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Der Klimawandel steht vor der tür, und um
dieser Herausforderung zu begegnen, ste-
hen wir zweifelsohne vor einem Struktur-

wandel in unserer Wirtschaft. Jetzt scheint plötzlich
ein ungeahnter tatendrang in der Politik ausge-
brochen zu sein. die Corona-Krise erzeugt eine
einmalige Gelegenheit, die Milliarden an Konjunk-
turpaketen, die nun zur rettung der Wirtschaft
überall in europa aufgelegt werden, mit sinnvollen
Maßnahmen zum Klimaschutz zu verbinden. die
Pandemie eröffnet neue Handlungsperspektiven,
vor denen sich die Politik zuvor jahrelang ver-
schlossen hat – aus wirtschaftlichen Gründen. doch
die Coronakrise bringt ein Umdenken. Menschen-
leben gehen vor wirtschaftlichen erfolg. die aktu-
elle Krise zeigt uns aber auch, wie drastisch die ein-
schnitte in unseren alltag ausfallen müssen, damit
die Co2-emissionen signifikant fallen, wie es zeit-
weise während des weltweiten lockdowns der Fall
war. Solche einschnitte sind bestenfalls temporäre
ausnahmen, können aber keinesfalls die regel im
Kampf gegen den Klimawandel sein. Zu schnell
hätten wir es mit unüberwindbaren sozialen Pro-
blemen zu tun, die uns jeglichen ökologischen Ge-
staltungsspielraum rauben würden. daher ist bei
den radikalen, simplifizierten und bestenfalls nai-
ven Forderungen so mancher Klimaaktivisten Vor-
sicht geboten. 

die Klimafrage mit einem sozialistischen Klassen-
kampf durch die Hintertür zu verbinden bringt we-
der die angestrebte soziale Gerechtigkeit, noch
hilft das bei der erreichung der Klimaziele. „Fridays
for Future“ haben uns die Problematik aber be-
wusst gemacht. die Zeit drängt mit Sicherheit,
doch wie können die Klimaziele effektiv erreicht
werden? Für experimente haben wir keine Zeit
mehr, daher sollten wir auch in puncto Klimaschutz
mehr auf die Wissenschaft als auf politische akti-
visten hören. ein radikaler System-Change wäre
die falsche antwort und würde viele errungen-
schaften der letzten Jahre im Keim ersticken. Was

es braucht, ist eine transformation hin zu einer
„Ökosozialen Marktwirtschaft“. der Preis für Um-
weltzerstörung und klimaschädliche Prozesse in
der Wirtschaft muss ein hoher werden. doch mit
druck und Zwang erzeugt man keine dynamik.
Sehr wohl aber mit anreizen. daher ist es noch viel
wichtiger, dass die nachhaltigen technologien der
Zukunft jetzt die anreize bekommen, die ihnen
zum durchbruch verhelfen werden. 

eine dieser unverzichtbaren technologien ist die
Wasserstoff-technologie. ob als treibstoff für die
Brennstoffzelle oder für Verbrennungskraftmaschi-
nen, will man die Klimaziele erreichen, kommt man
an Wasserstoff als energieträger nicht vorbei. letzt-
endlich müssen Wirtschaft und Klimaschutz zusam-
mengeführt werden. Für diese ausgabe haben wir
mit zahlreichen namhaften expertinnen und exper-
ten gesprochen, warum wir Wasserstoff nicht nur
für die erreichung der Klimaziele brauchen, son-
dern auch um Wertschöpfung und arbeitsplätze
in europa zu sichern.

die Fachleute sind sich einig: die Politik muss jetzt
den Wasserstoff-Motor für Klima und Wirtschaft
zünden und in eine erneuerbare energiezukunft
aufbrechen!

Hoffnungsvoll

ihr 

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

editorial

Antrieb für Klima 
und WirtschaftFo
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verfolgen wir schon seit Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das uns täglich motiviert 
die richtigen Maßnahmen zu setzen. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber, mit öko-e  zient 
nachhaltigen Produkten und fairem Wirtschaften. Mehr auf  www.palfi nger.ag/de/nachhaltigkeit 



Wer einmal die Motorenprüfstände und
die entwicklungshallen auf dem Ge-
lände der tU Graz gesehen hat, dem

wird recht schnell klar, dass zum thema Wasser-
stoff und Brennstoffzelle in der steirischen landes-
hauptstadt so einiges am laufen ist. in der tat hat
sich Graz zu einem regelrechten Kompetenz-Clus-
ter entwickelt, wo zeitgleich an verschiedenen Kon-
zepten zur Nutzung von Brennstoffzellen und Was-
serstoff als energieträger geforscht und gearbeitet
wird. 
dieses dynamische Forschungsumfeld hat längst
auch zahlreiche Unternehmen angezogen, die mit
der tU Graz in diversen Projekten kooperieren,
etwa der energieproduzent VerBUNd, der Groß-
motorenhersteller iNNio Jennbacher sowie der
steirische antriebsentwickler aVl. Zudem sind
mehrere Forschungsgesellschaften wie das Hy-
Centa oder das large engine Competence Center
(leC) entstanden. 

Mobilität als treibende Kraft
dass ausgerechnet das thema Wasserstoff in der
steirischen landeshauptstadt so präsent gewor-
den ist, hat nicht zuletzt mit dem automobil-Cluster
zu tun. Für Unternehmen wie MaGNa oder aVl ist
das thema Wasserstoffantrieb schon länger prä-
sent. die Suche nach alternativen, klimafreundli-
chen antriebstechnologien hat die entwicklung in
diesem Bereich in den letzten Jahren stark voran-
gebracht. obwohl die Mobilität eine treibende
Kraft ist, sind die anwendungsmöglichkeiten von
Wasserstoff wesentlich vielseitiger, weswegen der
energieträger inzwischen für viele expertinnen und
experten als unerlässlich für ein Gelingen der ener-
giewende und für die erreichung der Klimaziele
gilt. die automobilindustrie gilt weltweit im Mo-
ment auch als der größte investor in Sachen Brenn-
stoffzelle und Wasserstoff-antriebe. Vor allem Ja-
pan hat in letzter Zeit die technologieführerschaft
übernommen. Warum man aber auch in Österreich
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Wasserstoff – Antrieb für 
Klimaschutz und Wirtschaft
Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es den Einsatz von Wasserstoff.

Darüber sind sich zahlreiche Expertinnen und Experten aus Wirtschaft

und Wissenschaft einig. Graz ist in den letzten Jahren zu einem verita-

blen Hotspot für die Brennstoffzellen- und Wasserstoffforschung gewor-

den. Wir haben uns bei den Top-Entwicklern umgehört, was Wasserstoff

so interessant macht und warum er nicht nur ein Antrieb für den Klima-

schutz, sondern auch für die Wirtschaft sein kann. 

Von Stefan Rothbart
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und deutschland nicht zurückbleiben, will hat ei-
nen sehr pragmatischen Grund: Für die entwick-
lung von Brennstoffzellenantrieben und Wasser-
stoff-Verbrennungsmotoren lassen sich beste-
hende Strukturen und Know-how in der automo-
bilindustrie adaptieren und fortnutzen. So sieht das
auch Jürgen rechberger, Manager des Global
Fuel-Cell Competence teams bei aVl: „es gibt
dazu speziell in Graz schon sehr viel Kompetenz.
das sollte unbedingt weiter gefördert und ausge-
baut werden. e-Mobilität ist in der entwicklung und
bei den Volumen etwa drei bis fünf Jahre voraus,
aber die H2-Mobility holt hier sehr rasch auf. ich
sehe große Potenziale in der Steiermark, einen
Kompetenz-Cluster für Wasserstoffantriebe zu
etablieren.“ Grundsätzlich müsse man zwischen
Brennstoffzellenantrieben und Wasserstoff-Ver-
brennungsmotoren unterscheiden. „die Herstel-
lungsverfahren für Motoren sind hier naturgemäß
ähnlich, dies sieht für Brennstoffzellen komplett an-
ders aus. Praktisch identisch sind jedoch der Fahr-
zeugaufbau und die Nutzung. Wasserstoff- bzw.
Brennstoffzellenantriebe lassen sich mit dem heu-
tigen Mobilitätsverhalten sehr gut vereinbaren. im
Unterschied dazu verlangt die batteriegetriebene
e-Mobilität eine große Änderung des Nutzungs-
verhaltens. Beispielsweise was die reichweite und
was den tank- bzw. ladevorgang betrifft. Beste-
hende tankstelleninfrastruktur lässt sich mit Was-
serstoff natürlich wesentlich leichter fortnutzen“,
beschreibt rechberger die Vorteile von der Brenn-
stoffzelle und des H2-Verbrennungsmotors.

Grüner Wasserstoff 
als CO2-freier Kraftstoff
Für beide technologien braucht es Wasserstoff als
treibstoff. Wird dieser Wasserstoff mit Strom aus
erneuerbaren Quellen hergestellt, spricht man von
„grünem Wasserstoff“. Betreibt man damit Brenn-
stoffzellen oder Verbrennungsmotoren, hat man in
beiden Fällen einen Co2-freien antrieb, worauf
Helmuth eichlseder, leiter des instituts für Verbren-
nungskraftmaschinen und thermodynamik an der
tU Graz, hinweist. „Vorteil der Brennstoffzelle ist,
dass sie keine Wärmekraftmaschine im klassischen
Sinne ist, was ihr ein höheres Wirkungsgrad-Poten-
zial eröffnet. der zweite Vorteil ist, dass sie absolut
keine emissionen hat, außer Wasserdampf. dem
gegenübergestellt ist die Verbrennungskraftma-
schinen eine Wärmekraftmaschine und im Wir-
kungsgrad limitiert und produziert Stickoxide“, er-
läutert eichlseder die Unterschiede. die Charakte-
ristik des Wirkungsgrades sei aber unterschiedlich.
„die Verbrennungskraftmaschine hat einen Wir-
kungsgrad der mit der last immer weiter steigt
und im Volllastbetrieb den höchsten Wirkungs-
grad, hat. demgegenüber hat die Brennstoffzelle
in der teillast den höchsten Wirkungsgrad. daraus
folgt, dass für Pkw die Brennstoffzelle sehr vorteil-
haft ist, weil dieser kaum im Volllastbetrieb gefah-
ren wird. Bei Nutzenfahrzeugen, etwa bei einem
40-tonnen-lkw, kann aus mehreren Gründen die
anwendung des Wasserstoff-Verbrennungsmotors
günstiger sein“, so eichlseder weiters. 
Sein Kollege Viktor Hacker vom institut für Chemi-
sche Verfahrenstechnik und Umwelttechnik und
leiter der arbeitsgruppe Brennstoffzellen & Was-

serstoff an der tU Graz bestätigt dies und ergänzt:
„aufgrund des einfachen aufbaus der technologie
erwarten wir in Zukunft für die Brennstoffzelle bei
entsprechender Weiterentwicklung wesentlich hö-
here lebensdauern, als wir sie von konventionellen
technologien kennen (anm.: Ziel über 10 Jahre).“
die beiden Forscher betonen, dass sowohl die
Brennstoffzelle als auch die Verbrennungskraftma-
schine ihre anwendungsbereiche finden werden.
eichlseder ergänz weiters, dass letztere auch den
Vorteil hat, dass die Produktion in europa stattfin-
den kann und die nötigen Strukturen bereits vor-
handen sind. Wasserstoff-Verbrennungsmotoren
könnten also sehr rasch in den einsatz kommen. 

Batterie vs. Wasserstoff
ein Vergleich mit batteriegetriebenen elektroautos
bleibt dem Wasserstoff nicht erspart. „dort, wo es
sinnvoll ist, erneuerbaren Strom direkt in batterie-
elektrischen Strom, etwa im innerstädtischen Kurz-
streckenverkehr, umzuwandeln, soll man das auch
machen“, meint dazu eichlseder, „langstrecken-
Batteriefahrzeuge sind umwelttechnisch aber Non-
sens.“ auch für Viktor Hacker ist die reichweite ein
entscheidender Faktor. „Um die reichweite bei
batteriegetriebenen elektroautos etwa um das
doppelte zu erhöhen, muss ich auch die Batterie-
größe nahezu verdoppeln. Bei der Brennstoffzelle
ist die energiespeicherung von der energieum-
wandlung in der Zelle räumlich getrennt. Um die
reichweite zu erhöhen, muss ich nur den (Wasser-
stoff-)tank vergrößern und das ist zu wesentlich
niedrigeren Materialkosten möglich“, beschreibt
Hacker die Vorteile von Wasserstoff auf der lang-
strecke. Für alexander trattner, Geschäftsführer
und wissenschaftlicher leiter bei HyCenta, kommt
noch ein weiterer Faktor hinzu: der energiever-
brauch. „Viel wichtiger ist es, nach dem energie-
verbrauch als nach dem Wirkungsgrad zu fragen.
in der Gesamtbetrachtung lässt sich etwa im
Schwerverkehr ein lkw mit Brennstoffzelle mit we-
niger energieeinsatz bauen als etwa mit Batterie-
antrieb“, so trattner. das Batteriefahrzeug sei zwar
dem Wirkungskrad nach effizienter, Wasserstoff-
antriebe haben aber einen geringeren energie-

55der rePort 2020 NACHHALTIGKEIT

Andreas WIMMER, CEO
und Scientific Direktor
Large Engines Compe-
tence Center (LEC). 
Foto: leC

 

Bei der AVL in Graz 
arbeitet man bereits 
intensiv am CO2-freien
Wasserstoffauto. 
Foto: aVl



verbrauch. „ am ende des tages zählt die energie,
die in einer Gesamtbetrachtung aufgewandt wer-
den muss“, betont trattner, der neben der Brenn-
stoffzelle den Wasserstoff-Verbrennungsmotor als
sehr hilfreiche Brückentechnologie sieht.

