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Energieträger Wasserstoff
Antrieb für die Wirtschaft

Kärntner Landesbudget
„Besser Neuverschuldung als
Arbeitslosigkeit“

Oststeiermark
Region trotzt der Krise

Trumpismus –
kein Lebensmodell
für diese Welt!
Die US-Präsidentschaftswahl am 3. November wird eine Zäsur.
Warum die Welt keine weiteren vier Jahre Trump verträgt, Biden nicht die Lösung ist
und wir wieder ein neues, starkes Amerika brauchen.

Es ist unternehmerische
und politische Aufgabe,
die Menschen in Arbeit
zu bringen bzw.
zu halten.

Die Weihnachtsfeier entfällt dieses Jahr?
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Tipp: Für Ihre Mitarbeiter
sind Gutscheine bis € 186,pro Person und Jahr lohnsteuerund sozialversicherungsfrei.

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo –Fr: 9.00 –19.30 Uhr / INTERSPAR 8.00 –20.00 Uhr
Sa: 9.00 –18.00 Uhr / INTERSPAR 8.00 –18.00 Uhr
Gastro- und Sonderöffnungszeiten unter www.citypark.at

EDITORIAL

Morbus Trumpismus – die Seuche,
an der die Welt erkrankt

T

auch keinen Plan B mehr, denn dann hat der
raurig, aber leider nur zu wahr: Das
menschliche Anstand ausgedient – das GroSehnsuchtsland USA existiert nicht
teske ist zur beständigen Realität geworden,
mehr – und der „American way of
das der Räson der Weltgemeinschaft keinen
life“ ist zur Sackgasse verkommen. Und ja,
Platz lässt. Diese Gemeinschaft wird sodann
die (Mit-)Ursache für diese Desillusioniezu keinen Entscheidungen mehr finden, weil
rung der brachialsten Art hat einen Namen:
die Zeit der Demagogen auf dem Egotripp
Donald Trump. Das ist der Mann, an dem
bereits schon längst eingeläutet ist. Wenn erst
sich seit vier Jahren die Fronten verhärten –
einmal das Vertrauen fehlt, werden wir uns
und die ganze Welt ist dazu verurteilt, sich
in weiterer Folge von der Globalisierung verdem Diktat einer einzigen Person zu unterabschieden müssen.
werfen, denn ER will an der Macht bleiben
– auf Gedeih und Verderb. Widerstand ist
Traurig, aber leider nur zu wahr: Die EU als
zwecklos, frei nach dem Prinzip: Bist du
transatlantische Partnerin hat ausgedient,
nicht für mich, dann bist du gegen mich und
weil sie vom Despoten im Weißen Haus
dann wirst du von mir einfach ausgelöscht,
nicht mehr für voll genommen wird. Ein
mit allen Mitteln und unter allen Umständen.
Dass sich dieses autokratische
Verhalten in Reinkultur immer
weiter von der ältesten Demokratie der Neuzeit entfernt, ist
Die Zeit von Nato und WTO ist abgelaufen,
traurige Realität.
Sicherlich sind die USA noch
immer die größte Militärmacht,
allerdings nicht mehr zum
Schutz der Welt, sondern lediglich zur Wahrung der US-amerikanischen Interessen. Wie ließe
sich sonst erklären, dass Den
Haag für den Despoten aus New
York kein Regulativ mehr ist oder dass nämlicher einfach mit einem Federstrich den
Austritt der USA aus der WHO erklärt. Der
Mann ohne jegliche Kompromissbereitschaft führt den Rechtsstaat Richtung Zerfall
– Hollywood könnte diese Wirklichkeit gewordene Dystopie nicht grauslicher erfinden.
David Frum, vormals Trumps Redenschreiber, hat dessen Prämissen in „The Atlantic“
folgendermaßen formuliert: „Die Zeit von
Nato und WTO ist abgelaufen, die Europäische Union sollte als Rivalin behandelt werden, Großbritannien und Japan als Untergebene, Kanada, Australien und Mexiko als
Kolonien.“ („Der Standard“, 26.8.2020.)
Wenn nun also Trump eine zweite Amtszeit
als Präsident ermöglicht wird, dann gibt es

eklatanter Riss geht, das in sich gespalten ist
wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. In
dem sich Parallelgesellschaften gebildet haben, die ihre Informationen nicht mehr aus
seriösen Quellen ziehen, sondern aus den
hoch emotionalisierten Social Media – nämlich genau von dort, wo Fake News (die den
traditionellen Medien von höchster Stelle angedichtet werden) die intensivste Verbreitung finden. Und in dem Google, Microsoft,
Ratingagenturen und die Wallstreet die tatsächliche Politik machen.

Wahr ist allerdings auch, dass die Empathielosigkeit eines Präsidenten gegenüber seinem Souverän und gegenüber einer Gesellschaft, die zu zerbrechen droht,
letztendlich implodieren wird.
Trump als „Diktator mit angeschlossener Demokratie“ wird
diese schlussendlich desavouiedie Europäische Union sollte als Rivalin
ren. Immerhin hat er geschafft,
behandelt werden, Großbritannien und
dass jegliche demokratischen
Japan als Untergebene, Kanada, Australien
Parameter außer Kraft gesetzt,
dafür aber aller Absurdität – sound Mexiko als Kolonien.
lange sie nur das Wort „Gott“ beDavid Frum, vormals Trumps Redenschreiber
inhaltet – Tür und Tor geöffnet
werden. Denn wahr ist auch,
dass im Grunde nicht die Person
Trump grotesk ist, sondern ein
politisches Amt, das dies alles zulässt. DAS
bissl sind wir Europäer auch selbst schuld:
macht betroffen.
Wir verfransen uns im internen Ausgleich,
wir pflegen den nationalen InteressenabHoffen wir also, dass das nächste Jahr einen
tausch statt die gemeinschaftlichen Paradiganderen US-amerikanischen Präsidenten und
men. Und wir lassen somit zu, dass Trump
einen effektiven Impfstoff gegen Corona
Europa destabilisiert.
bringt – dann haben wir (fürs Erste) die Welt
durch ihre größten Krisen des 21. JahrhunWahr ist: Die Welt braucht ein starkes Amederts gebracht, meint
rika – allerdings ein komplett anderes: ein
empathisches und ein partnerschaftliches.
Ihr
Einen Bündnispartner, auf den man sich verlassen kann und mit dem man Seite an Seite
Wolfgang Hasenhütl
nicht nur die Weltwirtschaft, sondern auch
Herausgeber
Klimaschutz, Weltgesundheit und generellen
hasenhuetl@euromedien.at
Fortschritt – sowohl in technologischer als
auch in ethischer Hinsicht – generiert. Was
(verfasst zum Redaktionsschluss am 1.10.)
wir aber als Gegenüber jenseits des großen
Teiches sehen, ist ein Land, durch das ein
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Vier Jahre Donald Trump haben die mächtigste Nation der Welt tiefer
gespalten als je zuvor und die alte Weltordnung endgültig ins Wanken
gebracht. Die US-Präsidentschaftswahl am 3. November wird eine
Zäsur. Der Trumpismus ist das vorläufige Ende einer fatalen politischen Entwicklung, deren Wurzeln tief in die Geschichte der USA
zurückreichen. Warum die Welt keine weiteren vier Jahre Trump verträgt, Joe Biden nicht die Lösung ist und wir wieder ein starkes Amerika brauchen.
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Im Herbst beginnt für die heimische Wirtschaft eine entscheidende
Phase, um aus der Corona-Flaute wieder herauszukommen. Eine
zentrale Rolle kommt dabei den öffentlichen und privaten Investitionen in Ausbau und Erneuerung von Infrastrukturen sowie in betriebliche Modernisierung und Digitalisierung zu. Warum jetzt Investitionen wichtig sind, um Arbeitsplätze zu sichern.
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Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Österreich sind
eine Erfolgsgeschichte. Und das sollen sie auch weiterhin bleiben.
Doch Corona und Handelsstreitigkeiten trüben den Horizont. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer im Gespräch über die austro-amerikanischen Handelsbeziehungen, die Krise und ihre Chancen
und über Nord Stream 2 und das Verhältnis zwischen Europa und
den USA.
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Die Oststeiermark ist nicht nur eine Vorreiterregion in Sachen erneuerbare Energie und Klimaschutz, sondern hat sich auch zu einem der
zentralsten und attraktivsten Wirtschaftsstandorte im Süden Österreichs entwickelt. Gerade jetzt in der Krise zeigt der Standort seine
Stärken.
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Österreich steht derzeit vor einer vergleichbar schwierigen Situation
wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Wenn auch die endgültigen Auswirkungen des Corona-Flächenbrandes in ihrer Gesamtheit noch nicht absehbar sind, ist eines klar: Weder im Alltagsleben
noch in der Wirtschaft können wir weitermachen wie bisher“, befindet der Industrielle Hannes Androsch im Interview.
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Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig im Gespräch über Lücken im Budget, höhere Schulden und die Rückkehr
zur Normalität.
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Die einstige Herzogstadt und Landeshauptstadt St. Veit an der Glan
hat sich zum wirtschaftlichen Zentrum im Herzen Kärntens entwickelt. Ein Standort mit Zukunftspotenzial.
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Knapp 63.000 Kärntner können nicht oder nur unzureichend lesen,
schreiben oder rechnen. Die Folgen reichen von Schwierigkeiten im
Alltag und Stress bis zur Benachteiligung im Beruf.

Nachhaltiges Wirtschaftszentrum in Kärnten
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Das Homeoffice gehört seit einigen Monaten zum neuen Alltag, denn
Corona brachte eine heilige Kuh zu Fall: die Präsenzkultur. Eine
massive Barriere für Frauen mit Führungsambitionen ist niedergerissen. Die Beraterinnen Ruth Terink und Regina Nemeth zeigen mit
der Umfrage „Chefsache Frauen“ auf, was Frauen wirklich zu Führungspositionen hinzieht und wie Unternehmen Hürden beseitigen
können.
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ie Steirische Wasserwirtschaft sichert die Versorgung mit
gutem Trinkwasser. Eine Vielzahl von Maßnahmen zum
Schutz des Wassers sowie der Errichtung und Instandhaltung
von Anlagen sowie Adaptierungsmaßnahmen garantieren
eine optimale Wasserversorgung unseres Landes auch für
künftige Generationen.
Wasser – unser KOST-barstes Gut.

Wenn der Stillstand
dem Optimismus weicht.
#gemeinsamstark

Liquiditätsmanagement
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Ganz Österreich richtet den Blick nach vorn, und auch die meisten Wirtschaftsbetriebe können wieder
durchstarten. Jetzt geht es darum, das Business rasch neu anzukurbeln. Dabei unterstützen wir Sie mit
Engagement, Kompetenz und zielgerichteten Hilfsmaßnahmen – zum Beispiel innovativen Service-Tools, die Sie bei der
Berechnung der laufenden und künftigen Liquidität unterstützen. Denn Ihre Zukunft ist uns wichtig!

Unternehmer-Hotline: +43 (0)5 05 05-24
www.bankaustria.at
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weiter so!

entbehrlich!

Rasche Lohnverhandlungen

Fake-Namen bei Gästeregistrierung

Die Gewerkschaften und die Arbeitgebervertreter haben sich bei den Verhandlungen zu den Metaller-Kollektivverträgen rasch auf eine Lohnerhöhung
um 1,45 Prozent geeinigt. Das ist ein positives Beispiel, wie konstruktiv Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in der aktuellen Krise zusammenarbeiten können. Lange und kontroverse Lohnverhandlungen wären nicht angebracht gewesen und hätten viel Kraft und Energie geraubt, die man aktuell
für ganz andere Dinge aufwenden muss. Die Industrie kommt damit aber
trotz der angespannten Lage ihrer sozialen Verpflichtung nach Lohnerhöhungen nach, was ihr hoch anzurechnen ist. Auch die Gewerkschaften Pro-Ge und

Die Registrierung von Gästen in der Gastronomie, um ein Corona-Tracing zu
erleichtern, treibt jetzt schon bunte Blüten. Die Ankündigung einiger Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, mit Sicherheit nicht den richtigen Namen anzugeben, weil das wäre ja datenschutzrechtlich hoch bedenklich, und statt dessen mit Fake-Namen wie „Schneewittchen“ oder „Mutti Merkel“ zu unterschreiben, ist schon mehr als kurios. Im Grunde ist die Registrierung ja im
Sinne der Gäste, damit man im Fall des Falles kontaktiert werden kann. Dass
man sich ausgerechnet hier über den Datenschutz Gedanken macht, ist schon
lächerlich, wenn man das Online-Nutzerverhalten so mancher Zeitgeister be-

GPA-djp sind mit ihrer sachlichen Herangehensweise positiv hervorzuheben.
So ergebnisorientiert und zügig wünscht man sich in jedem Jahr die Lohnverhandlungen.
zz Foto: Istockphoto/Weerasaksaeku

denkt. Jene „Schneewittchens“ sind mit Sicherheit auch jene Leute, die sich
bestimmt keine Bonus-Karte vom Kaufhaus XY entgehen lassen, wenn es dafür nur ein paar Prozente gibt.
Ausgerechnet unseren seriösen und vertrauenswürdigen Kaffee- und Wirtshäusern traut man einen ehrlichen und verantwortungsvollen Umgang mit
unseren Daten nicht zu? Wer die Gastronomie unterstützen will, lässt solche
Lächerlichkeit mit Fake-Namen lieber bleiben, schließlich geht man ja eh
zum Wirten des Vertrauens.
zz Foto: istockphoto/Heiko119
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V.l.: Kurt Hohensinner (Bildungs-, Jugend- und Familienstadtrat Stadt Graz),
Wolfgang Malik (CEO Holding Graz), Christine Aschbacher (Familien- und Jugendministerin), Gert Heigl (Vorstandsdirektor Holding Graz)
Foto: Foto Fischer

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Familienfreundliches Unternehmen

GRAWE
KLASSIK

D

ie Holding Graz GmbH hält mit ihren über 3.000 Mitarbeitern die Stadt Graz rund um die Uhr am Laufen. Sie ist nicht
nur einer wichtigsten, sondern aufgrund ihrer unterschiedlichsten Bereiche auch einer der vielfältigsten Arbeitgeber der Steiermark. Seit 2013 ist das Unternehmen bereits mit dem staatlichen
Gütezeichen „berufundfamilie“ zertifiziert und wurde nun nach 2016
zum dritten Mal rezertifiziert. Wolfgang Malik, CEO der Holding
Graz, nahm die Auszeichnung für die Familienfreundlichkeit, für die
sich das kommunale Dienstleistungsunternehmen seit Jahren einsetzt,
persönlich von Familien- und Jugendministerin Christine Aschbacher
entgegen. Die Holding Graz bietet ihren Mitarbeitern nicht nur stabile
und attraktive Arbeitsplätze, sondern sorgt mit ihren zielgerichteten,
familienbewussten Maßnahmen und Angeboten für eine bestmögliche Vereinbarung von Beruf und Familie.
zz

