth (Kärntner Institut für höhere Studien) bei der Präsentation des IKT-Statusreports
am 30. Jänner 2020. Foto: FV UBIT / Kundrat
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Aus gegebenem Anlass:

Machen wir Geschäfte
miteinander statt 
viraler Informie!

Die Finanzschockstarre 2008 ist uns Wirtschaftstreibenden

noch unangenehmst in Erinnerung, allerdings haben wir

aus dieser eines gelernt: Es hilft niemandem, sich auf-

grund viralhysterischer Pressemeldungen in etwaigen Löchern zu

verkriechen und alle gesellschaftlichen Aktivitäten nahezu einzu-

stellen. Sich einzuigeln. Seine

wirtschaftlichen Tätigkeiten gegen

null zu fahren. Aufhören, mitei-

nander zu interagieren, Geschäfte

zu machen etc., bringt uns in eine

wirtschaftliche Schräglage. Genau

jetzt erwarte ich mir starke und

laute Signale aus Politik und Wirt-

schaft wie: „Bleibt in wirtschaftli-

cher und sozialer Beziehung zuei-

nander – macht weiterhin Geschäfte miteinander!“ WKO, IV, AK

und alle anderen großen Organisationen sind gefordert, Gelassen-

heit gegenüber künstlich angeheizten Hysterien zu kommunizieren:

dass man weiterhin entspannt bleibt in der wirtschaftlichen, politi-

schen, sozialen Interaktion. Nicht zu reisen, nicht zu importieren,

nicht zu produzieren wäre das Schlimmste und der Untergang jeder

Gesellschaft. 

Jeder kann seinen Beitrag leisten unter der Prämisse „Mein Ver-

trauen ist groß und meine Kunden- und Lieferantenbeziehung halte

ich aufrecht.“ Wenn nicht jetzt, wann dann, 

meint Ihr

Wolfgang Hasenhütl, 

Herausgeber

Friaul zum Mitnehmen
25 Tagestouren: Friaul völlig neu erleben.

Die gesamte Vielfalt und Schönheit Friaul-Julisch Venetiens
in 25 Tagestouren gepackt – für Auto und Fahrrad, einige
auch für Bahn und Schiff. Denn „Friaul zum Mitnehmen“

bedeutet: übersichtlich aufbereitete Urlaubstipps für Individualrei-
sende, die für jedermann problemlos zu bewältigen sind. Die beiden
Autoren verraten ihre persönlichen und geheimsten Insidertipps: Vor-
gestellt werden sehenswerte Orte, Naturschönheiten, Kulturelles und
Kulinarisches sowie diverse Freizeitmöglichkeiten.
Reinhard M. Czar, Lektor der Wirtschaftsnachrichten, Journalist und
Autor zahlreicher Sachbücher sowie Romane, lässt die Erfahrungen
bei seinen Reisen durch Friaul unmittelbar in seine mit Gabriela Ti-
mischl verfassten Bücher einfließen. zz Foto: Styria

| KLIMASCHUTZ-VORREITER | Die Inter-
norm International GmbH konnte im Geschäfts-
jahr 2019 erneut ein Unternehmenswachstum
verzeichnen und verstärkt somit europaweit ihre
Markenführerschaft. Der österreichische Fens-
terhersteller glänzt mit einem Umsatzwachstum
von rund acht Prozent auf 371 Millionen Euro.
Derzeit sind weltweit 1.906 Personen bei Inter-
norm beschäftigt. Im neuen Geschäftsjahr sind
wiederum 25 Millionen Euro an Investitionen
geplant, um die konstante Spitzenposition wei-
ter auszubauen. Der Schwerpunkt 2020 liegt im
Bereich der thermischen Sanierung, denn Mo-
dernisierungsmaßnahmen im Gebäudesektor
tragen entscheidend zur Klimazielerreichung
bei. zz Foto: Internorm



Die Basis der Modernisierung ist immer die exakte Aufnahme
der Altanlage und eine detaillierte Analyse der bestehenden
Produktionsparameter und Anlagenkonfiguration. Es kom-

men dabei modernste Rechenmethoden wie Finite-Element-Analyse
sowie eigenentwickelte spezialisierte Berechnungsmodule zur Ab-
bildung von Walzanlagen zum Einsatz. Unterschiedlichste Anlagen
wurden dabei in den letzten Jahren modernisiert. Zielsetzungen sind
dabei die Steigerung der Produktivität und Qualität sowie die Erhö-
hung der Anlagenkapazität.

Mit innovativen Methoden zum Erfolg
Herausfordernd bei diesen „brown-field“-Projekten ist, die neuen
Anlagenkomponenten in die „Altanlage“ zu integrieren. Die Doku-
mentation der Altanlage ist oftmals nicht am letzten Stand oder gar
nicht vorhanden. Mit der Hilfe moderner 3D-Scan-Technik werden
von Buma engineering Störkonturen aufgenommen, um das Risiko
von Kollisionen zu vermeiden. Die Umbauten stehen meistens unter
sehr großem Zeitdruck und werden rund um die Uhr, sieben Tage
die Woche durchgeführt. Damit kann nach kurzem Stillstand mit ei-
ner optimierten Anlagenkonfiguration die Produktion wiederaufge-
nommen werden.

Best Practice – Vielfältigkeit der Modernisierung
Buderus Edelstahl GmbH: Das Spülsegment der Beize war in die
Jahre gekommen und musste ausgetauscht werden. Der Einsatz mo-
derner Abquetschrollen, optimierte Absaugungen und eine innovative
neue Abblasung brachten eine signifikante Leistungssteigerung der
Anlage. Um 50 Prozent höhere maximale Geschwindigkeiten in der
Anlage, längere Lebensdauer der Abquetschrollen und reduzierte
Bandbeschädigungen konnten so verwirklicht werden.
voestalpine Böhler Bleche GmbH & Co KG: Im Zuge des Projek-
tes wurde das Herzstück der Walzanlagen bei Böhler Bleche moder-

nisiert. Nach Durchführung einer detaillierten Studie wurde das Trio-
Gerüst auf ein Reversier-Duo umgebaut. Hauptziel waren hier eine
Verbesserung der Planheit der Walzprodukte und eine erhöhte Ener-
gieeffizienz. Nach einem dreiwöchigen Stillstand wurde die Anlage
wieder in Betrieb genommen. Die verbesserte Planheit, stabile Pro-
zessparameter, neueste Sicherheitseinrichtungen und ein signifikant
erhöhter Automatisierungsgrad der Anlage waren Ergebnisse der
Modernisierung.
Brockhaus Stahl GmbH: Die Kaltwalzanlage aus dem Jahr 1979
war veraltet und die Ersatzteilversorgung der Elektrik war nicht mehr
gewährleistet. Durch den Umbau wurde die Anlage auf den aktuellen
Stand der Technik gebracht. Mit neuer Sensorik, aktueller Sicher-
heitstechnik und der Einbindung neuer Mechanik-Pakete wie ACB-
Rolle, Arbeitswalzenbiegung und Zugmessung im Auslauf wurden
die technologischen Möglichkeiten der Anlage stark verbessert. zz
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Buma engineering – innovative und 
kreative Anlagenmodernisierungen
Buma engineering & Anlagenbau GmbH ist ein Linzer Anlagenbauunternehmen mit Fokus auf Ausrüstung
und Anlagen für die Stahlindustrie. Durch Entwicklung von „taylor made solutions“ ist Buma der Spezialist
für Anlagenmodernisierungen.

Der Einsatz moderner Abquetschrollen, optimierte Absaugungen und eine 
innovative neue Abblasung brachten eine signifikante Leistungssteigerung
der Anlage. Foto: Buma/Buderus Edelstahl GmbH

Im Zuge des Projektes wurde das Herzstück der Walzanlagen bei Böhler 
Bleche modernisiert.

Foto: Buma/voestalpine Böhler Bleche GmbH & Co KG

Durch den Umbau der Anlage wurde
sie auf den aktuellen Stand der 
Technik gebracht.
Foto: Buma/Brockhaus Stahl GmbH
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So vielseitig ist die #Steiermark ...

Klick’ dich durch die 
besten Seiten der
Steiermark:

>  Informationen – 
>  Diskussionen – 
>  Impressionen.

Die Steiermark und du – 
werden wir Freunde!
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Noch mehr Steiermark gibt es auf
www.steiermark.at  |  www.steiermark.com

| SPILLGUARD | Wenn wasser-
gefährdende Stoffe unentdeckt
austreten, kann dies innerhalb kür-
zester Zeit schwerwiegende Fol-
gen für Mensch und Umwelt nach
sich ziehen. Um im Leckage-Fall
rechtzeitig Gegenmaßnahmen er-
greifen zu können, hat DENIOS
das weltweit erste Leckage-Warn-
system entwickelt. Das kompakt
gebaute, autarke System mit ei-
nem Durchmesser von 110 mm
kann in jeder Auffangwanne
(Stahl, Edelstahl oder Kunststoff)

platziert werden und ist daher auch einfach nachrüstbar. Bei
Leckagen löst der SpillGuard® Alarm aus und sorgt dafür, dass
im Ernstfall schnell reagiert werden kann. Der Anwender um-
geht so Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie mögliche
hohe Folgekosten für die Schadensbeseitigung.  Foto: DENIOS GmbH

| WELTPREMIERE | Der Caddy  punktet als Transporter, Fa-
milienvan, Shuttle und Camper mit grenzenloser Vielseitigkeit.
Mehr als drei Millionen Exemplare wurden bislang gebaut. In

Düsseldorf zeigte
Volkswagen Nutz-
fahrzeuge (VWN)
nun als Weltpre-
miere die progres-
sive fünfte Genera-
tion des Caddy. Je-
des Detail wurde
von Grund auf neu
konzipiert. Erstmals

basiert der Bestseller auf dem Modularen Querbaukasten
(MQB). Dank des MQB halten neue High-End-Technologien
ihren Einzug in die Baureihe: Innovative Assistenzsysteme er-
höhen die Sicherheit und den Komfort, vernetzte Infotain-
ment- und digitalisierte Bediensysteme machen den Caddy
zum Smartphone auf Rädern. Gänzlich neu und auffallend
sportlich wurde das Exterieur designt. zz Foto: VW Nutzfahrzeuge

| CAR OF THE YEAR | Der neue Peugeot 208 ist „Car of
the year 2020“. Dies verkündete eine internationale Fachjury
Anfang März in Genf. Bei ihrer Entscheidung hoben die 60
Journalisten aus dem Bereich Automotive besonders hervor,
dass Peugeot seinen Kunden die freie Wahl bei der Motorisie-
rung lässt. So können sich diese bei dem neuen Kleinwagen
zwischen Elektro-, Benzin- und Diesel-Antrieb entscheiden.
Weitere Argumente für den Erfolg des neuen Stadtautos seien
das mutige Design und die moderne Technologie. Der Peu-
geot 208 ist der erste Vertreter der 2er-Reihe und das sechste
Peugeot-Modell insgesamt, das die höchste Auszeichnung
der Autobranche für sich gewinnen konnte. zz Foto: Automobiles Peugeot
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Seit der Ära des bereits abgelösten
EZB-Präsidenten Mario Draghi, der
im Herbst des vergangenen Jahres –

quasi als Abschiedsgeschenk an die Schuld-
ner – den Leitzins noch einmal senkte, be-
finden sich Österreichs Sparer auf der Ver-
liererseite. Die Zinsentwicklung, die vor al-
lem von der Europäische Zentralbank beein-

flusst wird, hilft jenen, die sich Geld auslei-
hen, aber keineswegs Sparern, die sich etwas
zur Seite legen wollen. Derzeit liegt der
EZB-Leitzins bei null Prozent. Die Einla-
genzinsen der Banken, also jener Zinssatz,
zu dem Banken Geld bei der EZB parken
können, beträgt aktuell minus 0,5 Prozent.
Das macht die Zinsen für Tagesgeld, Fest-

geld sowie für Ratenzahlungen oder Baukre-
dite besonders günstig. 
Bei der jüngsten Sitzung des EZB-Rates am
23. Jänner 2020, übrigens der zweiten unter
der neuen EZB-Präsidentin Christine La-
garde, gab es keine Zinsänderungen. Sie
dürfte den Weg ihres Vorgängers Draghi wei-
tergehen, daher empfiehlt der österreichische

Von der Taylor-Regel zum Sparbuch
Wie Niedrigzinsen unsere Volkswirtschaft beeinflussen

Die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind seit Langem sehr niedrig. Dadurch rinnt
den Österreichern, die nach wie vor traditionell veranlagen, das Geld durch die Finger, während
sich der Finanzminister aufgrund der geringen Zinszahlungen die Hände reibt. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die österreichischen Haushalte bekommen die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders zu spüren. Das konservative Anlageverhal-
ten der Österreicher ist in Zeiten wie diesen kontraproduktiv. 
Foto: jakobradlgruber/123rf.com
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Thinktank Agenda Austria, neben einer
neuen Sparkultur erstmals eine Kapital-
marktkultur einzuführen. Sparbücher seien
keineswegs risikoarm, weil sie ein langfris-
tiges Risiko für die Kaufkraft des persönli-
chen Geldvermögens sind. Als ersten Schritt
empfiehlt den Gesetzgebern, Sparbuchzin-
sen nicht weiter mit einem im Vergleich zu
Wertpapieren begünstigten Steuersatz zu be-
legen. Was bedeutet: „Armsparen“ nicht wei-
ter staatlich fördern.
Außerdem plädiert die heimische Denkfa-
brik für eine eigene Altersvorsorge. Eine sol-
che könnte ein endbesteuertes Depot bzw.
Konto sein. Die Steuerlast wird auf diese
Weise ans Ende des Lebens verschoben, der
Zinseszins-Effekt in der Ansparphase kann
hingegen voll wirken. Jugendliche sollten
sich bereits im Unterricht mit Sparen, Ver-
mögensaufbau und Vorsorgen auseinander-
setzen. Es braucht gerade an den Schulen
mehr Informationen und Wissen in Bezug
auf die fundamentalen Fragen des Sparens,
Investierens sowie Vorsorgens. Und die Mil-
liarden durch Niedrigzinsen, die sich der
österreichische Staat Jahr für Jahr erspart,
sollten genutzt werden, um die Bürger steu-
erlich zu entlasten, ist man nicht nur seitens
der Agenda Austria überzeugt. 