Grüner Wasserstoff als Energiespeicher
die große Frage ist aber, wie genügend grüner
Wasserstoff hergestellt werden kann, um einen flä-
chendeckenden Bedarf zu decken. dafür braucht
es den weiteren massiven ausbau der erneuerba-
ren energien, sind sich die experten einig. doch
auch um diesen ausbau vorantreiben zu können,
braucht es wiederum den Wasserstoff, nämlich als
Speichermedium und für die Netzstabilität. „Mit
dem grünen Wasserstoff ergeben sich im Vergleich
zu den Batteriespeichern ökologisch große Vor-
teile. Zudem leistet der grüne Wasserstoff im Me-
gawattbereich auch einen wichtigen Beitrag für die
Netzstabilität. Hier kann der unregelmäßige ertrag
aus erneuerbaren Quellen etwa mit dem einsatz
von Brennstoffzellen oder Hybridmotoren, die mit
Wasserstoff betrieben werden, ideal ausgeglichen
werden“, betont Wolfgang Pell, Head of innovation
bei der VerBUNd aG. „.im stationären Betrieb gibt
es zum Beispiel wesentlich einfachere anwendun-
gen, etwa im Haushalt oder der Kraftwärmekopp-
lung. in Japan sind schon über 300.000 Brennstoff-
zellenkraftwerke in Haushalten installiert. der elek-
trische Strom wird nach Bedarf erzeugt und zusätz-
lich wird die abwärme im Warmwasserboiler ge-
nutzt. Mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 80
Prozent machen damit auch kleine Brennstoffzel-
lenanlagen absolut Sinn“, ist Viktor Hacker von der
tU Graz überzeugt. ob der einsatz in der rückver-
stromung letztendlich mit Brennstoffzellen oder
mit Verbrennungskraftmaschinen sinnvoller ist, sei
noch Gegenstand der Forschung, ergänzt Wolf-
gang Pell. „im Kraftwerk Mellach, südlich von Graz,
machen wir gerade eine langzeitstudie zusammen
mit der tU Graz, wo wir uns das gesamte systemi-

sche Verhalten bis hin zum Verschleiß der Kompo-
nenten ansehen“, berichtet Pell. „Welche techno-
logie letztendlich Sinn macht, ist eine Größenfrage.
im unteren Bereich sehe ich hier eher einsatzmög-
lichkeiten für die Brennstoffzelle, im mittleren Be-
reich die Wasserstoff-Verbrennungsmotoren und
im oberen Bereich die Hybrid-Gasturbine“, so Pell.
auch Helmut eichlseder ist überzeugt: „der ertrag
von erneuerbaren energien aus Wind, Sonne und
Wasser ist über das Jahr betrachtet unbeständig.
Hier punktet Wasserstoff als saisonaler energie-
speicher deutlich gegenüber der Batteriespeiche-
rung. letztendlich sind auch anwendungen im ei-
genheim denkbar. Wenn ich etwa Strom aus mei-
ner hauseigenen Fotovoltaikanlage in Wasserstoff
umwandle, kann ich dadurch meinen Strom- und
Wärmebedarf decken.“

Wasserstoff-Verbrennungsmotoren 
als Brückentechnologie
in der energiegewinnung mit Wasserstoff-Verbren-
nungsmotoren kann die Firma iNNio bereits auf
langjährige erfahrung zurückblicken. der weltweit
führende Hersteller von Gasmotoren für die ener-
gieerzeugung hat erst kürzlich einen Motor vorge-
stellt, der mit 100 Prozent grünem Wasserstoff be-
trieben werden kann. Für Carlos lange, Präsident
und Ceo von iNNio, ist Wasserstoff daher ein
idealer träger, um die Klimaziele zu erreichen. er
sieht in den Verbrennungsmotoren auch eine ra-
sche Umsetzungsmöglichkeit. „Wir haben einen
konventionellen Motor hergenommen und diesen
umgerüstet, sodass er statt mit erdgas mit 100 Pro-
zent Wasserstoff betrieben werden kann. dazwi-
schen sind beliebige Zusammensetzungen von
erdgas und Wasserstoff möglich. dazu haben wir
aktuell ein Pilotprojekt in Hamburg laufen. damit
bieten wir eine ideale Brückentechnologie, um die
bestehenden infrastruktur umrüsten und weiter-
nutzen zu können. Schließlich muss der transfor-
mationsprozess in der energiewende auch leistbar
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Carlos Lange, President
und Chief Executive Of-
ficer bei INNIO
Foto: iNNio

Helmut Eichlseder, Leiter
Institut für Verbrennungs-
kraftmaschinen und 
Thermodynamik an der 
TU Graz
Foto: tU Graz

Viktor Hacker, Institut für
Chemische Verfahrens-
technik und Umwelttech-
nik TU Graz und Leiter der
Arbeitsgruppe Brennstoff-
zellen & Wasserstoff
Foto: lunghammer

Der Vollmotorenprüfstand der LEC an der TU Graz. Von links nach rechts: Stephan Laiminger, Chief Technologist INNIO
Jenbacher, Prof. Andreas Wimmer, CEO und wissenschaftlicher Leiter des LEC, Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für
Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung, Prof. Helmut List, CEO AVL, Wolfgang Pell, Chief Research
Officer Verbund). Foto: leC GmbH



sein“, so lange, der Wasserstoff auch als ergän-
zung zur Batteriespeichertechnik verstanden wis-
sen will. iNNio schafft auch konkrete, kurzfristig er-
reichbare anwendungsbeispiele. „Wir haben in
Kiel in Norddeutschland ein Projekt realisiert, wo
ein altes Kohlekraftwerk abgestellt wurde und wir
mit Gasmotoren rund 200 Megawatt Strom erzeu-
gen und die Stadt Kiel sowohl mit Strom als auch
mit Wärme  versorgen. Solche Kraft -
werke könnten in Zukunft Co2-neutral mit Wasser-
stoff betrieben werden“, berichtet lange. auch im
Kraftwerk Mellach arbeitet iNNio zusammen mit
dem VerBUNd und dem leC sowie drei weiteren
Forschungspartnern an einem Pilotprojekt, wo an
der rückverstromung von Wasserstoff geforscht
wird. Vanja Subotic vom institut für Wärmetechnik
an der tU Graz sieht hier zudem ein ideales ein-
satzfeld von so genannten „Hochtemperatur-
Brennstoffzellen“. „.Hochtemperatur-Brennstoffzel-
len (600-1000 Grad Celsius) können auch andere
Gase wie erdgas, ammoniak oder aus Co2 herge-
stelltes Synthesegas verwenden“, so Subotic. da-
mit könne die technologie weltweit auch flexibler
eingesetzt und signifikante Co2-einsparungen er-
möglicht werden. 

Schifffahrt mit Wasserstoff
Neben der Mobilität und der energiespeicherung
ergeben sich noch weitere sehr interessante ein-
satzfelder etwa in der Schifffahrt. Hieran arbeitet
andreas Wimmer, Professor an der tU Graz und
Ceo und Wissenschaftlicher direktor am large en-
gines Compentence Center (leC) in Graz. „Wir bei
leC sehen darin letztendlich die einzig realistische
Möglichkeit, um für anwendungen – wie etwa für
antriebe der Hochseeschifffahrt oder bei der ener-
gieerzeugung – Co2-reduktionen im großen Um-
fang zu erreichen. Beispielsweise arbeiten wir  im
rahmen unseres eU-Forschungsprojekts HyMeth-
Ship an einem emissionsfreien Schiffsantrieb“, be-
richtet Wimmer. „Mit unserem innovativen ansatz
wollen wir im rahmen der internationalen Zusam-
menarbeit eine Co2-reduktion von mehr als 97
Prozent erreichen und die Schwefeldioxid- und
Feinstaubemissionen fast zur Gänze eliminieren.
das funktioniert durch eine innovative Kombina-
tion eines Membranreaktors, eines auffang- und

Speichersystem für Co2 und einem wasserstoffbe-
triebenen Verbrennungsmotor. Mittels erneuerba-
rer energien wird aus Wasser Wasserstoff und
dann Methanol an land hergestellt. an Bord wird
aus dem Methanol Wasserstoff produziert, das da-
bei anfallende Co2 gespeichert und damit wie-
derum an land Methanol hergestellt. ein schöner
Kreislauf für eine grünere Schifffahrt. die energie-
effizenz ist zudem äußerst hoch, da die abwärme
des Motors für die Co2-abscheidung und Co2-
Verflüssigung genutzt wird“, erläutert Wimmer sein
innovatives System. 

Politik muss Wasserstoff fördern!
Um die enormen Forschungskompetenzen in
Österreich auch für die Wirtschaft zu erschließen,
brauche es aber noch deutlich mehr initiative von
der Politik, um die Kosten zu senken. „Volkswirt-
schaftlich gesehen muss man sagen, dass grüner
Wasserstoff, sinnvoll in ein Gesamtsystem inte-
griert, deutlich positive aspekte für die Wertschöp-
fung haben kann“, betont etwa Wimmer vom leC.
„die Frage ist auch, wie viele arbeitsplätze verlie-
ren wir, wenn wir bei dem thema nicht federfüh-
rend dabei sind“, warnt zudem Helmut eichlseder,
der dafür plädiert, bestehende Wertschöpfungs-
ketten für den Umstieg bestmöglich zu nutzen. 
„Momentan erfolgt ein Großteil der entwicklungen
im Bereich der Brennstoffzellen in asien. als tech-
nologieland werden wir es uns nicht leisten kön-
nen, nur Zuschauer dieser entwicklung zu sein.
Brennstoffzellen repräsentieren die technologie
der Zukunft, sei es in der Mobilität, in stationären
oder tragbaren anwendungen“, ist zudem Viktor
Hacker überzeugt.
„Wasserstoff wird es auf jeden Fall brauchen, um
die Klimaziele zu erreichen und um die integration
der erneuerbaren energien ins energienetz be-
werkstelligen zu können“, unterstreicht auch ale-
xander trattner, der an die Politik die zentrale For-
derung nach mehr Unterstützung für die industrie
bei der Umsetzung von Pilotprojekten und deutli-
che steuerliche anreize für grünen Wasserstoff
stellt. auch für Wolfgang Pell vom VerBUNd wird
Wasserstoff „unverzichtbar“ sein, um die Klimaziele
zu erreichen. l
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Jürgen Rechberger, Mana-
ger Global Fuel Cell Com-
petence Team – Enginee-
ring and Technology,
Powertrain Systems AVL
List GmbH
Foto: aVl

Alexander Trattner, Ge-
schäftsführer und wissen-
schaftlicher Leiter HyCentA
in Graz Foto: HyCenta

Vanja Subotic, stellvertre-
tende Leiterin am Institut
für Wärmetechnik TU Graz 
Foto: tU Graz

Fertigungsstraße bei
INNIO. Die Wertschöp-
fung bestehender
Strukturen in der Wirt-
schaft lassen sich mit
Wasserstoff-Verbren-
nungsmotoren ideal
fortnutzen. Das erhält
Arbeitsplätze. 
Foto: iNNio Jennbacher



Was in Westösterreich die almen und in
allen Bundesländern der Wald sind, ist
im Burgenland der Neusiedler See. der

See stellt typische Speisen bereit, das Schilf liefert
ausgangsmaterial für eine reihe von Produkten.
Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten. 
Wo bis zum ende des 19. Jahrhunderts nur einige
wenige Schilfinseln die Wasserfläche strukturiert
haben, sind es heute 180 km² Schilfbewuchs, mehr
als die Hälfte der 320 km² Seefläche. die Bewirt-
schaftung des Schilfes hat in den letzten Jahrzehn-
ten mit dem immer seltener zugefrorenen See
deutlich abgenommen, die Notlösung des Ver-
brennens der alten Schilfbestände ist verboten. ein
Vergleich mit historischen aufnahmen und aktuel-
len Satellitenbildern macht deutlich, wie das Schilf
ohne Bewirtschaftung den See immer mehr domi-
niert. 

Schlammige Angelegenheit
Seit dem ende des Kommunismus 1989 wird der
Schlamm in Ungarn nicht mehr mit Saugbaggern
aus dem See entfernt. aktuell wird geschätzt, dass
mehr als 350 Millionen m³ Schlamm im Neusiedler
See liegen. es wird zu prüfen sein, ob nicht dieser
Schlamm auch natürliche Quellen verstopft und
damit weiter zum niedrigen Wasserstand beiträgt.
der Schlamm muss daher entnommen werden. 
der zunehmend dichter werdende Schilfgürtel
trägt einen wesentlichen teil zur Verschlammung
und zur reduktion des Wasserstandes bei. der
Wind treibt das Wasser in den Schilfgürtel des
Westufers, wo die Pflanzen dieses aufsaugen. aber
auch die fehlende Bewirtschaftung des Schilfes

führt zu zusätzlicher Schlammbildung. das nicht
geerntete (oder verbrannte) Schilf verrottet als Bio-
masse und verschlammt die Uferbereiche im Wes-
ten. der See muss bewirtschaftet werden, wie das
für jede Kulturlandschaft, ob alm, Wald oder eben
Neusieder See, gilt. Vorbild ist hier das ostufer mit
dem konsequenten Schilfmanagement. 
der See ist seit Jahrhunderten kein natürliches Ge-
wässer, sondern „Natur aus zweiter Hand“ und
muss daher bewirtschaftet werden. 

Traditionelle Bewirtschaftung
eine solche Bewirtschaftung muss auf traditionen
aufsetzen, die Bedürfnisse der anrainergemein-
den, der Bürgerinnen und der Gäste genauso be-
rücksichtigen wie die Forderungen der Ökologie,
der Hydrologie und der Zoologie. Zuletzt wurde
ein solches Projekt mit WWF und Birdlife Öster-
reich und unter einbeziehung von Grundbesitzern,
Schilfnutzern, Jägern und Fischern im oktober
2014 ausgearbeitet und veröffentlicht. die Nut-
zung des Schilfs zeigt sich nur mehr in der touris-
muswerbung, das Gleichgewicht zwischen Natur-
raum und Bewirtschaftung ist aus dem lot. 
Helmut tury, Spartenobmann für tourismus und
Freizeitwirtschaft der WK Burgenland, weiß: „der
See muss erhalten bleiben. er ist essenziell für den
burgenländischen tourismus – nicht zuletzt für den
Kulturtourismus. Unabdingbar ist ein funktionie-
render Kreislauf, beginnend bei der Bewirtschaf-
tung des Sees. Wie der tourismus müssen sich die
landwirtschaft und die Fischerei ebenso auf ein le-
bendiges Ökosystem verlassen können.“ laut tury
sei es deshalb jetzt erforderlich, naturnahen tou-
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Ist der Neusiedler See 
ohne Wasser noch ein See? 

Die Region Neusiedler See ist für fast zwei Drittel der Übernachtungen

im burgenländischen Sommerhalbjahr verantwortlich. Wenn diese Re-

gion schwächelt, bekommt das Burgenland ein ernstes Problem. Und

wenn der See als Attraktion ausfällt, ist das mehr als nur ein „Schwä-

cheln“. Ein neues Konzept soll Abhilfe schaffen.

Der Neusiedler See ist eine
Kulturlandschaft und An-
ziehungspunkt für Touris-
ten. Eine nachhaltige Be-
wirtschaftung soll die Zu-
kunft sichern. 
Foto: istockphoto/amriphoto



rismus zu entwickeln, das Schilf nachhaltig zu be-
wirtschaften und neue Produkte und dienstleistun-
gen zu schaffen, die der Bevölkerung attraktive
neue Jobangebote bringen. Beispiele aus dem
Baltikum beweisen, dass in einem Naturschutzge-
biet nachhaltige Bewirtschaftung mit touristischen
angeboten und einer Beschäftigungsoffensive für
die Bevölkerung zusammengeht. 
die anforderung an das Projektmanagement ist
es, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu
erarbeiten, sondern das größte gemeinsame Viel-
fache zur Umsetzung zu bringen. 

Dazu müssen Fragen beantwortet werden: 
‰ Welche Maßnahmen könnten zu einer nachhal-
tigen entwicklung der Bewirtschaftung des Sees
und der tourismuswirtschaft in der region Neu-
siedler See und damit letztlich im Burgenland bei-
tragen? 
‰ Welche Projekte sind geeignet, die strukturellen
Stärken der region zu stützen und damit zu einer
wünschenswerten entwicklung zu führen? 
‰ Wie werden die Fahrradwege und der Wein an
den See angeknüpft? 
‰ Welche ideen, Projekte und Konzepte können
in einem substanziellen ausmaß einen Beitrag zur
entwicklung der regionalen Wirtschaft leisten? 
‰ Welche Projekte schaffen neue arbeitsplätze für
hochqualifizierte junge Menschen aus der region? 
‰ Welche Projekte können Mehrwert auch für Ziel-
gruppen außerhalb der unmittelbar vom touris-
mus betroffenen Bevölkerung schaffen? 