Mehr Sicherheit für Ihre ganze Familie:
Die klassische Lebensversicherung – von
Österreichs meistempfohlener Versicherung*
www.grawe.at/klassik
* Jährlich werden in einer unabhängigen Studie (FMVÖ „Recommender Award“)
8.000 Bank- und Versicherungskunden in Österreich zu ihrer Zufriedenheit befragt.
Im Durchschnitt der Jahre 2016 - 2020 steht die GRAWE bei Sach-, KFZ- und Lebensversicherungen bei den überregionalen Versicherungen an der ersten Stelle.
Details: www.grawe.at/meistempfohlen
Grazer Wechselseitige Versicherung AG
A-8010 Graz • Herrengasse 18-20
Tel: +43-(0)316-8037-6222 • service@grawe.at
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Modern Times

T

op-Referenten wie Mag. Dr. Manuela
Hargassner-Delpos (EU-Vorsitzende
der PAG Group, BMASK, Vorsitzende
des EMCO EU-Rats), DI Hermann Erlach
(Microsoft), Prof. Peter Steffen und Dr.
Wolfgang Schinagl – Ärzte, Wissenschaftler
und Repräsentanten der Wirtschaft zeigen
auf, wo wir heute stehen und wohin uns die
Entwicklung, insbesondere die „postcoronale Entwicklung“, hingeführt hat und wie
Österreich wieder zurück zu einer gesunden
und wettbewerbsfähigen Liquidität kommen
kann, um im Konzert der Global Player den
Anschluss an die Spitze zu finden.
Algorithmen zum Erfolg werden von den Besten aufgezeigt. In diesem Zusammenhang

werden auch Wege zu einer neuen Liquidität
aufgezeigt. Im Sinne einer visionären Präventionspolitik werden Strategien zur Reduktion
der psychischen Belastungen aufgezeigt. In
Workshops werden mit den Teilnehmern Konzepte nach den neuesten Standards erarbeitet,
um – wie alle Experten sagen – mit einem gestärkten Immunpotenzial auch den nächsten
viralen Infekten, die Gesundheit und Wirtschaft erneut treffen können, die Stirn bieten
zu können. Allen Verantwortlichen sei geraten,
von diesem Angebot Gebrauch zu machen,
denn wie jeder weiß: Vorbeugen ist besser als
heilen.

Die „10 Highlights 4 Winner“:

‰ Algorithmen zum Erfolg – Digitalisierung, Wirtschaft, Klima und Gesundheit.
‰ Ängste und psychische Belastungen.
‰ Das Homeoffice – Neue Arbeitswelten.
‰ Prävention – ein Wirtschaftsfaktor: 89 Prozent der Menschen wollen gesund bleiben.

‰ Resilienz, Stressabbau, Steigerung der
Widerstandskräfte und der Immunität.
‰ Der Mensch im Mittelpunkt aller nationalen und internationalen Umwälzungen in
Folge der Corona-Pandemie.
‰ Qualität statt Quantität – Werte und Wertewandel in den neuen Wirtschaftswelten.
‰ Ertragsoptimierung bei gleichzeitiger
Mitarbeiterzufriedenheit.
‰ Gesund bleiben – ein Marketing- und Erfolgsfaktor.
‰ Neues Denken schafft neue Chancen.
Das Programm sowie Zahlen, Daten und
Fakten
unter
https://www.businessdoctors.at/8-symposium-bruck-an-der-murbusiness-doctors/
Wir verlosen 15 Teilnahmekarten im Wert
von je 590 Euro – einfach ein Mail an daublebsky@business-doctors.at senden und
mit etwas Glück können Sie kostenlos am 8.
Symposium in Bruck an der Mur teilnehmen.
zz

Werbung

Das 8. Symposium findet im Rahmen des europäischen Forums für
generationengerechte und gesunde Arbeitswelten unter dem Titel „Algorithmen zum Erfolg – Liquidität, Resilienz, Prävention und
Wettbewerbsfähigkeit“ vom 29.
bis 30. Oktober 2020 in Bruck an
der Mur statt.

| EINSTIMMIG WIEDERGEWÄHLT | Im März dieses
Jahres fanden bereits die Wirtschaftskammerwahlen statt, bedingt durch die Covid-19-Krise wurden die einzelnen Fachgruppenausschüsse jedoch erst jetzt konstituiert – so auch bei
den steirischen Versicherungsmaklern. Gunther Riedlsperger,
Herbert Schrefl und Wolfgang Wachschütz wurden somit vor
Kurzem im Rahmen der Ausschusssitzung einstimmig wiedergewählt. In der kommenden fünfjährigen Funktionsperiode
sollen in enger Abstimmung mit dem Fachverband auf Bundesebene die gesetzlichen Rahmenbedingungen europarechtlich und national verbessert werden. Besondere Schwerpunkte sollen auf die Öffentlichkeitsarbeit, die Aus- und Weiterbildung sowie das WKO-Plus-Paket gelegt werden.
zz
Foto: Fachgruppe der Steirischen Versicherungsmakler
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Süd-Achse
stärken
Jetzt investieren und Arbeitsplätze sichern!
Im Herbst beginnt für die heimische Wirtschaft eine entscheidende Phase, um aus der CoronaFlaute wieder herauszukommen. Eine zentrale Rolle kommt dabei den öffentlichen und privaten
Investitionen in Ausbau und Erneuerung von Infrastrukturen sowie in betriebliche Modernisierung
und Digitalisierung zu. Warum jetzt Investitionen wichtig sind, um Arbeitsplätze zu sichern.
Von Stefan Rothbart

D

er Wirtschaft stehen ein heißer
Herbst und ein noch heißerer Winter
bevor. Gerade die ohnehin stark betroffenen Branchen Gastronomie und Tourismus bangen um das Wintergeschäft.
In anderen Sektoren der Wirtschaft sieht die
Lage verhalten besser aus. Wie die neuesten
Arbeitsmarktdaten des AMS und des Arbeitsministeriums zeigen, waren mit Stand
Anfang Oktober rund 410.000 Menschen in
Österreich arbeitslos oder in Schulung. Damit hat sich die Arbeitslosenrate auf einem
hohen Niveau vorerst stabilisiert und an die
Jahre 2015 bis 2017 angeglichen, wo es
ebenfalls über 400.000 Arbeitslose in Österreich gab. Den höchsten Stand an arbeitslos

8
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gemeldeten Menschen im vierten Quartal
vermeldete das AMS zuletzt im November
2015, wo der Stand der Arbeitslosen zwischenzeitlich auf 430.000 kletterte.
Somit ist die aktuelle Lage nach knapp sechs
Monaten Corona-Krise zwar nicht besonders
gut, aber auch nicht dramatisch, wenn man
einen längerfristigen Vergleichsrahmen heranzieht.

Investitionen schaffen Arbeitsplätze
Diese längerfristige Betrachtung zeigt auch,
womit Arbeitsplätze in den Jahren 2016 bis
2019 geschaffen wurden und der Arbeitsmarkt sich in diesem Zeitraum verbesserte.
Die Bruttoinvestitionsraten in Prozent des

BIP stiegen in Österreich von 21,6 Prozent
2010 auf 24,3 Prozent im Jahr 2019 an.
Gleichzeitig stieg das Wirtschaftswachstum
von jährlich rund 1 Prozent 2015 auf 2,4 Prozent im Jahr 2018. D.h., es wurde sukzessive
in Relation zum Wirtschaftswachstum mehr
in Österreich investiert und diese Investitionen schufen Arbeitsplätze. Eine hohe Investitionsquote ist auch jetzt ein geeignetes Mittel, um den Arbeitsmarkt zu bereinigen. Die
öffentliche Hand muss hier zunächst mit gutem Beispiel vorangehen, damit die Betriebe
nachziehen.

Süd-Achse stärken
Wichtig sind jetzt vor allem öffentliche In-

vestitionen in den Wirtschaftsstandort und
hier bietet sich an, Standortpolitik im Süden
Österreichs bundesländerübergreifend zu betreiben. Die wirtschaftlichen Strukturen entlang der sogenannten Süd-Achse sind bereits
sehr vernetzt. Dieses Potenzial gilt es für
Kärnten, Steiermark und das Burgenland
weiter auszubauen. Besonders zentral sind
dabei Investitionen in das Verkehrsnetz. Einerseits ist hier die Fertigstellung des Koralm- und Semmering-Tunnels für eine rasche Bahnverbindung zu nennen, aber auch
der Bau der S7, welche die Südoststeiermark
mit dem Südburgenland verbinden wird,
bringt wesentliche Verbesserungen. Der Ausbau der Schienenverbindung nach Norden
über den Schober- und Pyhrn-Pass ist ebenfalls ein zentrales Projekt für die Standortqualität.

Foto: Istockphoto/metamorworks

Logistik und Datennetze
Doch Schienen- und Straßenbau alleine
macht noch keinen Standort. Zentral wird
der intelligente Ausbau der Logistikkapazitäten im Süden werden. Der Bau des dritten
Terminals im Cargo Center Graz ist von besonderer Bedeutung, um den Warenverkehr
in Zukunft nicht nur in der Nord-Süd-Richtung von der Adria bis ins Baltikum, sondern

Auch attraktive Flugverbindungen sind ein Standort-Asset. Hier muss die Politik kreativer denken.
Anstatt Strecken zu streichen, sollte in die Entwicklung alternativer Treibstoffe und optimierter Prozesse investiert werden. Luftfracht, hier am Flughafen Graz, wird schließlich neben dem Passagierverkehr an Bedeutung zunehmen.
Foto: Oliver Wolf/Flughafen Graz

auch die auf der West-Ost-Verbindung von
Oberitalien bis nach Osteuropa abwickeln zu
können. Logistikkapazitäten sind für einen
überregionalen Wirtschaftsraum, wie ihn die
Süd-Achse darstellt, von essenzieller Bedeutung.
Neben dem Warenverkehr wird auch der Datenverkehr eine zentrale Rolle spielen. Investitionen in den Breitbandausbau sind daher
unerlässlich. Österreich hinkt mit den erzielbaren Datenraten immer noch im EU-Ver-

Investitionen in Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien liegen im Trend und sichern jetzt Arbeitsplätze.

gleich anderen Ländern hinterher. Für ein
Hightech-Forschungsland ist das deutlich zu
wenig.

Nachhaltiger Energieund Mobilitäts-Cluster
Entlang der Süd-Achse bestehen bereits im
Bereich der Elektronik (Infineon in Kärnten),
der Automobilentwicklung (Magna, AVL,
etc. in Graz) und der erneuerbaren Energien
(Europäisches Zentrum für Erneuerbare

Foto: Istockphoto/Sky Blue
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„Investitionsbereitschaft stark vorhanden“
Im Gespräch über die Investitionsbereitschaft steirischer Betriebe zeichnet Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied
der Steiermarkärkischen Sparkasse, eine positive Zwischenbilanz.
in Klima- und Umweltschutz zu
investieren, nimmt deutlich zu.
Der Green Deal der Europäischen Union kann daher ein wesentlicher Konjunkturmotor
sein, davon bin ich überzeugt.

Wie sieht es mit der Investitionsbereitschaft bei den Unternehmen derzeit aus?
‰ Wir sehen, dass die Investitionsbereitschaft doch noch
stark vorhanden ist. Das sehen
wir deutlich an unserer Kreditnachfrage, nicht nur an den Anfragen, sondern auch an den tatsächlichen Kreditauszahlungen.
Es gibt natürlich innerhalb der
Branchen von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedliche Situationen, aber in Summe muss
man sagen, dass die Investitionsbereitschaft deutlich gegeben ist. Ich bin positiv überrascht, dass sich die heimische
Wirtschaft nicht von ihren Investitionsvorhaben abbringen
lässt. Unser Kreditwachstum
liegt daher bereits jetzt über
dem, was wir für 2020 noch vor
Corona geplant hatten.

Wie sieht es generell mit der
Liquidität der Betriebe aus?
‰ Natürlich gibt es in allen
Branchen Härtefälle, aber überwiegend muss ich sagen, dass
die steirischen Betriebe in
puncto Liquidität überraschend
gut bis außerordentlich gut aufgestellt sind. Die Unternehmen
haben in den letzten Monaten
reagiert und Maßnahmen zur
Verbesserung ihrer Liquidität
ergriffen und auch die diversen
Pakete und Programme der Regierung haben einen Beitrag geleistet. Letztendlich sichert das
Arbeitsplätze ab. Gerade die
Kurzarbeit hat sich positiv ausgewirkt.

In
welchen
Branchen
herrscht die größere Investitionsbereitschaft?
‰ Eine Branche, die immer
noch massiv investiert, ist die
Immobilienwirtschaft. Aber
auch in der Industrie merken
wir, dass mit der Investitionsprämie von der Regierung die
Bereitschaft, heuer noch Investitionen zu tätigen, deutlich vorhanden ist. Jetzt Investitionen
durchzuführen und nicht zuzuwarten ist letztendlich ein positives Zeichen für die Wirtschaft.
Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied
der Steiermärkischen Sparkasse

Wie sieht es mit den öffentlichen Investitionen von Land und Gemeinden aus?
‰ Bei den Gemeinden merkt man, dass die
kommunalen Infrastrukturunternehmen
ebenfalls ihre Vorhaben vorantreiben. Hier
geht es ja oft um Modernisierung und Digitalisierung von Infrastrukturen, etwa den
Breitbandausbau. Das ist letztendlich auch
sehr wichtig, um Wirtschaftskreisläufe am
Laufen zu halten. Wir sehen, dass hier das
Tempo zumindest nicht gebremst ist. Die
Gemeindemilliarde scheint aber noch nicht
voll zum Tragen zu kommen. Es dürfte aufgrund der politischen Entscheidungsprozesse in Kommunen noch etwas länger dauern, bis hier Effekte spürbar sind.
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Wie sieht es dabei mit nachhaltigen Investitionen in Klima- und Umweltschutz aus?
‰ Das wird ein immer wichtigerer Bereich.
Wir registrieren Investitionen in diesem Bereich sehr stark, das war bereits 2019 spürbar. Immer mehr Unternehmen beschäftigen
sich mit Investitionen in Nachhaltigkeit und
tätigen sie auch. Gerade in der Industrie ist
hier ein Trend erkennbar. Nachhaltige Prozessoptimierung wurde als Chance erkannt
und letztendlich benötigen die Betriebe auch
diese Investitionen, um die diversen Umwelt-Zertifikate zu erhalten. Die Dynamik,

Etwa 25 Prozent der coronabedingten Kreditstundungen
sollen laut FMA ausfallen,
auch im Bereich der Arbeitslosigkeit scheint man sich auf
das Niveau der Jahre 2016 bis
2018 wieder anzunähern. Wie
beurteilen Sie diese Entwicklung?
‰ Im Bereich der Arbeitslosigkeit befürchte ich schon, dass es
noch einen Anstieg geben wird.
In der Langzeitbetrachtung ist
die Arbeitslosigkeit aber immer noch in einer
beherrschbaren Größenordnung. Was die Finanzierungssituation angeht kann ich sagen,
dass ich die Prognose der FMA zumindest
für uns, was die Steiermärkische Sparkasse
betrifft, nicht teilen kann. Natürlich werden
wir ein Ansteigen von Insolvenzen und Kreditausfällen erleben. Aber wir kommen auch
von einem sehr hohen Niveau. 2019 war für
uns ja ein überdurchschnittlich gutes Jahr.
Ich glaube, dass das insgesamt eine zu pessimistische Einschätzung der FMA ist. Für
uns als Sparkasse kann ich diese Einschätzung jedenfalls nicht teilen und wir haben
immerhin einen sehr signifikanten Marktanteil in der Steiermark und daher einen guten
Einblick in die Situation der Unternehmen.