Sieben Jahre lockere Geldpolitik
Die Wende in der europäischen Schulden-
krise sollte das durchaus gerechtfertigte Ein-
läuten einer Niedrigzinspolitik durch Draghi
im Hochsommer 2012 mit sich bringen,
doch die Ergebnisse der angepeilten Struk-
turreformen und der wachstumsfreundlichen
Budgetkonsolidierung sind mager. Am 12.
September 2019 beschloss der Rat der Eu-
ropäischen Zentralbank ein weiteres Paket
für den zweitgrößten Währungsraum im
Kampf gegen die schwache Wirtschaftslage.
Die exzessiv lockere Geldpolitik der EZB
lässt sich anhand der „Taylor-Regel“ begrün-
den. „Solche Zinssätze entsprechen verein-
facht gesagt einem Index, der neben der In-
flationsentwicklung auch realwirtschaftliche
Indikatoren, wie z.B. die Arbeitslosenrate,
berücksichtigt. Ein Vergleich des Taylor-Zin-
ses mit dem tatsächlichen Leitzinssatz zeigt
dann, ob die Leitzinsen genau richtig, zu
hoch oder zu niedrig sind. Der Taylor-Zins
ist so etwas wie ein Thermometer für die
Volkswirtschaft“, meint Lukas Sustala, Öko-
nom der Agenda Austria. 
Was dieses Thermometer aktuell für den Eu-
roraum anzeigt? „Bereits vor drei Jahren
hätte die Taylor-Regel empfohlen, dass die
EZB die Geldpolitik eher straffer denn lo-
ckerer gestalten sollte“, so Sustala. Zum Bei-
spiel zeigt die Taylor-Regel für Österreich
bereits seit mehreren Jahren eine Zinswende
an, also Zinserhöhungen statt Zinssenkun-
gen. Für Italien etwa war die Geldpolitik der
EZB bis 2018 angemessen. Und für Grie-
chenland können die Leitzinsen aktuell fast
nicht negativ genug sein, der Taylor-Zins

steht bei minus fünf Prozent. Die Auswir-
kungen auf Vermögen hängen erheblich da-
von ab, in welchen Vermögenswerten Haus-
halte ihre Ersparnisse halten. „Einige Spar-
und Anlageformen sind Profiteure niedriger
Zinsen, andere hingegen werden dadurch
entwertet. Bankeinlagen etwa werfen in Pha-
sen lockerer Geldpolitik drastisch geringere
Zinsen ab. Dafür profitieren eher reale Ver-
mögenswerte wie Aktien und Immobilien.
Gerade in Gesellschaften, die kaum über
eine breit gestreute Vermögensbasis verfü-
gen, verschärft die lockere Geldpolitik die
Vermögensungleichheit.“
Für Österreich lassen sich indessen drasti-
sche Effekte auf die Vermögensentwicklung
ableiten. „Die Geldvermögen der Haushalte
sind hierzulande sehr risikoarm und wenig
renditeorientiert veranlagt. Bargeld und Ein-
lagen machen in der Breite einen großen An-
teil des Vermögens aus, Pensionsansprüche,
die am Kapitalmarkt veranlagt werden, so-
wie eigene Veranlagungen in Aktien oder In-
vestmentfonds einen relativ kleinen Anteil.
Die Konsequenz: Die Österreicher erzielen
mit ihren Vermögen im Vergleich zu anderen
Ländern nur sehr geringe Renditen“, meint
der Ökonom. 
Die Agenda Austria hat auf Grundlage der
finanzwirtschaftlichen Gesamtrechnung er-
rechnet, dass die österreichischen Haushalte
aus ihrem Vermögen einen der niedrigsten
realen Erträge in der Eurozone erzielen. Die
Rendite beträgt real seit dem Ausbruch der
Finanzkrise nur rund 0,5 Prozent – und das,
obwohl es an den Aktien- und Anleihen-
märkten deutliche Booms gegeben hat und
andere Länder wie die Niederlande oder Dä-
nemark im selben Zeitraum ein Vielfaches
der Rendite erzielt haben. Hätten die öster-
reichischen Sparer so renditeorientiert wie
die niederländischen Sparer angelegt, dann
hätten sie im Zeitraum von 2009 bis 2017
rund 110 Milliarden Euro mehr an Kaufkraft
ihrer Vermögen gesichert. Das entspricht fast

einem Fünftel des Geldvermögens. „Die
Niederländer sind dabei nicht unbedingt fi-
nanziell besser gebildet als die Österreicher“,
betont der Ökonom. Die hohen Vermögens-
renditen sind auch damit begründet, dass es
dort eine starke zweite und dritte Säule der
Altersvorsorge gibt, die kapitalmarktnah zu-
gunsten der Sparer veranlagt. In Dänemark
etwa wird 35 Mal so viel für die eigene Pen-
sion in Form kapitalgedeckter privater Vor-
sorgeprodukte veranlagt wie bei uns.
Bei Staaten selbst ist ein ähnlicher Effekt des
sinkenden Reformdrucks zu beobachten.
Wäre die Zinsbelastung in Relation zur Wirt-
schaftsleistung seit dem Vorkrisenzeitraum
stabil geblieben, so hätte die Republik Öster-
reich 34,8 Milliarden Euro mehr für den
Schuldendienst aufwenden müssen, zeigen
die Berechnungen der Agenda Austria für die
Jahre 2009 bis 2019. Auf ähnliche Weise
wurde auch der Finanzierungsdruck in an-
deren Euroländern zum Teil drastisch gemil-
dert. Die gesamten Zinsausgaben sind heute
um rund 54 Milliarden Euro niedriger als
noch vor zehn Jahren. Und das, obwohl die
Staatsschulden insgesamt um rund 2.951
Milliarden Euro höher sind. Die günstigen
Zinsen erhöhen aber nicht den Druck, Struk-
turreformen umzusetzen, sondern er sinkt so-
gar. Die Investoren auf den Finanzmärkten
erwarten, dass die Nullzinspolitik bis 2050
nahezu ununterbrochen in Kraft bleibt. 
Sichtbar sind die Auswirkungen der Geld-
politik auf die Inflation bei den Vermögens-
preisen, die sich noch weiter verstärken
können. Der Effekt höherer Immobilien-
preise in Ländern wie Österreich oder
Deutschland könnte einen inflationären
Schub begünstigen. Ein solcher, der durch
rege Bauaktivität, steigende Preise und
letztendlich höhere Mietpreise die Kauf-
kraft der Menschen schmälern und zu
Lohnauftrieb führen wird. zz

TAyLOR-REGEL

Die zu Beginn der 1990er-Jahre vom US-
Ökonomen John Taylor erfundene Regel –
danach mehrfach modifiziert – wird als
Formel herangezogen, um das ausbalan-
cierte Niveau des Leitzinses einer Noten-
bank zu berechnen. Der sogenannte Tay-
lor-Zins ist nämlich dann richtig bemes-
sen, wenn er der Summe aus dem realen
Gleichgewichtszins und der Inflation ent-
spricht. Liegt die gesamtwirtschaftliche
Produktion unter ihrem Potenzial
und/oder unterschreit die Inflation ihren
Zielwert, besagt die Taylor-Regel, dass der
Leitzins unter das oben beschriebene
Gleichgewichtsniveau gesenkt werden
sollte. Im umgekehrten Fall – starkes Wirt-
schaftswachstum bzw. hohe Inflation –
sollte der Taylor-Zins über seinem Gleich-
gewichtsniveau liegen, wobei das Theo-
rem auch genaue Auskunft über die Höhe
gibt.  

Lukas Sustala, stv. Direktor der Agenda Austria,
ist Experte für Finanzmärkte und sieht die heimi-
schen Sparer als Leidtragende aus dieser Zinsent-
wicklung. Foto: Agenda Austria



Die Kompetenzverschiebungen zwischen einzelnen Ministerien
waren beim Antritt der neuen Bundesregierung auffallend. Be-
sonders stachen dabei die Sektionszuteilungen zwischen Um-

weltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landwirtschaftsminis-
terin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hervor. Das BMK (Bundesministerium
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Techno-
logie) unter Gewessler erhält zwar aus dem Landwirtschaftsministerium
(BMLRT) die Umweltagenden, verliert allerdings die Zuständigkeit für
fossile Energie, Bergbau und Telekommunikation. Diese fallen dem
BMLRT unter Ministerin Köstinger zu. Damit verbunden ist eine enorme
Budgetaufwertung für das Landwirtschaftsministerium, während das
BMK vorerst nominell Budgetmittel verliert. 

Grünes Superministerium mit gezogenen Zähnen

Umweltministerin Gewessler gibt somit vorerst die Zuständigkeit über
rund 320 Millionen Euro aus der Untergruppe „Klima, Umwelt und Ener-
gie“ sowie weitere zehn Millionen Euro aus den Untergruppen Mobilität,
Innovation und Technologie ab, wie von einigen Medien bereits kolpor-
tiert wurde. Grund hierfür ist beispielsweise, dass mit dem Wegfall für
die Zuständigkeit für fossile Energien knapp 170 Millionen Euro an För-
derzinsen nun an das BMLRT fallen. Aus der Wirtschaft werden schon
leise Bedenken geäußert, wie sinnvoll es ist, einem Ministerium, das dem
Namen nach u.a. für Energie und Technologie zuständig sein soll, die
Kompetenzen für fossile Energieträger einerseits und für Telekommu-
nikation andererseits zu entziehen. 

Ministerien bemühen sich um Erklärung
Auf Nachfrage beim BMK und beim BMLRT ist man bemüht, vorerst
zu relativieren. 
„Die Budgetverhandlungen für das Jahr 2020 werden gerade geführt.
Über Veränderungen kann man erst nach Abschluss dieser Verhandlungen
Schlüsse ziehen. Das Regierungsprogramm gibt ein großes Ziel vor: Kli-
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Kompetenza  
bei „Superm 
Die neue türkis-grüne Regierung ordnet die Zu-
ständigkeiten unter den Ministerien neu. Beson-
ders auffallend: die Kompetenzverschiebungen
zwischen türkisem Landwirtschaftsministerium
BMLRT und grünem Umweltministerium BMK. 

    
      

   

  

Umweltministerin Leonore Gewessler
Foto: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner
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maneutralität 2040. Diesen Auftrag wollen wir jetzt erfüllen“, so die Ant-
wort aus dem BMK, ohne auf die Budgetzahlen genauer einzugehen. 
Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es, dass es in keinem der ge-
nannten Fälle zu einer Kürzung gekommen sei. „Die bestehenden Bud-
getmittel sind in den jeweiligen Aufgabengruppen geblieben. In allen
Fällen geht es ausschließlich um (bestehende) Budgetmittel für das Jahr
2020, die Budgets der Folgejahre sind erst in Erarbeitung, Mitte März
wird der Finanzminister den Voranschlag vorlegen“, so die Antwort aus
dem BMLRT, ebenfalls mit Verweis auf die bevorstehenden  „internen“
Budgetverhandlungen.
Dass die Zuständigkeit für fossile Energie aus dem BMK herausgelöst
wurde, erkläre sich damit, dass diese mit dem Bergbauwesen verbunden
seien, welches beim BMLRT verbleibt. Die Einnahmen aus dem För-
derzins würden aber ohnehin in den allgemeinen Haushalt des Bundes
fließen. „Diese Einzahlungen werden von der zuständigen Fachabteilung
im BMLRT geprüft und fließen in den allgemeinen Haushalt des Bundes.
Sie stehen somit dem BMLRT-Budget nicht zur Verfügung und würden
auch nicht dem BMK-Budget zur Verfügung stehen“, heißt es vonseiten
des BMLRT.
Befürchtungen, dass es tatsächlich zu Kürzungen in einzelnen Bereichen
kommt, könne man aktuell nicht nachvollziehen. Der Kompetenzab-
tausch sorgt jedoch für Verwirrung. Ob die Aufteilung sinnvoll ist, oder
Parteiinteressen dient, wird man abwarten müssen. Vor allem die Ver-
schiebung der Telekommunikationsagenden ins türkise BMLRT könnte
mit ÖVP-Verbindungen zu Telekom-Konzernen zusammenhängen, wo-
durch man vermutlich vorsorgen will, dass die Grünen beim 5G-Ausbau
aus Umwelt- und Gesundheitsgründen auf die Bremse treten.
Von den Parlamentsklubs der Grünen und der ÖVP kam übrigens keine
Stellungnahme. Rund um die türkis-grünen „Superministerien“ bleiben
noch Fragen offen und die Parteien gehen mit Erklärungen auf Tauch-
station. zz

 btausch 
  inisterien“

      
     

   
  

     

Kritiker befürchten Machtkonzentration und Kür-
zungen beim Klima- und Umweltschutz. Wir haben
bei den Ministerien nachgefragt.

Von Stefan Rothbart

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger
Foto: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner



Im ersten Halbjahr 2019 war bereits jeder siebte
in Europa verkaufte Kia ein Fahrzeug mit elek-
trifiziertem Antrieb, Tendenz steigend. Mit den

beiden Plug-in Hybriden bauen wir unsere Palette
an Fahrzeugen mit zukunftsweisenden Antriebs-
systemen weiter aus“, erklärt Emilio Herrera,
Chief Operating Officer von Kia Motors Europe,
und beschreibt mit dieser Aussage auch die künf-
tige Richtung des Herstellers. Die neuen Plug-in-
Hybride werden wie alle Ceed-Modelle im slo-
wakischen Kia-Werk produziert. In die sieben
Jahre Werksgarantie bzw. 150.000 km, die für alle
Neuwagen der Marke gelten, ist auch die Antriebs-
batterie miteingeschlossen.

Spritzig zu fahren
Die Kia Ceed Plug-in-Hybridmodelle basieren auf
der Kombination eines 1,6-Liter-Benzindirektein-
spritzers und eines 44,5 kW starken Elektromo-
tors. Zusammen wird eine Systemleistung von 141
PS und ein Gesamtdrehmoment von 265 Nm ge-

neriert, die den Sportswagon in 10,8 Sekunden
und den Crossover XCeed in elf Sekunden von 0
auf 100 km/h beschleunigen lassen. KIA setzt zur
Kräfteverteilung auf die Vorderräder ein Sechs-
Stufen-Doppelkupplungsgetriebe ein. Gegenüber
stufenlosen Getrieben überträgt diese Automatik
die volle Leistung von Verbrennungs- und Elek-
tromotor parallel auf die Antriebsräder.

Hoher Rekuperationsgrad
Das regenerative Bremssystem, das beim freien
Rollen oder Bremsen kinetische Energie in elek-
trische umwandelt, trägt zur hohen Energieeffi-
zienz des Fahrzeugs bei. Die auf diese Weise ge-
wonnene Energie wird in einer 8,9-kWh-Lithium-
Ionen-Polymer-Batterie gespeichert und ermög-
licht eine elektrische Reichweite von bis zu 60 Ki-
lometern. Dadurch kann ein Großteil der täglichen
Fahrten inklusive kurzer Pendelstrecken rein elek-
trisch und damit lokal emissionsfrei zurückgelegt
werden.

Ein Stromer macht brummbrumm 
Kia stattet die beiden neuen Plug-in Hybride mit
einem „Virtual Engine Sound System“ aus, das
im Elektrobetrieb ein bis zu 59 dBA lautes Warn-
signal zum Schutz von Fußgängern erzeugt. Aktiv
ist das System bei niedrigen Geschwindigkeiten
sowie beim Rückwärtsfahren. 

Auch innen voll digital
Kia hat auch das Interieurdesign und die Instru-
mente an die digitale Welt eines Plug-in-Hybrids
angepasst. So lässt sich an der Ladezustandsan-
zeige oben auf dem Armaturenbrett schon von au-
ßen erkennen, wie weit das Laden der Batterie
fortgeschritten ist. Die Bildschirme des Infotain-
ment- und Navigationssystems liefern dem Fahrer
auch Informationen zum Antriebsstrang, zum La-
delevel der Batterie oder zum Energieverbrauch.
Zudem kann über die Touchscreens das Laden der
Batterie programmiert werden, um zum Beispiel
von günstigeren Nachttarifen zu profitieren. zz

CEED fährt 
jetzt auch mit Strom

Auch der koreanische Autohersteller Kia treibt die Elektrifizierung seiner Modelle voran. Im Programm ist alles, was 
mit Strom angetrieben werden kann: Von 48-Volt-Mildhybriden über Voll- und Plug-in-Hybride bis hin zu reinen 
Elektroautos. Jetzt nimmt sich Kia die Kompaktwagenfamilie Ceed vor und bietet den eigens für Europa konzipierten
Sportswagon und XCeed auch als Plug-in-Hybrid an.