Taten statt Daten 
Beispiele aus den letzten Jahren zeigen, dass Pro-
jekte häufig unter den widersprüchlichen erwar-
tungen leiden, der Projektfortschritt in den diskus-
sionen stecken bleibt und fertige Projekte in letzter
Minute scheitern. eine sinnvolle Umsetzung benö-
tigt einen langen atem, die einbindung der unga-
rischen Partner und die volle Unterstützung des
landes und des Bundes – auch in Brüssel. Welchen
See unsere Kinder und enkel vorfinden werden,

muss die Politik festlegen. die dafür nötigen Pro-
zesse werden geeignete Projektteams umsetzen.
der Zeitpunkt, die Konzepte, Studien und analysen
in handfesten Umsetzungen zu realisieren, ist jetzt
gekommen. 
Smart tourism ist ein Zusammenschluss von exper-
ten, die unterschiedlichste Zugänge zum touris-
mus haben. diese Gruppierung vereint expertise
von Betriebswirtschaft über Marketing, Medien, di-
gitale Welten bis landwirtschaft, Kultur und Veran-
staltungen. das Besondere an Smart tourism ist
die „Hands on“-Herangehensweise. die experten
bereiten Projekte vor, führen sie durch und liefern
einen fundierten erfolgsnachweis. Christian Spath
meint dazu: „ein strukturiertes Projekt verlangt ei-
nen klaren ablauf und einen umfassenden arbeits-
auftrag. darin sind einige eckpunkte, von der ana-
lyse und definition von Zielgruppen bis hin zur
Umsetzung im rahmen einer taskforce entschei-
dend.“ 
Felix Josef verweist ergänzend auf die Notwendig-
keit, zunächst daten, informationen und Grundla-
gen zu sammeln, die informationen zu analysieren
und auszuwerten, um eine Grundlage für Strategie
und Marketing zu schaffen. angesichts der vielen
interessen ist eine Begleitung der Umsetzung mit
Begleitpapieren, Pressemeldungen, Öffentlich-
keitsarbeit und nicht zuletzt Begleitforschung un-
verzichtbar. 
Smart tourism hat in den vergangenen Jahren
mehrere Konzepte zur entwicklung des Neusiedler
Sees als Kern des nordburgenländischen touris-
mus, als Kulisse für kulturelle entwicklungen und
als zentrales identifikationsmerkmal des Burgen-
landes geschrieben. 
„aus langjähriger erfahrung in der Planung, Vor-
bereitung und Umsetzung von Projekten an den
Schnittstellen von Wirtschaft, Kultur und Politik ver-
fügen wir über das nötige instrumentarium, um ei-
nerseits visionäre Konzepte zu entwickeln, ande-
rerseits die limitierungen des Normativen zu be-
rücksichtigen.“ l
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Damit der See in Zukunft nicht verschlammt und
der Tourismus erhalten bleibt, ist ein nachhaltiges
Bewirtschaftskonzept geplant. 
Foto: istockPhoto/Przemyslaw iciak

Der Schilfgürtel wächst
und saugt dem See 
Wasser ab. 
Foto: istockphoto/augenblicke



Oberflächlich betrachtet ja. der Wald ist ein
Co2-Speicher, weil Bäume über ihre le-
bensdauer Kohlendioxid aus der luft auf-

nehmen und es in der Baumbiomasse speichern.
Brandrodungen zur Gewinnung landwirtschaftli-
cher Nutzflächen setzen enorme Mengen Kohlen-
dioxid frei, solche Flächen können dann die Spei-
cherfunktion nicht mehr ausüben. die Klimaerwär-
mung wird weiter angeheizt. deshalb machen hier
Maßnahmen zur Vermeidung von Waldflächenver-
lusten Sinn und sind Forderungen nach strengeren
regelungen und deren Überwachung im interesse
des Klimaschutzes berechtigt.

Positive Waldflächenbilanz
in Mitteleuropa gibt es weder Brandrodungen
noch illegale Holznutzungen. Schon vor 300 Jah-
ren wurde die Nachhaltigkeit zum Grundsatz in der
Waldbewirtschaftung. damit wurde die Holzver-
fügbarkeit für künftige Generationen ebenso si-
chergestellt  wie die positiven Wirkungen des Wal-
des im Hinblick auf die Schutz- und Wohlfahrtswir-
kung. 42 Prozent der Fläche der europäischen
Union sind von Wäldern bedeckt, in Österreich
liegt der Waldanteil bei 48 Prozent und bei 61 Pro-
zent in Kärnten. die Waldfläche hat hier nicht nur
seit Jahrzehnten, sondern bereits seit über 200
Jahren (erstmals über die Flächenerfassung im
Franziszeischen Kataster dokumentiert) zugenom-
men, ebenso die Holzvorräte je Hektar und damit
der im Wald gespeicherte Kohlenstoff.

Wald wird langfristig zur CO2-Quelle
die nachhaltige Waldbewirtschaftung, Holznut-
zung und Holzverwendung sind im Hinblick auf
den Klimaschutz ganzheitlich betrachtet besser als
der Verzicht auf Holznutzungen. Wälder durchlau-

fen unterschiedliche
Phasen: in der Jugend
bis zum reifen Baum
werden Kohlenstoffvor-
räte aufgebaut. in der
Zerfallsphase (auch
Bäume sterben einmal
ab) werden diese aber
wieder abgebaut. der
Wald wird zur Co2-
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Kontakt:
Landwirtschaftskammer Kärnten
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt
telefon-Nr.: 0463/5850-1280
e-Mail: forstwirtschaft@lk-kaernten.at
internet: www.ktn.lko.at
Facebook: www.facebook.com/lk.kaernten 

Klimaschutz durch aktive 
Waldwirtschaft und Holzverwendung

Katastrophenmeldungen über brennende Wälder weltweit und illegale

Abholzungen lassen den Ruf nach Verzicht auf Holznutzung auch in

Europa immer lauter werden. Dies auch mit dem Argument, dass der

Wald CO2 speichert und als Kohlenstoffsenke einen Beitrag zum Klima-

schutz leiste. Aber stimmt das so?



Quelle, im besten Fall bleibt die Bilanz neutral.
Wald zur verstärkten Co2-Bindung bietet sich in
ländern an, wo auf Grund geringer Waldausstat-
tung durch die Wiederbewaldung wenig produk-
tiver landwirtschaftlicher Flächen neue "Waldspei-
cher" angelegt werden können. Zumindest für ei-
nige Jahrzehnte würden diese eine Co2 senkende
Wirkung haben.

Holzverwendung verringert 
fossile CO2-Emissionen
die Projektstudie CareforParis, ein Gemeinschafts-
projekt des Bundesforschungszentrums für Wald,
der Universität für Bodenkultur, von Wood K plus
und des Umweltbundesamtes, zeigt, dass bei
ganzheitlicher Betrachtung die Holzverwendung
als Beitrag zur Vermeidung von Co2-emissionen
und damit zum Klimaschutz wichtiger ist als ein teil-
weiser Nutzungsverzicht. der Grund ist einfach:
Holz ersetzt nämlich energieintensive Materialien

und fossile energieträger.
ohne Holznutzung würden die
treibhausgas-emissionen in
Österreich um 15 Prozent stei-
gen, so die klare Schlussfolge-
rung der autoren dieser Stu-
die. Zur Veranschaulichung:
Vergleicht man die Ökobilanz
von einem Holzbau mit einem
Bau aus herkömmlichen Bau-
stoffen, dann sind die treib-
hauswirksamen emissionen
beim Holzbau über einen Zeit-
raum von 50 Jahren gerechnet
um mehr als die Hälfte niedri-
ger. Wird Holz verbaut, dann
bleibt das Co2 gespeichert.
„ein einfamilienhaus in Holz-
bauweise speichert so viel

Co2 wie ein Mittelklasse-Pkw auf 500.000 km frei-
setzt“, erklärt ing. Fritz Klaura, Holzbauberater von
pro-Holz Kärnten anschaulich. „Wir müssen des-
halb vor allem im öffentlichen Bereich den Holzbau
noch viel mehr forcieren. Österreich hat in diesem
Bereich das wohl beste Know-how weltweit und
vor allem den rohstoff vor der tür“, ist auch die
klare Stoßrichtung von lK-Präsident Ör ing. Jo-
hann Mößler. 

Klimawandel fordert Waldbesitzer
die Klimaänderung geht auch am Wald nicht spur-
los vorüber: Sturmschäden und großflächiges ab-
sterben von Waldflächen als Folge zunehmender
trockenperioden durch Borkenkäferbefall führen
nicht nur zu ertragseinbußen. es sind auch ver-
mehrte anstrengungen notwendig, um die Wir-
kungen der Wälder unter den geänderten klima-
tischen Bedingungen sicherzustellen. ohne eine
aktive Waldbewirtschaftung mit entsprechender
infrastruktur wären die hohen Schadholzmengen
der letzten Jahre nicht aufzuarbeiten gewesen,
wäre die notwendige Wiederbewaldung vor allem
der Schutzwälder in absehbarer Zeit nicht mach-
bar. Bestes Beispiel dafür ist italien, wo mangels
erschließung große Mengen an Schadholz unge-
nutzt im Wald verbleiben – als Co2-Quelle. „Noch
immer werden die leistungen der Waldbesitzer in
der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen. ohne
sie könnte unsere Holzindustrie international nicht
so erfolgreich sein“, sagt Mößler und erteilt aufla-
gen und einschränkungen, wie sie z.B. in der Bio-
diversitäts-Strategie angedacht sind, angesichts
der bestehenden gesetzlichen rahmenbedingun-
gen eine klare absage: „Sie sind alles andere als
vertretbar und gehen angesichts der Herausforde-
rungen, die der Klimawandel mit sich bringt, an
den tatsächlichen erfordernissen unserer Bäuerin-
nen und Bauern vorbei“, stellt Mößler klar. l
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Baume speichern das in der Luft 
enthaltene Kohlendioxid im Holz - mit
dem Holzbau bleibt es für viele Jahrzehnte
weiter gebunden.
Foto links: landwirtschaftskammer Kärnten

Foto rechts: Fritz Klaura

W
er
bu
ng



62 NACHHALTIGKEIT der rePort 2020

Das Ziel ist hoch gesteckt: Bis 2040 soll
Österreich klimaneutral werden und be-
reits 2030 seinen Strom ausschließlich aus

erneuerbaren energien gewinnen. Umso wichtiger
ist es, die Maßnahmen zur Konjunkturbelebung
dazu zu nützen, der energie- und Mobilitätswende
einen deutlichen Schub zu versetzen.  Mit seinen
Förderungen und initiativen unterstützt der Klima-
und energiefonds die Bundesregierung bei der
Umsetzung ihrer Klima- und energieziele,  treibt
mit seinen richtungsweisenden Programmen die
energie- und Mobilitätswende in Österreich voran
und schafft Bewusstsein für diese themen in der
Öffentlichkeit. in seiner zentralen Programmstrate-
gie setzt der Fonds auf die arbeit mit Modellen,
Vorzeigeprojekten und der entwicklung hochinno-
vativer technologien „made in austria“. denn eine
klug organisierte energie- und Mobilitätswende
bedeutet eine große Chance für Österreich: Ne-
ben der erreichung der eU-Klimaziele 2030 sind
dies hochqualifizierte, nachhaltige Green Jobs, die
ankurbelung der regionalen Wertschöpfung und
die Verbesserung der Versorgungssicherheit.
Beispiele dafür gibt es zahlreiche: etwa das Projekt
„Nachhaltig sanieren – Förderung kassieren“ in der
Klima- und energie-Modellregion (KeM) Carnica
rosental. Mit infoabenden und Vor-ort-Beratun-
gen ende 2019/anfang 2020 wurden in neun der
zwölf zur KeM gehörenden Gemeinden bisher
mehr als 70 einschlägige Projekte ausgelöst, die
von 40 regionalen Unternehmen durchgeführt

wurden bzw. werden. Sie reichen von Hei-
zungserneuerungen und Fernwärmean-
schlüssen über umfassende thermische
Maßnahmen an der Gebäudehülle bis zur
installation von Fotovoltaikanlagen. allein
durch den tausch von 49 Heizanlagen wer-
den ein investitionsvolumen von insgesamt
etwa 1,2 Millionen euro und 420 tonnen
Co2 pro Jahr eingespart.
„auch mit Forschung und entwicklung in
der ‚Vorzeigeregion energie‘ haben wir ei-
nen Motor gestartet, der die Konjunktur
nachhaltig ankurbelt, den Standort Öster-
reich zukunftsfit macht und darüber hinaus
auch konkrete Klimawirkung bis 2040 lie-
fert“, sagt theresia Vogel, Geschäftsführerin
des  Klima- und energiefonds.
das leitprojekt induGrid beispielsweise
entwickelt eine Plattform, die in einem
räumlichen Kontext industrielle energiever-
bräuche und -erzeugung sichtbar macht. in
drei testbeds für industrielle energiege-
meinschaften werden derzeit neue Ge-

schäftsmodelle entwickelt und validiert. das Pro-
jekt „Smart Business Models for industry“ wie-
derum beschäftigt sich mit der entwicklung von
Geschäftsmodellen, die einerseits industrieunter-
nehmen und andererseits energieversorgern da-
bei helfen, ihre energieerzeugungsanlagen flexi-
bel und bedarfsgerecht zu vermarkten. dabei wird
besonders auf „Netzdienlichkeit“ geachtet, um
durch die Vermeidung von Netzüberlastungen
teure investitionen in den energienetzen zu ver-
hindern. Bereits realisiert wurde – ebenfalls mit Un-
terstützung des Klima- und energiefonds - die
größte Solarthermieanlage des Mürztals. die So-
larthermie-anlage mit einer Kollektorfläche von
insgesamt 5.000 Quadratmetern versorgt mehr als
275 Wohnungen mit umweltfreundlicher Wärme
und führt damit zu einer Co2-einsparung von 930
tonnen jährlich.
Konkret hat der Klima- und energiefonds mit ei-
nem Förderbudget von 1,4 Milliarden euro seit
2008 insgesamt 30 Programme entwickelt und
mehr als 144.000 Projekte gefördert. diese haben
im Schnitt das dreifache an investitionen – also
rund fünf Milliarden euro – ausgelöst. „die Klima-
krise verlangt tempo und Maßnahmen wie For-
schung und innovation zur Standortsicherung, re-
gionale anpassung an den Klimawandel, konse-
quente Maßnahmen zur energieeffizienz und er-
neuerbare energien müssen rasch ausgerollt wer-
den“, betont ingmar Höbarth, Geschäftsführer des
Klima- und energiefonds. l

Konjunkturmotor Klimaschutz
Durch Investitionen in die Energie- und Mobilitätswende profitiert nicht

nur die Umwelt. Weitere Gewinner sind die Wirtschaft und somit auch

der krisengeschüttelte Arbeitsmarkt.