Arbeitslosenzahlen in Österreich 2010-2019
Arbeitslose inkl. Schulungsteilnehmer, jeweils Ende November (Quelle AMS)

Jetzt in die Modernisierung investieren sichert die betriebliche Zukunft und Arbeitsplätze.
Foto: Istockphoto/gorodenkoff

Energien Güssing) zentrale Strukturen, die
es gilt in Zukunft noch stärker zu vernetzen.
Die Süd-Achse hat insgesamt das Potenzial,
zu einem europaweiten Kompetenz-Cluster
für nachhaltige Mobilität zu werden. An Forschungsarbeit, etwa im Bereich der Batterietechnik oder der Wasserstofftechnologie,
wird z.B. an der TU Graz schon sehr viel geleistet. Wichtig sind aber entsprechende Umsetzungen für die Wirtschaft. Hierfür braucht
es öffentliche Investitionen, um etwa Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu schaffen.

Großräume verbinden
Der weiteren Vernetzung der regionalen Zentren muss ebenfalls eine bedeutende Hebelwirkung zugeschrieben werden. Graz als
zweitgrößter Stadt Österreichs kommt im
Süden als Drehkreuz und Wirtschaftsstandort eine zentrale Rolle zu. Das Wachstum der
Stadt darf jetzt nur nicht durch falsche poli-

tische Maßnahmen abgedreht werden. Graz
bietet sich als Headquarter und Forschungsstandort an. Was es aber braucht, ist eine attraktive Vernetzung mit den regionalen Wirtschaftszentren, etwa in der Obersteiermark,
in Kärnten und dem Burgenland. Dafür
braucht es einerseits den Ausbau der S-Bahn,
aber auch eine Stärkung des Flughafens
Graz. Auch hier gäbe es Synergien, die mehr
genutzt werden könnten, etwa das Knowhow im Luftfahrtbereich zur Entwicklung alternativer Flugzeugantriebe. Außerdem ist in
der Steiermark mit dem Start-up Aeroficial
Intelligence ein bereits weltweit agierendes
Unternehmen ansässig, welches sich der
Prozessoptimierung im Luftverkehr verschrieben hat.

dieindustrie.at/Kniepeiss

2010: 317.447
2015: 430.107
2019: 365.926

HALTEN WIR UNS
GEMEINSAM AN
DIE REGELN.

In Visionen denken und handeln
Jetzt in die Zukunft zu investieren gilt nicht
nur für den öffentlichen Sektor, sondern auch
für die Betriebe selbst. In der Krise baut man
die Zukunft, heißt ein Sprichwort. Die
Schockstarre der Pandemie muss langsam
abgelegt und neue Visionen müssen erdacht
werden. Jetzt ist auch die Zeit zum Handeln,
um zukunftsfähige Strukturen aufzubauen.
Die Stimmen aus Forschung und Industrie
sind sich hier auch einig, dass Österreich
mehr Mut in der Umsetzung braucht.
zz
Der Ausbau der Schienentransportwege, hier die
Semmering-Bahn, ist zentral für die zukünftige
Standortqualität.
Foto: istockphoto/fotofritz16

DANN HALTEN
WIR GEMEINSAM
DIE STEIERMARK
AM LAUFEN.

In der Anonymität des Internets fallen oft die Hemmungen.

Foto: iStock.com/Stadtratte

Hass im Netz nimmt zu
Mehr als 6.500 Hasspostings hat die BanHate-App seit 2017 registriert. Parallel zur Tätigkeit der
Poster steigt die Sensibilität im Netz.
Von Ursula Rischanek

P

rominente, Politiker, Sportler, Unternehmen, aber auch viele nicht im
Scheinwerferlicht lebende Menschen
kennen das Problem: Gehässige und beleidigende Kommentare über Geschlecht, Aussehen, Einstellung, Leistung und vieles mehr
sind im Netz keine Seltenheit mehr. „Die
Anonymität im Netz lässt viele Hemmungen
fallen“, weiß Daniela Grabovac, Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark und
Initiatorin der BanHate-App. Seit April 2017
gibt es die europaweit erste App zum Melden
von Hasspostings auf sozialen Netzwerken
und in anderen Medien. Mehr als 6.500 Meldungen sind seither eingegangen, rund 3.500
Nutzer sind mittlerweile registriert. „Der
überwiegende Teil der gemeldeten Inhalte
betrifft Österreich, der Rest andere deutschsprachige Länder. Knapp 90 Prozent der gemeldeten Postings wurden auf Facebook veröffentlicht“, sagt Grabovac, die darauf hinweist, dass Shitstorms eine eigene Dynamik
entfalten würden. Jede dritte verfolgte Meldung von strafrechtlich relevanten beziehungsweise diskriminierenden Hasspostings
richtete sich im vergangenen Jahr gegen
Menschen, die als „fremd" wahrgenommen
werden. Das zeigt eine aktuelle Auswertung
der BanHate-App. 138 der gemeldeten Hass-
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postings hatten 2019 Menschen zum Ziel,
die politische Ämter bekleiden. Davon wurden 56 Hasspostings verfolgt.

Mehr Sensibilität
Doch die Zahl der Hasspostings steigt weiter: Allein im September sind über die App
fast 340 Meldungen eingegangen. Positiv sei
jedoch, dass auch die Sensibilität gegenüber
diskriminierenden und diffamierenden Aussagen im Netz steigt. Noch mehr Gegenwind
für die Poster erhofft sie sich durch das geplante Gesetz gegen Hass im Netz. Das sogenannte „Kommunikationsplattformen-Gesetz“, das sich derzeit in Begutachtung befindet und Anfang 2021 in Kraft tritt, soll für
alle Plattformen mit mehr als 100.000 registrierten Usern und einem Umsatz von
500.000 Euro gelten. Ein wichtiger Punkt sei
etwa, dass Betroffene mit einem Formblatt
die Ausforschung von Tätern durch das Gericht anstoßen und mit einem neuen zivilrechtlichen Mandatsverfahren bei offensichtlichen Verstößen binnen weniger Tage die
Löschung von Hasspostings erreichen könnten.
Im Mai wurde die App um eine Funktion
zum Melden von Hasskriminalität, also
Straftaten, die auf Vorurteilen oder Feindse-

ligkeiten gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen basieren und im Gegensatz zu Hasspostings nicht online stattfinden, sondern im „echten Leben“ geschehen, erweitert. Ziel sei es, Betroffenen und
Zeugen von sogenannten Hate Crimes eine
bürokratische Hürde beim Aufzeigen dieser
Straftaten zu nehmen und so eine verstärkte
sowie auch anonyme rechtliche Einschätzung und Beratung zu ermöglichen, so Grabovac.

528 Interventionen
Denn nicht nur im Netz gibt es Diskriminierungen, Mobbing & Co. So wurden zuletzt
darüber hinaus 704 entsprechende Anfragen
an die Antidiskriminierungsstelle gerichtet.
„In 528 Fällen haben wir interveniert“, erklärt Grabovac. Denn die Antidiskriminierungsstelle ist nicht nur Erstanlauf-, sondern
auch Clearing-, Beratungs- und Monitoringstelle. Die häufigsten Diskriminierungsgründe sind die ethnische Herkunft (35,04
Prozent), die Religion (12,31 Prozent) sowie
das Alter (10,04 Prozent) – gemeinsam machen sie mehr als die Hälfte aller in der Steiermark gemeldeten Diskriminierungen aus.
„Wir dürfen ihnen keine Chance geben, weder online noch offline“, sagt Grabovac.

Keine Chance für Shitstorms
Auch Unternehmen sind nicht vor Shitstorms sowie ungerechtfertigten
Beleidigungen und Bewertungen gefeit. Vor allem kleine Betriebe wissen sich dann oft nicht zu helfen. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Foto: iStock.com/ thomas-bethge

E

ine schlechte Bewertung auf einer
Reiseplattform hat einem Gast eines
Hotels auf der thailändischen Insel
Koh Chang vor Kurzem einen Aufenthalt in
einem thailändischen Gefängnis eingebracht. Der in Thailand arbeitende Amerikaner hatte sich im Netz über das „unfreundliche Personal“ im Hotel beschwert, der Besitzer desselben reagierte darauf mit einer
Klage wegen Rufschädigung. Auch in
Österreich sind negative Bewertungen von
Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben,
aber auch anderen Unternehmen quer durch
alle Branchen keine Seltenheit: So hatte beispielsweise Spar im Jahr 2015 mit einem
Shitstorm in den sozialen Netzwerken zu
kämpfen: Grund waren zuerst der Verkauf
und danach der Verkaufsstopp von Fleisch
mit Halal-Zertifikat in 20 Wiener Filialen.
Trotz Anfeindungen an einer Produktlinie
festgehalten hat hingegen die niederösterreichische Molkerei NÖM AG. Stein des
Anstoßes waren im Jahr 2010 mit „Süt“ auf
Türkisch beschriftete Milchpackungen.
Doch es trifft nicht nur die Großen: So sah
sich auch schon ein sozialer Dienstleistungsbetrieb mit diskriminierenden GoogleBewertungen konfrontiert, da in ihrer Filiale
Menschen mit Behinderung beschäftigt
sind. Nachdem man sich in den sozialen
Medien über diese lustig gemacht hatte,
wandte sich das Unternehmen an die Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Die Google Bewertung wurde gemeldet, da diese Be-

wertungen die Menschenwürde der Mitarbeiter verletzten.
„Es treten immer wieder Unternehmen wegen Hasspostings an uns heran“, sagt Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark sowie Initiatorin
der BanHate-App. Rund 6.500 Meldungen
von Hasspostings in sozialen Netzwerken
und anderen Medien sind seit der Inbetriebnahme der App im April 2017 bei der Antidiskriminierungsstelle eingegangen.
Während große Unternehmen, die auf erfahrene PR- Experten und Juristen zurückgreifen könnten, mit den Postings weniger
Schwierigkeiten hätten, würden sich kleine
Betriebe oft nicht zu helfen wissen, sagt Grabovac. Wer ungewollt Opfer eines Shitstorms
werde, könne im Regelfall nur zwei Dinge
tun: erstens angemessen reagieren und zweitens sich damit trösten, dass der Sturm vorüberziehen wird, so die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Für Punkt
eins hat sie einige Tipps parat: Zum einen
sollte die Reaktion so rasch als möglich erfolgen. „Wenn ein kritischer Kommentar am
Wochenende gepostet wird und das Unternehmen erst am Montag darauf reagiert,
kann es längst zu spät sein“, weiß die Expertin. Zum anderen sei bei der Kommunikation
Professionalität gefragt, um Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Verärgerte Kunden mit
Standardsätzen abzuspeisen würde nur den
Frust verstärken und damit das Problem verschärfen, so Grabovac, die darauf hinweist,

Mag. Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark sowie Initiatorin der
BanHate-App.
Foto: Foto Fischer

dass das Internet kein rechtsfreier Raum sei.
„Öffentliche Hetze ist verboten und kann daher strafrechtlich verfolgt werden. Umso
wichtiger ist es, Hasskommentare nicht tatenlos hinzunehmen, sondern zu melden“,
sagt Grabovac. Mit der BanHate-App funktioniere das Melden nun mit wenigen Klicks:
Das mutmaßliche Hassposting wird mit Angabe des Diskriminierungsgrundes, Screenshots und Links dokumentiert und danach
automatisch an die Antidiskriminierungsstelle Steiermark weitergeleitet. Dort werden
die Postings rechtlich geprüft und im Fall eines diskriminierenden Inhalts beim jeweiligen Provider gemeldet. Zudem ersucht die
Antidiskriminierungsstelle Steiermark um
Löschung des Postings. „Im Fall einer strafrechtlichen Relevanz des geposteten Inhalts
kann es auch zu einer Anzeige kommen“,
sagt Grabovac.
zz

Bei negativen Kommentaren
im Netz gilt es:
‰ Ruhe zu bewahren
‰ Hasspostings nicht zu ignorieren
‰ Hasspostings und deren Verlauf zu Beweiszwecken mit Screenshots zu speichern
‰ mit sachlichen Statements auf die Posts
des/der Hater, auf mögliche Kritik einzugehen
‰ Hasspostings zu melden: entweder über
den Melde-Button oder über die BanHate-App
‰ Hater zu blockieren
‰ Hilfe in Anspruch zu nehmen
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Werbung

Negative Bewertungen, bissige Kommentare im Netz betreffen oft auch Unternehmen.
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| DRITTE PHASE | Seit 1. Oktober
2020 kann über das eAMS-Konto das
neue, überarbeitete Kurzarbeitsmodell
III beantragt werden. „Die Unternehmen
melden uns zurück, dass etwa die Hälfte
der derzeit rund 2700 Betriebe in Kurzarbeit in die neue Kurzarbeits-Phase III
einsteigen will“, sagt AMS-SteiermarkLandesgeschäftsführer Karl-Heinz
Snobe. „In der Steiermark sind es vor allem die Branchen Gastronomie, Tourismus und Industrie, die die Kurzarbeitshilfe weiter benötigen und damit ihr bewährtes Stammpersonal halten wollen.
Ende Mai hatten wir den Höchststand
mit 174.419 Arbeitnehmern von mehr
als 14.000 steirischen Unternehmen, die
in Kurarbeit waren, Das heißt, dass wir
zu diesem Zeitpunkt mehr als ein Drittel
der steirischen unselbstständig Beschäftigten mit diesem Modell durch die Corona-Krise begleitet haben.“
zz
Foto: AMS Steiermark

| ERFOLGSGESCHICHTE | Mit dem

neuen Almblick**** kann die Region Joglland-Waldheimat nun mit einem weiteren
Vier-Sterne-Haus aufwarten und Reisenden sowie Einheimischen noch mehr Erholungsqualität und Vielfalt bieten. Familie Lechner verwandelte den einstigen
Gasthof nach einem umfassenden Umbau zu einem kleinen, feinen Schmuckstück inmitten der Natur und trifft somit
genau den Puls der Zeit. Der ehemalige
Geheimtipp ist nun als eines der drei VierSterne-Hotels eine große Bereicherung
für die Region. Als ganz besonderer Rückzugsort für Ruhesuchende als auch für Familien überzeugt das Hotel mit der Lage
inmitten der Natur und zugleich nahe an
Ballungszentren.
zz Foto: Karl Schrotter

| FINALER MEILENSTEIN | Nach 18
Monaten Bauzeit konnten die fertigen
Wohnungen des Projekts „Murdomizil“
an die Eigentümer übergeben werden.