44 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2020
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‰ Gut gebrüllt: SEAT Leon
SEAT schlägt mit der vierten Generation des Leon ein neues Kapitel auf und wird den
Kompakten mit modernen Benzin-, Diesel- und Erdgasmotoren sowie als Mildhybrid

und als Plug-in-Hybrid anbie-
ten.
Der brandneue SEAT Leon
wird auch das erste umfas-
send digital vernetzte Fahr-
zeug von SEAT sein und on-
line-basierte Navigation und 
-Dienste in seinem Repertoire
haben. Mit Funktionen wie
der Automatischen Distanzre-

gelung mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung, dem Notfallassistenten 3.0,
Travel Assist sowie Toter-Winkel- und Ausparkassistent ist der neue Leon der bisher si-
cherste SEAT.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Mazda: Fahrspaß ganz elektrisch 
Noch in diesem Jahr plant Mazda mit dem MX-30 ins Segment der Elektroautos einzu-
steigen. Die Japaner nennen das Antriebskonzept „e-Skyactiv“, das mit einer 35,5 kWh
starken Lithium-Ionen-Batte-
rie eine Reichweite von rund
200 Kilometern ermöglichen
soll. Unter der Bezeichnung
„Human Modern“ hat Mazda
für den MX-30 ein besonderes
Design entwickelt. Im Inte-
rieur kommen nachhaltige
und zum Teil recycelte Mate-
rialien, wie etwa Kork, zum
Einsatz. Für die Türverkleidungen wurde ein Material aus recycelten PET-Flaschen ver-
wendet. Der Mazda MX-30 startet in Österreich unter der Bezeichnung „Edition One“
zum Preis von unter 35.000 Euro.

‰ Kuga: Erster Ford mit Mild-, Voll- und Plug-in-Hybrid
Ford bietet die aktuelle dritte Kuga-Generation mit drei verschiedenen Hybrid-Antriebs-
Alternativen: Das beliebte SUV steht mit Mild-, Voll- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb oder

mit einem rein batterie-elektri-
schen Antrieb zur Auswahl. Das
Plug-in-Hybrid-System umfasst
einen 2,5 Liter großen Vierzy-
linder-Benziner sowie einen
elektrischen Generatormotor
und eine Lithium-Ionen-Batte-
rie mit 14,4 Kilowattstunden
Ladekapazität. Gemeinsam
entwickeln sie eine Systemleis-

tung von 225 PS, rein elektrisch kann der Kuga Plug-in-Hybrid rund 50 Kilometer zu-
rücklegen. Der Mild-Hybrid ist mit einem 2-Liter-Turbodiesel kombiniert. Ende 2020 wird
der Ford Kuga Voll-Hybrid zu haben sein. 

‰ Voll-Stromer: Opel Corsa-e
Die sechste Generation des Opel Corsa ist erstmals auch als batterie-elektrisch angetrie-
bener Corsa-e bestellbar. Der neue Stromer mit dem Blitz im Markenlogo leistet 136 PS
und bietet eine beein-
druckende Reichweite
von bis zu 330 Kilome-
tern. Die Batterie des
Opel Corsa-e ist zudem
in nur 30 Minuten Lade-
zeit wieder bis zu 80
Prozent aufgeladen.
Opel gewährt für alle
Elektrofahrzeuge eine
Batteriegarantie von
acht Jahren oder 160.000 Kilometern für mindestens 70 Prozent der ursprünglichen La-
dekapazität. Besitzern von Batterie-Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybrid-Elektrofahr-
zeugen bietet Opel technische Unterstützung und Beratung zu Ladestandorten, Wartung
und Instandhaltung über ein eigens eingerichtetes Call-Center. zzFo
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Immer im Blickfeld
Auch die Instrumenteneinheit, die auf Wunsch
auch voll digital bestellt werden kann, liefert
spezielle Plug-in-Hybrid-Informationen, etwa
zum Ladezustand der Batterie, zur aktuellen
elektrischen Reichweite oder zum Energiefluss
zwischen Akku, Benziner und E-Motor.

Effiziente Klima
Über die „Driver Only“-Taste am Armaturenbrett
kann nur der Fahrerplatz klimatisiert werden,
was zur hohen Energieeffizienz der Hybridmo-
delle beiträgt. Dabei wird die Ventilation an den
anderen Plätzen vollständig abgeschaltet.

Üppiges Platzangebot
Auch E-Motor und Batterie müssen unterge-
bracht werden und brauchen Platz. Da die dritte
Ceed-Generation von Beginn an so konzipiert
wurde, dass sich auch Hybridantriebe und deren
Antriebsbatterien platzsparend integrieren las-
sen, steht im elektrifizierten Ceed Kombi ein Ge-
päckabteil mit 437 Litern, das sich durch Um-
klappen auf bis zu 1.506 Liter erweitern lässt,
zur Verfügung. Der Gepäckraum des XCeed
Plug-in Hybrid hat ein Fassungsvermögen von
291 bis 1.243 Litern. 
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Mit 1,75 Milliarden Euro erreichte
der Umsatz der PALFINGER AG
im Jahr 2019 einen neuen Höchst-

wert. Im Vergleich zu 2018 mit 1,62 Milli-
arden Euro, entspricht das einer Steigerung
von 8,6 Prozent. Diese Verbesserung beruhte
auf der verstärkten Nachfrage in den wich-
tigen Märkten Europa, Nordamerika, Russ-
land und China. So konnte trotz einer Ver-
schiebung der Umsätze innerhalb der Pro-
duktgruppen und Regionen sowie zusätzli-
cher Aufwendungen in zukunftssichere

Strukturen wie der Implementierung des
Group Policy Object (GPO), Start des Roll-
outs eines einheitlichen ERP-Systems (En-
terprise Resource Planning), PALFINGER
21st, eines eigenen Unternehmensbereichs,
der sich mit neuen Technologien auseinan-
dersetzt und radikale Ideen fördert, die Pro-
fitabilität gegenüber dem Vorjahr deutlich
verbessert werden. Das EBITDA, der Ge-
winn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen
auf Sachanlagen und Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände, er-
höhte sich von knapp 197 Millionen Euro
um 13,7 Prozent auf rund 224 Millionen
Euro

Neuer Rekord für 2019
Das Konzernergebnis für das Jahr 2019
stellte mit 80 Millionen Euro und einem Plus
von 38,1 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
wert von 58 Millionen Euro ebenfalls einen
Rekord in der Geschichte von PALFINGER
dar. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich da-
durch von 1,54 Euro 2018 auf 2,13 Euro
2019. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich
von 36,4 Prozent auf 38,3 Prozent zum Bi-

lanzstichtag. Das Gearing, das Verhältnis von
Fremdkapital zu Eigenkapital, verbesserte
sich von 92,8 Prozent auf 83,6 Prozent.
Diese deutliche Verbesserung bei den Bi-
lanzkennzahlen konnte trotz der erstmaligen
Anwendung von IFRS 16 (International Fi-
nancial Reporting Standard) erzielt werden.
Der Free Cashflow erhöhte sich von 47 Mil-
lionen Euro auf 112 Millionen Euro. 

Ausblick 2020
2020 und in den Folgejahren wird die GPO die
Schlagkraft von PALFINGER deutlich erhö-
hen. Auch das Segment SEA wird im laufen-
den Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum
Ergebnis liefern. Durch eine Reihe innovativer
Produktlösungen, die 2020 lanciert werden,
wird PALFINGER seine globale Marktposi-
tion als kundennaher Lösungsanbieter aus-
bauen. Trotz der abgeschwächten weltweiten

Konjunkturentwicklung, dem schwierigeren
Marktumfeld in Europa sowie Verschiebungen
im Produktmix geht PALFINGER von einem
soliden Geschäftsjahr 2020 aus, wenngleich
für das erste Quartal 2020 eine deutlich gerin-
gere Profitabilität als im hervorragenden ersten
Quartal 2019 erwartet wird. Mit der Stärkung
der Marke, der weiteren Ausrollung des glo-
balen ERP-Systems und PALFINGER 21st
wird PALFINGER auch 2020 weiter in die Zu-
kunft des Unternehmens investieren. Dank der
globalen Präsenz und der GPO ist PALFIN-
GER in der Lage, schnell auf wirtschaftliche
Entwicklungen zu reagieren. Daher hält das
Management an seinen Zielen für 2022 fest:
einem Gesamtumsatz von zwei Milliarden
Euro sowie einer durchschnittlichen EBIT-
Marge und einem durchschnittlichen ROCE
(Return on Capital Employed) von zehn Pro-
zent über den Wirtschaftszyklus hinweg. zz

Das Konzernergebnis für
das Jahr 2019 stellte mit 80
Millionen Euro einen Re-
kord in der Geschichte von
PALFINGER dar.

Rekordergebnis
PALFINGER AG 2019 erfolgreich wie nie
Rekordmarken bei Umsatz, EBIT und Konzernergebnis – für die PALFINGER AG, international führenden An-
bieter innovativer Lifting Solutions für Nutzfahrzeuge, Schiffe und stationäre Einrichtungen, war das Ge-
schäftsjahr 2019 überaus erfolgreich.

Von Christian Wieselmayer

Andreas Klauser, 
Vorstandsvorsitzender 
der PALFINGER AG
Foto: PALFINGER AG



Das Smart Assembly Center (SAC) digitalisiert als
zentrale Plattform erstmals den gesamten Schalt-
schrankfertigungsprozess. Somit kann auch in der
Elektromontage das Zeitalter der „Fertigungsunter-
lagen in Papierform“ durch einen digitalen Zwilling
abgelöst werden. Mit dem SAC werden Sie durch die
komplette Schaltschrankfertigung, d.h. vom Monta-
geaufbau bis zur Verdrahtung, 100 Prozent digital
und smart geführt. Dabei werden Daten aus vorgela-
gerten Systemen, wie z.B. Eplan Pro Panel, über eine
automatisierte Schnittstelle aufbereitet und verwen-
det. 

Schritt für Schritt wird der Anwender sowohl visuell mittels 3D-
Darstellung als auch in Listenform geführt und unterstützt.
Moderne Sortier- und Filtermöglichkeiten gehören genauso

zum Standard, wie z.B. die tragschienenorientierte Darstellung inkl.
Summenstücklisten oder die spezielle Klemmenansicht für eine
schnelle Montage. Im 3D-Modell werden alle notwendigen Infor-
mationen entsprechend hervorgehoben, sodass die Bauteilplatzierung
keine Fragen mehr offenlässt. Ist der Schaltschrank erfolgreich be-
stückt, kann mit dem SAC nahtlos in die Verdrahtungsansicht ge-
wechselt werden. Nach bewährtem Prinzip – smarte Listen kombi-
niert mit 3D-Layout – wird der Verdrahter auch hier Schritt für Schritt
geführt und begleitet. Bei Projektänderungen spielt der SAC erst so
richtig seine Stärken aus: Der Anwender wird exakt Schritt für Schritt
durch den „Änderungsdschungel“ geführt – unter Berücksichtigung
aller bereits abgeschlossenen Vorgänge (Bauteile platziert, verdrahtet,
Brücke gesetzt usw.) führt der SAC den Anwender mühelos und kon-
sequent durch alle Änderungen.
Mit dem SAC ist also ein neues Zeitalter in der Bearbeitung der
Schaltschränke erwacht – smart und digital! zz

Hans Kappacherstraße 7
A - 5600 St. Johann i.P. 
Tel.: +43 6412 70210 
st.johann@alpenland.at

 Greet – Meet – Enjoy
Das Hotel Alpenland St. Johann ist der ideale 

Partner für Sie und Ihre Teilnehmer.

Das Hotel be�ndet sich im Herzen des Salzburger Landes,
nur 15 Autominuten von der A10 entfernt. Gerne beraten wir 

Sie persönlich und planen mit Ihnen gemeinsam Ihre Seminare, 
Workshops, Präsentationen oder Meetings.

• Persönliche Rundumbetreuung
• Perfekte Lage des Hotels
• Tiefgaragenplätze im Haus
• 3 Seminarräume
• Moderne Konferenztechnik
• Individuelles Rahmenprogramm
• 2 Restaurants
• Seminarpauschalen

Mit dem Code MYBUSINESS 

erhalten Sie 10% Rabatt bei Anmietung.

www.alpenland.at/st-johann

my place
TO MEET

      10:29

SAC – SMART 
ASSEMBLy Center –

Schaltschrankfertigung
NEU gedacht

CAE Expert Group GmbH
Schulstraße 3/Top 1
A-4452 Ternberg
www.CAEexpert.group
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Europas letzte Chance!
Wenn wir jetzt nicht gemeinsam handeln, 

können wir ein vereintes Europa aufgeben.

>Ein Appell<
Von Stefan Rothbart

Das vereinte Europa steht an einem absoluten historischen Scheideweg. 
In der Geschichte hat sich an solchen Angelpunkten stets Fortbestand 

oder Fall von politischen Systemen entschieden. Momente wie der 
Prager Fenstersturz, die Schlacht von Waterloo, die Märzrevolution von 1848 

oder die Maueröffnung vom 9. November 1989. 

Foto: iStock.com/BrasilNut1
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Wir erleben aktuell den Zusammen-
fall von multiplen kritischen Er-
eigniszyklen: Mit der neuerlichen

Flüchtlingskrise an Europas Außengrenzen
steht nun die finale Bewährungsprobe bevor.
Schafft es die Europäische Union nicht, jetzt
gemeinsam den Außengrenzschutz sicherzu-
stellen UND ebenso gemeinsam diese huma-
nitäre Krise anzupacken, dann können wir
nicht nur das Europa der offenen Grenzen
nach innen, sondern auch die europäischen
Idee samt ihren Werten begraben. Das, wofür
das Vereinte Europa steht oder stehen sollte,
wäre dann gescheitert. Es gäbe folglich kei-
nen Grund mehr, an dieses Europa weiterhin
zu glauben, ebenso wie es nach dem Mauer-
fall keinen Grund mehr gab, an den Kommu-
nismus zu glauben oder nach dem Revoluti-
onsjahr 1848 an den Absolutismus. 
Bundeskanzler Sebastian Kurz hat absolut
recht, wenn er im übertragenen Sinne sagt:
„Jetzt, oder nie!“

Europa handlungsfähig machen
Dafür braucht es endlich eine europäische
Handlungsfähigkeit. Es kann nicht sein, dass
ein Europa, das schützen soll, über keinerlei
exekutive Mittel verfügt und nur von der
Gunst der Mitgliedsstaaten abhängig ist, wo
durch das Einstimmigkeitsprinzip ein Land
– nein, oft nur ein einzelner Politiker aus rei-
ner persönlicher Eitelkeit heraus – Entschei-
dungen verhindern kann. Humanismus, Auf-
klärung, Gleichberechtigung, Menschen-
rechte, Solidarität, Fortschritt, Sicherheit …

Friede! Keiner dieser viel gepriesenen Eu-
ropäischen Werte hat Bedeutung, wenn
Europa jetzt nicht handlungsfähig gemacht
wird. 
Die aktuelle Spaltung in der Migrations- und
Flüchtlingsfrage muss überwunden werden.
Außengrenzschutz und humanitäre Versor-
gung sind keine Widersprüche, beides gehört
nur endlich angepackt. Weder das eine noch
das andere kann singulär für sich funktionie-
ren. Das Europa der offenen Grenzen nach
innen ist das ideologische Kernelement die-
ser Union. Über Wirtschaftspolitik, den Euro
und die Gurkenkrümmung können wir uns
weiterhin streiten, doch setzen wir Schengen
endgültig aufs Spiel, dann stirbt die Idee,
dass wir alle freie Europäerinnen und Euro-
päer sind. Wenn wir das verlieren, verlieren

wir alles andere auch. Dann fällt dieses po-
litische Gebilde auf einen reinen Zusammen-
schluss von Wirtschaftsinteressen zurück. 
Was es jetzt braucht, ist eine gemeinsame
Anstrengung aller Mitgliedsstaaten, um ef-
fektiven Außengrenzschutz sicherzustellen.
Dazu müssen Gelder und Personal mobili-
siert werden. Auch Länder, wie die Schweiz
oder Norwegen sind hier in die Pflicht zu
nehmen. Die Botschaft muss sein: Es gibt
keine illegale Einreise nach Europa, denn da
ist eine europäische Autorität, die für Recht,
Sicherheit und Ordnung sorgt.  Gleichzeitig

müssen jetzt in Syrien der Krieg und die ge-
samte humanitäre Krise beendet werden.
Trauen wir uns, eine europäische Friedens-
mission nach Syrien zu schicken, die huma-
nitären Schutz und Versorgung garantiert,
den Wiederaufbau organisiert und vor Ort
für legale Einreisemöglichkeiten nach
Europa sorgt. Reden wir mit Russland und
der Türkei! Sie sind unsere Nachbarn. Ma-
chen wir gemeinsam Schluss mit diesem
Krieg! 