Investitionen in den 
Klimaschutz erhöhen die
regionale Wertschöpfung
und schaffen Arbeitsplätze.
Foto: Hans ringhofer
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In punkto Klima- und Umweltschutz ist Nieder-
österreich seit geraumer Zeit Vorreiter. das
macht sich vor allem in der Wirtschaft positiv be-

merkbar. Über 40.000 Beschäftigte arbeiten in Um-
welt- und energiebereichen – in sogenannten Green
Jobs – erzielen rund 7,9 Milliarden euro Umsatz und
generieren Wertschöpfung von bis zu 3,3 Milliarden
euro allein in Niederösterreich. auch die nieder-
österreichische landesbank trägt ihren teil zur nach-
haltigen entwicklung des Bundeslandes bei.
Seit Jahren ist die HYPo Noe mit dem Prime Status
der international renommierten Nachhaltigkeitsra-
tingagentur iSS eSG ausgezeichnet. im Frühjahr
2020 wurde das rating durch iSS eSG erneut an-
gehoben und damit ist die HYPo Noe aktuell mit
dem sehr guten C+ geratet. die HYPo Noe liegt
weltweit im oberen Zehntel aller von iSS eSG ge-
rateten öffentlichen und regionalen Banken und
beweist damit einmal mehr ihre nachhaltige Ge-
schäftspolitik. 
Bereits 2013 rief die HYPo Noe ihr Corporate So-
cial-responsibility-Programm ins leben und hat
seitdem viele initiativen – im Kleinen wie im Großen
– zur nachhaltigen reduktion ihres ökologischen
Fußabdrucks umgesetzt: die Finanzierung von
Wohnbau und sozialer infrastruktur gehört seit
mehr als 130 Jahren zum Kerngeschäft der HYPo
Noe. im Juni 2020 emittierte die HYPo Noe ihren
ersten Green Bond – der aufgrund seiner Zertifi-
zierung mit dem Umweltzeichen für nachhaltige
Finanzprodukte auch eine Österreich-Premiere
war – und machte ihr nachhaltiges Geschäftsmo-
dell den investoren zugänglich.
„Unsere anleihe war die erste ihrer art, die mit dem
heimischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanz-
produkte zertifiziert wurde. 134 investoren aus 18
ländern boten über eine Milliarde euro für unse-
ren 500 Millionen euro großen Green Bond. damit
wurde der doppelte Betrag geboten, was für ein
emissions-debüt sehr beachtlich ist. rund 30 Pro-
zent dieser investoren boten auch erstmalig für
eine unserer emissionen. das zeigt, dass wir mit
unserer nachhaltigen orientierung den richtigen
Weg eingeschlagen haben und dass nachhaltige
investments auch im institutionellen Bereich eine
immer größere rolle spielen“, erklärt Vorstand
Wolfgang Viehauser. 

Nachhaltige Energie sinnvoll eingesetzt
die HYPo Noe setzt auf 100 Prozent Ökostrom an
allen Standorten und produziert auf dem dach der
St. Pöltner Konzernzentrale jährlich an die 34.000
Kilowattstunden Sonnenstrom – genug für zehn
Haushalte. das Gebäudekonzept der Zentrale
wurde auch – dank Stromtankstellen in der Garage,
dem innovativen Grundwasserkühlsystem und
ferngesteuerten, fassadenbeschattenden lamel-

len, die im Sommer für ein angenehmes Klima sor-
gen – bereits 2012 mit der „klimaaktiv Plakette in
Silber“ prämiert. 2019 folgte die auszeichnung „kli-
maaktiv-Partner“ vom Bundesministerium für Kli-
maschutz. 
„als Bank wollen wir tag für tag mit gutem Beispiel
vorangehen und unsere erfahrungen weitergeben.
die auszeichnungen zeigen, dass uns das auch ge-
lingt. dabei gilt unser dank vor allem unseren her-
vorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die unsere Unternehmensziele mit leben erfüllen
und diese tatkräftig unterstützen“, meint Vorstand
Udo Birkner. 
auch im Sponsoring setzt die HYPo Noe auf lang-
fristige und nachhaltige Partnerschaften: Seit 2019
leben im rahmen der niederösterreichischen ini-
tiative „Wir für Bienen“ fünf Völker auf dem dach
der HYPo Noe Zentrale, die Population ist mittler-
weile auf 200.000 Bienen angewachsen. Nicht nur
im direkten Umfeld trägt die niederösterreichische
landesbank zur Biodiversität bei. Mit der 2020 be-
gonnenen Unterstützung des Wildnisgebiets dür-
renstein im Bezirk Scheibbs wird der erhalt und
Schutz des größten Urwaldrests des alpenbogens
aktiv gefördert. „Für uns als landesbank ist es
selbstverständlich, dass wir uns in Sachen Klima-
schutz und Nachhaltigkeit tatkräftig einbringen.
aber das ist nicht unser einziger antrieb: Wir sehen
es auch als Pflicht an, unseren Kindern und enkel-
kindern eine intakte Umwelt hinterlassen zu kön-
nen. durch unsere Unterstützung des Wildnisge-
biets können wir außerdem zur Bewahrung eines
besonders ursprünglichen Gebiets und der darin
lebenden Vogel- und Säugetierarten beitragen“,
bekräftigt Viehauser. l

HYPO NOE ist Nachhaltigkeitsvorreiter
Die Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG hob das Rating der HYPO NOE

an, damit liegt sie national und international im Spitzenfeld der öffent -

lichen und regionalen Bankenc

Die HYPO NOE ist seit 
Jahren mit dem Prime 
Status der international 
renommierten Nachhaltig-
keitsratingagentur ISS ESG
ausgezeichnet.
HYPo Noe / Horvath
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Herr Schubert, Sie sind seit letztem Jahr Vor-
stand der UniCredit Bank Austria für Corporate
& Investment Banking, Sie haben eine heraus-
fordernde Zeit hinter sich, wie geht es nach Co-
rona mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter? 
ich bin überzeugt, die Corona-Krise wird deutliche
Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt
hinterlassen. aber es gibt auch gute Nachrichten.
die Wirtschaft erholt sich langsam wieder und
durch den relativ kurzen lockdown und die rasche
Öffnung der Wirtschaft fiel der einbruch der Wirt-

schaftsleistung im zweiten Quartal doch geringer
aus als ursprünglich erwartet. Jetzt geht es um den
Neustart der Wirtschaft. Und gerade jetzt beim
Neustart nach der Corona-Krise haben wir die ein-
malige Chance, die österreichische Wirtschaft mit
vereinten Kräften zu einem nachhaltigen, klima-
schonenden System umzubauen. Banken sind hier
ein wichtiger Multiplikator. Und wir tragen als Bank
dabei eine besondere Verantwortung. Mit unseren
Geschäftsentscheidungen können wir eine Hebel-
wirkung erzeugen, die weitaus größer ist als in je-
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Günter Schubert, Vorstand
der UniCredit Bank Austria
für Corporate & Invest-
ment Banking
Foto: UniCredit Bank austria/lukas

Bezila

„Klimaschutz ist entscheidend 
für den langfristigen Erfolg“

Nachhaltigkeit wird auch für die Finanzwelt immer essenzieller, davon

weiß Günter Schubert, Vorstandsmitglied der UniCredit Bank Austria, zu

berichten. Er ist für den Bereich Corporate & Investment Banking zustän-

dig und für ihn ist klar, dass Nachhaltigkeit immer stärker ein wesentli-

cher Faktor für langfristigen Erfolg für jedes Unternehmen wird.



der anderen Branche. Zum Beispiel indem wir be-
stimmte investitionen finanzieren und andere
nicht.

Das bedeutet, Nachhaltigkeitskriterien fließen
in die Entscheidung ein, ob die Bank ein Ge-
schäft macht?
Ja, auf jeden Fall. Gerade im investment Banking,
wo sehr große Finanzierungen anstehen, können
wir da viel bewirken. anfang august haben wir uns
zum Beispiel an der Finanzierung von europas ers-
ter und größter Fabrik zur Produktion von lithium-
ionen-Batterien für elektroautos beteiligt. Zwei
ehemalige tesla-Mitarbeiter haben das Unterneh-
men gegründet, das nun eine Gigafactory in
europa baut und dafür 1,6 Milliarden euro aufge-
nommen hat. Northvolt, so heißt das Unterneh-
men, will dort durch 50 Prozent recycling die um-
weltfreundlichste lithium-ionen-Batterie der Welt
herstellen. Hier denke ich, gehen wir mit der Finan-
zierung genau in die richtige richtung. 
auf der anderen Seite gibt es Projekte, die wir nicht
finanzieren. Bis 2023 planen wir den vollständigen
ausstieg aus Kohlebergbau- und Kohlekraftwerks -
projekten und sind hier Vorreiter mit unserer Policy.
oder ein anderes Beispiel, wir stellen keine Bank-
services für Unternehmen bereit, die an der abhol-
zung des regenwaldes beteiligt sind. dagegen
wollen wir aber Finanzierungen im Bereich der er-
neuerbaren energien in der gesamten UniCredit
bis 2023 um ein Viertel erhöhen. 

Warum sollten sich Ihre Kunden für das Thema
Nachhaltigkeit interessieren?
Wir in der UniCredit sind der Meinung, dass eine
konsequente ausrichtung auf Nachhaltigkeit einer
der wesentlichsten Faktoren für langfristigen erfolg
sein wird. es ist ein großes interesse von uns Ban-
ken, dass wir alle und unsere Kunden in Zukunft
den negativen Folgen des Klimawandels weniger
ausgesetzt sind. ein langfristig geplanter Über-
gang in eine Co2-neutrale Welt stützt den Stand-
ort und damit auch unsere Kunden.
Nachhaltigkeitsrisiken fließen im rahmen der Be-
urteilung des kommerziellen risikos bereits jetzt
in die Gesamtbeurteilung von Unternehmen ein,
das wird in Zukunft noch viel stärker der Fall sein.
Zudem werden Unternehmen, die die Nachhaltig-
keitsstandards nicht erfüllen, in Zukunft einen deut-
lich erschwerten Zugang zu Kapital haben.

Stichwort Zugang zu Kapital und Nachhaltig-
keit, welche Bedeutung hat das Thema Green Fi-
nance für die UniCredit Bank Austria?
Wir waren von anfang an dabei, schon als der erste
Green Bond überhaupt auf den Markt kam. 2007
hat die europäische investitionsbank den ersten
Green Bond begeben und wir als UniCredit waren
Konsortialführer. Wir sind also Pioniere, was das
thema Green Finance angeht. Wir haben große
expertise im Haus und seit September letzten Jah-
res auch ein Sustainable-Finance-advisory-team.
Wir wollen Kunden beim Übergang von traditio-
nellen zu grünen Strategien beraten. Wir sind ent-
schlossen, diese neue Gruppe von Kreditnehmern
bestmöglich zu unterstützen. Und das ist ein wei-
terer wichtiger Schritt in diese richtung. 

Green Bonds waren das erste Finanzierungsinstru-
ment auf diesem Gebiet, das nicht nur kräftige Zu-
wächse, sondern auch eine beachtliche Markt-
größe erreicht hat. Nicht nur anleihen, sondern
auch Kredite nach „grünen“ Prinzipien zu gestalten
ist eine logische Fortsetzung. Und das Feld erwei-
tert sich laufend, mittlerweile umfasst Sustainable
Finance die emission von Green, Social und Sus-
tainability Bonds, also anleihen.

Sustainable Finance ist schnell zu einer beacht-
lichen Größe angewachsen, hat Corona an die-
ser Entwicklung etwas geändert?
Mit Sustainable Finance können Unternehmen
nachhaltige investitionen günstig finanzieren und
somit ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
Nachhaltige Produkte und dienstleistungen wer-
den stark nachgefragt, dadurch kann die Finanzie-
rung von Umweltinvestitionen zu sehr günstigen
Konditionen erfolgen. das interesse von investo-
ren ist immer noch groß und der Markt für Sustai-
nable Finance entwickelt sich dynamisch: letztes
Jahr haben die emissionen in diesem Bereich ein
neues allzeithoch erreicht, gegenüber dem Vor-
jahr lag der anstieg bei fast 50 Prozent. an diesem
trend ändert auch Corona nichts. So gibt es aktuell
auch „Covid-19-related Bonds“, eine spezielle
Form von Social Bonds, die sich vor allem auf den
Gesundheitssektor beziehen. 

Weg vom Bankgeschäft, wie nachhaltig ist die
UniCredit Bank Austria selbst?
das thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch für uns
ein großes thema. in der UniCredit Bank austria
konnten wir die treibhausgasemissionen seit 2008
bis ende 2019 bereits um drei Viertel verringern.
Wir sind 2018 an den austria Campus gezogen,
für unser neues Headquarter wurde eine der größ-
ten Geothermie-anlagen zur Gewinnung von erd-
wärme in europa errichtet. dadurch wird unser Ge-
bäude sowohl geheizt als auch im Sommer ge-
kühlt. den Papierverbraucht haben wir um 25 Pro-
zent reduziert. ein wichtiges thema für uns sind
dienstreisen. Schon vor Corona haben wir die Zahl
unserer dienstreisen um mehr als zwei drittel re-
duziert. Und bis 2023 werden wir alle nicht wieder-
verwendbaren Kunststoff-artikel aus allen UniCre-
dit-Gebäuden entfernt haben. l
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Auf das Bestehende setzen
und durch Neues ergän-
zen. das stellt auch der

seit 15 Jahren bestehende Nach-
haltigkeitsindex VÖNiX unter Be-
weis. er gilt als einer der weltweit
ersten nationalen Nachhaltigkeits-
indizes und tritt aktuell in neuer
Zusammensetzung auf, nachdem
die raiffeisen Bank international
aG neu aufgenommen wurde.
der VÖNiX beinhaltet jene an der
Wiener Börse notierten Unterneh-
men, die hinsichtlich ökologischer
und gesellschaftlicher aktivitäten
und leistungen führend sind. Be-
rechnung und Verteilung erfolgen
durch die Wiener Börse. „ich bin
daher sehr stolz“, betont andreas Zakostelsky, Ceo
der VBV-Vorsorgekasse, in seiner rolle als Vorsit-
zender des Beirates des VÖNiX, „dass es der VBV
nun seit 15 Jahren gelingt, durch die attraktivität
des Nachhaltigkeitsindex VÖNiX und den dazuge-
hörigen Wiener Börse Preis Unternehmen zu mo-
tivieren, auf mehr Nachhaltigkeit zu setzen. der er-
folg gibt diesen Frontrunnern und unserer Haltung
recht.“ 

Green Finance ist gut fürs Klima
das thema Green Finance rückt zunehmend in
den Fokus der Öffentlichkeit.  Für die Pioniere der
nachhaltigen Veranlagung in Österreich wie die
VBV ist das kein Novum. das Unternehmen pflegt
seit Jahren ein umfassendes Umwelt- und Nach-
haltigkeitsmanagement.
Während der durchschnittsbürger beim thema

Nachhaltigkeit an das persönliche reiseverhalten
oder die Herkunft der eingekauften lebensmittel
denkt, haben zahlreiche Unternehmen neben ih-
rem Kerngeschäft auch aspekte im betrieblichen
alltag, wie zum Beispiel sanfte Mobilität der Mitar-
beitenden oder den effizienten, nachhaltigen ein-
satz von energie, auf der tagesordnung. im Finanz-
bereich steht die grüne Finanzanlage besonders
im Fokus.
die VBV als heimischer Vorreiter in der nachhalti-
gen Veranlagung hat schon früh entsprechende
Maßnahmen gesetzt. die VBV-Vorsorgekasse gilt
seit ihrer Gründung 2003 weit über die Branche
hinaus als Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit und
Klimaschutz. Sie veranlagt von anfang an nachhal-
tig. Seit 2014 arbeitet das Unternehmen klimaneu-
tral. 2015 hat sich die VBV als erstes Finanzinstitut
im deutschsprachigen raum dazu verpflichtet, den
„Co2-Fußabdruck“ ihres Portfolios zu messen. Seit
2016 hat sich das Unternehmen völlig aus Veran-
lagungen zurückgezogen, die mindestens fünf
Prozent ihres Umsatzes mit dem abbau von Kohle
erwirtschaften. Zudem kooperiert die VBV-Vorsor-
gekasse zum Beispiel mit der Ökoregion Kaindorf
– einem Projekt zum Humusaufbau in der österrei-
chischen landwirtschaft, durch das aktiver Klima-
schutz betrieben und regionale Wertschöpfung
generiert werden. Mit dem Kauf von Zertifikaten
von der Ökoregion Kaindorf trägt die VBV einer-
seits zum Klimaschutz, andererseits zur regionalen
Wertschöpfung bei. l

Das Klima im Fokus
Im Green Finance liegt die Zukunft
Herausfordernde Zeiten bedürfen mutiger und zukunftsweisender Ant-

worten. Diesem Motto fühlt sich die VBV Gruppe besonders unter dem

Druck der Sars-CoV-2-Pandemie verpflichtet. Für CEO Andreas Zakostel-

sky ist die Klimakrise das zentrale Thema der Gegenwart und Zukunft.