Die Nachfrage nach den 32 Eigentumswohnungen war von Beginn an sehr
hoch. Das Projekt ist bereits seit Monaten bis zur letzten Wohnung ausverkauft, was unter anderem sicher auch
auf die optimale Lage, das umgebende
Grün und die Nähe zur Murpromenade
zurückzuführen ist. So bietet das direkte
Einzugsgebiet alles, was man für ein
schönes Leben braucht. Neben einer
Vielzahl von Nahversorgungsmöglichkeiten und einer großartigen öffentlichen Anbindung stehen den Bewohnern auch vielseitige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Großzügige Freiflächen wie Balkone,
Terrassen und Gärten und auch die
hochwertige Ausstattung schaffen zusätzlichen Wohnkomfort. So bietet das
Projekt „Murdomizil“ Wohnen auf
höchstem Niveau – und auch die NHD
Immobilien GmbH hat hier ihr neues Zuhause gefunden.
zz Foto: Conny Pail
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HAUSBANK

„Unseren Gästen bieten wir Persönlichkeit und Modernität. Werte, die sich
in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unserer Hausbank, der
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Geschäftsführer Mag. Peter und Inna Sichrowsky mit Dkfm. Dr. Ulrich und Mag. Eva Sichrowsky
Villa Postillion GmbH | Millstatt am See

T: 05 09 09

PERSÖNLICH
UND
MODERN

volksbank-kaernten.at

Unseren Kindern
Flügel verleihen!
Damit sie sicher im Leben landen Kärnten zur kinderfreundlichsten Region
Europas machen!
kaernten.spoe.at

Kärnten
gewinnt

„Wir müssen wieder auf unsere
finanzielle Gesundheit achten!“
Neben der Gesundheitsvorsorge muss die finanzielle Vorsorge auch wieder verstärkt in den Fokus rücken, ist
Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark, überzeugt. Chefredakteur Stefan Rothbart sprach mit ihr über alternative Anlageformen, die Krisenbewältigung und über die Wichtigkeit finanzieller Gesundheit.
Interview Stefan Rothbart

Wie kann man in Zeiten der Krise finanzielle Vorsorge effizient gestalten. Was
sollten Unternehmen und Private jetzt
tun?
‰ Sicherlich keine vernünftige Möglichkeit
ist das Sparbuch. Wenn man sich die Inflationsraten ansieht, dann hat man hier Wertverlust. Wir empfehlen breit gestreute Fonds.
Hier gibt es in Wahrheit sehr gute Möglichkeiten, trotz Volatilität der Börsen, sein Geld,
auch kleinere Beträge, zu veranlagen. Unsere Berater können hier individuell ein passendes Angebot machen. Es gibt zudem spezielle Fonds für Firmenkunden, denn es ist
auch für Betriebe nicht die beste Lösung, ihr
Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Gerade
für Firmen mit hohen Beträgen auf den Konten zahlt sich das deutlich aus.
Liquidität ist momentan sehr wichtig. Wie
kann man vorsorgen und trotzdem rasch
liquide sein?
‰ Wichtig ist, dass man sein Geld bei Fonds
auch sofort zur Verfügung hat, falls man es
braucht. Man kann jederzeit wieder aussteigen. Wir empfehlen aber schon einen Veranlagungshorizont von drei bis fünf Jahren zu
haben. Beim Beratungsgespräch gehen wir
hier aber auf die Kundenbedürfnisse konkret
ein. Was braucht ein Kunde an Mitteln jederzeit und was kann er länger veranlagen.
In puncto Liquidität sind Fonds auch deutlich flexibler als etwa Immobilien. Beim
Fonds habe ich auf mein Kapital sofort Zugriff, eine Immobilie kann ich nicht von
heute auf morgen verkaufen. Für viele sind
Sachwerte momentan sehr attraktiv, allerdings wird übersehen, dass es wesentlich flexiblere Anlageformen gibt.

Beim Fonds habe ich auf
mein Kapital sofort Zugriff,
eine Immobilie kann ich
nicht von heute auf morgen verkaufen.
Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark
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Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung
auf dem Immobilienmarkt? Hält der
Trend nach wie vor an und ist es überhaupt sinnvoll, jetzt noch in Immobilien
einzusteigen?
‰ Das kommt natürlich zunächst auf die
Form der Immobilie an. Bei Wohnimmobilien sehen wir aktuell gar keinen Preisverfall,
ganz im Gegenteil. Es herrscht durch Corona
sogar etwas erhöhte Nachfrage. Bei Gewerbeimmobilien muss man schon vorsichtig
sein. Hier braucht man schon eine sehr gute
Lage und gute Mieter. Die aktuelle Krise
wird hier zudem einiges ändern. Wir sehen
jetzt schon die Zunahme von Online-Einkäufen, Geschäftsimmobilien, die nicht in besten Lagen sind, werden in Zukunft daher ten-

Es ist etwas Wesentliches,
neben seiner körperlichen
Gesundheit auch auf seine
finanzielle Gesundheit zu
achten.

denziell weniger gefragt sein. Es gibt aber
auch sehr interessante Immobilienfonds, die
sehr breit gestreut sind. Das kann auch eine
sehr interessante Alternative sein, um am Immobilienmarkt mitzuprofitieren. Wie bei allen anderen Fonds bleibt das Kapital schnell
verfügbar und man ist nicht von einer einzigen Immobilie abhängig. Das Risiko ist wesentlich breiter gestreut.
Die Hausbank hatte in den letzten Monaten eine stützende Funktion. Wie begleiten
Sie Ihre Kunden aktuell beratend durch
die Krise? Worauf legen Sie Wert?
‰ Im Lockdown sind wir aktiv auf die Kunden zugegangen. Es geht uns ja um gute
Kundenbeziehungen und da gehört es dazu,
dass man gerade in Zeiten einer Krise auf
die Kunden zugeht. Wir hatten mit der Beratung natürlich alle Hände voll zu tun, gerade wenn große Unsicherheit wegen der volatilen Börsen bestand. Hier schätzen wir die
Lage ein und versuchen dem Kunden sachlich zu erklären, was gerade passiert und
welche Handlungsalternativen bestehen.
Viele tendieren dazu, gerade in Zeiten der
Krise schnell zu verkaufen, doch aus Erfahrung weiß ich, dass das meistens die falsche
Entscheidung ist. Man hat auch bei der Finanzkrise 2008 gesehen, dass gleich aus allen Aktien auszusteigen voreilig war. Diesmal war es ähnlich. In der Beratung versuchen wir daher, die Lage für die Kunden
bestmöglich zu analysieren und Handlungsperspektiven aufzuzeigen. Wir haben bei uns
im Haus zu unserem Vorteil sehr viele krisenerprobte Veteranen in der Beratung, denn
es macht auch einen großen Unterschied, ob
ein Berater schon mehrere Krisen an den
Börsen erlebt hat oder ob es die erste Finanz-

krise ist. Auch was das Vertrauen des Kunden
anbelangt.
Sie haben erst kürzlich Ihre Beratung neu
aufgestellt und setzen auf Spezialisten.
Hat sich das neue System bewährt?
‰ Ich denke, das neue System hat sich jedenfalls bewährt. Gerade im Anlagebereich
war es sehr von Vorteil, dass sich unsere Berater auf die Börsenentwicklung konzentrieren konnten. Dadurch hatten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firmenkundenbetreuung mehr Zeit, auch die diversen Hilfspakete und Corona-Förderungen für
unsere Kunden zu bearbeiten. Hier ist ja in
kurzer Zeit so viel passiert, da hat sich diese
Aufgabenteilung bei uns im Haus wirklich
bewährt. Wir Banken waren mit Sicherheit
systemrelevant. Keine leichte Zeit, da die Regierung mit genauen Vorgaben oft hinterhergehinkt ist, was auch der Situation geschuldet war. Für mich hat sich aber eines ganz
klar gezeigt: Es ist Zeit, den österreichischen
Förderdschungel aufzuarbeiten.
Genauso wie die Gesundheitsvorsorge muss der
Staat auch die finanzielle
Vorsorge wieder verstärkt
fördern. Hier braucht es
unbedingt finanzielle Bildung in den Schulen.

Wie stehen die steirischen Unternehmen
nach einem halben Jahr Covid-19 da?
Gibt es noch betriebliche Investitionsbereitschaft?

‰ Wir alle müssten beginnen, wieder mehr
auf unsere finanzielle Gesundheit zu achten.
Das steht jetzt auch für die Betriebe im Vordergrund. Investitionsbereitschaft besteht
durchaus, aber natürlich sind die Unternehmen jetzt abwartend. Hier muss der Staat
wieder für Zuversicht sorgen. Klarerweise
brauchen wir Investitionen, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, allerdings
ist jetzt auch keinem Unternehmer zu verübeln, wenn er erst mal zuwartet, wie sich
die Lage entwickelt.
Braucht es wieder mehr Bewusstsein für
finanzielle Vorsorge?
‰ Ich denke, es ist etwas Wesentliches, neben seiner körperlichen Gesundheit auch auf
seine finanzielle Gesundheit zu achten. Sparen ist in den letzten Jahren, vor allem bei
den jüngeren Generationen, etwas unbeliebt
geworden, ein Bewusstsein dafür wäre aber
sehr wünschenswert. Letztendlich brauchen
wir hier deutlich mehr finanzielle Bildung,
und zwar von der Grundstufe an. Es kann eigentlich nicht sein, dass wir die Menschen
ohne Grundkenntnisse über Börsen, Kredite
und Haushaltspläne in das Arbeitsleben entlassen. Die finanzielle Vorsorge der Menschen, und das haben wir auch in der Krise
gesehen, ist ein ganz essenzielles Interesse
des Staates, denn desto besser die Menschen
hier selbst vorsorgen können und auch das
Wissen dazu haben, desto weniger muss der
Staat eingreifen. Genauso wie die Gesundheitsvorsorge muss der Staat auch die finanzielle Vorsorge wieder verstärkt fördern. Hier
braucht es unbedingt finanzielle Bildung in
den Schulen.
zz
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Österreichweit
laden mit
nur einer Karte
an mehr als 4.000 Ladepunkten
mit der Ladekarte der Energie Graz
JETZT:
Q mit freiem Zugang zu tim
Q mit gratis tim-Jahresmitgliedschaft
Q ohne einmaliger Aktivierungsgebühr

Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse: „Wir leben
in einer Zeit großer Veränderungen, die in viele Bereiche des Lebens hineinwirken. Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Teil davon. Mit entsprechenden Investitionen in die Digitalisierung können sich Unternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Corona-Pandemie machte das gut
sichtbar.“
Foto: Margit Kundigraber

Digitalisierung als
Wettbewerbsvorteil
Mit der Covid-19-Investitionsprämie hat die
Bundesregierung für Unternehmen einen attraktiven Anreiz geschaffen, um Investitionen in
die Wettbewerbsstärkung zu tätigen. Gerade im
Bereich der Digitalisierung gibt es ein breites
Betätigungsfeld, um Unternehmen zukunftsfit
zu machen, z.B.: Infrastruktur, Prozesse, Homeoffice-Möglichkeiten, IT- und Cybersicherheit.
Was wird gefördert?

Weitere Informationen auf
www.energie-graz.at/elektromobilitaet

Unterstützung bei Anträgen
Die Förderung kann einfach über foerdermanager.aws.at beantragt
werden. Die Expertinnen und Experten des Förderservice & der Außenhandelsberatung in der Steiermärkischen Sparkasse unterstützen
Sie im Rahmen der Finanzierung bei der Antragsabwicklung. Infos
unter Tel. 05 0100 – 36382.
zz

Werbung

Österreichweites Laden bezieht sich auf alle gekennzeichneten
Ladestationen der Mitglieder des Bundesverband Elektromobilität
Österreich (BEÖ) sowie jene von SMATRICS.

Unternehmen mit Sitz in Österreich, die zwischen 1. August 2020
und 28. Februar 2022 in Zukunftsthemen investieren, können je nach
Investition einen steuerfreien, nicht rückzahlbaren Zuschuss in der
Höhe von sieben Prozent beantragen. Bei Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit beträgt der
Zuschuss sogar 14 Prozent. Die materielle oder immaterielle Investition muss mindestens 5.000 Euro bzw. maximal 50 Millionen Euro
netto betragen und aktiviert werden.

Der Aktienanteil in den Portfolios
der Anleger steigt, wenngleich
Herr und Frau Österreicher am
konservativen Investment nach
wie vor festhalten.
Foto: 123rf.com

Österreicher verlieren ihre Scheu vor Aktien
Die erste Hälfte des Jahres 2020 glich einer Achterbahnfahrt für Investoren. Eine toxische Mischung aus Gewinnwarnungen zahlreicher Unternehmen, gekürzten Wachstumsprognosen für die
Wirtschaft sowie der Besorgnis vieler Manager und Ökonomen, die eine globale Rezession prognostizieren, war der Auslöser für die Kurseinbrüche an den Börsen.

Q

uer durch Österreich wurden insgesamt 397 zertifizierte Finanzplaner
zu den Reaktionen ihrer Kunden
während der Covid-19-Krise befragt. Im
Stimmungsbild der heimischen Anleger
zeigt sich, wie das Covid-19-Vrius die finanziellen Ängste der Anleger schürte. Ziel der
Erhebung des Österreichischen Verbandes
Financial Planners, eines gemeinnützigen
Vereins, der sich hierzulande für verbesserte
Finanzbildung und hohe Beratungsstandards
einsetzt, war es, einen tieferen Einblick in
die finanziellen Wünsche und Sorgen der
Österreicher zu erhalten.
„Ein guter Finanzplaner setzt sich intensiv
und genau mit den Bedürfnissen und Wünschen seiner Kunden auseinander“, ist Helmut Siegler, Vorstand der Schoellerbank AG
und Vorstandsvorsitzender des Verbandes Financial Planners, überzeugt. Beinahe alle
Kunden, nämlich 93 Prozent, haben sich mit
finanziellen Ängsten an ihren Finanzberater
gewandt. Mit Bekanntgabe des Lockdowns
im März waren die Kunden am besorgtesten
um ihr Vermögen, dicht gefolgt vom Monat
April. Der Verband eruierte in seiner Umfrage jene Bereiche, die Anleger während der
letzten Monate beschäftigten. So sorgten
sich zwei Drittel ihrer Kunden um die Verschuldungssituation der einzelnen Nationalstaaten. Passend zum Klischee der Österrei-

cher als fleißige Sparer machten sich zwei
von drei Konsumenten Gedanken um ihr Erspartes. Auch die Sicherheit des Euro war
für gut jeden Zweiten Grund zur Besorgnis.
Zu den Themen, die für die Österreicher weniger bis gar nicht relevant waren, zählte die
Einführung neuer Steuern oder die Sorge vor
einer Deflation.