Ultimatum an die Erpresser
Den inneren und äußeren Erpressern der eu-
ropäischen Staatengemeinschaft muss ent-
schieden entgegen getreten werden. Hören
wir auf, uns ständig auf andere wie die USA
oder die Türkei zu verlassen. Wer sich auf
andere verlässt, ist verlassen und das sind
wir sehr bald. Der Deal mit der Türkei darf
in dieser Form nicht fortgeführt werden. Das
wäre nur wieder das Erkaufen von Zeit. Die
türkischen Interessen sind zu berücksichti-
gen und wir müssen mit Ankara zusammen-
arbeiten, doch dafür muss sich die EU auch
in der Türkei mit Hotspot-Zentren für Asyl-
verfahren engagieren. 
Den inneren Erpressern der Union, jene
Staaten, die sich ständig weigern, Asyl -
suchende aufzunehmen und sich auch sonst
nicht engagieren und solidarisieren, ist ein
Ultimatum zu stellen; eine EU-Mitglied-
schaft bedeuteten Rechte und Pflichten,
wenn die Pflichten nicht eingehalten werden,
dann gibt es kein Geld mehr aus Brüssel –
auch auf die Gefahr hin, dass dann Länder
mit ihrem Austritt drohen. Gleiches gilt für
postkoloniale und militärische Alleingänge
einzelner Staaten gegen die gemeinsamen
außenpolitischen Interessen der Union.  Und

ja, besser ein vereintes Europa der Willigen,
als ein handlungsunfähiges Europa für kei-
nen.  Das heißt nicht, dass es keine Kompro-
misse geben soll, dass nicht jedes Land für
seine Interessen einstehen darf, doch den
Nettoempfängern muss klar sein, dass Trans-
ferzahlungen kein bedingungsloses Grund-
einkommen sind. Wer empfängt, muss leis-
ten. Wenn nicht durch die Aufnahme von
Asylsuchenden, dann durch einen überpro-
portionalen Anteil beim Grenzschutz und der
humanitären Versorgung in Krisenregionen.
Was es braucht, ist eine endgültige Klarstel-
lung, dass an einem gewissen Punkt gemein-
same Solidarität keine Verhandlungssache
mehr ist. Dieser Punkt ist jetzt erreicht.

Ein Europa, das die Zukunft baut
Wenn wir jetzt geschlossen die aktuellen He-
rausforderungen anpacken, dann schaffen
wir ein gemeinsames europäisches Narrativ,
auf dem wir die Zukunft aufbauen können.
Nämlich dass wir es schaffen können! In die-
sem Narrativ wird unser geteilter Wunsch
nach einem demokratischen, freien und
friedlichen Europa ebenso stecken wie unser
aller Interesse an wirtschaftlichem und ge-
sellschaftlichem Fortschritt.
Ein Europa, das agiert und nicht immer nur
reagiert, ist genau der Gegenpart, den es für
das Mächtegleichgewicht in der Welt aktuell
braucht. 

Die Alternative ist der Zerfall
Packen wir die gemeinsamen Herausforde-
rungen nicht an, ist die logische Alternative
in letzter Konsequenz der Zerfall. Mit dem
Austritt Großbritanniens ist ohnehin bereits
ein Stern aus dem Kreis weggebrochen. Zu-
erst werden wir die offenen Grenzen nach
innen verlieren und damit schrittweise die
Personen- und Warenfreizügigkeit. Dann
stirbt die Idee des gemeinsamen Binnen-
marktes und der gemeinsamen Werte. Was
bleibt, ist eine Fleckerlteppich europäischer
Kleinstaaten mit einem unbedeutenden in-
stitutionellen Rumpfgerüst auf europäischer
Ebene. Europa wird dann kein Spieler, son-
dern lediglich Spielfläche der Mächtigen
sein. zz

 

Man ist nirgendwo Mit-
glied ohne Pflichten, nicht
einmal im Kegelverein.

Zu sagen, wie schicken ein
paar Berater, die Rettungs-
hunde und ein Pflasterregi-
ment, wird als Beitrag
Österreichs auch nicht 
reichen.

In Vielfallt geeint, aber
endlich geeint!
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Mit knapp 70 hochqualifizierten und
weiteren 170 Experten internatio-
nal unterstützt bit media Unter-

nehmen, öffentliche Organisationen, Bil-
dungsanbieter und Schulen bei der Umset-
zung von digitalen Bildungs- und Verwal-
tungsprozessen. Konzentrierte man sich in
den ersten Jahren rein auf die Digitalisierung
von Bildungs- und Verwaltungsprozessen im
Schulbereich, so sind die Zielgruppen und
die Geschäftsfelder heute deutlich breiter
aufgestellt. Als Full-Service-Provider bietet
bit media die wichtigsten Lösungen rund um
e-Learning wie Lernmanagementsysteme,
Content- und Multimediaproduktion, Apps
sowie VR und Augmented Reality und vieles
mehr aus einer Hand, so Manfred Brandner,
CEO bit media e-solutions.
Dies umfasst das Lernmanagementsystem
SITOS® sowie Standard-Lernmodule zu den
Themen Compliance, Arbeitssicherheit und
Gesundheit, IT-Anwendersoftware und Pro-
jektmanagement bis hin zu kundenspezifi-
schen Lernmodulen für Produktschulungen,
Onbaording, Unterweisungen und noch viele
mehr. Ein großes Augenmerk wird auf das
immer stärker und wichtiger werdende
Thema Digital Safety & Security gelegt. Die
2018 neu gegründete PROTECTR Gmbh als
Teil der eee group unterstützt Unternehmen
und Institutionen mit einer eigenen Software
rund um digitale Wartungsprozesse. 
PROTECTR GmbH wiederum entwickelt
umfangreiche Softwarelösungen im Bereich
digitale Sicherheit. Das Zeitalter der Digita-

lisierung trägt
zahlreiche He-
rausforderungen
an Unternehmen
rund um die The-
men Compliance
und Sicherheit
heran. Die meis-
ten Situationen
treten dabei nicht
erstmalig auf,
sondern es han-
delt sich eher um
bekannte Pro-
bleme, die neu
und umfassender
betrachtet wer-
den müssen. Das
ist nicht nur pri-
vat ein sensibles
Thema, sondern
auch am Arbeitsplatz. 
Um sich bestmöglich vor möglichen Strafen
und Konsequenzen abzusichern, lohnt sich
die Investition in Sicherheits- und Compli-
ance-Schulungen. Dazu gehören Themen
wie Datenschutz, Informationssicherheit,

Kartellrecht, Insiderhandel bis hin zur Kor-
ruptionsprävention. Rechtskonformes Ver-
halten im betrieblichen Alltag erfordert die
Sensibilisierung aller Mitarbeiter – und dazu
ist alles auf die neuesten Methoden ausge-
richtet und auf allen Endgeräte wie
Smartphone, Tablet oder Laptop anwendbar.
Mithilfe von DATA PROTECTR gehört das
Dokumentenchaos, wie beispielsweise jenes
rund um die Neuerungen der DSGVO, der
Vergangenheit an. 
DATA PROTECTR ist ein vollautomatisches
Datenschutzmanagementsystem, mit dem in
wenigen Schritten alle notwendigen Doku-
mentationspflichten erledigt werden kön-
nen.  FACILITY PROTECTR deckt als Soft-
warelösung komplexe Themengebiete wie
Objektsicherheit und Brandschutz auf ein-
fachstem Weg ab.
„Wir werden Unternehmen und Organisatio-

nen in Österreich, Deutschland und der
Schweiz helfen, Zeit und Geld zu sparen und
Ihnen trotzdem mehr Sicherheit bieten“,
meint Harald Dunst als langjähriger zertifi-
zierter Sicherheitsexperte und Geschäftsfüh-
rer der PROTECTR GmbH. zz
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20 Jahre bit media – eine Erfolgsstory
Vor 20 Jahren als kleines Joint Venture von bit group und Siemens gegründet, gehört die bit media e-soluti-
ons heute als Bestandteil der eee group zu den führenden E-Learning-Anbietern und ist einer der wichtigen
Player rund um Digitalisierung. 

bit media e-solutions GmbH • Kärntner Straße 337 •  8054 Graz
Telefon: +43 316 / 28 66 60 • Fax: +43 316 / 28 66 60 – 50

E-Mail: office@bitmedia.at • Internet: www.bitmedia.at

Fo
to
s: 
bi
t m

ed
ia
/G
et
ty
 Im

ag
es

W
er
bu

ng



#FÜRIMMER

Gerechtigkeit  
ist gekommen, 
um zu bleiben.
Die Arbeiterkammer setzt sich seit 100 Jahren für die  
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein.  
Sie steht für soziale Gerechtigkeit in Österreich.
Damals. Heute. Für immer.



Die Sanierung der Neuen Mittelschule
Lend, der erste Abschnitt der Neu-
gestaltung der Draulände oder die

neue S-Bahn-Haltestelle Landskron – mehr
als elf Millionen Euro hat die Stadt Villach
im Vorjahr in diese Projekte investiert. Und
auch für 2020 sind zahlreiche Großprojekte
budgetiert. Die Schwerpunkte dabei liegen
vor allem auf den Bereichen Bildung, Ar-
beitsplätze und Klimaschutz.
Für diesen sind heuer mehr als zehn Millio-
nen Euro reserviert: Alleine bei den Hoch-
bau-Projekten sind mehr als 3,5 Millionen
Euro für klimarelevante Maßnahmen einge-
plant. Dabei geht es um hochwertige Wär-
medämmung, Umstellung von Heizungsan-
lagen oder den Einsatz von Fotovoltaik.
Größtes Projekt ist die Generalsanierung und
Erweiterung der Volksschule Landskron.
Dort beträgt der Klima-Beitrag mehr als
zwei Millionen Euro. Weitere 5,8 Millionen
Euro fließen in die Erweiterung und Erneue-
rung der Kläranlage sowie die Sanierung und
den Ausbau des Kanalisationsnetzes. Ein
großer Brocken ist darüber hinaus für die
Verringerung des motorisierten Individual-
verkehrs reserviert: Um der Bevölkerung den
Umstieg auf das Rad schmackhaft zu ma-

chen, werden heuer erstmals mehr als eine
Million Euro in die Verbesserung der Rad-
Infrastruktur investiert. Lücken auf beste-
henden Radwegen werden geschlossen, auch
diverse Sanierungen sind geplant. Seit 2018
werden damit insgesamt rund 1,8 Millionen
Euro in die Verbesserung der Rad-Infrastruk-
tur investiert. Darüber hinaus werden heuer
die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr
auf 1,3 Millionen Euro verdoppelt. Die Ein-
führung eines elektrischen City-Busses
schlägt mit 180.000 Euro zu Buche, die
Fahrinitiative VAXI mit 120.000 Euro. 
Dem Motto „Villach lebt grün“ folgend ist
weiters ein Innenstadt-Grünpaket vorgese-
hen: Dieses umfasst neben der Neuauflage
der Wander-Allee diverse Begrünungsmaß-
nahmen sowie den verstärkten Einsatz des
im Vorjahr erstmals getesteten „Sprühne-
bels“ für die Sommermonate. In Summe sind
hier rund 200.000 Euro eingeplant, für Um-
weltförderungen sind 210.000 Euro reser-
viert. „All diese Investitionen definieren das
Bekenntnis der Politik, diese Stadt für unsere
Kinder und Enkel als lebenswerten Ort zu
erhalten“, sagt Villachs Bürgermeister Gün-
ther Albel.

Beste Rahmenbedingungen 
Auch in den Bereich Bildung wird heuer kräf-
tig investiert – rund 27 Millionen Euro sind
dafür vorgesehen. Davon fließen allein 8,1
Millionen Euro in diverse Sanierungsmaß-
nahmen. Mit 5,5 Millionen Euro macht die
Generalsanierung der Volksschule Landskron
den größten Investitions-Posten aus, die Sa-
nierung des Kindergartens St. Magdalen
kommt auf 700.000 Euro. Weitere 190.000
Euro fließen in den Kindergarten Tratten. 
„Wir wollen unseren Kindern und Jugendli-
chen die besten Rahmenbedingungen geben
– vom Kindergarten bis zur Fachhoch-
schule“, sagt Albel. Dazu gehört auch die
entsprechende technische Infrastruktur: Und
so werden die Villacher Mittelschulen, in de-
nen bereits mehr als 100 iPads im Unterricht
zum Einsatz kommen, mit Glasfaser und flä-
chendeckendem WLAN ausgerüstet (Kos-
ten: 137.000 Euro), die Fachhochschule er-
hält 1,8 Millionen Euro.
Ein weiterer wichtiger Budgetpunkt ist die
weitere nachhaltige Absicherung des Wirt-
schaftsstandortes, etwa durch die Verbesse-
rung der Infrastruktur. Rund zehn Millionen
Euro sind dafür heuer vorgesehen, etwas
mehr als die Hälfte davon, rund 5,5 Millio-
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Die Transformation geht weiter
Villach setzt seinen Investitionskurs fort und lässt auch heuer mehrere Millionen Euro in Bildung,
Arbeitsplätze und Klimaschutz fließen. Erklärtes Ziel: die weitere Attraktivierung des Lebens- und
Wirtschaftsraums Villach.

Von Ursula Rischanek 
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nen Euro, fließen in Straßensanierungen.
Größtes Projekt dabei ist die Belagserneue-
rung auf der Alpen-Adria-Brücke. 
Parallel dazu werden mit privaten Partnern
wie Telekom und Magenta die Daten-
highways ausgebaut. Bei jeder Baustelle der
Stadt Villach werden seit Jahren voraus-

schauend Leerverrohrungen für Internet-
Verkabelungen mitverlegt. 