Von Siegfried Hetz

INFO
die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelö-
sungen in Österreich, ob Firmenpensionen oder abfertigung NeU. Ne-
ben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch
die dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-
Consult, die VBV asset Service und die Betriebliche altersvorsorge Soft-
Ware engineering zur VBV-Gruppe. die VBV Vorsorgekasse ist seit vie-
len Jahren als heimischer Nachhaltigkeits-Pionier tätig und wurde 2019
als einziges österreichisches Unternehmen in die weltweite top-Nach-
haltigkeitsgruppe, Pri-leaders-Group, aufgenommen.

Andreas Zakostelsky:
„Durch die von der VBV in
Österreich veranlagten
Mittel entsteht eine 
kumulierte Wertschöpfung
von 1,5 Milliarden Euro.
Damit werden mehr als
16.700 Arbeitsplätze in
Österreich gesichert“
Fotos: VBV/tanzer



Hat Nachhaltigkeit durch die Corona-Pandemie
an Bedeutung verloren? 
Medial ist natürlich Covid-19 stark in den Vorder-
grund gerückt. aber viele der aktivitäten, die die
europäischen Staaten zur Stärkung der Wirtschaft
setzen, haben Nachhaltigkeit im Fokus. So auch die
investitionsförderprämie, die Unternehmen in
Österreich derzeit rege für ökologische investitio-
nen nutzen. der lockdown hat deutlich gezeigt,
dass etablierte Verhaltensmuster, wie etwa das rei-
severhalten, überdacht gehören. der Klimawandel
ist eine der größten Herausforderungen, die wir
nur gemeinsam bewältigen können. Zuversichtlich
stimmt mich dabei die tatsache, dass Nachhaltig-
keit für viele Unternehmen heute ein wichtiger teil
des tagesgeschäfts ist. ein schöner Gradmesser
dafür ist der triGoS, der Nachhaltigkeitspreis in
Österreich, der jährlich immer mehr einreichungen
verzeichnet. 

Wie reagieren Investoren auf das Thema Nach-
haltigkeit? 
Bei investoren gibt es einen starken trend hin zu
nachhaltig ausgerichteter Geldanlage. als BKS
Bank bieten wir unseren Kunden ein umfangrei-
ches angebot an nachhaltigen Veranlagungs-
möglichkeiten. erst vor Kurzem haben wir unseren
zweiten Social Bond emittiert. Mit dem emissions-
erlös werden die Sanierung und der Zubau einer
Mittelschule in Hartberg finanziert. die Stückelung
liegt bei 1.000 euro, bewusst sehr niedrig, um für
Privatpersonen und institutionelle anleger glei-
chermaßen interessant zu sein. Neben Social
Bonds spielen auch Green Bonds* eine wichtige
rolle für den Green deal, denn mit ihren emissi-
onserlösen werden ökologisch nachhaltige Pro-
jekte finanziert.

Emittiert auch die BKS Bank solche Green
Bonds*?
Ja, wir zählen hier zu den Vorreitern am österrei-
chischen Bankensektor. Mit unserem letzten Green
Bond wurde eine neue Biomassenanlage zur er-
zeugung der notwendigen Prozesswärme sowie

eine regenerative Nach-
verbrennungsanlage
zur abluftreinigung bei
Hermes Schleifmittel
Ges.m.b.H. in Bad Sankt
leonhard finanziert. Mit
der neuen anlage kann
Hermes Schleifmittel
den Co2-ausstoß um
80 Prozent pro Jahr sen-
ken.

Was erwarten Sie sich
vom europäischen
Green Deal?
das Ziel, dass die eU bis
2050 klimaneutral wird,
ist ambitioniert, aber
schaffbar. allerdings
bringt der Green deal
für viele Branchen auch
grundlegende Verän-
derungen mit sich. Viele
Unternehmen werden
ihr Geschäftsmodell an-
passen, viele arbeitnehmer neue Fähigkeiten er-
werben müssen. Positiv ist, dass die eU auch Mittel
zur abfederung der  sozialen Komponenten vorge-
sehen hat. die  transparenz in Sachen Nachhaltig-
keit wird sich  dadurch erhöhen und europa einen
innovationsschub erleben. l
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Nachhaltige Investments: 
ein Beitrag zum Green Deal 
Als nachhaltigste Bank Österreichs hat die BKS Bank seit vielen Jahren

eine Vorreiterrolle inne: Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer über

den europäischen Green Deal, die weitere Entwicklung und den neuen

Social Bond.

BKS Bank im Überblick:
‰ 1922 gegründet
‰ in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei tätig
‰ Sitz in Klagenfurt am Wörthersee
‰ Börsennotiert
‰ Über 9 Milliarden euro Bilanzsumme
‰ Mehr als 1.100 Mitarbeiter
‰ auszeichnungen: iSS eSG-Prime-rating, Green Brand, Nachhaltigste

Bank Österreichs, VÖNiX, eMaS, Staatspreis Unternehmensqualität
2019

BKS-Bank-Vorstandsvorsit-
zende Herta Stockbauer
sieht großes Potenzial in
nachhaltig wirtschaftenden
Unternehmen.
Foto: arnold Poeschl
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* Disclaimer: Hierbei handelt es sich um Werbung. Die Angaben in dieser Presseinformation dienen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden und ersetzen keinesfalls die Beratung für den An- oder Verkauf von Wertpapieren. Es handelt sich weder um ein Anbot noch um
eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Diese Presseinformation wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen er-
stellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Ausschließliche Rechtsgrundlage für das beschriebene Produkt stellt der veröffentlichte Basisprospekt der BKS Bank AG vom 18.06.2020 einschließlich aller in Form eines Verweises
einbezogener Dokumente und aller Nachträge sowie die veröffentlichten Endgültigen Bedingungen inklusive Zusammenfassung dar, die auf der Homepage der Emittentin unter www.bks.at/investor-relations/anleiheemissionen, abrufbar sowie in den Geschäftsstellen der BKS Bank
AG, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sind. Die Bewilligung des Basisprospektes durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, den Basisprospekt zu
lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Investition einschätzen zu können. Für diese Anleihe besteht kein Schutz durch die gesetzliche Einlagensicherung. Nähere Informationen zu weiteren Unterscheidungen zwischen Anlei-
hen und Bankeinlagen sind auf der Website der BKS Bank AG unter www.bks.at/mifid-ii verfügbar. Erstellt am: 24.06.2020. Firmenname: BKS Bank AG, Firmensitz: 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, Firmenbuchgericht: Landesgericht Klagenfurt, FN: 91810s; UID-Nr.: ATU25231503,
DVR: 0063703.



Die VerBUNd aG investiert kräftig in erneu-
erbare energien. erst kürzlich wurde Kärn-
tens größte Fotovoltaik-Forschungsanlage

in ludmannsdorf im Kärntner rosental eröffnet.
die Pilotanlage erforscht mit einer Spitzenleistung
von 1,3 Megawatt technische Möglichkeiten zur
dauerhaften Steigerung der Wirtschaftlichkeit von
Fotovoltaik-anlagen jeder Größe. Fotovoltaik ist
ein bedeutender Zukunftsenergieträger. Ver-
BUNd wird bis zum Jahr 2030 seine Wasserkraft-
Stromerzeugung zu etwa 25 Prozent mit Fotovol-
taik- und Windstromerzeugung ergänzen“, sagt Mi-
chael Strugl, stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der von VerBUNd, anlässlich der feierlichen inbe-
triebsetzung: „am Kraftwerksstandort Feistritz-lud-
mannsdorf bringen wir erstmals Wasser- und Son-
nenkraft zusammen, kombiniert mit innovativen lö-
sungen für Betrieb und Wartung.“

Fotovoltaik gewinnt als 
Zukunftsenergieträger an Bedeutung
in zehn Jahren soll die Stromerzeugung in Öster-
reich zu hundert Prozent aus erneuerbaren Quel-
len stammen. Mit der Kompetenz-Bündelung in
der neugegründeten VerBUNd Green Power

GmbH wurde Kärnten als Standort für das erste
Sonnenstrom-Pilotprojekt ausgewählt. die anla-
genteile und Module der Großflächenanlage wur-
den von der Klagenfurter KPV-Solar ohne Boden-
versiegelung errichtet.
energie- und Umweltlandesrätin Sara Schaar zeigt
sich erfreut, dass die gesamte Großanlage ressour-
censchonend direkt auf dem Gelände des drau-
kraftwerks errichtet wurde: „dieses Projekt ist ein
Musterbeispiel dafür, dass Fotovoltaik-anlagen
nicht wahllos in der freien landschaft installiert
werden müssen, sondern auch im Umfeld von be-
stehender infrastruktur umgesetzt werden können.
ich freue mich, dass hier ein weiterer Schritt zur For-
cierung von alternativenergie in Kärnten gesetzt
wird, denn Kärnten ist ein Sonnenland“, so die
Kärntner landesrätin Sara Schaar.

BlueBattery: Größte Kraftwerks-Batterie
Österreichs in Betrieb
im Beisein von oberösterreichs landeshauptmann
thomas Stelzer nahm VerBUNd am 17. Septem-
ber zudem Österreichs erste Großbatterie in Be-
trieb. Gespeist aus Wasserkraft kann die Flexibili-
tätsanlage beim donaukraftwerk Wallsee-Mitter-
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Erneuerbare Energien 
auf dem Vormarsch
Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich geht voran. Gleich

eine ganze Reihe von aktuellen News rund um grünen Strom und CO2-

Einsparungen gab es in letzter Zeit zu vermelden. 
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kirchen in Sekundenbruchteilen das Stromnetz sta-
bilisieren.
„Wir freuen uns über diese zukunftsweisende tech-
nologie am Standort Wallsee-Mitterkirchen, wel-
che in dieser Größenordnung erstmals in Öster-
reich zum einsatz kommt. eine derartige Flexibili-
tätsanlage steht mit den energiepolitischen Zielen
des landes oberösterreich, die im energiekonzept
,energie-leitregion oÖ 2050’ stehen, im einklang“,
so landeshauptmann thomas Stelzer bei der sym-
bolischen inbetriebnahme im Kraftwerk. im okto-
ber 2019 begannen die arbeiten in Wallsee-Mit-
terkirchen. in das bestehende donaukraftwerk
wurde eine Großbatterie integriert, mit dem Ziel,
dem Netzbetreiber Primärregelleistung anbieten
zu können. Mit einer leistung von acht Megawatt
(MW) und einer Speicherkapazität von 14.200 Ki-
lowattstunden (kWh) wurde an diesem Standort
die bislang mit abstand größte Batterie in Öster-
reich errichtet. 
„die energiezukunft verlangt vom Stromsystem
Flexibilität. Mit einem Power Paket wie der Blue
Battery können genau diese Schwankungen im
Stromnetz ausgeglichen werden“, informiert Karl
Heinz Gruber, Geschäftsführer der VerBUNd Hy-
dro Power GmbH. „die Blue Battery kann bei Be-
darf in Sekundenschnelle sogenannte ,Primärre-
gelleistung’ anbieten und damit zur aufrechterhal-
tung der Versorgungssicherheit in Österreich bei-
tragen.“

OMV-Raffinerie setzt Energieeffizienzmaß-
nahmen zur CO2-Reduktion um
auch in ansonsten eher fossilen Bereichen geht or-
dentlich etwas in richtung Nachhaltigkeit weiter.
die oMV plant, die Netto-Null-treibhausgasemis-
sionen ihrer Betriebe (Scope 1 und 2) bis 2050
oder früher erreichen. Bis 2025 wird eine reduzie-
rung von mindestens 20 Prozent der Co2-intensi-
tät, für die raffinerien erreicht (im Vergleich zu
2010). ein klimaneutraler Betrieb der oMV-raffi-
nerien kann unter anderem durch energieeffizienz-
maßnahmen erreicht werden. ein Bespiel für eine
solche Maßnahme ist das revisionsprogramm am
raffineriestandort Schwechat. die Stromerzeu-
gung im eigenverbrauch erfolgt dort zu 85 Prozent
durch vier dampfturbinen. die ausstattung mit
hochmoderner Beschaufelung erhöht den Wir-
kungsgrad der dampfturbinen und damit ihre ef-

fizienz bei gleichzeitiger einspa-
rung von Co2 – in diesem Jahr be-
reits 40.000 tonnen. ab 2021 liegt
die einsparung bei 60.000 tonnen
Co2 jährlich.

Größte Fotovoltaik-Anlage 
in Wien
am Weg zur Klimamusterstadt
setzt die Stadt Wien auf den mas-
siven ausbau von erneuerbaren
energien. aktuell errichtet Wien
energie nun in der donaustadt auf
einer ehemaligen Schotterdepo-
nie der Stadt in Zusammenarbeit
mit der städtischen Müllabfuhr Ma
48 und dem Forst- und landwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Wien (Ma

49) die aktuell größte Fotovoltaikanlage Öster-
reichs. auf dem „Schafflerhof“ wird künftig gleich-
zeitig umweltfreundlicher Strom für tausende Wie-
ner Haushalte erzeugt und auch landwirtschaft be-
trieben. Zwischen den 25.780 Fotovoltaik-Modulen
werden 150 Jura-Schafe weiden, auch ackerbau
ist angedacht. die PV-anlage ist als agrar-Fotovol-
taik konzipiert.
„dieses Projekt ist ein Meilenstein für mehr Klima-
schutz in Wien. Mit 11,5 Megawatt leistung wird
diese Fotovoltaikanlage die mit abstand größte
Wiens und die aktuell größte in ganz Österreich“,
erklärt Wien-energie-Geschäftsführer Michael
Strebl. „Wien energie treibt den Solarkraft-ausbau
seit Jahren massiv voran. Unser Fokus liegt dabei
auf den dächern der Stadt, damit allein werden wir
die Klimaziele aber nicht erreichen. Hier an der
Schafflerhofstraße zeigen wir, dass auch Freiflä-
chenanlagen optimal in das Klimaschutzkonzept
passen, wenn man sie schonend gestaltet.“
insgesamt wird die anlage im Jahr 13 Gigawatt-
stunden Sonnenstrom erzeugen und dabei 4.500
tonnen Co2 einsparen. das entspricht mehr als
3.300 erdumrundungen mit einem Pkw. die inbe-
triebnahme ist bis ende des Jahres geplant. l
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Österreichs größte Batterie ist ab sofort beim Donaukraftwerk Wallsee-Mitter-
kirchen in Betrieb. Foto: Verbund

Die geplante Fotovoltaik-
Anlage auf dem „Schaffler-
hof“. Foto: Wien energie



Herr Schöbitz, wie rüstet sich FunderMax für die
Zukunft?
Seit dem Frühjahr 2019 arbeiten wir bei FunderMax
intensiv an einem Zukunftsprogramm, mit dem kla-
ren Anspruch, mit unseren hochwertigen Fassaden-
platten und unserer dekorativen Produktpalette für
den Innenausbau in unseren Zielmärkten die erste
Wahl für Architekten, Planer und Verarbeiter zu wer-
den. Das Marktumfeld verändert sich zunehmend:
die Kundenbedürfnisse ändern sich immer schnel-
ler, der Wettbewerb wird immer stärker und neue
Technologien verändern die Art und Weise, wie wir
arbeiten. Als Unternehmen müssen wir uns laufend
weiterentwickeln und uns die Frage stellen, wie wir
unsere Kunden auch in Zukunft bestmöglich unter-
stützen können. Daher haben wir ein Strategiepro-
gramm ins Leben gerufen, das FunderMax noch fit-
ter für die Zukunft machen soll.  