Aktien-Zukauf in der Krise
Üblicherweise eilt heimischen Anlegern der
Ruf voraus, das „sichere“ Sparbuch riskanteren Anlageformen wie Aktien vorzuziehen.
Dieses Verhalten wird zumindest in der Umfrage des Verbandes nicht bestätigt. Ein großer Teil der befragten Finanzplaner, und
zwar 92 Prozent, gibt an, von ihren Kunden
zumindest gelegentlich kontaktiert worden
zu sein, um Zuzahlungen in Veranlagungsformen mit höherem Aktienanteil vorzunehmen. In Anbetracht der Kursstürze an den
Börsen mit Beginn der Krise wären PanikReaktionen wenig überraschend. Dem Verband zufolge hätten heimische Anleger aber
mehrheitlich einen kühlen Kopf bewahrt. So
wurden nur wenige Finanzberater, gerade
einmal 36 Prozent, von ihren Kunden kontaktiert, um Notverkäufe in Veranlagungspositionen vorzunehmen. „Wir beobachten,
dass der Aktienanteil steigt. Es ist allerdings
noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich, um

zu verdeutlichen, dass die Börse auch für den
Durchschnittsösterreicher Chancen bietet.
Die Österreicher sind dafür bekannt, fleißige
Sparer zu sein, aber eher auf renditeschwache Anlageformen wie das Sparbuch zu setzen“, erklärt Siegler. Die Entwicklung hin
zum mündigen Konsumenten bedarf ihm zufolge verstärkter Finanzbildung, wofür sich
der Verband Financial Planners auch einsetzt.

Kurzarbeit und Kreditstundungen
Auch Fragen nach finanziellen Engpässen
wurden in der Umfrage nicht außen vorgelassen und die Antworten zeigen ein deutliches Bild: Heimische Konsumenten empfingen Rettungsringe jeglicher Parteien mit offenen Armen. Um das Konzept der Kurzarbeit wurde Österreich während der Krise von
vielen Nachbarländern beneidet. Die Relevanz des Themas war in jedem Fall gegeben:
Mehr als zwei Drittel der Finanzplaner berieten ihre Klienten rund um das Thema
Kurzarbeit für Mitarbeiter. Kreditstundungen, die von Banken zu Sicherung der Liquidität zur Verfügung gestellt wurden, sind
dankend angenommen worden – immerhin
wurden 71 Prozent der Befragten zumindest
gelegentlich auf eine Erweiterung des Kreditrahmens angesprochen.
zz
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Trumpismus
eine

politische Krankheit

Vier Jahre Donald Trump haben die mächtigste Nation der Welt tiefer gespalten als je
zuvor und die alte Weltordnung endgültig ins Wanken gebracht. Die US-Präsidentschaftswahl am 3. November wird eine Zäsur. Der Trumpismus ist das vorläufige Ende einer fatalen
politischen Entwicklung, deren Wurzeln tief in die Geschichte der USA zurückreichen. Warum die
Welt keine weiteren vier Jahre Trump verträgt, Joe Biden nicht die Lösung ist und wir wieder ein
starkes Amerika brauchen.
Von Stefan Rothbart

M

ake America great“, hat sich vielleicht auch schon Präsident James
Polk gedacht, als er 1846 gegen
Mexiko in den Krieg zog. Er war der elfte
Präsident der Vereinigten Staaten und erreichte im Mexikanisch-Amerikanischen
Krieg die bisher größte territoriale Ausdehnung der noch jungen Vereinigten Staaten
von Amerika. Der heute kaum bekannte Polk
war einer der erfolgreichsten Machtpolitiker
in der amerikanischen Geschichte. Ohne ihn
wären Städte wie San Francisco, Los Angeles oder Las Vegas heute vermutlich mexikanisch. Schon damals gab es jenen politischen Geist, der heute in den Wahlslogans
von Donald Trump „Make America great
again“ und „America First“ mitschwingt.
James Polk glaubte an das zu seiner Zeit sehr
populäre „Manifest Destiny“, jenen vom
Journalisten John O’Sullivan erstmals geprägten Begriff, der den USA ein schicksalhaftes Sendungsbewusstsein verlieh.

Vereinigten Staaten zu Großem bestimmt
wären. Dahinter stand die Expansionsidee
einer amerikanischen Nation, die von der
Ost- bis zur Westküste reichen sollte und darüber hinaus. Das Darüber-hinaus erreichte
ein knappes halbes Jahrhundert später der
fast schon legendäre Präsident Theodore
„Teddy“ Roosevelt, der mit seiner „Big
Stick“ (englisch für „großer Knüppel“) genannten Außenpolitik den Einflussbereich
der USA nicht nur in der Karibik, sondern
auch im Pazifischen Ozean massiv ausdehnte. Das expansive Sendungsstreben eines Polk und die Wildwest-Außenpolitik

enes Teddy Roosevelt sind, wenn man so
will, historische Vorläufer der heutigen Politik von Präsident Donald Trump. Teddy
Roosevelt wird der Spruch zugeschrieben:
„Sprich sanft und trage einen großen Knüppel, dann wirst du weit kommen“. Das
scheint geradezu das Motto von Trumps Außenpolitik zu sein, wenn er bei Staatsbesuchen stets freundlich lächelt und die geballte
wirtschaftliche und militärische Macht der
USA bei Handelskonflikten im Köcher hat.
Auch innenpolitisch sind Polk und Roosevelt
vor ganz ähnlichen Problemen gestanden
wie heute Trump. Polk musste sich mit mas-

Amerika den Amerikanern
Ideologischer Vordenker war US-Präsident
James Monroe, der mit seiner „MonroeDoktrin“ 1823 die Grundzüge langfristiger
Außenpolitik festlegte und das Prinzip der
Nichteinmischung in europäische Konflikte
und ein Ende des Kolonialismus vertrat.
Auch er legte mit dem Ausspruch „Amerika
den Amerikanern“ in gewisser Weise eine
historische Vorlage für Trump und schuf die
Grundlage für die territoriale Expansion der
USA. James Polk war überzeugt, dass die
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Für viele Menschen ist der „American Dream“ inzwischen zum Albtraum geworden. Zeltstädte wie diese
finden sich beispielsweise in Kalifornien in fast jeder größeren Stadt.
Foto: iStockphoto/Matt Gush

Das amerikanische Wahlsystem ist reformbedürftig und für eine moderne westliche Demokratie
überholt. Aus den Problemen, die das Wahlsystem
verursacht, schlägt Trump Kapital. Die Wahl am 3.
November wird zu einer Mobilisierungsfrage der
jeweiligen politischen Lager werden. Wer wird
mehr eigene Wähler zum Urnengang bewegen
können?
Foto: Istockphoto/SDI Productions

siven sozialen Ungleichheiten und Spannungen in den Metropolen der Ostküste herumschlagen, die durch ständige Migration aus
Europa angeheizt wurden und die er nur
durch die Expansion nach Westen entschärfen konnte. Außerdem wafen Sklaverei und
Bürgerkrieg ihre Schatten bereits voraus.
Theodore Roosevelt trat Anfang des 20. Jahrhunderts in seinen Wahlkämpfen massiv für
die Rechte der amerikanischen Arbeiter ein
und ging auf Konfrontationskurs mit den damaligen Eliten, allen voran mit John D. Rockefeller, J.P. Morgan und Andrew Canergie,
welche die damals reichsten und mächtigsten
Wirtschaftsmagnaten waren und fast monopolartig die amerikanische Wirtschaft kontrollierten. Auch Trump hat den „Blue Collar
Worker“, den amerikanischen Arbeiter, als
seine Zielgruppe auserkoren und verspricht
mit seiner protektionistischen Wirtschaftspolitik vor allem eines: Jobs zu schaffen.
Die Wurzeln der Trumpschen Politik ziehen
sich quer durch die amerikanische Geschichte. Er nimmt wahlweise Anleihen bei
Ronald Reagan, der bereits „Let’s make
America great again“ 1980 als Wahlslogan
hatte, oder bei John Macains „Country first“
-Kampagne 2008.
Die Themen, mit denen Donald Trump heute
polarisiert, waren schon immer Teil der politischen Kultur der USA, nichts ist im
Grunde neu daran. Dem amerikanischen
Traum wohnte immer ein gewisser nationaler und populistischer Geist inne. Die Errungenschaften der USA für die heutige Zivilisation sind unbestritten, doch dass der Aufstieg zur Weltmacht expansionistisch und zu-

Donald Trump ist ein Meister der Inszenierung und Emotionalisierung der Massen.
Foto: iStockphoto/Olya Steckel

weilen kriegerisch war, wurde lange Zeit von
der Welt ausgeblendet. Die Vereinigten Staaten schwankten stets zwischen der Verheißung imperialistischer Macht, wie etwa unter
James Polk und der Rückbesinnung auf einen progressiven Idealismus ,wie etwa unter
Fanklin D. Roosevelt. Von den einstigen
Gründungsidealen, demokratisch, egalitär
und vor allem antiimperialistisch zu sein,
sind die USA heute wieder sehr weit entfernt. Amerika hat seinen moralischen Kompass verloren.

Die USA, eine mediale Oligarchie
Es ist erstaunlich, dass jene Studie aus 2015
von der renommierten Princeton Universität
über den Zustand der amerikanischen Demokratie nicht mehr Aufsehen erregt hat. Die
Studienautoren Martin Gilens und Benjamin
I. Page untersuchten den Einfluss von Eliten
auf die amerikanische Politik und kamen
zum nüchternen Befund, dass sich die Interessen der Masse der Amerikaner so gut wie
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gar nicht mehr im politischen Entscheidungsprozess durchsetzen können, sondern
kleine elitäre Gruppen substanziellen Einfluss auf die US-Regierung ausüben. In ihrer
Studie sprechen sie von „Biased Pluralism“
oder von „Popularistic Democracy“, was irgendwie sehr nach „gelenkte Demokratie“
klingt. In ihrer Schlussfolgerung sprachen
Gilens und Page davon, dass „die Behauptung Amerikas, eine demokratische Gesellschaft zu sein, ernsthaft gefährdet“ sei.
Tatsächlich ist der Einfluss wirtschaftlicher
Eliten auf die US-Politik immens. Ohne
massive finanzielle Unterstützung vonseiten
der Wirtschaft schafft es kaum ein Politiker,
selbst auf Lokalebene, in ein Amt. Klarerweise favorisieren die mächtigen Geldgeber
immer jene Kandidatinnen und Kandidaten,
die ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten.
Ohne die Unterstützung sogenannter „Super
PACs“ (PAC steht für Political Action Committee), wie die großen Lobbygruppen in den
USA genannt werden, schafft es niemand ins

www.tpa-group.at

Weiße Haus. Einer der einflussreichsten
PACs ist der der Gebrüder Charles und David Koch, die mit der Koch Industries Inc.
eines der mächtigsten Unternehmen in den
USA führen. Die Koch-Stiftung unterhält ein
gigantisches Netzwerk an NGOs und Lobbyorganisationen und setzt sich vorrangig
für neoliberale, libertäre und rechtskonservative Interessen ein. Bekannt wurde sie mit
ihrer massiven Propaganda gegen den von
Menschen gemachten Klimawandel. Am anderen Ende des politischen Spektrums finden
sich nicht minder einflussreiche Lobbygruppen.
Diese elitäre Polit-Maschinerie existiert in
den USA seit Jahrzehnten und ist inzwischen
eng mit dem medialen Komplex verschränkt.
Donald Trump ist die logische Entwicklung
einer politischen Kultur, die immer stärker
auf Empörung, Emotionalisierung und Popularisierung aufbaute. Die Medien erzeugten den „Biased Popularism“ schon lange vor
Trump, doch niemand vor ihm trieb die medial inszenierte Polarisierung der politischen
Botschaft so auf die Spitze.

Trumpismus als Inszenierung
Inzwischen ist es fast eine Legende, dass Donald Trump ausgerechnet durch Barack
Obama angestachelt wurde, für die Präsidentschaft zu kandidieren, als dieser sich
über Trump bei einem Galadinner öffentlich
lustig machte. Obama beherrschte die mediale Inszenierung bereits meisterlich und
auch er spielte mit der Herabwürdigung politischer Gegner. Präsidial war die Rede von
Obama über Trump damals jedenfalls nicht.
Donald Trump hingegen ist von jeher ein
Medienmensch gewesen, insofern war es
nachträglich betrachtet wohl einer der größten Fehler von Barack Obama, Trumps Ehrgeiz und Eitelkeit zu wecken.
Betrachtet man das Leben von Donald
Trump, dann ist dieser zweifelsohne ein „Gewinner-Typ“, wie ihn die Amerikaner gerne
sehen. Jemand, der alles daran setzt, seine
Ziele zu erreichen, den Rückschläge scheinbar kaltlassen und der wie mit einem Tunnelblick jegliche Konsequenzen seines Handelns ausblendet. Trump ist der ultimative
Populist, der ohne Reue ist und nur den Angriff kennt. So ist es ihm in den letzten Jahren
immer wieder auf erstaunliche Weise gelungen, jeden scheinbar noch so vernichtenden
Vorwurf gegen seine Person umzudrehen.
Bereits in der Kandidaten-Vorwahl der Republikaner 2016 konnte man erleben, wie
Trump den Sexismusvorwurf der damaligen
Fox-Moderatorin Megyn Kelly medial so
umdrehte, dass Kellys Vorwurf medial als
völlig ungerechtfertigt und unfair dargestellt
wurde. Der Trumpsche Populismus ist das
logische Ende einer seit Jahrzehnten „popularistisch“ zugespitzten Politik-Kultur in den
USA. Er ist nicht Ursache, sondern Symptom des politischen Niedergangs.
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Die Versinnbildlichung des „Manifest Destiny“, das den Fortschritt Amerikas symbolisiert. Von der Ostküste zieht die Zivilisation, dargestellt durch Eisenbahn, Telegrafenleitungen und die Göttin Columbia,
gegen Westen. Präsidenten wie James Polk glaubten fest an das höhere Sendungsbewusstsein der amerikanischen Nation (Gemälde von John Gast, ca. 1872)
. Foto: Wikimedia

Gerrymandering und die „bewusste“
Manipulation?
Die USA gelten als die älteste und mächtigste Demokratie der Neuzeit. Doch ausgerechnet im demokratischen Aushängeschild
des Westens treibt die Demokratie mitunter
bedenkliche und kuriose Blüten. Das antiquierte System der Wahlmännerstimmen,
mit dessen Hilfe Trump 2016 Präsident werden konnte, obwohl er in Summe weniger
Stimmen hatte als Hilary Clinton, ist nur eine
dieser seltsamen Praktiken, über die man in
Europa die Köpfe schüttelt. Auch das sogenannte Gerrymandering, die bewusste Manipulation von Wahlkreisgrenzen, um einer
Partei in einem Wahlbezirk Vorteile zu verschaffen, wäre in Österreich oder Deutschland undenkbar. In den USA ist das völlig
akzeptiert und geradezu eine Wissenschaft
der Politstrategen geworden, um Wahlkreise
stets so einzuteilen, dass z.B. mehrheitlich
republikanisch oder demokratisch wählende
Bevölkerungsschichten zusammengefasst
werden können, wodurch der Ausgang einer
Wahl für eine Partei in einem Wahlkreis sehr
eindeutig wird.
Doch auch wie eine Briefwahl ohne zentrales Melderecht funktionieren soll oder die
komplizierte, untransparente Auszählungsweise der elektronischen Wahlmaschinen vor
Manipulationen geschützt werden kann, ist
für viele Politikexperten unverständlich. Bereits 2001 hatte es rund um den Wahlsieg von
Präsident George W. Bush Probleme in einigen Bundesstaaten mit der Nachauszählung von Stimmzetteln gegeben, die bis
heute nicht genau geklärt wurden. Das Wahlsystem der USA verlangt nach einer drin-

genden Reform, bevor dieses Land wieder
glaubwürdig die Demokratie in der Welt verbreiten kann.