Technologiepark profitiert
Aber auch der Technologiepark profitiert von
den Infrastrukturinvestitionen der Stadt:
Rund 700.000 der insgesamt für den Tech-
nologiepark vorgesehenen 1,5 Millionen
Euro investiert die Stadt in den Neubau des
Silicon-Austria-Labs-Gebäudes, dessen Spa-
tenstich heuer erfolgen soll. Davor wurden
um mehr als drei Millionen Euro die nötigen
Grundstücke angekauft. Damit ist die Bau-
tätigkeit für das europäische Spitzenfor-
schungszentrum in Villach jedoch noch nicht
erschöpft: Im „High Tech Campus“ in St.
Magdalen, in dem bis zum Jahr 2023 rund
160 Wissenschaftler arbeiten werden, wird
auch Österreichs größter Reinraum mit einer
Größe von rund 3.000 Quadratmetern errich-
tet. Geplantes Investitionsvolumen: rund 14
Millionen Euro. „Dieser Schritt festigt Vil-
lachs Position als international bekannte
Hightech-Stadt“, so Albel. Derzeit würden
in Villach in diesem Sektor Investitionen von
rund 1,8 Milliarden Euro getätigt. Auch als
Arbeitgeber spielt der Hightech-Bereich im
übrigen eine bedeutende Rolle: „Mittler-
weile arbeiten mehr als 17 Prozent der Men-
schen in Villach im Hightech-Segment – ein
extrem hoher Wert, der weiter ansteigen
wird“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Internationale Sichtbarkeit
Erklärtes Ziel der Investitionen: Die Drau-
stadt auf dem seit knapp 20 Jahren beschrit-
tenen Weg zur Silicon City weiter vorwärts-
zubringen. Ein Weg, auf dem Villach inter-

national zunehmend sichtbarer wird. Deut-
lichstes Beispiel dafür war wohl die Ent-
scheidung des Halbleiterspezialisten Infi-
neon, die mit einem Volumen von 1,6 Milli-
arden Euro größte Hightech-Investition
Europas nicht in Dresden oder Malaysia,
sondern eben in Villach zu errichten. 
Neben der frühen Fokussierung Villachs auf
Hightech, der FH, den hier ansässigen For-
schungsinstitutionen und Technologieunter-
nehmen ist aber auch die ausgezeichnete
Wohn- und Lebensqualität ein großer Plus-
punkt im internationalen Standortwettbe-
werb. Dass der Wirtschafts- und Lebensraum
Villach boomt, spiegelt sich auch in den Ein-
wohnerzahlen wider: Mit einem Plus von
fast 1,1 Prozent von Jänner 2019 bis Jänner
2020 liegt die Stadt in Kärnten weit voran.
Zum Vergleich: Klagenfurt kommt auf plus
0,5 Prozent, der Bezirk Klagenfurt-Land auf
0,1 Prozent. Alle anderen Bezirke sind im
Minus. Villach hat demnach 62.898 Einwoh-
ner, vor einem Jahr waren es 62.243 – ein
Plus von 655 Personen. Albel sieht die Daten
als Bestätigung des Villacher Weges, schwer-
punktmäßig in Infrastruktur, Bildung und
Lebensraum zu investieren: „Wir schaffen in
enger Zusammenarbeit mit Bevölkerung und
Wirtschaft optimale Rahmenbedingungen
für eine Job- und Freizeitlandschaft, die im-
mer mehr Menschen als attraktiv wahrneh-
men.“ Das Wachstum sei freilich auch Auf-
trag an die Kommunalpolitik, diesen Weg
konsequent weiterzugehen. Erklärtes Ziel sei
es auch weiterhin, nötige Wohn- und Arbeits-
flächen zu ermöglichen – und dabei ein Ma-
ximum an Umweltverträglich als Maßstab
anzulegen.  zz

Villach lässt sich den Wandel zur Silicon City auch
heuer wieder einige Millionen Euro kosten.
Foto: Stadt Villach

Für die neue Technik im Congress Center wurden 
rund 200.000 Euro veranschlagt.
Foto: Stadt Villach



Das Jahr 2020 bringt für das Logistik
Center Austria Süd (LCAS) in Vil-
lach-Fürnitz einige Neuerungen: Die

Kärntner Beteiligungsverwaltung, die noch
100 Prozent am LCAS hält, wird die Hälfte
ihrer Anteile nach dem entsprechenden Auf-
sichtsratsbeschluss an die ÖBB Infra AG ab-
geben. Der ÖBB-Aufsichtsrat hat die Betei-
ligung bereits vor Kurzem abgesegnet. „Mit
dem Beschluss des ÖBB-Aufsichtsrates
wurden die Weichen gestellt, um das LCAS
zusammen mit den ÖBB als professionellen
Partner neu aufzustellen“, sagt dazu der für
Logistik zuständige Landesrat Sebastian
Schuschnig. Denn auch die strategische Aus-
richtung soll weiterentwickelt werden. „Der
Strategieprozess ist im Laufen“, sagt Udo
Tarmann, Geschäftsführer des LCAS. Sicher
sei jedenfalls, dass man neue Kunden und
Kooperationspartner  gewinnen wolle, um
die Kapazitäten des LCAS, die bei 100.000
Containern liegt, voll auszuschöpfen. Der-
zeit werden rund 40.000 Container umge-
schlagen.

Anbindung an die Seidenstraße
Erklärtes Ziel ist es, dass Kärnten maßgeb-
liche Bedeutung für den Verkehr im Hinter-
land der nordadriatischen Häfen, insbeson-
dere von Triest, erlangt und somit an den ma-
ritimen Teil der „Neuen Seidenstraße“ ange-
bunden wird. Auch die Gateway-Funktion
zwischen Mittel-und Südosteuropa soll ge-
steigert werden. Insbesondere mit dem Ha-
fen Triest wäre nach Ansicht der Landespo-

litik spannend, einen gemeinsamen Zollkor-
ridor zu errichten, der in dieser Form einzig-
artig in der europäischen Union wäre. „Kärn-
ten liegt am Schnittpunkt von wichtigen eu-
ropäischen Schienenverkehrsachsen und ist
ein optimaler Standort für ein Logistikzen-
trum“, ist Schuschnig überzeugt. Durch die
Anbindung an die Adriahäfen gewinne der
Standort weiter an internationaler Bedeu-
tung. 
Mit den ÖBB bekomme Kärnten wichtiges
Know-how und internationale Erfahrung in
der Branche in die Gesellschaft. „Durch die
Partnerschaft zwischen Land und ÖBB
schaffen wir die Voraussetzung, Kärnten op-
timal davon profitieren zu lassen, um nach-
haltig Arbeitsplätze und Wertschöpfung in
die Region zu bringen. Damit Kärnten ein
Wertschöpfungsland und kein Transitland
wird“, so Schuschnig. 
Hintergrund für die Veränderung der Eigen-
tümerstruktur war die Neuausrichtung der
Kärntner Beteiligungsverwaltung. „Durch
die Neuausrichtung der Kärntner Beteili-
gungsverwaltung wollen wir in Zukunft stra-
tegische Landesbeteiligungen im Bereich
Logistik und Tourismus ermöglichen“, so
der zuständige Beteiligungsreferent, Landes-
rat Martin Gruber. Miteigentümer wie die
ÖBB seien demnach zentral für die strategi-
sche Weiterentwicklung des Logistikstand-
ortes. „Auch beim LCAS sind weitere Ko-
operationen für die bestmögliche Weiterent-
wicklung des Standortes geplant“,  kündigt
Gruber an. Aber auch bauliche und infra-

strukturelle Maßnahmen sind geplant, die bis
zur Fertigstellung der Koralmbahn abge-
schlossen sein sollen. Über die Höhe der In-
vestitionsmittel und die konkreten Maßnah-
men können derzeit jedoch noch keine De-
tails genannt werden. „Durch neue Infra-
struktur soll die Attraktivität des Standortes
erhöht werden. Wir wollen auch die Ansie-
delung von logistikaffinen Unternehmen for-
cieren,“ bekräftigt Schuschnig. zz
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Neuer Eigentümer, neue Strategie
Die ÖBB werden sich mit 50 Prozent am Logistik Center Austria Süd in Villach-Fürnitz beteiligen.
Auch eine strategische neuausrichtung sowie bauliche und infrastrukturelle Investitionen sind ge-
plant.

Von Ursula Rischanek

LCAS VILLACh-FürnITZ

Im Dreiländereck Österreich, Italien und
Slowenien, in unmittelbarer Nähe zu Vil-
lach sowie direkt an der Autobahn A2 ge-
legen, befindet sich das Logistik Center
Austria Süd. Der Standort umfasst ein Ge-
samtareal von über 160 Hektar und ist in
zwei große Zonen unterteilt. Rund 40
Hektar entfallen auf die Zone Nord und
rund 120 Hektar auf die Zone Süd. Die
ÖBB betreiben am Standort einen Groß-
verschiebebahnhof, der als Drehscheibe
für den nationalen und internationalen
Güterverkehr dient und u.a. eine werktäg-
liche Anbindung an ausgewählte Adriahä-
fen bietet. Zusätzlich zu diesem zentralen
Rangierbahnhof betreiben die ÖBB auch
den Umschlagsbahnhof mit seinem ange-
schlossene Cargo Combi Terminal als Ba-
sis für den Wagenladungs- sowie kombi-
nierten Ladungsverkehr (Umschlag von
Containern, Wechselbehälter und Sattel-
anhänger). 

Das Logistikcenter Austria Süd 
soll in den nächsten Jahren einen 
deutlichen Wachstumsschub erleben.
Foto: ÖBB/Hämmerle
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Mit 2.500 international tätigen Be-
trieben sichert Kärnten über
70.000 Arbeitsplätze. Damit sind

die heimischen Exporteure eine der wich-
tigsten wirtschaftlichen Säulen Kärntens, die
sich laut Außenhandelsstatistik in den letzten
Jahren äußerst positiv entwickelt hat. „Wir
schieben kontinuierlich an, haben mit der
Exportoffensive ein engmaschiges und gut
abgestimmtes Netz an Maßnahmen für un-
sere Betriebe geschaffen und uns den Erfolg
hart erarbeitet“, betont Wirtschaftskammer-
präsident Jürgen Mandl bei einem Pressege-
spräch in Klagenfurt. In den Jahren 2015 bis
2019 haben das Wirtschaftsreferat des Lan-
des und die Wirtschaftskammer rund vier
Millionen Euro in die offensiven Maßnah-
men investiert, um Kärntens Exportwirt-
schaft weiter anzukurbeln. 

Exportoffensive setzt neue
Maßstäbe bei Information
Im Zuge dessen wurden auch konkrete An-
gebote bei Spezialseminaren geschaffen, die
bereits von 688 Personen besucht wurden.
Zentrale Schwerpunkte dabei waren der In-
formationsaustausch im Bereich Umsatz-
steuer, Zoll und Incoterms 2020. Darüber hi-

naus fanden gezielte Kooperationsbörsen
statt, um heimische Unternehmen in B2B-
Unternehmertreffen mit ausgewählten Nach-
barregionen zu vernetzen. Auch auf dem
Hochschulsektor hat sich einiges getan: Fast
500 Studierende an Uni und FH haben Ex-
portstrategien und -leitfäden erarbeitet.
Demnächst wird die Fachhochschule Kärn-
ten neben den Firmen-Begleitprojekten die
Ergebnisse der Studie „Global Business Mo-
dels – Export von Geschäftsmodellen“ samt
Handlungsempfehlungen für Betriebe prä-
sentieren.

Neue Außenwirtschaftsstrategie
Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig
will die strategische Zielsetzung aus der Ex-
portoffensive zu einer Außenwirtschaftsstra-
tegie 2030 bündeln und präsentiert diese als
Erste eines österreichischen Bundeslandes.
„Wir werden damit die Erfolgsgeschichte
prolongieren und den künftigen Fahrplan
festlegen“, so Schuschnig. Einige Eckpfeiler
stehen bereits fest und markieren das Export-
wachstum für die nächsten zehn Jahre: u.a.
die Erreichung der Waren-Export-Marke von
zehn Milliarden Euro (derzeit acht Milliar-
den), die verstärkte Einbindung der Digita-

lisierung für Dienstleistungsexporte und
Ausbau der Ausbildungsmöglichkeiten in
Bezug auf Firmenbegleitprojekte. Als Zei-
chen für das positive Image, das sich Kärnten
in den vergangenen Jahren erarbeitet habe,
nannte Schuschnig den Jahresempfang der
österreichischen Wirtschaft in München, bei
dem Kärnten Anfang Juli erstmals als Gast-
geber fungiere: „Ein echtes Highlight, wo
wir unsere Vorzeigebetriebe präsentieren,
eine Genussmeile mit Kärntner Spezialitäten
anbieten und unsere neue Standortmarke po-
sitionieren können.“
Selbst aktuelle Bedrohungsszenarien, die
durch das Coronavirus in jüngster Zeit aufge-
treten sind, scheinen den Kurs für die heimi-
sche Wirtschaft nicht zu trügen. Meinrad Höf-
ferer, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft
und EU, rät zur Zuversicht: „Unsere fünf Bü-
ros der österreichischen Außenwirtschaft in
China sind bereits wieder normal besetzt, wir
bemühen uns, die nötigen Informationsgrund-
lagen zu schaffen.“ Trotz der momentanen
Lage sollte Ruhe bewahrt werden, so Höffe-
rer: „Exporteure sind mutige Unternehmer.
Und jedes Zeichen, dass man eine Partner-
schaft auch in herausfordernden Zeiten pflegt,
wird doppelt zurückkommen.“ zz

Exportoffensive legt Grundstein 
für Außenwirtschaftsstrategie 
Volle Kraft voraus für Kärntens Wirtschaft: WK-Präsident Mandl und Wirtschaftslandesrat Schuschnig wollen
erfolgreiche Exportoffensive zur Außenwirtschaftsstrategie weiterentwickeln.

Entwerfen gezielte Strategien für Kärntens Exporteure: Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschning, WK-Präsident Jürgen Mandl und WK-Außenwirtschaftslei-
ter Meinrad höfferer. Foto: WKK/Fritz-Press
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Am 31. Jänner ist eingetreten, was
viele schon nicht mehr geglaubt hat-
ten: der Brexit. Großbritannien hat

nun offiziell die Europäische Union verlas-
sen, doch damit sind die offenen Fragen noch
längst nicht gelöst. Jetzt geht es darum, die
Handelsbeziehungen zwischen dem König-
reich und der EU neu zu regeln. Am 1. Feb-
ruar 2020 hat eine Übergangsfrist von einem
Jahr zu laufen begonnen, wo noch mit den
alten Regeln operiert wird. Verhandlungen
über den zukünftigen Handelsdeal mit Groß-
britannien starten im März 2020.  

Steirische und Kärntner 
Unternehmen betroffen
Insgesamt sind in Österreich rund 500 Un-
ternehmen mit einem Sitz im Vereinigten
Königreich vertreten. Für diese stellt sich
nun eine Reihe von Fragen, wie es zukünftig
weitergehen wird. Die Steiermark ist dabei
recht stark betroffen. „Mit Warenexporten in

Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro 2018 und
einem weiteren Plus von rund 24 Prozent im
ersten Halbjahr 2019 ist das Vereinigte Kö-
nigreich der viertwichtigste Exportzielmarkt
der Steiermark. Besonders stark vom Brexit
und seinen Auswirkungen sind Unternehmen
der Kfz-Industrie bzw. aus dem Bereich Ma-
schinen und Anlagenbau betroffen, da diese
den Gutteil der Exporte erwirtschaften“,

weiß man beim  Internationalisierungs-Cen-
ter Steiermark (ICS) über die aktuelle Lage
zu berichten.
Für Kärnten sieht die Situation etwas ent-
spannter aus. „Das Vereinigte Königreich ge-
hört nicht zu den wichtigsten Top-Ten-Im-
port- und Exportländern Kärntens. Bei den
Ausfuhren liegt das VK mit 126 Millionen
Euro (Zahlen 2018) weit hinter Deutschland
(2,359 Milliarden Euro; Zahlen 2018) an 14.
Stelle. Auch bei den Importen nach Kärnten
rangiert das VK mit 65 Millionen Euro nicht
unter den ersten zehn Ländern, sondern nur
auf dem 22. Platz (Zahlen 2018). Auf den
ersten Blick erscheint die Relevanz des bri-
tischen Marktes für Kärnten also nicht sehr
hoch zu sein“, erläutert Martina Rattinger
vom Verbindungsbüro des Landes Kärnten
in Brüssel. Allerdings sei auch in Kärnten
der Automobil-Bereich neben dem Maschi-
nen- und Anlagenbau stark betroffen. 
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Brexit lässt 
Unternehmen 

in der Steiermark 
und Kärnten 
zappeln

Der Brexit ist letztendlich doch eingetreten. Klarheit, wie es nun für die Wirtschaft weitergehen
wird, herrscht aber noch nicht. Seit Anfang Februar gilt eine einjährige übergangsfrist und im
März 2020 beginnen erst die Verhandlungen über künftige Beziehungen. Wie geht die heimische
Wirtschaft mit der unsicheren Situation um? Wir haben nachgefragt.