Wo liegen dabei die Schwerpunkte?
Unser Ziel ist es, eine einzigartige Positionierung
im gesamten Wettbewerbsumfeld einzunehmen,

bei der unsere Kunden und ihre Bedürfnisse noch
stärker ins Zentrum unseres Denkens und Handelns
rücken. Dies wollen wir u.a. dadurch erreichen, dass
wir unsere Organisation, Abläufe sowie Arbeitswei-
sen vor dem Hintergrund der Anforderungen un-
serer Kunden überdenken. Auch die vielfältigen
Möglichkeiten der Digitalisierung sollen in allen
Unternehmensbereichen voll genutzt werden. Un-
sere Stärken – exzellente Qualität und hervorragen-
der Service – bilden das Fundament, das wir um
tiefgehendes Verständnis für unsere Kunden und
Design ergänzen. Unsere Unternehmenskultur
spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Wir müssen
manche liebgewordenen Denkmuster loslassen
und raus aus der Komfortzone. Eine gewisse Portion
Mut gehört ebenso dazu.

Welche Bedeutung hat dabei Nachhaltigkeit?
Für FunderMax ist und bleibt der verantwortungs-
volle Umgang mit wertvollen Rohstoffen wichtiger
Teil des Selbstverständnisses. So werden unsere
Holzwerkstoffe aus einem Mix aus frischem Faser-
holz und qualitätsgesichertem Recyclingholz her-
gestellt, wodurch im Sinne der Kreislaufwirtschaft
der wertvolle Rohstoff Recyclingholz erneut zu ei-
nem hochwertigen Produkt verarbeitet wird. Unser
Tochterunternehmen Ranheim Paper & Boards in
Norwegen, Hersteller von Papier- und Kartonpro-
dukten, setzt in der Produktion ausschließlich auf
Recyclingpapier. Darüber hinaus konnten wir mit-
hilfe eines durchdachten Energiemanagementsys-
tems den Energieverbrauch im Unternehmen in
den vergangenen zwei Jahren um 20 Prozent re-
duzieren. Nachhaltiges Handeln beschränkt sich
aber nicht auf die Produktion, z.B. kann durch den
Verzicht auf Folienverpackung der jährliche Plastik-
bedarf bei FunderMax um umgerechnet rund fünf
Millionen  Einweg-Plastiktragetaschen reduziert
werden. Und durch die Verlagerung des Waren-
transportes bei Ranheim Paper & Board hin zum
See- und Schienentransport können bis zu 6.000
Tonnen Co2 pro Jahr eingespart werden.
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Neue Perspektiven für FunderMax:
Zukunftsprogramm zeigt neue Wege

Die vergangenen Monate waren von großen Veränderungen geprägt. 

Covid-19 hat Menschen und Unternehmen einiges abverlangt und die 

Arbeitswelt durch Homeoffice und neue Formen der Zusammenarbeit,

vor allem digitale, spürbar verändert. Auch abseits der globalen 

Pandemie stellt sich FunderMax neuen Herausforderungen und setzt den

Kurs in Richtung Zukunft. Was das für das Unternehmen bedeutet, erklärt

Gernot Schöbitz, Geschäftsführer von FunderMax.

(V.l:) Gernot Schöbitz
und Arnulf Penker, die
beiden Geschäftsführer
von FunderMax
Fotos: Kohlmeier



People First – Mitarbeiter als zentraler Er-
folgsfaktor
damit Veränderungsprozesse gelingen können
und ein Zukunftsprogramm zum erfolg führt,
braucht es ein starkes team, das neue entwicklun-
gen mitträgt und aktiv die Zukunft des Unterneh-
mens gestaltet. FunderMax beschäftigt weltweit
rund 1.400 Mitarbeiter, davon ca. 1.000 in Öster-
reich. Wie wichtig Stabilität und Sicherheit insbe-
sondere in schwierigen Zeiten sind, zeigte sich in
den vergangenen Monaten mit der ausbreitung
von Covid-19.

Katalysator neuer Arbeitswelten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Funder-
Max konnten sich rasch und flexibel auf die mit der
Covid-19 Pandemie verbundenen Herausforde-
rungen einstellen. der verstärkte Umstieg auf
Homeoffice hat eine Schärfung der digitalen Kom-
petenzen und eine zunehmend virtuelle Kommu-
nikation gefordert. FunderMax wird die Zusam-
menarbeit und Prozesse weiterhin flexibler gestal-
ten und bietet seinen Mitarbeitern auch künftig die
Möglichkeit an, zwei tage pro Woche im Homeof-
fice zu arbeiten. davor waren es zwei tage pro Mo-
nat. ein weiterer Schritt in richtung Flexibilisierung
der arbeit sowie arbeitszeit, womit auch eine bes-
sere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben er-
möglicht wird.
„die ausbreitung von Covid-19 hat dieses Jahr
weltweit für große Herausforderungen gesorgt –
sowohl im privaten Umfeld als auch in der arbeits-
welt. das hat uns einiges abverlangt, aber auch die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit erweitert. Wir
wollen u.a. durch die intensivierte Nutzung des
Homeoffice den arbeitsalltag für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter flexibler gestalten und
somit einen wichtigen Schritt in richtung ‚New
Work‘ gehen“, so Gernot Schöbitz, Geschäftsführer
von FunderMax.

FunderMax auch in herausfordernden Zei-
ten attraktiver Lehrbetrieb
Covid-19 hat insbesondere auch die Unsicherhei-
ten bei jungen Menschen massiv gesteigert und
die Jugendarbeitslosigkeit befeuert. FunderMax
bietet auch in herausfordernden Zeiten jungen
Menschen attraktive Perspektiven. aktuell absol-
vieren 36 auszubildende eine lehre bei Funder-
Max in den Bereichen elektrotechnik, Metalltech-
nik, Prozesstechnik, Bürokauffrau und labortechnik
Chemie. Neue lehrstellen wurden auch im logis-
tikbereich geschaffen. erstmalig führt FunderMax
in diesem Jahr gemeinsam mit den Unternehmen
Geberit, Gugler und GW St. Pölten auch eine un-
ternehmensübergreifende Qualifizierung zum
thema „lean Production“ für lehrlinge durch.
Schwerpunkte der Weiterbildung sind dabei der
effiziente einsatz der Produktionsfaktoren sowie
die Qualitätssicherung im Produktionsprozess. So
sollen lehrlinge als zukünftige Fach- oder Füh-
rungskräfte die erforderlichen Fähigkeiten erlan-
gen, um Verschwendungen frühzeitig zu erkennen
und nachhaltige Verbesserungen im arbeitsum-
feld zu entwickeln. l

71der rePort 2020 NACHHALTIGKEIT

Der FunderMax-Firmensitz
St. Veit 

ÜBER FUNDERMAX
als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und mit einer de-
korativen Produktpalette für den innenausbau kann FunderMax auf eine
stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit mo-
dernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der
Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich und Neudörfl/Burgen-
land und ranheim/Norwegen) setzt FunderMax konsequent auf nach-
haltige Werkstoffe aus dem nachwachsenden rohstoff Holz.
Weltweit erwirtschaften rund 1.400 Mitarbeiter einen jährlichen Umsatz
von rund 460 Millionen euro. FunderMax ist teil der Constantia indus-
tries aG, eines der größten industriekonzerne Österreichs.  
FunderMax sichert beste Qualität „made in austria“. Mit Präzision und
liebe zum Naturprodukt Holz, seit 130 Jahren. www.fundermax.at 
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In Zeiten von Klimawandel und Urba-
nisierung gilt es, stetig neue Wege zu
erkunden, um auch in der Stadt nach-

haltiges Wohnen zu ermöglichen. die BU-
WoG hat im Branchenvergleich den Vor-
teil, Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon
seit langem als zentrales Unternehmens-
ziel auf der agenda zu haben. „Mit unse-
ren ökologischen Vorzeigeprojekten be-
weisen wir, dass Klimaschutz, Wohnkom-
fort und leistbares Wohnen sehr gut Hand
in Hand gehen können. Zugleich leisten
wir einen Beitrag für ein kühleres Klima in
Wien“, erklärt andres Holler, Geschäftsfüh-

rer der BUWoG Group GmbH. Wohn-
türme wie der „MariNa toWer“ am do-
nauufer stehen beispielhaft für ökologi-
sches und platzsparendes Bauen bei
gleichzeitiger Schaffung von attraktivem
Wohnraum. Bis 2022 entstehen über 500
exklusive eigentumswohnungen mit
hochwertiger ausstattung, hocheffizienter
energieversorgung und umweltschonen-
dem Mobilitätsangebot. das kürzlich fer-
tiggestellte Projekt „erntelaa“ im 23. Be-
zirk zeigt wiederum auf, wie sich ökologi-
sches Bauen mit sozialem und leistbarem
Wohnen verbinden lässt. ein Großteil der

191 Mietwohnungen wurde im rahmen
der Wiener Wohnbauinitiative realisiert.
Gemeinschaftsflächen wie dachgärten
und ein Quartiersmanagement unterstüt-
zen das nachbarschaftliche Miteinander.
Mit „Kennedy Garden“ in Penzing startete
im September der Bau von über 500 Miet-
und eigentumswohnungen, verteilt auf
sechs Bauteile in einem parkähnlich ge-
stalteten areal mit intensiver Begrünung.
die familienfreundliche Wohnanlage bie-
tet perfekte Öffi-anbindung, vielfältige in-
frastruktur und alle Voraussetzungen für
ein naturnahes leben in der Stadt. l

Die BUWOG bietet mit vielfältigen Projekten nachhaltiges Wohnen für

unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. 

BUWOG setzt auf nachhaltigen Wohnbau 
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Das oberösterreichische Familien-
unternehmen WolF Systembau
realisiert seit über 50 Jahren Ge-

bäude für industrie und Gewerbe und ist
sich auch der tragenden rolle im Bereich
Klima- und Umweltschutz bewusst. Bei al-
len investitionen in den vergangenen
Jahren hat man sich stets diesem thema
verschrieben. „Nachhaltigkeit soll nicht
ein bloßes Schlagwort sein, sondern bei
uns auch tatsächlich gelebt werden. ther-
mische Hallensanierungen, Fotovoltaik -
anlagen für den Stromeigenverbrauch,
eine Biomasseheizung, elektrostapler, e-
tankstellen und die eigene energiezen-
trale sind nur einige Beispiele“,  verrät Ge-
schäftsführer ing. thomas Stadler.
Seit dem Jahr 2019 ist der Hallenbau-
Spezialist auch offiziell Mitglied im Klima-
bündnis-Netzwerk Österreich, dem größ-
ten kommunalen Klimaschutz-Netzwerk
europas. Klimabündnis-Betriebe beken-
nen sich zu nachhaltigem Handeln, ver-
antwortungsvollem Umgang mit ressour-
cen und zu ihrer sozialen Verantwortung.
im rahmen des Klima-Checks durch Kli-
mabündnis Österreich wurden sämtliche
umweltrelevante themen am Produkti-
onsstandort Scharnstein durchleuchtet
und bewertet. l

Investitionen für die Umwelt bei WOLF

WOLF Systembau in Scharnstein

Produktionshalle für die Firma ASMAG Fotos: WolF Systembau
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Bienen erhalten unsere Natur und ernähren
uns mit ihrem Honig: auf dem Wienerber-
ger Headquarter in der Biotope City im Sü-

den Wiens finden sie nun neuen lebensraum. Vier
Bienenstöcke mit Bienenvölkern wurden am Flach-
dach des nachhaltigen Ziegelbaus aufgestellt. „Mit
der ansiedlung von 80.000 Honigbienen auf dem
dach unseres Headquarters setzen wir ein Zeichen
für artenvielfalt – zugleich sind sie teil unserer Ver-
antwortung gegenüber der Gesellschaft. Biodiver-
sität ist eine der Säulen der Wienerberger Nach-
haltigkeitsstrategie 2020+ neben Kreislaufwirt-
schaft und dekarbonisierung“, erklärt Wienerber-
ger-Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch.

Ausgangspunkt für Sammelflüge
Für Wienerberger hat das Projekt eine besondere
Bedeutung. die Bienen leben nicht nur auf dem
dach des Unternehmens – sie holen den Blüten-
staub von dort, wo es seinen Ursprung hat. Vor 200
Jahren entstand am Wienerberg die erste ton-
grube. rund um den ehemaligen Ziegelteich hat
sich mittlerweile ein Naturschutzgebiet mit reicher
Fauna und Flora entwickelt. Mit diesem Projekt
stärkt Wienerberger den heimischen Bienenbe-
stand und fördert die pflanzliche und tierische Viel-
falt im Naturschutzgebiet. „durch die Nähe des
Headquarters zu den Grünflächen finden die Bie-
nen hier optimale Bedingungen vor. Sie können
von unserem Firmendach aus ihre Sammelflüge
starten“, so Heimo Scheuch. die Bienenstöcke wer-
den von zwei fachlich ausgebildeten Mitarbeitern
betreut.

Fleißige Arbeiterinnen 
sichern Tier- und Pflanzenvielfalt
als wichtiger teil des Ökosystems sorgen die Ho-
nigproduzentinnen dafür, dass unsere Natur und die

natürliche artenvielfalt bestehen bleibt. Weltweit ist
der Großteil der Blütenpflanzen auf die Bestäubung
durch insekten angewiesen, 85 Prozent davon über-
nehmen Honigbienen. insgesamt bestäuben sie
rund 170.000 verschiedene Pflanzenarten. damit
tragen sie entscheidend zum erhalt wertvoller le-
bensräume für Pflanzen und tiere bei. der ausbau
des Projekts ist bereits in Planung: im Frühjahr 2021
sollen auf dem Wienerberger-Headquarter zwei wei-
tere Bienenstöcke hinzukommen. l

Nicht nur die Mitarbeiter bei Wienerberger sind fleißig – auch 80.000 

Honigbienen sind am Dach des Headquarters emsig um Erträge bemüht.

Ein Headquarter mitten im Biotop
die Wienerberger-Konzernzentrale zeichnet sich durch eine nachhaltige
und energieeffiziente Bauweise aus.
die anfang 2020 eröffnete Konzernzentrale von Wienerberger liegt im
Süden Wiens. der markante Bau mit der begrünten Ziegelfassade ist
teil des Komplexes „the Brick“ in der neugeschaffenen Biotope City.
die integrierte Bauteilaktivierung in den massiven decken gewährleistet
sowohl im Winter als auch im Sommer ein angenehmes raumklima. das
ökologisch innovative Gebäude wurde von der deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen mit dem Gold-Zertifikat ausgezeichnet.