Wildwest-Außenpolitik
und Nord Stream 2
Europa bereitet die innenpolitische Spaltung
der USA weniger Probleme als die zunehmend aggressive Außen- und Handelspolitik,
die sich jüngst im Streit um die Pipeline Nord
Stream 2 plakativ manifestierte. Hierbei
wurde deutlich, dass gewisse politische Ideologien und Haltungen tiefer reichen und systemimmanent in jeder der beiden Kongressparteien zu finden sind. So waren es die Mitglieder des Kongresses selbst, welche die
Sanktionen gegen Nord Stream 2 beschlossen, und nicht Donald Trump. Darin wird
deutlich, wie ein Großteil der politischen
Elite in Washington im Grunde denkt. Die
USA sind der Hegemon, der das Recht in Anspruch nimmt, sich über jegliche internationale Verträge hinweg durchzusetzen, wenn
es den eigenen Interessen dient. Die Einmischung der USA in die europäische Energiepolitik ist bisher beispiellos und im Umgang
mit engen Handelspartnern und Verbündeten
ein unwürdiges Verhalten. Konflikte löst man
durch Dialog und Kompromiss, nicht durch
Sanktionen und Androhungen. Die aggressive Handelspolitik von Trump gegen Europa
ist zwar vielfach auch Show, aber sie stellt
auch den vorläufigen Tiefpunkt in den europäisch-amerikanischen Beziehungen dar und
offenbar zudem die Schwäche der Europäischen Union, in außenpolitischen Dingen mit
geeinter Stimme aufzutreten.

Protektionismus existiert auf beiden Seiten des Atlantiks, doch Triebfeder der atlantischen Wirtschaftsbeziehungen ist trotzdem die freie
Marktwirtschaft, wo sich das bessere Produkt durchsetzt. Die Frage
ist nur, wie die Beziehungen zwischen der EU und den USA sich
weiter gestalten werden, denn egal ob Trump oder Biden ins Weiße
Haus einzieht, es braucht eine Neudefinition der transatlantischen
Beziehungen, eine neue Allianz auf Augenhöhe und nicht Bevormundung.

Trump 2.0 und dann?
Gegen die vorherrschende mediale Darstellung hat Donald Trump
wieder sehr gute Chancen, die Wahl für sich zu entscheiden. Die Corona-Krise, die „Black Lives Matter“-Proteste, die Unruhen und sozialen Spannungen sowie die Wirtschaftskrise scheinen ihm nicht so
zu schaden, wie viele Polit-Kommentatoren darstellen. Im Gegenteil.
Trump scheint es wieder zu gelingen, jeden Angriff in einen Gegenangriff umzudrehen und die Themenführerschaft zu übernehmen.
Wer die Reden von Trump und Biden auf den jeweiligen Parteitagen
gesehen hat, wird nicht umhinkommen, sich zumindest zu fragen,
ob ein derart moderater, bisweilen wenig greifbarer und statisch wirkender Kandidat wie Joe Biden den angriffslustigen und energisch
wirkenden Mann im Weißen Haus wirklich schlagen kann. Trump
hingegen inszeniert sich bereits jetzt als Sieger und verspricht seinen
Anhängern: „The best is yet to come.“ Damit vereint er wieder einmal
erfolgreiche Strategien vergangener US-Präsidenten, beschwört bewusst die ganz große Bedrohung für den amerikanischen Lebensstil
und verspricht – wie auch so mancher Präsident vor ihm – das Blaue
vom Himmel. Die Art von Trump ist unerträglich und genau deshalb
mobilisiert er die Massen, weil er anders und ungezügelt ist und gerade dadurch einen Hauch von Ehrlichkeit für seine Anhänger versprüht. Und so ganz können selbst Trumps Kritiker seine Bilanz der
letzten vier Jahre nicht ignorieren. Die Wirtschaft wuchs tatsächlich
in einigen Bereichen, er hat keinen neuen Krieg begonnen, sondern
die Truppen sukzessive nach Hause geholt, was inzwischen unglaublich populär in den USA ankommt, und er kann aus Sicht der Amerikaner auf eine Reihe von außenpolitischen Erfolgen verweisen,
etwa die Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens, die Aufstockung
der Militärbudgets der europäischen NATO-Partner und die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, was vor allem eine langjährige Forderung jüdischer Interessengruppen in den USA war. Doch
der Trumpismus ist kein Lebensmodell für die Zukunft. Ein Präsident, der das Land wie eine ungelenkte Rakete führt, kann der eigenen Nation und der Welt keinen Anker geben.
Biden hingegen wäre der Kandidat der Vernunft, doch er tritt weitgehend für eine Fortschreibung der Politik von Barack Obama ein,
die letztendlich weder außenpolitisch noch innenpolitisch besonders
gefruchtet hat. Er ist zu sehr Vertreter einer politischen Elite, die
längst an Popularität eingebüßt hat. Auf merkwürdige Weise sind im
aktuellen Wahlduell die Rollen vertauscht. Biden steht für Kontinuität, Trump für radikale Veränderung. Im politischen Dualismus erzeugt jede Aktion auch eine Gegenaktion. Ein Kandidat wie Trump
ist die logische Antwort auf eine ausufernde politische Korrektheit,
die in den USA längst zum Boomerang für die freie Meinung geworden ist. Insofern muss sich auch die politische Linke fragen, welchen Anteil sie am Phänomen Trump hat. Was Amerika aber braucht,
ist eine Kraft für Erneuerung, die dieses Land wieder in die moralische Mitte bringen kann und von der wieder jene wegweisende Innovationskraft ausgehen kann, wie wir sie in früheren Jahrzehnten
erlebt hatten.
Die USA sind eine ganz besondere Nation, die der Welt nicht nur
einmal Freiheit und Frieden gebracht hat, sondern auch immer wieder
Hoffnung und Fortschritt. Amerika hatte stets seine Schattenseiten,
seine Abgründe und Dämonen, gegen die es aber immer wieder erfolgreich ankämpfte. Die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Demokratie sind lange vor Trump ins Wanken gekommen. Doch was die
Welt braucht, ist die Rückkehr eines reformierten, neuen, starken
Ameriks, das sich wieder seinen Gründungsidealen annähert.
zz

N E U E O R F -TO P - S E R I E N
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Austro-amerikanische Erfolgsstory
Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Österreich sind eine Erfolgsgeschichte. Und das
sollen sie auch weiterhin bleiben. Doch Corona und Handelsstreitigkeiten trüben den Horizont.
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer spricht mit den Wirtschaftsnachrichten über die austro-amerikanischen Handelsbeziehungen, die Krise und ihre Chancen und über Nord Stream 2 und
das Verhältnis zwischen Europa und den USA.
Interview von Stefan Rothbart

Herr Präsident, die USA sind seit Jahren
nach Deutschland der zweitwichtigste Exportmarkt für österreichische Betriebe.
Durch die Covid-19 Krise ist dieser Markt
aber stark beeinträchtigt. Wie beurteilen
Sie aktuell die Lage auf dem US-Exportmarkt?
‰ Die USA sind hart von der Covid-19Krise betroffen. Dazu kommt eine wirtschaftspolitische Unsicherheit aufgrund der
US-Präsidentschaftswahlen am 3. November. Was auch immer das Wahlergebnis
bringt: Die USA bleiben die weltweit
stärkste Wirtschaftsmacht. Das Land hat mit
Maßnahmen in Billionenhöhe Geld in die
Wirtschaft, vor allem in KMU und in eine
Arbeitslosenversicherung, investiert. Das hat
die härtesten Schläge abgefedert. Mit dem
Rückgang der Arbeitslosigkeit kann sich
auch das Vertrauen der Konsumentinnen und

Dr. Harald Mahrer,
Präsident der
Wirtschaftskammer
Österreich
Foto: WKO

Wir stehen gerade am Anfang eines umfassenden
Transformationsprozesses.
Die internationale Wirtschaft verändert sich von
Grund auf.

Konsumenten langsam erholen.
Schon in den nächsten Monaten rechnen wir
verstärkt mit Investitionen in die Industrieproduktion und Infrastruktur. Davon werden
auch österreichische Betriebe profitieren.
Weitere Chancen ergeben sich bei nachhaltigen Baulösungen, erneuerbaren Energien
und Energieeffizienz sowie in der Medizintechnik – auch das Bereiche, in denen heimische Betriebe wieder exzellente Produkte
anzubieten haben.
Zusätzlich stehen wir gerade am Anfang eines umfassenden Transformationsprozesses.
Die internationale Wirtschaft verändert sich
von Grund auf, vor allem aufgrund neuer
technologischer Errungenschaften und Innovationen. Die Covid-19-Krise hat das noch
beschleunigt. Hier spielen die USA ganz
vorne mit, daher wird der Markt für uns auch
in Zukunft kein bisschen an Relevanz verlieren.
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Die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und den USA waren immer hervorragend. Doch in den letzten Jahren droht
US-Präsident Trump Europa unverhohlen mit Sanktionen und führt einen regelrechten Handelsstreit, der auch österreichische Betriebe beeinflusst. Wie gut sind
die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und den USA aktuell tatsächlich und
wie lassen Sie sich aus Ihrer Sicht verbessern?
‰ Die USA sind unser zweitwichtigster Exportmarkt und der wichtigste Exportmarkt
in Übersee. Das war nicht immer so: 1995,
im Jahr unseres EU-Beitritts, haben wir drei
Prozent unserer Exporteuro in den USA verdient. Im Vorjahr waren es gut sieben Prozent

– das ist eine Steigerung von 140 Prozent.
Aktuell sind die Exporte in die USA in etwa
im selben Ausmaß zurückgegangen wie die
Ausfuhren nach Italien, China und Ungarn.
Aber: Unsere Exportbetriebe haben eine
breite Waren- und Produktpalette im Angebot, daher beobachten wir bereits jetzt wieder, dass sich die Rückgänge abflachen und

Viele österreichische Firmen sind in den USA auch
„essential business“ und
konnten daher während
der Pandemie weiterarbeiten.

liarde US-Dollar an Investment. Unsere Firmen sehen den US-Markt nicht als kurzfristige Destination, sondern als einen mittelbis langfristig sehr lukrativen Markt. Dafür
braucht es eben viele Ressourcen und
manchmal auch einen langen Atem.

das Interesse wieder deutlich steigt. Unsere
Firmen sind vertrauenswürdige Partner für
die Amerikaner. Sie sind – nicht zuletzt dank
unserer Außenwirtschaft-Center in vier USStädten – gut auf den Markt vorbereitet und
in ihren Nischen häufig auch Marktführer.
Viele unserer Firmen waren und sind in den
USA auch „essential business“ und konnten
daher während der Pandemie weiterarbeiten.
Der europäische Handelsdisput mit den USA
begann bereits vor Corona. Trotzdem haben
sich die rot-weiß-roten Exporte und Investitionen seither positiv entwickelt. Noch im
Herbst eröffnet eine heimische Niederlassung in North Carolina mit einer halber Mil-

In der Causa Nord Stream 2 greifen die
USA mit Sanktionen direkt in europäische
Wirtschaftspolitik ein. Gedeckt ist ein solches Vorgehen durch internationale Verträge nicht. Betroffen davon ist auch die
OMV, die an Nord Stream 2 beteiligt ist.
Ist hier nicht auch die Wirtschafskammer
gefordert, sich für den Schutz heimischer
Unternehmen vor ungerechtfertigten
Sanktionen einzusetzen, und wie bewerten Sie diese Sanktionsdrohungen?
‰ Die Wirtschaftskammer sieht Nord
Stream 2 als ein wichtiges und notwendiges
wirtschaftliches Projekt zur Absicherung der
Energieversorgung in Europa und Österreich. Da haben wir unsere Position nicht
verändert und dies im Rahmen des Besuchs
im Weißen Haus 2019 auch festgehalten.
Unterschiedliche wirtschaftliche Interessenlagen über den Weg von Sanktionen auszutragen, halte ich nicht für sinnvoll und
zweckmäßig.
Der Handelskonflikt zwischen den USA
und Europa beeinflusst auch massiv unseren wichtigsten Handelspartner, nämlich Deutschland. Wie lässt sich der Streit
um Zölle und Exportüberschüsse beilegen? Braucht es dafür einen neuen USPräsidenten, oder kann auch mit Trump
ein Deal gelingen?
‰ Europa und die Vereinigten Staaten sind
historische Partner, die seit Jahrzehnten erfolgreich zusammenarbeiten. Ich bin optimistisch, dass sich darin im Grundsatz auch
nichts ändern wird, auch wenn die eine oder
andere Wortmeldung oder Aktion natürlich
irritierend ist. Davon abgesehen hat gerade
die Krise gezeigt, wie eng verzahnt die Weltwirtschaft ist und wie stark wir voneinander
abhängig sind. Umso weniger können wir
eine Rückkehr des Protektionismus brau-

chen, wie er seit einiger Zeit in vielen Teilen
der Welt zu beobachten ist. Es gibt aber auch
positive Nachrichten: So ist der kürzlich zwischen Kanada und den USA beigelegte Streit
um Aluminium-Zölle ein wichtiges Zeichen
gegen Protektionismus und für internationale
Zusammenarbeit. Es zeigt, dass die USA
diese Paktfähigkeit nicht verloren haben.

Die Wirtschaftskammer
sieht Nord Stream 2 als ein
wichtiges und notwendiges wirtschaftliches Projekt
zur Absicherung der Energieversorgung in Europa
und Österreich.