Die Steiermark als innova-
tive, exportorientierte
Wirtschaftsregion profitiert
am meisten, wenn die Eu-
ropäische Union und das
Vereinigte Königreich künf-
tig eine ambitionierte,
breite und vertiefte Han-
dels- und Wirtschaftszu-
sammenarbeit vereinbaren. 
Ronald Rödl, Steiermark-
Büro, Brüssel.
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Automobil-Branche im Fokus
Dass die Automobil-Industrie im Moment
besonders im Fokus ist, bestätigt auch Ro-
nald Rödl, Leiter des Steiermark-Büros in
Brüssel. „Das Thema Auto beschäftigt uns
am stärksten, die Steiermark hält ja in Brüs-
sel die Präsidentschaft in der Automotive In-
tergroup des Europäischen Ausschusses der
Regionen, ein Zusammenschluss der Auto-
regionen Europas. Hier geht es um die aktive
Mitgestaltung der Zukunft der Mobilität in
Europa“, so Rödl. 

Wie geht es nach der Übergangs-
phase weiter?
Bis zum 31.12.2020 läuft nun die Über-
gangsfrist. „Bis dahin sollte ein Abkommen
ausverhandelt sein, das die künftige Zusam-
menarbeit mit der EU regelt. Die eigentliche
Unsicherheit besteht darin, dass noch nie-
mand weiß, wie es nach 2021 weitergeht“,
bringt Rödl die Bedenken der Wirtschaft
zum Ausdruck. Im Raum steht eine eventu-

elle Verlängerung der Übergangsphase,
wenn keine Einigung in Sicht ist. „Premier-
minister Boris Johnson ist allerdings der
Auffassung, dass er keine Verlängerung be-
antragen wird. Können die Verhandlungen
nicht bis Ende Dezember 2020 abgeschlos-
sen werden und wird die Übergangsphase
nicht verlängert, kann ein No-Deal-Brexit
ohne Freihandelsabkommen im Jänner 2021
weiterhin nicht ausgeschlossen werden“,

warnt zudem Martina Rattinger. In diesem
Fall würden die Handelsbeziehungen zwi-
schen der EU und dem Vereinigten König-
reich auf WTO-Basis zurückfallen. Das
würde einiges schwieriger machen. Die
WTO ist derzeit als Streitschlichter bei Han-
delskonflikten nur bedingt handlungsfähig.
Ronald Rödl vertraut jedoch darauf, dass es
nicht so weit kommen wird. „Die Briten ha-
ben in wichtigen Momenten ihrer Geschichte
immer großen Pragmatismus gezeigt, darauf

hoffen viele in Brüssel“, so der Leiter des
Steiermark-Büros. 
Beim ICS sieht man einen Interessenaus-
gleich jedenfalls als Herausforderung. Beide
Seiten würden zwar ein Freihandelsabkom-
men anstreben, aber die EU wolle jedenfalls
verhindern, dass Großbritannien Rahmenbe-
dingungen schafft, die dem eigenen Land
globale Wettbewerbsvorteile sichert. 

Keine Profiteure durch Brexit
Dass im Grunde niemand wirklich durch den
Brexit profitiert, sind sich die Experten weit-
gehend einig. Mögliche Abwanderungsbe-
wegungen von Unternehmen aus dem Ver-
einigten Königreich nach Steiermark und
Kärnten gebe es derzeit nicht. „Eine Hand-
voll Kärntner Unternehmen, die Büros und
Standorte im Vereinigten Königreich hatten,
sind bereits vor einiger Zeit zum Beispiel in
die Niederlande, nach Belgien oder nach Dä-
nemark abgewandert“, bestätigt aber Martina
Rattinger. Eine aktive Strategie, um Unter-
nehmen aus Großbritannien abzuwerben,
gäbe es jedoch vonseiten der Landesregie-
rungen nicht. zz

Im März beginnen die Verhandlungen 
für den Brexit-Deal. Eine weitere 
Zerreißprobe steht bevor.
Foto: IStock/egal

Für Unternehmen ist durch
die langen Brexit-Verhand-
lungen eine Art Gewöh-
nungseffekt eingetreten.
Martina Rattinger, Verbin-
dungsbüro des Landes
Kärnten in Brüssel

Für heimische Unternehmen heißt 
es weiterhin „Get ready for Brexit“.
Foto: iStock/georgeclerk
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Landes- wie Bundesregierung setzen in
ihren Regierungsprogrammen sowohl
aus standortpolitischen, aber auch aus

ökologischen Gesichtspunkten auf eine wett-
bewerbsfähige Schieneninfrastruktur. „Die
ausgebaute Weststrecke zeigt bereits vor,
was mit moderner Schieneninfrastruktur alles
möglich ist – jetzt ist der Süden dran. Mit dem
Semmeringbasistunnel und dem Koralmtun-
nel arbeiten wir in der Steiermark mit Hoch-
druck an zwei absoluten Jahrhundertprojek-
ten, um Wirtschaftswachstum, Mobilität und
Klimaschutz unter einen Hut zu bekom-
men“, sagt Andreas Matthä, ÖBB-Vor-
standsvorsitzender.
Vor allem die Steiermark hat als Wirtschafts-
standort ein vitales Interesse daran, an neuen
Drehkreuzen und internationalen Handels-
routen angeschlossen zu sein. „Wir benöti-
gen gut ausgebaute Schienennetze für unsere
Warentransporte“, so Georg Knill, Präsident
der IV Steiermark. Die internationale Anbin-
dung ist „für den Industriestandort Steier-
mark essenziell“ und „wettbewerbsbeein-
flussend“, wie Knill betont.
Die erwartete weitere Zunahme an interna-
tionalen Handelsströmen erfordert daher
dringend den Lückenschluss „Bosrucktun-
nel“ – davon würde nicht zuletzt das Export-
land Steiermark maßgeblich profitieren. Eine
langjährige Forderung der Wirtschaft wird
damit endlich angepackt. Es handelt sich al-
lerdings um ein Langzeitprojekt, das 2020
„auf Schiene gebracht werden soll“. „Not-
wendige Verfahren und die Bauzeit bedingen
ohnehin einen langen Vorlauf, umso wichti-
ger, dass ehestmöglich die Weichen für die
konkreten Planungs- und Genehmigungsver-
fahren gestellt werden. Ein verlässlicher
Zeitplan für die Modernisierung der Pyhrn-
Schober-Achse ist unser Kernanliegen an die
Bundesregierung“, so Knill. Matthä ergänzt:
„Die Fertigstellung des Bosrucktunnels bis
2040 muss das Ziel sein.“ 
Nicht außer Acht gelassen werden darf die
überregionale Bedeutung dieses Projekts:
Die Verbindung von Südosteuropa mit den
zentralen Marktregionen der EU würde we-
sentlich verbessert und Österreich erhielte
zugleich über diese Achse einen optimalen
Zugang sowie in weiterer Folge eine Anbin-
dung zu den Häfen Triest, Koper, Rijeka und
Piräus sowie nach Istanbul.
Österreich ist heute schon ein Bahnknoten-
punkt innerhalb des Transeuropäisches Net-

zes (TEN), diese Position gilt es weiter zu
stärken: „Vier der zehn höchstrangigen
Routen des europäischen Schienennetzes ge-
hen durch Österreich. Die Pyhrn-Schober-
Achse ist eine Schlüsselstelle für den Tran-
sitverkehr, die es in die Transeuropäischen
Netze zu integrieren gilt. Dieses Vorhaben
werden wir nach Kräften unterstützen“, so
Matthä.

Neuer Bosrucktunnel soll 2040 in Be-
trieb gehen
Darüber, dass mit der Modernisierung der
Pyhrn-Schober-Achse eine Jahrhundert-
chance für die Güterlogistik am Tisch liegt,
sind sich Andreas Matthä und Georg Knill
einig. Die langfristige Absicherung des
Standortes, der gemeinsam getragene
Wunsch nach einer Stärkung der Schienen-
Infrastruktur, die Dynamik des globalen
Welthandels und nicht zuletzt auch der
Kampf gegen den Klimawandel machen den
Ausbau der Pyhrn-Schober-Achse und den
damit verbundenen Neubau des Bosruckei-
senbahntunnels unbedingt erforderlich. Da-

für sollen die erforderlichen Schritte in die
Wege geleitet werden, um in der Steiermark
Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Be-
schäftigung abzusichern.

Kosten noch unbekannt
Wie viel der Ausbau der Pyhrn-Schober-
Achse kosten wird, wollte Matthä noch nicht
benennen. „Zuerst müsse es erste Planungs-
schritte geben, bevor Zahlen genannt werden
können“, so der ÖBB-Chef. Auch hinsicht-
lich der Finanzierungsaufteilung zwischen
Bund und Ländern gab es noch keine Anga-
ben. Knackpunkt könnte die unsichere Kon-
junkturentwicklung werden. Um eine mög-
lichst verlässliche Budgetplanung zu ermög-
lichen, sollten hinsichtlich der Kosten mög-
lichst rasch konkrete Zahlen vorliegen. 
Wie die Transportkosten transparenter wer-
den können und die Bahn letztendlich preis-
lich attraktiver, ließ Matthä ebenfalls offen.
Doch auch in dieser Frage werden sich die
ÖBB und auch die Industrie früher oder spä-
ter festlegen müssen. zz

ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andeas Matthä und Präsident der IV Steiermark Georg Knill. Foto: Foto Fischer

Pyhrn-Schober-Achse kommt!
ÖBB und Industriellenvereinigung (IV) Steiermark: weitere Stärkung der Pyhrn-Schober-Achse geplant. 
Ziel: neuer Bosrucktunnel bis 2040. Schienen-Logistik gegenüber Straße nicht nur mit Blick auf Klimaziele
wettbewerbsfähig machen.
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Mit dem „Alle!Achtung!-Award“
holt die AUVA Unternehmen, In-
stitutionen und Personen vor den

Vorhang, die eine Vorreiterrolle auf den Ge-
bieten Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz einnehmen. Den beiden Betrieben
Mondi Frantschach GmbH  und Zellstoff
Pöls AG wurde kürzlich diese Ehre zu teil,
die mit ihren Maßnahmen einen wichtigen
Beitrag zur Sicherheit am Arbeitsplatz leis-
ten. „Die Papier- und Zellstoffindustrie zählt
zu den heimischen Vorreitern bei Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz“, so DI Dr.
Hannes Weißenbacher, Direktor der AUVA-
Landesstelle Graz, der die Juryentscheidung
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
(AUVA) begründet. Der Kärntner Kraftpa-
pierhersteller Mondi Frantschach GmbH und
der steirische Zellstoffspezialist Pöls AG ha-
ben sich mit ihren überdurchschnittlichen
Maßnahmen in den Bereichen Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz die Auszeich-
nung redlich verdient. Beide Betriebe setzen
sich intensiv mit der Frage auseinander, wie
Arbeitsunfälle weitgehend zu vermeiden
sind und welche Maßnahmen getroffen wer-
den müssen, um die Gesundheit der Beleg-
schaft zu stärken. Das Engagement der bei-
den Unternehmen geht dabei weit über die
Grenzen des eigenen Werksgeländes hinaus:
Beide arbeiten beispielsweise mit der AUVA
in Kooperation mit der ÖZEPA (Österrei-
chische Vereinigung der Zellstoff- und Pa-
pierchemiker und -techniker) an einem Pro-
jekt zum „Betrieblichen Arbeitnehmer-
schutz“ an der HTL Wolfsberg. Dabei soll
den Schülerinnen und Schülern im Rahmen
eines Praxisseminars ein Grundverständnis
für Sicherheit und Arbeitnehmerschutz ver-

mittelt werden. Schließlich seien die HTL-
Absolventinnen und -Absolventen die zu-
künftigen Führungskräfte in der Industrie
und damit für ihr Personal und dessen Ar-
beitssicherheit verantwortlich, betonen DI
Gottfried Joham, Geschäftsführer der Mondi
Frantschach GmbH, und DI Dr. Andreas
Rauscher, MBA, CEO der Zellstoff Pöls AG. 

Alle Zeichen auf Gesundheit 
Gesundheit ist die wertvollste Ressource im
Leben eines Menschen. Daher ist es das
oberste Prinzip, diese zu erhalten und best-
möglich zu fördern. Bei der AUVA sind ca.
4,5 Millionen Personen gesetzlich gegen die
Folgen von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten versichert. Die Kernaufgaben

sind die Verhütung von Arbeitsunfällen so-
wie die Heilbehandlung und Rehabilitation.
Das vorrangige Ziel ist es, Unfallopfer und
Beschäftigte mit Berufserkrankungen mög-
lichst rasch wieder in den Arbeitsprozess zu
integrieren. Zudem werden zusätzliche not-
wendige Hilfestellungen wie eine finanzielle
Entschädigung geleistet. Diese wichtigen
Aufgabenbereiche der AUVA ermöglichen
eine integrierte und effiziente Unfallversi-
cherung mit hohem volkswirtschaftlichem
und gesellschaftlichem Nutzen. In den Ein-
richtungen der AUVA werden jährlich über
375.000 Patientinnen und Patienten auf me-
dizinischem Spitzenniveau versorgt, davon
mehr als 46.000 stationär. zz

Vorreiter bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Unternehmen Mondi Frantschach GmbH und Zellstoff Pöls AG erhielten kürzlich den „Alle!Achtung!-
Award“ der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) für ihre beispielhaften Bemühungen bei Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz.

Im Bild von li. nach re.: Ing. Gerald Klade (Mondi Frantschach Gmbh), Ing. Jürgen Strohmeyer (Zellstoff
Pöls AG), DI Gottfried Joham (Mondi Frantschach Gmbh), DI Dr. Andreas rauscher (Zellstoff Pöls AG), DI
Dr. hannes Weißenbacher (AUVA Graz), DI Dr. Gernot riesenhuber (AUVA Graz).

Mit dem „Alle!Achtung!-Award“ holt die AUVA Unternehmen, Institutionen und Personen vor den Vorhang, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus
vorbildliche Arbeit auf den Gebieten Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. Fotos: R.Reichhart 
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Seit Jänner 2018 steht auf dem Gelände
des LKH Graz II ein moderner Pavil-
lon in Holzmodulbauweise. Unterge-

bracht sind dort suchtkranke Patienten,
hauptsächlich Alkoholkranke. Beim Betreten
des Zentrums für Suchtmedizin schlägt ei-
nem ein angenehmer Holzduft entgegen. Ein
erheblicher Wohlfühlfaktor zur ansonsten
sehr sterilen Atmosphäre eines Krankenhau-
ses.