On top – the biotope

Die Biotope City am Wie-
nerberg gehört gegenwär-
tig zu den wichtigsten
städtebaulichen Projekten
der Bundeshauptstadt. In
deren Zentrum befindet
sich auch die Konzernzen-
trale von Wienerberger.
Foto: Schreiner Kastler

Besuch bei den „Kollegen“ am Firmendach Foto: Wienerberger Österreich GmbH



Im vergangenen Jahr stellten das Kloster Hart-
berg und die evangelische Kirche auf Fern-
wärme aus Biomasse um, die katholische Pfarre

entschied sich bereits 2010 gegen Heizöl und für
grüne Fernwärme. die Kirchen laden die Bevölke-
rung ein, diesem Beispiel zu folgen und die Ölkes-
sel durch erneuerbare energien zu ersetzen. 

die KelaG energie & Wärme  betreibt in Hartberg
seit 1986 ein Biomasse-Heizwerk und ein Fernwär-
mesystem. das Biomasse-Heizwerk ist mit einer
leistung von 22,5 MW das größte der KelaG ener-
gie & Wärme. die Biomasse-dampfkesselanlage
wurde im laufe der Jahrzehnte immer wieder mo-
dernisiert und auf dem aktuellen Stand der technik
gehalten. auch die jedes Jahr im Sommer durch-
geführten revisionen und die arbeit der erfahrenen
Betriebsmannschaft tragen zur hohen Verfügbarkeit
der Biomasse-dampfkesselanlage mit rund 8.200
Betriebsstunden im Jahr 2019 bei. „in Hartberg ha-
ben wir spezielle anforderungen zu erfüllen“, sagt
adolf Melcher, Geschäftsführer der KelaG energie
& Wärme. „Unser größter einzelkunde, die Firma
Prolactal, benötigt rund um die Uhr dampf aus un-
serem Biomassekessel. deswegen ist die hohe Ver-
fügbarkeit dieser anlage von besonderer Bedeu-
tung. aber auch alle anderen Wärmekunden in Hart-
berg profitieren von der Konzeption und der sehr
hohen Verfügbarkeit unserer anlage.“ 

Grüne Wärme für die Kirchen und das 
Kloster in Hartberg 
das Fernwärmeprojekt Hartberg wurde aus Mitteln
der Umweltförderung unterstützt, es ist eines der
Größten in der Steiermark. Über das derzeit mehr
als 22 km lange Fernwärmenetz liefert die KelaG
energie & Wärme an ihre Kunden in Hartberg rund
110 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr.
das entspricht gegenüber Heizöl einer Co2-ein-
sparung von rund 33.000 t pro Jahr. 

„es freut mich, dass wir seit vergangenem Jahr alle
aktiv genutzten kirchlichen einrichtungen in Hart-
berg mit grüner Wärme versorgen dürfen“, sagt
adolf Melcher. „die Kirchen und das Kloster benö-
tigen pro Jahr rund 300.000 kWh grüne Wärme.
Sie vermeiden nun die Verbrennung von rund
30.000 litern Heizöl pro Jahr, ersparen der Umwelt
rund 90.000 kg Co2 pro Jahr und tragen so aktiv
zum Klimaschutz bei.“

CO2-neutrale Bezirkshauptstadt Hartberg 
Hartberg entschied sich bereits vor 35 Jahren für
erneuerbare energie, das war damals wegwei-
send. Bürgermeister Marcus Martschitsch: „als
Co2-neutrale Stadtgemeinde Hartberg ist uns der
Umstieg auf eine ökologische und lokale energie-
form besonders wichtig. ich danke den drei Hart-
berger Kirchen für diese Schritte. erdöl bezieht
Österreich aus weit entfernten und krisengeschüt-
telten regionen. Unsere Biomasse-Fernwärme
kommt zu einem gewichtigen teil aus der oststei-
ermark. darüber freue ich mich besonders.“ die
Stadtgemeinde Hartberg hat schon seit 28 Jahren
einen strategischen Fokus auf dem Klimaschutz.
im Jahr 1992 trat Hartberg als erste Bezirksstadt
dem Klimabündnis bei. ab diesen Zeitpunkt wur-
den intensive Bestrebungen darauf gelegt, die
Co2-emissionen zu reduzieren. ein Meilenstein ge-
lang 2014. Mit der installation von zusätzlichen PV-
anlagen und dem tausch des letzten Ölkessels
sind die Stadtgemeinde Hartberg und ihre toch-
terorganisationen bilanziell Co2-neutral. 

die KelaG energie & Wärme versorgt in Hartberg
viele ein- und Mehrfamilienhäuser, alle Gebäude
der Stadtgemeinde Hartberg und der landesim-
mobilienverwaltung, das landeskrankenhaus, das
Bundesschulzentrum sowie zahlreiche Betriebe
wie das lagerhaus Wechselgau, das einkaufszen-
trum HatriC und das vergrößerte Seniorenheim
Menda des Sozialhilfeverbandes. l
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Hartbergs Kirchen stellen 
auf grüne Fernwärme um

Adolf Melcher (Geschäfts-
führer KELAG Energie &
Wärme), Hannes Binder
(Pfarrer Kloster Hartberg),
Trudy Medwed (Evange -
lische Pfarrgemeinde Hart-
berg), Rudolf Waron (Evan-
gelische Pfarrgemeinde
Hartberg), Sepp Fink
(Stadtpfarre Hartberg),
Marcus Martschitsch (Bür-
germeister Stadt Hartberg)
und Manfred Freitag (Vor-
standssprecher der 
KELAG) Foto: KelaG

Hartbergs Kirchen haben die Heizölkessel entsorgt und heizen nun mit

grüner Fernwärme von der KELAG Energie & Wärme GmbH. 
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1
Nr. 1
bei nachhaltigem
Gebäudestandard

für alle Neubauten 
und Generalsanierungen.

2 100%
fossilfrei

durch Umrüsten auf Fernwärme 
oder erneuerbare Energien.

5 90%
der Bestandsflächen

werden durch Modernisierung 
der Haus- und Regelungstechnik 

6 Fokus
Kreislaufwirtschaft

Re-Use Projekte
für verwertungs-
orientierten Rückbau. 

3 20ha
Dachflächen

sind für Photovoltaik-
Anlagen vorgesehen. 
Das entspricht dem 
Strombedarf von 
4.200 Haushalten.

8 25ha
Gebäudeflächen

für Gründächer und 
Fassadenbegrünung. 
Das entspricht der Fläche 
von 35 Fußballfeldern.

9

noch 
mehr 
Bäume

um Treibhausgase und 

regulieren und den 
natürlichen Kühleffekt 

10
mehr
Forschung und 
Entwicklung

emissionsfreie 

Wiederverwendung 
von Bauteilen und 
-materialien.

4 hohe
Energieeffizienz

durch Fortführung 
thermischer Sanierungen 

Gebäudetechnik.

7 optimale
Wassernutzung

durch versickerungsfähige 
Ausführung mit smartem 
Regenwasser-Management.

nachhaltigkeit.big.at                   Entgeltliche Einschaltung

Die Zukunft im Heute gestalten
Für eine klima- und umweltschonende Zukunft haben wir uns klare Ziele 

      



Auf den ersten Blick bieten die drei kürzlich
vorgestellten airbus-Konzeptflugzeuge
kaum mehr als ein Gefühl von déjà vu. ei-

nes der Flugzeuge sieht einem klassischen Ver-
kehrsflugzeug bemerkenswert ähnlich – außer mit
längeren, flexibleren Flügeln. ein anderes ähnelt
einem mit turboprop angetriebenen Verkehrsflug-
zeug mit Propellern mit acht rotorblattern. Und
das dritte luftvehikel ist eine „Blended-Wing-Ka-
rosserie“, ein revolutionäres design, das im letzten

Jahr bei den ingenieuren anklang gefunden hat.
Bei näherer Betrachtung weist das trio jedoch ei-
nen bahnbrechenden Unterschied zu den Vorgän-
gern auf: den Wasserstoffantrieb.
„Noch vor fünf Jahren war der Wasserstoffantrieb
als praktikabler Weg zur emissionsreduzierung
noch nicht einmal auf unserem radar“, erklärt
Glenn llewellyn, airbus-Vizepräsident für emissi-
onsfreie Flugzeuge. „aber überzeugende daten
aus anderen transportbranchen haben das schnell
geändert. Wir freuen uns heute über das unglaub-
liche Potenzial, das Wasserstoff der luftfahrt im
Hinblick auf eine störende emissionsreduzierung
bietet.“
das ist in der tat das Ziel. airbus hat kürzlich seine
ambition angekündigt, bis 2035 das weltweit erste
emissionsfreie Verkehrsflugzeug zu entwickeln.
dies bedeutet, dass nur die störendste emissions-
freie technologie zur reduzierung der Klimaaus-
wirkungen der luftfahrtindustrie gründlich getes-
tet und bewertet werden muss. Und Wasserstoff
hebt sich zweifellos von der Masse ab: Nach inter-
nen Berechnungen schätzt airbus, dass Wasser-
stoff das Potenzial hat, die Co2-emissionen der
luftfahrt um bis zu 50 Prozent zu senken.

Drei bahnbrechende Konzepte 
für zukünftige Flugzeuge
in Flugzeugen gibt es zwei große arten von Was-
serstoffantrieben: Wasserstoffverbrennung und
Wasserstoffbrennstoffzellen. die drei emissions-
freien „Konzept“-Flugzeuge von airbus – bekannt
als Zeroe – sind alle Wasserstoff-Hybridflugzeuge.
dies bedeutet, dass sie von modifizierten Gastur-
binentriebwerken angetrieben werden, die flüssi-
gen Wasserstoff als Kraftstoff verbrennen. Gleich-
zeitig verwenden sie Wasserstoffbrennstoffzellen,
um elektrische energie zu erzeugen, die die Gas-
turbine ergänzt, was zu einem hocheffizienten hy-
bridelektrischen antriebssystem führt. Jede op-
tion hat jedoch einen etwas anderen ansatz zur in-
tegration des Speicher- und Verteilungssystems für
flüssigen Wasserstoff. airbus-ingenieure haben in-
tegrationslösungen konzipiert, die die Herausfor-
derungen und Möglichkeiten jedes Flugzeugtyps
sorgfältig berücksichtigen. l
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Bis 2035 könnte das weltweit erste emissionsfreie Verkehrsflugzeug in

den Himmel fliegen. Um diese Vision in die Realität umzusetzen, entwi-

ckelt Airbus bahnbrechende Konzeptflugzeuge – bekannt als ZEROe –, die

mit Wasserstoff betrieben werden, mit dem Potenzial, die Flugzeugemis-

sionen um bis zu 50 Prozent zu senken.

Wasserstoff hebt ab



Eine Betriebspension ist eine sehr gute ergän-
zung zur staatlichen Pension. länder wie
deutschland oder die Schweiz zeigen uns

das seit vielen Jahren“, erklärt andreas Zakostelsky,
Generaldirektor der VBV-Gruppe. „die ergänzung
der staatlichen Pension durch lösungen der be-
trieblichen altersvorsorge wird in den nächsten
Jahren aufgrund der Krise noch wichtiger, um im
alter ein sorgenfreies leben führen zu können.“
auch das „ansparen“ der abfertigung NeU in einer
Vorsorgekasse bis zum Pensionsantritt ist eine aus-
gezeichnete ergänzende Vorsorge-Möglichkeit.

Mehr als 3,8 Millionen Kunden
das schätzen immer mehr Österreicherinnen und
Österreicher. Bereits mehr als 3,8 Millionen Men-
schen in Österreich sind Kunden der VBV-Gruppe.
die VBV verbindet als Pionier der Branche exzel-
lenz in der Vorsorge mit Nachhaltigkeit und Klima-
schutz. „Wir setzen in der Pensions- und Vorsorge-

kasse seit Jahren konsequent auf ertrag und Kli-
maschutz. das begrüßen unsere Kunden mit gro-
ßer Mehrheit, wie wir aus aktuellen Umfragen er-
neut eindeutig ablesen können“, freut sich andreas
Zakostelsky.

Meine VBV – das modernste Onlineservice
für betriebliche Vorsorge
als Markt- und innovationsführer setzt die VBV seit
mittlerweile zwei Jahren auf ein individuelles on-
lineportal für ihre Kunden. Mit Meine VBV hat die
VBV-Gruppe 2018 das modernste und umfang-
reichste onlineservice für betriebliche Vorsorge in
Österreich geschaffen. damit haben Kunden der
VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse
ihre Pensionsvorsorge stets im Blick und können
alle Services rund um die Uhr nutzen. 
Zahlreiche Funktionen bieten noch mehr Service.
Neben einer monatlichen darstellung der einbe-
zahlten Beiträge stehen den Kunden ein umfang-
reiches archiv aller Kontoinformationen, Veranla-
gungsberichte sowie infos zum Pensionskassen-
modell sowie ein persönliches dokumenten- und
Postfach zur Verfügung. Vor allem online zuge-
stellte Kontoinformationen erleichtern die Kom-
munikation und sparen Papier ein und sind somit
auch ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Berech-
tigte von Unternehmen, die ihre Vorsorgen bei der
VBV gebündelt haben, haben durch das online-
service einen besonderen Vorteil: Sie sehen eine
gesamthafte darstellung aller leistungen und Ka-
pitalstände bei beiden Kassen. 