Die Bundesregierung sucht auffällig oft
den Kontakt zur Administration von USPräsident Trump. Was erwarten Sie sich
eigentlich von der Regierung, wie die Beziehungen zu den USA in Zukunft gestalten werden sollen? Wird die USA weiterhin eine zentrale Rolle als Exportmarkt
spielen, oder müssen sich heimische Betriebe auch alternative Märkte suchen?
‰ Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig
resiliente und vielfältige Lieferketten sind.
Von daher ist es immer gut, wenn sich Unternehmen auch alternative Märkte ansehen,
beispielsweise die Zukunftsmärkte in Südostasien oder Ostafrika. Dort wollen auch
wir als Wirtschaftskammer künftig noch
stärkere Akzente setzen.
Aber natürlich bleiben die Vereinigten Staaten in unserem Fokus: Die Technologieführerschaft und die Innovationsstärke der USA
sowie deren schiere Größe machen den USMarkt für unsere Unternehmen unglaublich
attraktiv. Daher werden die USA – völlig unabhängig davon, wer die Wahl im November
gewinnen wird – einer unserer wichtigsten
Exportmärkte bleiben und auch weiter ausgebaut werden. Über 700 rot-weiß-rote Niederlassungen und mehr als 20 Milliarden
Euro gegenseitiger Investments: Das passiert
nicht einfach so, da handelt es sich um eine
langfristige Wirtschaftspartnerschaft.
zz
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RCPE-Headquarter in Graz
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RCPE Pilotanlage – ConsiGmaTM CTL 25 incl. CDC line
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Das RCPE als Innovationsmotor für die Pharmawelt
Das Forschungsinstitut RCPE aus Graz gilt als Innovationsmotor für die Medikamentenherstellung und treibt
nun im Rahmen des EU-Projekts CAPRI die Automatisierung in der europäischen Pharmabranche voran.
Das RCPE nimmt dabei in der Entwicklung innovativer Produktionsmethoden für die Medikamentenherstellung eine Vorreiterrolle in Österreich und auch in Europa ein.
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kostengünstiger Sensoren für die Qualitätskontrolle und Prozessanalyse trägt zudem
wesentlich dazu bei, Entscheidungsprozesse
und den Einsatz von Ressourcen zu optimieren.

Das RCPE als Innovations-Hotspot
Das RCPE befasst sich im Rahmen des
CAPRI-Projektes mit der Entwicklung innovativer automatisierter Prozesse, um die Medikamentenherstellung in Europa entscheidend zu vereinfachen. Nicht zuletzt sollen
damit zeitaufwendige Laboruntersuchungen
reduziert, die Qualitätskontrolle verbessert
und auch pharmazeutische Experimente
beschleunigt und vereinfacht werden.
Mit der Teilnahme am CAPRI-Projekt der
EU stärkt das RCPE nicht nur bedeutend
seine wissenschaftliche Präsenz in Europa,
sondern unterstützt auch wesentlich die
europäische Forschungs- und Innovationszusammenarbeit. Das EU-Forschungsförderprogramm „Horizon 2020“ spielt dabei eine
wichtige Rolle als Finanzierungsquelle für
industrieabhängige F&E-Tätigkeiten.
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie essenziell
eine in Europa angesiedelte Medikamentenproduktion wäre. Wichtig ist, dass die Produktionsprozesse dafür kostengünstiger und
flexibler werden. Um genau das für die
europäische Pharmaproduktion zu erreichen,
muss es möglich sein, durch flexible

Prozesse an einem Standort eine ganze Reihe
von Medikamenten in beliebiger Stückzahl
herstellen zu können, und das zu geringen
Kosten. Für die Entwicklung solcher Prozesse ist das RCPE inzwischen eine europaweit führende Instanz geworden, das seine
Rolle als Innovationsmotor in der Pharmawelt stetig weiter ausbaut. Ein sehr wertvolles Asset für den Forschungsstandort Steiermark.
zz

This project receives funding in the European Commission’s Horizon 2020
Research Programme under Grant Agreement Number 870062.
Foto: wikimedia

Werbung

D

as RCPE ist einer der zwölf Konsortiumspartner des EU-Projekts
CAPRI („Cognitive Automation
Platform for European Process Industry
digital transformation“), im Zuge dessen
gänzlich neue automatisierte Verfahren, u.a.
zur Medikamentenherstellung, entwickelt
werden sollen. Das vom EU-Forschungsförderprogramm „Horizon 2020“ finanzierte
Drei-Jahres-Projekt soll die europäische
Pharmaproduktion durch kognitive Automatisierungsprozesse wieder effizienter und flexibler machen. Dafür wird die Automatisirungsplattform „CAP“ (Cognitive Automation Platform) entwickelt, die eine Reihe
spezifischer Lösungen auf den verschiedenen Ebenen der automatisierten Pharmaproduktion koordinieren soll.
Die Plattform soll helfen, Produktionsverfahren in der Medikamentenherstellung zu
optimieren und somit eine Senkung der Produktionskosten zu erreichen. Beispielsweise
werden durch eine Verbesserung der OnlineÜberwachung und innovativer Steuerungskonzepte die Prozessführung verbessert, die
Produktqualität und die Flexibilität erhöht
und gleichzeitig der Wartungsbedarf gesenkt. Das digitale Nachrüsten von Anlagen
soll weiters das Erkennen von Qualitätsabweichungen beschleunigen und daraus abgeleitete Anpassungen von Produktionsprozessen in Echtzeit ermöglichen. Der Einsatz

Gemeinden setzen auf zentrale Zukunftsthemen:

Verkehr und Mobilität
Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum, die Möglichkeit zur Radarüberwachung sowie eine rasche Novellierung der Eisenbahnkreuzungsverordnung fordern Österreichs Gemeindevertreter.

D

ie Finanzmittel des Bundes, den Öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV) betreffend, fließen nicht in
jenem Maße wie erforderlich in die ländlichen Gemeinden. Gemeindebund-Präsident
Bürgermeister Alfred Riedl ortet Verbesserungsbedarf und wünscht sich verstärkten
Fokus auf den ländlichen Raum. Mehr als 90
Prozent der jährlichen Finanzzuweisungen
von insgesamt 85 Millionen Euro gehen für
den Öffentlichen Personennahverkehr an
Städte über 20.000 Einwohner.
Mehr als 90 Prozent der jährlichen Finanzzuweisungen für den Öffentlichen Personennahverkehr von insgesamt 85 Millionen
Euro gehen an Städte über 20.000 Einwohner. Allein 60 Prozent der Mittel für den
Nahverkehr fließen in die Bundeshauptstadt
Wien. „Wir fordern vom Bund seit Jahren
eine andere Aufteilung dieser öffentlichen
Fördermittel, um den öffentlichen Nahverkehr in den ländlichen Regionen mit neuen
zukunftsweisenden Konzepten auszubauen
und auch dort den Bürgern den Umstieg auf
Öffis zu erleichtern“, betont GemeindebundChef Riedl. Die zusätzlichen aktuellen Förderpakete des Bundes zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind aus Sicht des Gemeindebundes wichtig und notwendig, wobei es in den Regionen ein koordiniertes Vorgehen von Bund, Ländern und Gemeinden
braucht. Da Verkehr und Mobilität wichtige
Zukunftsthemen für alle Gemeinden in allen
Regionen des Landes sind, sollten – wenn es
nach dem Gemeindebund geht – auch die
Gemeinden am Verhandlungstisch der Ver-

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl fordert von
Bund und Ländern einen stärkeren Fokus in
puncto Mobilität auf die brennenden Themen im
ländlichen Raum und sieht raschen Handlungsbedarf.
Foto: Jürg Christiandl

kehrsreferenten, die die Verordnungen beschließen, dabei sein.
In einigen Bundesländern wurde in letzter
Zeit auch die Forderung nach einer Erhöhung der Geldstrafen für Raser im Ortsgebiet
unüberhörbar. Neben höheren Strafen sind
vor allem Tempokontrollen ein wesentliches
Anliegen. Der Österreichische Gemeindebund fordert deswegen bereits seit Jahren die
Möglichkeit für automationsunterstützte Radarüberwachung in Gemeinden vor Schulen,
Kindergärten sowie auf weiteren neuralgischen Punkten. „Alle Maßnahmen zu Temporeduktionen oder Vorschläge zu höheren
Strafen nützen nichts, wenn im Ortsgebiet
bei Gefahrenstellen wie vor Schulen oder
Kindergärten, etwa aus Personalmangel bei

der Exekutive, nicht kontrolliert werden
kann. Klar ist für uns: Gemeinden wissen am
besten Bescheid, wo Gefahrenquellen sind,
die nicht durch verkehrsberuhigende Maßnahmen zu beseitigen sind. Für uns steht dabei die Sicherheit der Bevölkerung im Vordergrund“, betont Gemeindebund-Präsident
Riedl. Der Gemeindebund hat bereits 2015
einen Gesetzesvorschlag zur Änderung der
Straßenverkehrsordnung an das Verkehrsministerium übermittelt, der bis heute jedoch
keine Umsetzung fand.
Ein weiteres Anliegen der Gemeinden ist die
Eisenbahnkreuzungsverordnung, die dafür
verantwortlich ist, bis 2024 alle Kreuzungen
einer behördlichen Überprüfung zu unterziehen und bis 2029 den strengen Vorgaben dieser Verordnung entsprechen zu müssen. Diese
Überprüfungs- und Umsetzungsfristen bedeuten für Behörden, Eisenbahnen wie auch für
Gemeinden einen enormen zeitlichen und finanziellen Druck. „Für den Gemeindebund
gehören diese Fristen deutlich erstreckt oder
überhaupt aufgehoben, damit genug Zeit ist,
auch zu prüfen, welche Kreuzungspunkte aufgelassen werden können und daher nicht um
teures Geld technisch gesichert werden müssen.“ Sorgen bereitet den Gemeinden auch die
immense Kostenlast, da sie rund die Hälfte
der Kosten für Eisenbahnkreuzungen in ihrem
Gemeindegebiet tragen müssen. „Daher sollte
die derzeit in Begutachtung befindliche Änderung des Eisenbahngesetzes zum Anlass
genommen werden, die Gemeinden von ihrer
Kostentragungspflicht zu entbinden“, fordert
Riedl.
zz
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WIFO-Chef Badelt blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft

„Wir haben die Wirtschaft zugesperrt“
Eine gute Nachricht von WIFO-Chef Christoph Badelt macht den Wirtschaftstreibenden Hoffnung.
Der langjährige Rektor der WU Wien war in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien zu Gast. Dort
sprach er über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Covid-19-Shutdowns im 1. Halbjahr 2020 in
Österreich.
Von Marie-Theres Ehrendorff

M

it einem „Konjunktur- und Finanzmarktausblick“, der in Zeiten
von Corona als Livestream veranstaltet wurde, stellte der Wirtschaftswissenschaftler Christoph Badelt seinen Befund
und seine Prognose praxistauglich knapp
200 interessierten Unternehmern vor. „Wir
haben die Wirtschaft zugesperrt – sind aber
dabei, aus der aktuellen Krise herauszukommen, wenn nicht an der Gesundheitsfront etwas Katastrophales passiert – das entzieht
sich jedoch meiner Prognose.“
Dass die österreichischen Unternehmer die
Lage mit großer Besorgnis sehen, ist bekannt
und nachvollziehbar. In einer Standortumfrage unter 800 Unternehmen aus ganz
Österreich von der Österreichischen Hoteliervereinigung über Handelsverband, Gewerbeverein, Senat der Wirtschaft bis zum
Forum EPU, die an der Umfrage im Sommer
teilgenommen haben, sind trotz Lockerungen der Maßnahmen die Umsätze rückläufig
gewesen. Für das Gesamtjahr gehen die Befragten von Einnahmenausfällen im Ausmaß
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von 38,8 Prozent aus.
Besondere Sorge bereitet das Ausmaß durch
alarmierende Kürzungen bei Investitionsvorhaben: Wurden Investitionsrückgänge bei
der ersten großen Standort-Umfrage vom
Mai für 2020 noch mit 354.000 Euro je Betrieb angegeben, lagen sie im Sommer bei
460.000 Euro: ein Plus von 29,9 Prozent.
Ähnlich die Entwicklung für 2021: Bei der
ersten Befragung wurden die Investitionsrückgänge für das nächste Jahr mit 467.000
Euro angegeben, dann stieg dieser Wert im
Sommer bereits auf 620.000 Euro. Mehr als
die Hälfte der geplanten Investitionen wird
coronabedingt zurückgestellt.
Die heimischen Unternehmer sind sich nicht
nur bei der Bewertung der Hilfsmaßnahmen,
sondern auch beim Fahrplan für die kommenden Monate einig: Der Kampf gegen die
wirtschaftlichen Covid-Folgen muss effektiver werden. „Dienstleistung funktioniert
anders als Produktion, KMU anders als Konzerne: Wir brauchen maßgeschneiderte Konzepte.“ Branchenlösungen braucht es etwa

für die Kurzarbeit oder für den Fixkostenzuschuss. Die Einbindung von Praktikern ist
ein Muss, wenn man sich ansieht, was bisher
geliefert wurde: „Da ging viel an der gelebten Praxis vorbei. Da muss die Regierung
rasch reagieren im Interesse von Standort,
Arbeitsmarkt und Wirtschaft und bessere Berater an Bord holen. Denn wir können keine
Langzeitarbeitslosen, keine weiteren Investitionseinbrüchen und keine Verfestigung der
Rezession brauchen.“
Trotz weiterer Verbesserung blieben die
österreichischen Unternehmen im September in ihrer Konjunktureinschätzung skeptisch, wie das WIFO aus den aktuellen September-Befragungen erhob. Der WIFO-Konjunkturklimaindex stieg saisonbereinigt um
1,7 Punkte, lag aber mit minus 9,1 Punkten
weiter im negativen Bereich. Während sich
die Einschätzungen der aktuellen Lage über
die Branchen weiter verbesserten, war die
Dynamik der Erwartungen im September
nach wie vor verhalten.
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Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand
der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, RLB NÖ-Wien-Chefvolkswirtin Sylvia
Hofbauer mit WIFO-Chef Christoph Badelt, der die wirtschaftlichen Zusammenhänge des Covid-19-Shutdownssamt deren Auswirkungen auf Unternehmen in Österreich erklärte.
Foto: Roland Rudolph

Unternehmer sehen ökonomische Lage kritisch
Thematisch im Fokus der Livestream-Veranstaltung im Raiffeisenhaus standen daher auch die Sorgen der heimischen Betriebe, die
durch die Corona-Krise vor große Herausforderungen gestellt werden. „Österreichische Unternehmer schätzen die wirtschaftliche Lage
in der Covid-19-Krise wesentlich drastischer ein als in der Finanzkrise 2008“, stellt Badelt fest, wobei er jedoch klar differenzierte:
„Die Unternehmen sind von der Covid-Krise unterschiedlich betroffen. Die Bauwirtschaft beispielsweise ist sehr stark eingebrochen,
hat sich aber im Vergleich zu anderen Branchen rasch wieder erholt.“