Holzbau als zweiter Therapiefaktor
Der Pavillon bietet auf rund 1700 Quadrat-
metern Platz für 36 Betten, die in drei Wohn-
gruppen aufgeteilt sind. In der Regel bleiben
Patienten zwischen drei und fünf Wochen.
Der Baustoff Holz ist jedenfalls bei ihrer Ge-
nesung zu einem zweiten Therapiefaktor ge-
worden, wie Johann Sailer, Leiter des Zen-
trums für Suchtmedizin, bestätigt.
Für Michael Lehofer, ärztlicher Leiter des
LKH Graz II, liegt das an der beruhigenden
Wirkung von Holz. „Die Patienten sind sehr
glücklich in diesem Holzhaus, sie fühlen sich
sehr wohl, man hat subjektiv den Eindruck,

dass sie sich geehrt fühlen, dass sie in einem
so schönen Ambiente sein dürfen. Die Pa-
tienten achten mehr auf die Integrität der Ge-
bäude, das heißt, sie bemalen weniger die
Wände im Vergleich zu traditionellen Bauten
mit ausgemalten Räumen.“

Zweiter Holzbau bereits in Arbeit
Auch Ärzte und Pflegepersonal würden sich
wohlfühlen, sagt Sailer, sodass das Projekt
durchaus Schule machen könnte, denn im-
mer wieder würden Verantwortliche anderer
Krankenhäuser das Zentrum für Suchtmedi-
zin besichtigen: „Andere Therapieeinheiten
oder Krankenhausbereiche sind bis jetzt

nicht geprüft, aber ich könnte mir vorstellen,
dass sich das ausweitet.“
Für die KAGes-Vorstände Univ.-Prof. Dr.
KH. Tscheliessnigg und Dipl. KHBW Ernst
Fartek, MBA bestätigt der weitere Holzbau
den eingeschlagenen Kurs der nachhaltigen
Entwicklung der KAGes und die positive
Wirkung auf die PatientInen: „Mit dem Ein-
satz von Holz können wir 1.680 Tonnen CO2
einsparen. Das benötigte Holz kommt aus
den nahe liegenden steirischen Wäldern und
wächst in 40 Stunden, also weniger als zwei
Tagen, nach. Das ist gelebter, nachhaltiger
Klimaschutz, der auch die steirische Wirt-
schaft stärkt.“ zz
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holz als Gesundheitsfaktor
Vor zwei Jahren ist in der früheren Sigmund-Freud-Klinik, dem jetzigen LKH Graz II, das erste Krankenhaus
Österreichs in Holzbauweise errichtet worden. Eine erste Bilanz zeigt, dass Holz ein Genesungsfaktor ist.

KLIMASChUTZ MIT hEILEFFEKT

Dass Bäume wichtige Klimaschützer sind, ist weithin bekannt. Dass Möbel und Bauten aus
Holz aber auch wie ein zweiter Wald wirken, nur wenigen. Dieses gefühlte Leben in bzw. mit
der Natur ist wissenschaftlich bewiesen.
‰ Holz macht ruhiger und konzentrationsfähiger. Es senkt das Aggressionspotenzial und die
darin lebenden Menschen achten mehr auf die Sauberkeit der Räumlichkeiten.
‰ Holz beruhigt das Herz. Es ist messbar, dass das Herz in einer Holzumgebung langsamer
schlägt und dadurch können sich die Menschen besser entspannen und ihr Wohlbefinden stei-
gern.
‰ Holz ist ein Teil der Gesundheitsvorsorge. Das Raumklima als auch die Luftqualität ist in
„Holzräumen“ signifikant besser und gesünder, da Holz die Schadstoffe in der Luft verdünnt
und die Luftfeuchtigkeit reguliert.

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß:
„Weil wir für die Gesundheit der Menschen Ver-
antwortung haben, fühlen wir uns auch für die
gesunde Umgebung verantwortlich. Der klima-
schonende und nachhaltige Baustoff holz schafft
ein wohnliches Ambiente und ein angenehmes
raumklima sowohl für die Patientinnen und Pa-
tienten als auch für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Zudem erfolgt die erfolgreiche Um-
setzung durch die heimische holzwirtschaft und
sichert wichtige Arbeitsplätze.“ Foto: Jakob Glaser
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Die Entwicklung innovativer Dienst-
leistungen fußt dabei auf bereits be-
stehenden Modellen, Anwendungen

und Konzepten aus dem IKT-Sektor, wie bei-
spielsweise serviceorientierte Architektur,
Agilität, Data Mining, Big Data, künstliche
Intelligenz, maschinelles Lernen, Natural
Language Processing und vieles mehr. Dies
zeigt, dass technisch-naturwissenschaftliche
Qualifikationen des MINT-Bereichs eine im-
mer wichtiger werdende Ressource von Un-
ternehmen darstellen. 
Um solch eine Qualifikation zu ermöglichen,
bietet die FH CAMPUS 02 – Studienrich-
tung IT & Wirtschaftsinformatik – Studien-
angebote auf wirtschaftlich-technischer Ba-
sis an, die passend für unterschiedliche Le-
benssituationen sind. Im berufsbegleitenden
Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik
steht der Einsatz von Informationstechnolo-
gien zur effektiven und effizienten Unterstüt-
zung betriebswirtschaftlicher Prozesse im
Mittelpunkt. Wissensvermittlung in den Be-
reichen Netzwerktechnologien und Daten-
banken, Projekt- und Prozessmanagement,
Software Engineering, digitale Geschäfts-
prozesse, Marketing- und Vertriebskanäle
und der Betriebswirtschaftslehre ermögli-

chen es, zwischen der wirtschaftlichen und
technischen Expertise zu agieren. Das duale
Bachelorstudium Business Software Deve-
lopment richtet sich an Personen mit techni-
schen und betriebswirtschaftlichen Interesse
gleichermaßen. Mit diesem Studienangebot
wird optimal auf den Bedarf der Wirtschaft
reagiert. Die Studierenden stehen den Un-
ternehmen bereits während der Ausbildung
zur Verfügung und arbeiten in den Betrieben
an aktuellen Problemstellungen. Als drittes
Bachelorstudium wird das berufsermögli-
chende Vollzeitstudium Data Science ange-
boten. Absolventinnen und Absolventen
werden für die Bereiche Software- und Web-
Entwicklung, Daten- und Informationsvisua-
lisierung sowie Data Science im Speziellen
ausgebildet und sind so branchenunabhängig
und zukunftsfit. Mit seiner einzigartigen Or-
ganisationsform bietet es durch Intensivwo-
chen und geblockte Lehrveranstaltungszei-
ten eine weitere zielgerichtete Möglichkeit,
bereits während des Studiums facheinschlä-
gige Berufserfahrung zu sammeln.
Ist das Bachelorstudium bereits in der Tasche
eignet sich das Masterstudium IT & Wirt-
schaftsinformatik dazu, berufsbegleitend
Kenntnisse in den Bereichen Business Sys-

tems Engineering, Informationstechnologien
und IT-Management sowie IT-
Consulting und Service Engineering zu er-
langen. Dieses Studium macht Absolventin-
nen und Absolventen fit für Aufgaben einer
IT-Führungskraft. Die beiden postgradualen
Master Software Engineering Leadership
und Systems Engineering Leadership legen
ebenfalls den Fokus auf eine wissenschaft-
liche und fachspezifische Weiterbildung auf
Hochschulniveau – neben dem Job für zu-
künftige Führungskräfte. Während Ersterer
vor allem Vorgehensweisen sowie Methoden
und ein Verständnis für Aspekte der Quali-
tätssicherung bezüglich des gesamten Zy-
klus der Software-Entwicklung fokussiert,
wird in Letzterem Wissen im Bereich Ent-
wicklung komplexer Systeme mit hohem in-
terdisziplinärem Anteil vermittelt. Last but
not least bietet der Master-Lehrgang Service
Engineering & Management eine Weiterbil-
dung im Management komplexer Service-
Geschäftsmodelle und Service-Technologie-
konzepte (Smart Service, Industrie 4.0). Be-
rufsbegleitend in drei Semestern zum siche-
ren Fundament für die Karriere. Denn die
FH CAMPUS 02 bildet die Wirtschaft von
morgen! zz

Moderne MInT-Ausbildung
Für Unternehmen sind die Schlagworte „Digitale Transformation” und „Service Transformation" längst nicht
mehr wegzudenken. Digitale Technologien ebnen den Weg zur Dienstleistungsgesellschaft und eröffnen neue
Perspektiven und Chancen. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) tragen dazu bei, Unterneh-
men und deren Kundinnen und Kunden näher zusammenzubringen und eine gemeinsame Wertschöpfung
durch virtuelle Interaktion zeit- und ortsunabhängig zu ermöglichen. 
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Treffen Verkäufer und Einkäufer in ei-
ner Verhandlung aufeinander, wollen
beide ein besseres Ergebnis für ihr je-

weiliges Unternehmen erwirtschaften. Die
Interessen sind also grundsätzlich verschie-
den. Redet der Verkauf von Budgetplanung,
meint er eine Steigerung des Umsatzes. Der
Einkauf dagegen plant nach unten – wie er
für die gleiche Leistung weniger ausgeben
kann. Jedem muss klar sein, dass eine Seite
nur gewinnen kann, wenn sie die Ziele und
Vorgaben des Gegenübers zu ihren eigenen
Gunsten verändert. Was also tun, um diesem
Ziel näherzukommen?
Geht Gerhard Orthaber als Einkäufer in ein
Gespräch, hat er seine Hausaufgaben ge-
macht. „Ich weiß, wie mein Geschäftspart-
ner, meine Geschäftspartnerin wirtschaftlich
dasteht“, sagt er. Er kennt seinen Stellenwert
sehr genau und kann, wenn er will, Druck
aufbauen. Lothar Lackner sieht das ganz ge-
lassen und meint: „Der Einkäufer, die Ein-
käuferin hat keinesfalls immer das letzte
Wort. Im Schnitt ist er einer von drei An-
sprechpartnern im Unternehmen, mit denen
ich als Verkäufer arbeite. Ich kann dem Spiel

ausweichen, indem ich mich auf mehreren
Ebenen bewege.“ Trotzdem ist es Tatsache,
dass der Einkauf heute eher früher als später
in den Beschaffungsprozess eingebunden
wird. „Ich finde es auch immer interessant,
was die jeweiligen Personen für Persönlich-
keiten sind“, schmunzelt Lackner. Dafür
sammelt er durchaus auch sachorientierte
Daten und Fakten, denn natürlich hat sich
auch der erfolgreiche Verkauf perfekt auf die
Verhandlung vorbereitet. 
Auch Gerhard Orthaber kennt sein Gegen-
über bereits vor der Einkaufsverhandlung
persönlich recht gut: „Ich recherchiere
selbstverständlich auch Persönliches – was
macht mein Gegenüber privat gerne, was be-
geistert ihn oder sie? Je mehr ich weiß, desto
besser kann ich das Gespräch ganzheitlich
steuern.“ Im Hintergrund laufen da natürlich
psychologische Taktiken mit: Eventuell lässt
der Verkäufer durch die positive persönliche
Ansprache etwas in seiner Aufmerksamkeit
nach und der Einkauf kann seine Ziele leich-
ter realisieren. Da Lothar Lackner dieses
Spielchen selbstverständlich auch kennt,
empfiehlt er dem Verkauf, unbedingt die ei-

gene Social Credibility zu optimieren. Das
geht, erklärt er, nicht nur über die eigene
Website, sondern über sämtliche Profile, wo
man sich als Verkäufer, als Verkäuferin selbst
positionieren kann. „Es ist wichtig, im Vor-
feld herauszufinden, was dem Einkauf außer
dem Preis sonst noch wichtig ist“, so Lack-
ner. Damit meint er Punkte wie Liefergaran-
tie, Verfügbarkeiten und Co. „Der größte
Fehler, den ein Einkauf machen kann, ist
nämlich, dass er zu billig einkauft. Wenn er
damit den Lieferanten in Schwierigkeiten
bringt, droht auch die Produktion im eigenen
Unternehmen stillzustehen. Und das kann
dann richtig teuer werden!“ Diesen Punkt
unterschreibt auch Gerhard Orthaber sofort:
„Langfristiges Denken und gemeinsam in
die Zukunft zu schauen hat für beide Seiten
Vorteile.“ zz
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Alle Informationen zu den WIFI-Ausbil-
dungen in den Bereichen Einkauf und Ver-
kauf finden Sie unter www.stmk.wifi.at

(V.r.) Gerhard Orthaber, Leiter des WIFI-Diplomlehrgangs Einkaufsmanagement, und Lothar Lackner, Leiter der WIFI-Diplomlehrgänge Verkaufsleiter und Di-
plomlehrgang Verkauf im handel Foto: Melbinger

Verkauf oder Einkauf: Wer ist 
wertvoller für das Unternehmen?
„Der Stellenwert des Einkaufs ist meist eklatant unterbewertet!“, stellt Gerhard Orthaber, Leiter des WIFI-Di-
plomlehrgangs Einkaufsmanagement, in den Raum. Kollege Lothar Lackner kontert. Er leitet die WIFI-Diplom-
lehrgänge Verkaufsleiter und Diplomlehrgang Verkauf im Handel. „Der Einkauf ist immer besser geschult und
die Verkäuferinnen und Verkäufer müssen dringend lernen, sich auf die neuen ‚Spiele‘ einzulassen“, so seine
Erfahrung.



Die Gemeinden Lebring-St. Margare-
then und Lang wollen sich als starker
Wirtschaftsraum etablieren. Mit der

Schaffung einer zukunftsweisenden Infra-
struktur und einer intensiven Vernetzung der
ansässigen Unternehmen will man diese He-
rausforderung erfolgreich meistern.
In Lebring ist man mit der Entwicklung des
Gewerbegebiets in den vergangenen Jahren
sehr zufrieden. Allerdings blieb bei all der
Dynamik die Vernetzung der ansässigen Un-
ternehmen auf der Strecke. Vielfach wurden
Produkte und Dienstleistungen über lange
Transportwege bezogen, obwohl sie in der
Nachbarschaft verfügbar gewesen wären.
„Wir müssen das Potenzial der angesiedelten
Unternehmen besser sichtbar machen“, fasst
Lebrings Bürgermeister Franz Labugger die
Situation zusammen. Damit sollen eine re-
gionale Fokussierung gefördert, die Wert-
schöpfung in der Region erhöht, die Öko-Bi-
lanz verbessert und die Standortkompetenz
verstärkt werden.
In der Gemeinde Lang ist zudem das Ge-
werbe- und Industriegebiet Jöß im Entste-
hen. „Durch einen abgehaltenen Architek-

turwettbewerb mit internationalen Beteilig-
ten war von Anfang an gewollt, ein qualitativ
wertvolles Industrie- und Gewerbegebiet zu
entwickeln“, betont Bürgermeister und Ab-
geordneter zum Nationalrat Joachim Schna-
bel.
Gemeinsam wollen die beiden Gemeinden
in den nächsten Jahren den Impulspark
Lang-Lebring als Standortentwicklungs-
Projekt vorantreiben. Mit der Umsetzung

kann sich die Gesamtregion Lang-Lebring
als potenzieller Wirtschafts- und Wohnstand-
ort weiter etablieren. „Mit diesen Maßnah-
men werden wir die Region zukünftig – ne-
ben dem Zentralraum Graz – zu einem der
attraktivsten Standorte für Industrie und Ge-
werbe in der Steiermark entwickeln“, zeigen
sich die Bürgermeister Labugger und Schna-
bel überzeugt. zz

Impulspark Lang-Lebring
neues Industrie- und Gewerbegebiet stärkt Achse Graz-Maribor.

nationalratsabge-
ordneter und Bür-
germeister Joachim
Schnabel (Lang) mit
Bürgermeister Franz
Labugger (Lebring-
St. Margarethen) bei
der Vorstellung des
Impulsparks.
Foto: Pixelmaker

�   Tageskarte für eine Person um E 11,–
�  Gültig für Bus, Bahn und Bim in der Steiermark 
    (außer Railjet-, Eurocity-, Intercity-, D- und Nightjet-/Euronight-Züge, RegioBusse 311/321 nach Wien).
�  Jeden Samstag, Sonntag oder Feiertag. 
�  Verkauf: Busse, Straßenbahnen, tickets.oebb.at, ÖBB App, Graz Mobil App, Ticketautomaten, Ticketschalter
�  Infos: www.verbundlinie.at

       

Ideal  um Geschichte 
zu erleben. Einen Tag lang in der 
gesamten Steiermark fahren!
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In zwei Jahren werde die Grazer Innen-
stadt leer sein, warnte Mitte Februar der
Grazer Immobilien-Experte Josef-Karl

Podlesnik und trat damit eine mehrwöchige
Debatte in diversen Stadtmedien los. Anlass
war das Schließen einiger Traditionsge-
schäfte in der Grazer Innenstadt wie des
Schreib- und Papierwarenhändler Schediwy
in der Sporgasse. Man kennt die Probleme
nicht nur in Graz, sondern z.B. auch in Ju-
denburg, Villach oder Linz. 