Individuelle Pension berechnen
das Herzstück in Meine VBV ist jedoch der persön-
liche Vorsorgerechner. Berechtigte können mit nur
wenigen Klicks ihre künftige Gesamtpension be-
rechnen und so einen Überblick über ihre finan-
zielle Situation im alter erhalten. das eigene Kapi-
tal bei der VBV ist bereits hinterlegt, die staatliche
Pension und private Zusatzeinkünfte können für die
Berechnung angegeben werden. Kunden erhalten
dadurch erstmals eine umfassende Prognose, die
auch etwaige Versorgungslücken im alter aufzei-
gen kann. denn der VBV-Vorsorgerechner ist der
einzige in Österreich, der alle Formen der alters-
vorsorge berücksichtigt. l

www.vbv.at 
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VBV: Nachhaltige Altersvorsorge
Die VBV-Gruppe ist Marktführer bei betrieblichen Zusatzpensionen und

bei der Abfertigung NEU.
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Foto: VBV/Binder

Das Onlineservice Meine VBV Fotos: VBV



Mit September hat beim oberösterrei-
chischen lebensmittelproduzenten
Spitz das diesjährige lehrjahr gestartet:

Neun neue Nachwuchsmitarbeiter beginnen bei
einem der größten Unternehmen der heimischen
lebensmittelindustrie ihren Werdegang als le-
bensmitteltechniker, elektrotechniker, Metalltech-
niker sowie industriekaufleute.
die Wertschätzung der Mitarbeiter gehört bei Spitz
genauso zu den Unternehmens-eckpfeilern wie
Kundenorientierung oder technologiefokus. Spitz
vereint langjährige erfahrung und experten Know-
how mit innovativen Konzepten sowie einzigarti-
gen Produkten und ist stolz auf seine Wertschöp-
fungstiefe. Qualität ist bei dem oberösterrei-

chischen traditionsunternehmen nicht nur eine
Frage der rohstoffe, sondern ein umfassender an-
spruch an sich selbst. der lebensmittelhersteller
beschäftigt am Standort attnang-Puchheim rund
700 Mitarbeiter und ist stetig auf der Suche nach
neuen, ambitionierten Nachwuchstalenten. denn:
„die ausbildung von jungen Fachkräften ist der
Schlüssel zum erfolg. die Förderung und Wert-
schätzung der Mitarbeiter, egal ob Nachwuchsta-
lente oder langjährige Facharbeiter, ist uns ein gro-
ßes anliegen und zählt neben Kundenorientie-
rung, technologieführerschaft und nachhaltiger
entwicklung zu unseren vier fest verankerten Un-
ternehmenswerten“, begründet Geschäftsführer
Walter Scherb und ergänzt: „Corona hat daran
nichts geändert – im Gegenteil. die ausbildung
von neuen lehrlingen ist uns heuer besonders
wichtig: So haben junge Menschen auch in der jet-
zigen Zeit die Möglichkeit, an unseren praxisorien-
tierten lehrlingsausbildungs- und Weiterbildungs-
programmen teilzunehmen.“ 

Die Zukunft: 
Spitz bildet neue Fachkräfte aus 
Beim traditionsunternehmen Spitz hat anfang
September das neue lehrjahr begonnen. Mit 2020
werden drei lebensmitteltechniker, drei elektro-
techniker, zwei Metalltechniker sowie eine indus-
triekaufrau ausgebildet – Berufe, die in der Branche
als besonders krisensicher und vielseitig gelten.
Was es dafür braucht, erklärt Walter Scherb: „Wer

Kommunikationsfähigkeit, team-
geist, lernbereitschaft, Flexibilität
und engagement mitbringt, hat
schon eine gute Basis und sehr gute
Chancen. Bei technischen Berufen
punkten vor allem Bewerber mit Be-
geisterung für praktische arbeiten
sowie handwerklichem Geschick.
Junge Menschen werden bei uns
aber mit gezielten ausbildungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen auf
die arbeit sowie den alltag in der
lebensmittelbranche vorbereitet
und mit den notwendigen Fähigkei-
ten ausgestattet.“ l
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Karriere in der Lebensmittelbranche 

Das heimische Traditionsunternehmen Spitz mit Sitz im oberösterrei-

chischen Attnang-Puchheim operiert seit mehr als 160 Jahren als erfolg-

reicher Lebensmittelproduzent. 

Die neuen Lehrlinge bei
der Firma Spitz haben im
September ihre Ausbil-
dung begonnen.
Fotos: Spitz

Der Lebensmittelhersteller beschäftigt
am Standort Attnang-Puchheim rund 700
Mitarbeiter.
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Das ada Sägewerk befin-
det sich in unmittelbarer
Nähe zum Hauptsitz des

Unternehmens in anger und bie-
tet durch seine lage nicht nur
kurze lieferwege, sondern auf 800
m Seehöhe gelegen auch ideale
Bedingungen zur schonenden
lufttrocknung der Holzarten.
denn der verantwortungsvolle
und bewusste Umgang mit Holz
ist dem Familienunternehmen ein
großes anliegen. alle Möbelstü-
cke von ada aUStria premium sind mit
österreichischer Handwerkskunst herge-
stellt und zeichnen sich durch Stabilität
und langlebigkeit aus. die Zertifizierung
des Produktsortiments mit dem „Golde-
nen M“ sowie der oeKo-tex-Standard für
Matratzen unterstreichen die hervorra-
gende Qualität. die Gütezeichen sind ein

Garant dafür, dass alle aktuellen Quali-
täts-, Sicherheits-, Umwelt- und emissi-
onsstandards erfüllt werden.
ein Schritt in richtung Nachhaltigkeit war
für ada auch die inbetriebnahme der

knapp 900 m² großen Fotovoltaik -
anlage auf den dächern des eige-
nen Sägewerks, um die Versor-
gung mit selbst erzeugtem Son-
nenstrom zu ermöglichen. darü-
ber hinaus werden rund 20 Prozent
des erzeugten Stroms in das öf-
fentliche Netz eingespeist, wo-
durch jährlich rund 113.261 kg
Co2 eingespart werden können.
durch die laufende optimierung
der Produktionsprozesse wird ver-
sucht, rohstoffe nicht nur mög-

lichst effizient zu nutzen, sondern auch an-
fallende abfälle auf ein Minimum zu re-
duzieren oder erst gar nicht entstehen zu
lassen. denn der beste Weg zur Scho-
nung der natürlichen ressourcen ist eine
nachhaltige Kreislaufwirtschaft. auf diese
Weise bringt ada ein Stück Natur nach
Hause. l
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ADA: Langlebige Handwerkskunst aus Österreich 

Ein Statement für die Natur – die Polstermöbel und Betten von ADA 

AUSTRIA premium werden unter höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

Eine ressourcenschonende Produktion und der bewusste Umgang mit

Materialien unterstreichen den Nachhaltigkeitsgedanken von ADA. 

Bett Stella Alpina der Marke ADA AUSTRIA pre-
mium Foto: ada
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Holz kann durch Vorfertigung in
sehr hoher Genauigkeit gefertigt
werden und spart Zeit bei der er-

richtung. die einsetzbarkeit von Holz ist
vielseitig: Holz ist leichter und erfordert
dadurch geringere Maßnahmen für die
Fundierung und verursacht weniger
transporte bei der anlieferung.
außerdem hat Holz eine warme oberflä-
che und durch sein hygroskopisches Ver-
halten entsteht ein angenehmes raum-
klima. es gibt Studien, die dem Holz im
innenraum positive auswirkungen auf
den Menschen in Bezug auf psychische
und physische Gesundheit nachweisen.
Holz kann schadstofffrei wieder abge-
baut und teilweise sogar wiederverwen-
det werden und leistet damit einen wei-

teren Beitrag für die ressourcenscho-
nung.

Ziele für das erste 
Holzbauprojekt der DWK
die liegenschaft in oberlaa bietet durch
ihre lage im schönen, alten Straßendorf,
umgeben von großen Grünflächen, die
perfekte ausgangssituation für das erste
Holzbauprojekt. der Bau soll im Winter
2021 starten, im Herbst des Folgejahres
ist die Fertigstellung geplant.
Wände und decken sind aus Vollholzele-
menten, die vorgefertigt auf die Baustelle
geliefert werden. dadurch wird die Belas-
tung der anrainer durch eine verkürzte
Bauzeit gering gehalten und eine Hülle
geschaffen, die nachhaltig und schad-
stofffrei ist. l

www.wohnkompanie.at

Motivation für die Entscheidung Holzbau

Holz ist ein nachwachsender heimischer Baustoff, der sehr vielseitig ist

und zur Dekarbonisierung einen großen Beitrag leistet, weil er Kohlen-

stoff bindet. Die DWK will damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz

leisten, denn um auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 erfolgreich

zu sein, wird es höchste Zeit, neue Wege einzuschlagen. 

DI Roland Pichler, GF der DWK Die Wohnkom-
panie GmbH Foto: dWK



Das innovative abwärmeprojekt der Braue-
rei Schwechat vor den toren Wiens war un-
ter den anwärtern der Kategorie „Klima-

schutz“ für Österreichs wichtigsten Nachhaltig-
keitspreis, den trigos. auch wenn der Preis schluss-
endlich anderweitig vergeben wurde, für den Kli-
maschutz ist das Projekt auf alle Fälle ein Gewinn:
„Brauprozesse weisen einen hohen energie- und
Wärmebedarf auf. Zur Nutzung der abwärme, die
aus der Kühlung der Gär- und lagertanks anfällt,
werden in der Nähe der Brauerei Schwechat 900
Wohnungen versorgt. die Brau Union Österreich
schafft mit diesem Vorzeigeprojekt eine energie-
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Nachhaltig heizen mit Bier
Die Brau Union Österreich ist in Sachen Nachhaltigkeit zu einem Vorzei-

gebetrieb geworden. Zahlreiche Projekte zeugen vom Verantwortungs-

bewusstsein gegenüber Mensch und Natur. In mehreren Abwärmepro-

jekten der Brau Union Österreich wird Wärmeenergie aus dem Braupro-

zess zum Heizen von Wohnungen herangezogen. 

Brauerei Schwechat
Foto: Brau Union Österreich

Das Brauquartier Puntigam erhält seine Wärmeenergie aus
der benachbarten Brauerei. 
Foto: C&P immobilien aG / photoworkers.at



effiziente lösung zur nachhaltigen Wärmeversor-
gung und der damit verbundenen Co2-reduk-
tion. die Jury hebt hervor, dass dieses Projekt Vor-
reiter für andere industriebranchen sein kann. „die
Brau Union Österreich überzeugt mit dieser initia-
tive zur abwärmenutzung im rahmen ihres  Unter-
nehmensengagements für mehr Nachhaltigkeit
und Verantwortung“, so lautet die Jurybegründung
zur Nominierung.
Für die Mieter der 900 Wohnungen vor den toren
Wiens, am alten Brauereigelände der Brauerei
Schwechat, ist die Umsetzung dieses Projektes auf
alle Fälle ein Gewinn. „die Wohnungen werden
mittels einer Wärmepumpe mit der abwärme aus
dem Brauprozess der nahe gelegenen Brauerei
Schwechat für Heizzwecke und Warmwasser ver-
sorgt. durch dieses innovative energieversor-
gungskonzept, das die Brau Union Österreich in
Kooperation mit der eVN verwirklicht hat, werden
pro Jahr rund 800 tonnen Co2 eingespart. Brau
Union Österreich und eVN nutzen damit vorhan-
dene regionale ressourcen sinnvoll und leisten ei-
nen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz“, erklärt
Gabriela Maria Straka, leitung Unternehmenskom-
munikation & CSr der Brau Union Österreich.

Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
Vorbild für das Projekt in Schwechat ist das Brau-
quartier Puntigam, das erste derartige Gärwärme-
projekt wurde in Graz realisiert: die Brauerei Pun-
tigam versorgt gemeinsam mit der KelaG energie
& Wärme GmbH das „Brauquartier Puntigam“, das
von der C&P immobilien aG realisiert wurde, mit
abwärme aus dem Brauprozess. Hier werden 800
Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen versorgt.
diese innovative lösung ist seit Februar 2018 in
Betrieb.

Brauquartier Puntigam
das Brauquartier Puntigam ist ein modernes Stadt-
bauprojekt und ermöglicht das Miteinander von
Wohnen, arbeiten, Freizeitgestaltung und einkau-
fen. Markus ritter, Vorstand der C&P immobilien
aG: „als unser bisher größtes Projekt mit rund 800
Wohnungen und 17.000 m2 Gewerbe- und Büro-
flächen ist das Brauquartier ein idealer Standort für
Geschäfte, dienstleister und Firmensitze. Neben
den einkaufs- und dienstleistungsangeboten
möchte ich vor allem auf die guten Verkehrsanbin-
dungen mit multimodalem Knotenpunkt til mit
eCar-Sharing und auf die medizinische Versorgung
in unmittelbarer Nähe hinweisen.“ Besonders stolz
ist Markus ritter auf den „Flying Garden“ – der Gar-
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In der Grünen Brauerei Göss 
setzt man sich für Tierschutz ein
Die Grüne Brauerei Göss unterstützt den Verein Eselrettung finan-
ziell und auch mit einer Unterkunft für die Tiere. Davon profitiert
wiederum die Brauerei.

Seit mehreren Jahrzehnten engagiert sich Ulrich Kettner dafür, tieren,
insbesondere eseln, ein besseres leben zu ermöglichen, und hat den
Verein „eselrettung Österreich“ gegründet. in Braumeister andreas Wer-
ner hat er einen nachhaltigen Unterstützer gefunden. auf den Weide-
gründen der Brauerei Göss finden esel, die vor der Schlachtung, einzel-
oder katastrophaler Haltung gerettet werden, eine kostenlose Unter-
kunft.

„Biologische Rasenmäher“
die esel bedanken sich auf ihre Weise für die Hilfe und sind mit ihren
„Mäharbeiten“ auf den Weiden auch ein kleiner Beitrag zur Grünen
Brauerei Göss.
„die esel bleiben am leben und können sich auf den Weiden der
Brauerei Göss von schlechter Haltung und Krankheiten erholen. dabei
nehmen sie uns als „biologische rasenmäher“ einiges an arbeit ab und
halten das Gras kurz. So helfen wir uns gegenseitig“, schildert Braumeis-
ter andreas Werner.

Mit Abstand im Sudhaus der Grünen Brauerei Göss (v. l.): Gabriela Maria Straka,
Leitung Kommunikation/PR & CSR der Brau Union Österreich, IV-Generalsekretär
Christoph Neumayer, Braumeister Markus Baumann, IV-Präsident Georg Knill, Ha-
rald Raidl, Supply Chain Director der Brau Union Österreich, und IV-Generalsekretär
Stv. Peter Koren. Foto: Brau Union Östererich

Hoher Besuch in der
Grünen Brauerei Göss:
IV-Präsident Georg Knill
machte sich in Göss ein
Bild von der nachhalti-
gen Produktion und war
auch von den Eseln sehr
angetan.
Foto: Brau Union Österreich



ten im 3. obergeschoß, der die einzelnen Baukör-
per miteinander verbindet und zum entspannen,
Sporteln und Verweilen einlädt. „Für die Wärme-
versorgung haben wir ein innovatives und nach-
haltiges Konzept umsetzen können.“

„Bier wärmt Wohnungen“
Für diese aufgabenstellung holte sich die C&P im-
mobilien aG die KelaG energie & Wärme GmbH
als kompetenten Partner. abwärme aus dem Gär-
prozess der benachbarten Brauerei Puntigam
dient als energiequelle für die Heizung und die
Warmwasserversorgung des Brauquartiers. diese
abwärme hebt die KelaG energie & Wärme
GmbH mit zwei Wärmepumpen auf nutzbare tem-
peraturniveaus, um Heizwärme und Warmwasser

zum Brauquartier leiten zu können. „Seit anfang
Februar 2018 sind unsere Wärmepumpen in Be-
trieb und laufen einwandfrei, obwohl die techni-
sche Konzeption komplex und anspruchsvoll ist“,
erläutert Geschäftsführer adolf Melcher.
„Wir sind stolz auf dieses gemeinsame Projekt, auf
die innovative und kreative idee, die anspruchs-
volle Konzeption und die Umsetzung mit unseren
Partnern“, sagt adolf Melcher. Für die KelaG ener-
gie & Wärme GmbH ist es wichtig, zukunftsfähige
lösungen zu entwickeln, von denen alle profitie-
ren, die Menschen, die Umwelt und die Unterneh-
men, betont Melcher. „das verstehen wir unter ge-
lebter Verantwortung.“
Puntigamer braut pro Jahr mehr als eine Million
Hektoliter Bier. die Vergärung der Brauwürze muss
gekühlt werden. Bisher wurde die abwärme an die
Umwelt abgegeben, nun wird sie für die Wärme-
versorgung des benachbarten Brauquartiers ge-
nutzt. Nachhaltig und nachbarschaftlich. l
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Tag der offenen Tür in der Brauerei Schwechat:
Gemeinsam mit der EVN Wärme GmbH 
wird das Abwärmeprojekt erklärt. 
Foto: leadersnet.at/a.Felten

Technische Voraussetzungen
für die Wärmeversorgung
Foto: C&P immobilien aG / photowor-

kers.at