Die Diskussion um das Sterben des Innen-
stadthandels ist nicht neu und kocht jedes
Mal, wenn ein Traditionsgeschäft schließt,
erneut hoch. 

Ursachenfindung greift zu kurz
Der Niedergang des städtischen Einzelhan-
dels wird immer sehr reflexartig auf den stei-
genden Onlinehandel zurückgeführt. Ge-
meint ist damit im Grunde Amazon. Eine
zweite schnell gefundene Ursache sind die

am Stadtrand wie Pilze emporgeschossenen
Einkaufs-Center, die die Kundenströme aus
den Innenstädten abziehen. Beides ist ein
Faktor, allerdings sind viele Probleme des
innerstädtischen Einzelhandels auch selbst
gemacht. Teure Mieten sind dann oft eine
Belastung, die noch obendrauf kommt. Po-
litik und Wirtschaft scheuen sich bislang, bei
den Ursachen tiefer zu graben. Damit läuft
man aber Gefahr, teure Maßnahmen umzu-
setzen, die am Ende die eigentlichen Pro-
bleme nicht beheben. 

Geschäftsmodelle weiterentwickeln
Es ist für viele in der Branche eine unbe-
queme Tatsache, dass ein wesentlicher
Grund auch in der fehlenden Weiterentwick-
lung von Geschäftsmodellen liegt. Der Ein-
zelhandel reüssiert überall dort, wo er dem
Kunden ein attraktives Angebot machen
kann, das dieser weder online noch in einem
Shopping-Center bekommt. Weiters muss
auch die Nachfrageseite in Innenstädten neu
eruiert werden, da sich in den letzten Jahren
die Bedürfnisse einer urbanen Bevölkerung
stark geändert haben. Es ist weitgehend unat-
traktiv geworden, dieselben Handelsketten
und Markenartikel anzubieten, die man stan-
dardmäßig auch in jedem Shopping-Center
oder im Internet findet. Das lockt Besucher
von auswärts nicht mehr an, zumal die meis-

ten Händler aufgrund der höheren Mieten in
Innenstadtlage auch preislich oft nicht mit-
halten können. Was es braucht, ist ein unver-
wechselbares Warenangebot. Gerade der in-
nerstädtische Standort eignet sich gut, die
immer stärker werdende Nachfrage nach
nachhaltigen, regionalen und alternativen
Produkten (z.B. plastikfreie Verpackungen
etc.) stärker zu bedienen. Damit lässt sich für
den Standort ein USP schaffen. 

Standortmarketing neu denken
Viele Städte verlassen sich in ihrer Außen-
werbung darauf, dass allein die Sehenswür-
digkeiten und das historische Ambiente für
ein einzigartiges Shoppingerlebnis ausrei-

chen. Modernes Standortmarketing begreift
die Innenstädte als große Freiluft-Einkaufs-
Center und entwickelt diese nach den Me-
thoden der großen Shopping-Malls. Einer
der Vorteile, die Betreiber und Planer von
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Das Schließen mehrerer Traditionsgeschäfte in der Innenstadt von Graz hat im Februar für Debat-
ten gesorgt. Die Probleme des stationären handels sind vielerorts spürbar. Der zunehmende On-
linehandel kann aber nur zum Teil dafür verantwortlich gemacht werden. Viele Probleme sind
stattdessen hausgemacht und auf verfehltes Standortmarketing und veränderte Geschäftsmodelle
zurückzuführen.

Von Stefan Rothbart

Rettung der Innenstädte – 
Wie der Einzelhandel wirklich Zukunft hat

Es ist weitgehend unat-
traktiv geworden, diesel-
ben Handelsketten und
Markenartikel anzubieten,
die man standardmäßig
auch in jedem Shopping-
Center findet.

Die Zukunft des Einzelhan-
dels liegt in Diversifizie-
rung und Digitalisierung.
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Einkaufszentren haben, ist, dass sie ganz-
heitlicher gestalten können. Dazu gehören
ein verständliches Leitsystem für Kunden,
wo welche Geschäfte und Waren zu finden
sind, ein attraktiver Branchen-Mix, genü-
gend Frequenzbringer sowie Orte des Ver-
weilens und der Erholung. Nicht zuletzt
braucht es auch Kultur, Kulinarik und eine
gute Erreichbarkeit. 

Bessere Erreichbarkeit und zu hohe
Mieten
Mit Erreichbarkeit verbindet die Politik
fälschlicherweise aber oft mehr Parkplätze.
Doch dabei übersieht man, dass bereits die
Fahrt zu einem Parkplatz oder einer Parkga-
rage in der Innenstadt zu unattraktiv und um-
ständlich ist, dass damit kaum so viel mehr
Kunden angelockt werden können, um die
hohen Kosten für den Tiefgaragenausbau zu
rechtfertigen. 

Eine attraktive Erreichbarkeit muss bereits
an der Stadtgrenze ansetzen und sieht eine
viel stärkere Vernetzung des Umlandes als
auch der einzelnen Stadtteile mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln vor. Erreichbarkeit darf

daher nicht auf den Autoverkehr reduziert,
sondern muss breiter gedacht werden.
Ebenso spielen hohe Mieten eine Rolle. Hier
zeigen Beispiele aus anderen Städten, dass
ein größeres Engagement der Politik durch-
aus hilfreich ist. Durch Eigenvermietung und
gezielten Immobilienankauf können Stadt-
verwaltungen wieder mehr Handlungsspiel-
raum bei der Gestaltung des Innenstadthan-
dels und der Mietpreise gewinnen, ähnlich
wie es dem kommunalen Wohnbau auf dem
Wohnungsmarkt gelingt. 

Digitalisierung des Einzelhandels
Ein weiterer Faktor ist, dass der stationäre
Handel mit digitalen Angeboten zu unflexi-
bel umgeht. Studien zeigen, dass jeder

zweite Kunde, der im
stationären Handel
einkauft, sich vorher
online informiert hat
und vorselektiert,
welche Geschäfte er
überhaupt besucht.
Handelsexperten be-
tonen, dass der statio-
näre Handel auch
viel stärker auf den
Einsatz von digitalen
Anwendungen setzen
muss. Userdaten aus
dem Onlinehandel
sowie Bewegungs-
muster über Google
Maps können z.B.
genutzt werden, um
herauszufinden, wel-
che Warengruppen
oft zusammen ge-
kauft oder welche
Einkaufswege zu-
rückgelegt werden.
Auch kann man ab-

fragen, welche Produkte explizit nicht on-
line, sondern bevorzugt im Einzelhandel ge-
kauft werden. So ließe sich durch Muster-
analyse des Kaufverhaltens das Angebot im
stationären Handel optimieren. Auch für die
Politik ist das wichtig, um effiziente Stadt-
planung und Standortmarketing betreiben zu
können. Ebenso gibt es Möglichkeiten, Lo-
gistik und Lagerhaltung zentral zu organi-
sieren, einen gemeinsamen Innenstadt-On-
linehandel anzubieten und damit Kosten zu
senken. Politik und Wirtschaftskammer
könnten hier bei der Entwicklung von digi-
talen Lösungen dem Handel zur Seite stehen
und helfen, Digitalisierung und Big Data zu
nutzen. 

Von den Fehlern der anderen lernen
Ein Blick quer durch Europa zeigt, dass die
Probleme des Innenstadthandels überall
ziemlich ähnlich sind. So nennen Handels-
experten für den Rückgang in vielen mittel-
großen Städten fehlende Diversität beim Wa-
renangebot und unattraktives Einkaufserleb-
nis als Hauptursachen. In den meisten Innen-
städten mache beispielsweise der Textilhan-
del rund 50 Prozent der Verkaufsflächen aus.
Dieser hohe Wert ist gegenüber den verän-
derten Marktbedingungen nicht mehr auf-
rechtzuerhalten. Dort, wo der Wandel gelun-
gen ist, hat man stark auf Diversifizierung
des Angebots, digitale Services, stärkere
Ausrichtung auf lokale Bedürfnisse und
Nachfrage sowie auf ein attraktives Umfeld
gesetzt. zz

Der Innenstadthandel ist wieder 
in den Fokus gerückt.
Foto: iStock.com/RossHelen

Die Grazer herrengasse verliert gegenüber ihren Seitengassen an Attraktivität. Foto: iStock.com/Bence Bezeredy

Die Schmiedgasse weist aktuell die wenigsten Leerstände auf.
Foto: iStock.com/Panama7

Für einen H&M fährt keiner
mehr in die Stadt.

In der Grazer Innenstadt
floriert das Geschäft in den
Seitengassen oft mehr als
in den Hauptstraßen.
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| GERMAN DESIGN AWARD | Mitte Februar wurde in der
Frankfurter Messehalle der German Design Award 2020 verlie-
hen. Zu den glücklichen Gewinnern zählte auch die steirische

Firma Redwell Manufaktur
GmbH, die hochwertige Infra-
rotheizsysteme in Hartberg pro-
duziert, mit ihrem Infrarotheize-
lement „Tower 3IN1“.  Sowohl
die gesamte Belegschaft der
Firma Redwell als auch die eu-
ropaweit agierenden Vertriebs-
partner freuen sich über diese
renommierte Auszeichnung.

Man sieht den German Design Award als Bestätigung der qua-
litativ hochwertigen Arbeit, von der ökologischen Produktion
bis hin zur persönlichen Beratung. zz Foto: REDWELL Manufaktur GmbH

| GOLDENE TANNE | Die „Goldene Tanne 2019“, die
höchste Auszeichnung der SPAR Österreich, ging an den
SPAR Supermarkt Graz, Kalva-
rienbergstraße und wurde im
Rahmen der traditionellen
SPAR-Filialtagung im Congress
in Bad Loipersdorf verliehen.
Marktleiter Stefan Kienzer ge-
wann mit seinem Team den Fili-
alwettbewerb. Das gesamte
Team hat wesentlich zu diesem
Erfolg beigetragen und bewie-
sen, dass man es mit viel Engagement und persönlichem Ein-
satz weit bringt. Mit kompetenter Beratung und einer vielfälti-
gen Auswahl an regionalen sowie internationalen Spezialitä-
ten ist das Team in der Kalvarienbergstraße mit ihrem Nahver-
sorger ganz nah an den Wünschen ihrer Kunden dran. zz

Foto: SPAR Foto Krug

| FIT IM JOB | „Fit im job“ geht 2020 in die 19. Runde. Den
Ankick für den steirischen Gesundheitspreis hat heuer nie-
mand geringerer als Viktoria Schnaderbeck, die Kapitänin des
österreichischen Damenfußball-Nationalteams, übernommen.
Eingereicht werden kann in vier Kategorien, wobei jene Be-
triebe von einer hochkarätigen Jury prämiert werden, die ih-
ren Mitarbeitern die besten Gesundheitsförderungsprojekte
anbieten. „Nicht das eingesetzte Kapital, sondern die innova-
tivsten Konzepte werden dabei bewertet“, motiviert auch Da-
niela Gmeinbauer, Obfrau der Fachgruppe der Freizeit-und
Sportbetriebe, die Unternehmer im Land. „Seit 2001 rollt die
gesunde Welle quer durch die Steiermark und hat mittlerweile
schon rund 290.000 Mitarbeiter in 300 Betrieben erfasst, die
von den unterschiedlichsten Initiativen in ihren Betrieben pro-
fitieren.“ zz Foto: Kurt Remling

| SONNENSTROM-OFFENSIVE | Die Kelag nutzt ihre
jahrelange Erfahrung in der Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien und setzt neben der Wasser- und Windkraft zu-
sätzlich auf die verstärkte Nut-
zung der Sonnenenergie zur
Stromerzeugung. Mit der
„20.000 Dächer“-Offensive
macht die Kelag einen weite-
ren Schritt in Richtung grüne
Energiezukunft und leistet ak-
tive Beiträge zum Klimaschutz und zur nationalen Klima- und
Energiestrategie. Bis 2025 soll eine zusätzliche Leistung von
rund 80 MW aus Fotovoltaik installiert werden. Diese Anlagen
können pro Jahr rund 80 Millionen kWh Strom erzeugen, das
entspricht dem Bedarf von rund 25.000 Haushalten. zz

Foto: iStock.com/rclassenlayouts

| GESUNDHEITSFÖRDERUNG | Mit einem Gesundheits-
und Performance-Management, das kontinuierlich verhaltens-
und verhältnisbezogene Maßnahmen entwickelt und eine
Vielzahl an Gesundheitsprogrammen veranstaltet, schafft die
Steiermärkische Sparkasse gesundheitsförderliche Arbeitsbe-
dingungen und erfüllt dabei seit seinem 18-jährigen Bestehen
die hohen Qualitätsanforderungen für betriebliches Gesund-
heitsmanagement. Dafür gibt es nun zum sechsten Mal in
Folge das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung
(kurz BGF), das für jeweils drei Jahre verliehen wird. zz

Foto: ÖGK/Manninger

| SOFORTHILFE | Angesichts der dramatischen Situation in
Syrien und der angespannten Lage an der europäischen Au-
ßengrenze in Griechenland hat die Landeshauptleutekonfe-
renz eine Soforthilfe für Syrien beschlossen. Insgesamt eine
Million Euro stellen die Bundesländer dem Internationalen Ko-
mitee des Roten Kreuzes (IKRK) als Soforthilfe für Syrien und
die Nachbarregionen zur Verfügung.
„Wir können unsere Grenzen noch so gut schützen, wenn wir
den Menschen vor Ort keinen Schutz und Perspektiven bieten
können, werden sie sich weiterhin auch auf gefährlichen
Fluchtrouten auf den Weg nach Europa machen. Die Hilfe vor
Ort leistet einen enormen Beitrag zur Stabilisierung der Kri-
senregion und kann den Migrationsdruck nach Europa lang-
fristig abschwä-
chen“, so LH
Hermann
Schützenhöfer
und LH-Stv. An-
ton Lang zur
Soforthilfe der
Länder.           zz
Foto: steiermark.at/Streibl
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Der Caravelle 6.1
Ikone, neuester Stand
Wofür auch immer ein Shuttle gebraucht wird – ob für die Fahrt zum Flughafen,
zum Sportverein oder zum nächsten Businesstermin: Ausgestattet mit vielen neuen 
Features ist der Caravelle 6.1 jetzt noch komfortabler, digitaler und flexibler.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Verbrauch: 7,5 – 11,6 l/100 km. CO₂-Emission: 195 – 262 g/km (nach WLTP).
Symbolfoto. Stand 01/2020.
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	19-34 österreich 3_2020
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