Individuelle Unterstützung ist stark nachgefragt
Wenn auch unterschiedlich betroffen, gibt es kaum ein Unternehmen,
an dem die Krise spurlos vorübergegangen ist, und viele werden noch
lange mit den Auswirkungen kämpfen. Jetzt geht es bei zahlreichen
Unternehmen darum, sich für die nächsten Monate und Jahre zu rüsten. In Zusammenarbeit mit der Hausbank können große Sorgen gelöst und die finanzielle Zukunft gesichert werden. Vor allem individuelle Beratung wird derzeit stark nachgefragt. Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, unterstrich als Gastgeber der Veranstaltung: „Die individuelle Unterstützung ist jetzt wichtiger denn je. Gerade in dieser Sondersituation geht es darum, jeden Fall zu bewerten,
um gemeinsam die richtigen Lösungen zu erarbeiten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon in den letzten Monaten Außergewöhnliches geleistet haben, arbeiten weiterhin mit Hochdruck
daran, unseren Kundinnen und Kunden zur Seite zu stehen und individuelle Lösungen zu finden.“

„Finanzmärkte haben Impfstoff schon eingepreist“
Die Finanzmärkte hingegen haben sich rasch erholt. „2020 war bisher
ein äußerst turbulentes Aktienjahr und trotz jüngster Korrektur sehen
wir immer noch bemerkenswert feste Kurse in Anbetracht der hohen
Covid-19-Infektionsraten. Es wirkt beinahe so, als hätten die Finanzmärkte den Impfstoff, der nächstes Jahr zur Verfügung stehen soll,
bereits eingepreist“, bemerkt RLB-NÖ-Wien-Chefvolkswirtin Sylvia
Hofbauer, die im Zuge der Veranstaltung die Finanzmärkte beleuchtete. Zur Entwicklung der Leitzinsen und zum signifikanten Anstieg
des Goldpreises stellte Hofbauer fest: „Die Nullzinsphase geht in die
Verlängerung. Auffällig in der Krise war, dass der Goldkurs Anfang
August ein neues Allzeithoch erreichte, was auch durch eine DollarSchwäche begünstigt wurde.“
zz

Was ist fit2work?
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Die fit2work Beratung ist ein kostenfreies
Angebot für Personen und Betriebe.
fit2work unterstützt Personen und Unternehmen,
wenn aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu finden.
fit2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt fit2work?
fit2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich
einzusetzen, ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren
zu erkennen, die den Arbeitsablauf verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gerne,
fühlen sich wohl und sind motiviert, wodurch sich die
Produktivität des Unternehmens und die Lebenssituation
der gesamten Belegschaft nachhaltig verbessern.
40 Beratungsstellen für Personen und Betriebe
österreichweit. Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118
(kostenlos aus ganz Österreich)

finanziert durch:

Was haben KMU und Global Player gemeinsam?

dürfnissen der Industrie und dem derzeitigen
Bildungsangebot aufzeigt. Zudem launcht
Silicon Alps noch in diesem Jahr seine Qualifizierungsplattform. Dabei werden EBS-re-

levante Qualifizierungsangebote unter den
Clusterpartnern vermittelt. Weitere vielversprechende Projekte warten aufgrund der
Corona-Situation in der Schublade.
zz

IMPRESSUM

Offenlegung nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24, 25 Mediengesetz

| TREIBSTOFF | Rund 20.000 Unternehmen umfasst die In-

formations- und Consultingwirtschaft in Oberösterreich. Jetzt
hat die Sparte Information + Consulting als Interessenvertretung dieser Unternehmen ihre Strategie für das Re-Start-Programm präsentiert. „Wir sehen uns als Treibstoff der oberösterreichischen Wirtschaft“, sagte Spartenobmann Christoph
Schumacher bei der Vorstellung der fünf Punkte der Re-StartStrategie. „Wir liefern das Know-how für die Geschäftsprozesse, die IT, die Kreativität und die Beratung sowie die Anstöße für Neues.“ Auch WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer betonte die Wichtigkeit, die Wirtschaft beim Re-Start bestmöglich zu unterstützen: „Die Bewältigung der Krise ist ein Marathon, kein Sprint.“
zz Foto: Cityfoto
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Werbung

Aktuell wird eine europäische Studie METIS
mit Unterstützung der Clusterpartner durchgeführt, welche sich dem Erwerb von Knowhow und Fertigkeiten in der Mikroelektronik
widmet und Diskrepanzen zwischen den Be-

Foto: Silicon Alps

S

ie alle suchen nach qualifizierten Fachkräften. Um den tatsächlichen Bedarf
von Personal bzw. dessen Qualifizierungen zu eruieren, führte der Cluster in Kooperation mit Joanneum Research eine Befragung innerhalb des Ökosystems durch.
Ziel ist es, bestehende und vor allem künftige
Bedarfe von qualifiziertem Personal der Kooperationspartner besser decken zu können,
um die Situation für diese spürbar zu entlasten. Die Generierung von Fachkräften im
Bereich Electronic Based Systems ist für die
Standortentwicklung von Kärnten und Steiermark ein wesentlicher Schlüsselfaktor zur
Stärkung und zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit am Markt. David Tatschl, GF von
Silicon Alps, sagt: „Trotz steigender Arbeitslosenzahlen, ausgelöst durch die CoronaPandemie, ist die Situation rund um Fachkräfte im Bereich Electronic Based Systems
nach wie vor dramatisch. Sie bremst das
Wachstum unserer Industrie, und das nachhaltig.“

Perspektiven durch Digitalisierung

ein duales Bachelorstudium im Bereich
Wirtschaftsinformatik, in dem ab dem zweiten Jahr Studium mit einem fixen Arbeitsplatz kombiniert wird;
ein Vollzeit-Bachelorstudium mit dem Fokus
auf Data Science.

‰ Für Frauen, die auf Arbeitssuche sind und
sich umorientieren wollen, ein vom
AMS/zam unterstütztes/gefördertes Ausbildungsprogramm zur akademisch geprüften
Softwareentwicklerin.
zz

Foto: Leitner

D

ie Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien ist
durch die fortschreitende Digitalisierung heutzutage allgegenwärtig. Das
Smartphone, als bestes Beispiel, hat unseren
privaten und beruflichen Alltag revolutioniert
und ist unser zentrales Tor zu Wissen, Unterhaltung und der sozialen Welt. Um die
Chancen zunehmender Digitalisierung in
den Unternehmen zu nutzen, benötigen diese
hochqualifizierten Fachkräfte, mit denen Innovationen und Wettbewerbsvorteile zu realisieren sind. Der derzeitige Fachkräftemangel wird durch die rasante technologische
Entwicklung hervorgerufen und verstärkt
und deshalb bedürfen noch Auszubildende,
aber auch bereits Berufstätige kontinuierliche Qualifikation. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, bietet die FH CAMPUS 02 neben den Fachkompetenzen im ITBereich auch eine fundierte wirtschaftliche
Ausbildung für Menschen in unterschiedlichen Ausgangssituationen:
‰ Für Berufstätige, die sich neue Chancen
im Job ermöglichen möchten, werden Bachelor- und Masterstudien im Bereich der
Wirtschaftsinformatik angeboten.
‰ Für MaturantInnen

Der verlässliche

Einkaufspartner für öffentliche Einrichtungen
Von A wie Aufbaugeräte bis zu Z wie Zusatzleistungen. Das Mobilitätsportfolio
der BBG beinhaltet beispielsweise Baggermaschinen, Feuerwehrfahrzeuge,
Geräteträger, Kommunalfahrzeuge, Kasten- und Pritschenwagen, (Leicht-)LKW,
PKW, Personentransporter, Traktoren, Unimogs und VANs. Reifenmanagement,
Treibstoffe und Tankkartensysteme runden das Portfolio ab. Nachhaltige Lösungen
stehen hoch im Kurs.

Vertrauen Sie auf unsere umfassende und langjährige
Erfahrung im Mobilitätsbereich. Wir bieten die passende
Fuhrparkmanagementlösung für Sie.
Alles auf einen Klick

www.bbg.gv.at/mobil
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Führung ist anspruchsvoll
Moderne Führungskräfte bedienen sich heute anderer Instrumente, als dies vor der Digitalisierung der Fall
war. Hierarchien sind altmodisch, dennoch gibt es bis dato keine dauerhaft funktionierenden Organisationen
ohne sie. Was „New Work“ bedeutet und wie sich Führungskräfte darauf vorbereiten, erklärt Martin Carmann im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff.
Was versteht man unter New
Work?
‰ „New Work“ umfasst alle aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt: Neue Formen der Zusammenarbeit (Collaboration), das Arbeiten
an anderen Orten (Mobile Working), neue Unternehmensstrukturen mit flacheren oder gar keinen
Hierarchien (Agile Structures), das
Entwickeln eines neuen Führungsverständnisses (New Authority) und
das Finden eines neuen Sinns in der
Arbeit (Purpose). Führungskräfte
können und sollen bei all diesen Aspekten mitgestalten.

Martin Carmann,
Gründer von der
Carmann Leadership
Academy will
anstehende Themen
„von innen heraus“
lösen.
Foto: Thomas Topf

Lässt sich die VUCA-Welt meistern?
‰ Die VUCA-Welt ist eine psychische Herausforderung ohne Sicherheit für die Menschen. Der Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher, die
Unternehmensstrukturen verändern
sich laufend, es gibt keine geradlinigen Karriereverläufe mehr. Covid19 verändert sogar unseren Umgang
miteinander.
Sich mit anderen austauschen, gegenseitig auf neue Gedanken bringen und Lösungen miteinander erarbeiten und teilen hilft. Es gab noch
nie so viele Möglichkeiten wie jetzt,
zu experimentieren und neue Ideen
auszuprobieren.
Wie sollten Führungskräfte darauf reagieren?
‰ Sie sollten nicht an alten Hierarchien festhalten. Autorität erhält man heute nicht mehr
durch seine Position. Wer heute als Führungskraft überzeugen will, muss zuhören,
Feedback geben, diskutieren. Interesse an
der Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter –
darauf kommt es an. Außerdem gilt es, das
Positive, Gelungene und Erfolgreiche in den
Mittelpunkt zu rücken. Dass gute Beiträge
gesehen und anerkannt werden, ist für die
Mitarbeiter heutzutage wichtiger denn je.
Was bedeuten agile Unternehmen, die typisch für das digitale Zeitalter sind?
‰ Unternehmensstrukturen sind traditionell
das Gegenteil von Beweglichkeit. Unterneh-
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men, die sich das Wort „agil“ auf die Fahnen
schreiben, wollen sich nicht von starren
Strukturen in ihrer Beweglichkeit behindern
lassen. Sie setzen den Schwerpunkt auf kreative Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen. Führungskräfte, die up to
date sein wollen, sollten sich mit agilen Methoden unbedingt auseinandersetzen.
Wie lassen sich so Innovationen von Führungskräften auf die Straße bringen?
‰ Hinter Innovationen steht die Kreativität
der Menschen im Unternehmen. Führungskräfte müssen diese zulassen und fördern.
Das ist nicht so einfach, weil sich Kreativität
nicht in Strukturen pressen lässt und man

nicht mit einem sicheren Return-onInvestment rechnen kann.
Um Kreativität zu fördern, braucht
es drei Zutaten: 1. Probleme, die
groß genug sind, dass es sich lohnt,
neue Lösungen zu entwickeln. 2.
Ein echtes Interesse der Führungskraft an einer kreativen Lösung und
die Bereitschaft, dabei Fehler zu akzeptieren, und 3. Freiraum und das
Vertrauen, dass dieser sinnvoll gefüllt wird.
Engagement, Commitment und
Verantwortung sind in einem zunehmend volatilen Umfeld gefragt. Ist das nicht utopisch?
‰ Vorgesetzte in den Unternehmen
tragen hier eine große Verantwortung. Durch sinnlose Regeln,
Nichts-falsch-machen-Dürfen, Beharren auf Status oder falsch verstandene Kontrolle ist in der Vergangenheit viel in die falsche Richtung gegangen. „New Work“ gibt
uns jetzt aber die Chance, das alles
ein Stück weit zu ändern und die
Unternehmen wieder lebendiger zu
machen. Und genau das ist unsere
Mission: Unternehmen wieder zu
einem guten Ort für die Menschen
zu machen.
Die Balance zwischen Arbeit und
Freizeit ist ein wesentliches Merkmal der „New Work“. Lässt sich
das überhaupt verwirklichen?
‰ Es ist eine Herausforderung.
Denn die Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist für jeden Menschen und in jeder Lebensphase anders. Für Führungskräfte bedeutet das, die Mitarbeiter bei ihrer individuellen Work-Life-Balance zu unterstützen.
Sie werden es mit ihrer Leistung danken.
Mitarbeiter sollten sich hingegen bewusst
werden, welche Balance von Arbeit und
Freizeit sie in ihrer Lebenssituation gerne
hätten. Diese kann dann Schritt für Schritt –
im Idealfall mit Unterstützung der Führungskraft – umgesetzt werden.
zz
Weiterführende Infos: www.carmann.at

Systemrelevant in Krisenzeiten: Das AMS
meistert die Corona-Herausforderungen!
AMS-Burgenland-Chefin Mag.a Helene Sengstbratl über die aktuelle Arbeitsmarktlage, Kurzarbeit in
burgenländischen Unternehmen und die neue Corona-Arbeitsstiftung als Akuthilfe.
Frau Mag.a Sengstbratl, wie haben sieben
Monate Corona den burgenländischen
Arbeitsmarkt verändert?
‰ Corona hat den Arbeitsmarkt noch immer
fest im Griff und das wird auch noch länger
so bleiben. Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen seit April kontinuierlich zurückgeht.
Derzeit suchen knapp 9.000 Burgenländer
und Burgenländerinnen einen Job. Das sind
um 1.800 mehr als im September des Vorjahres. Zusätzliche 1.700 Personen besuchen
eine Aus- oder Weiterbildung. Im Winter erwarten wir wieder eine saisonal bedingte Zunahme.
Dennoch gibt es auch Positives zu berichten,
denn immerhin 1.400 Menschen haben im
September wieder Arbeit gefunden.
Konnte die Kurzarbeit nach Corona „das
Schlimmste“ verhindern?
‰ Durch die Corona-Kurzarbeit konnten
40.000 Beschäftigte ihren Job behalten. Bis
jetzt wurden in Summe 105 Millionen Euro
an burgenländische Kurzarbeitsbetriebe ausbezahlt. Die AMS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 3.200 Erstanträge und rund
1.600 Verlängerungen bearbeitet.

Wie rüstet sich das AMS für die kommenden Monate? Kann die Corona-Arbeitsstiftung vorbeugen?
‰ Trotz Corona gibt es aktuell über 1.400
offene Stellen im Burgenland, allein im September gab es einen Zugang von über 800
Jobs. Um diese Stellen zu besetzen, wird
noch aktiver vermittelt. Die Corona-Arbeitsstiftung ist das Instrument der Stunde, falls
Weiterbildung nötig ist. Sie bietet ein breites

AMS-Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl: „Trotz Corona gibt es aktuell über 1.400 offene Stellen im
Foto: AMS/Petra Spiola
Burgenland, allein im September gab es einen Zugang von über 800 Jobs.“

Spektrum an Aus- und Weiterbildungsangeboten für arbeitslose Menschen. Qualifikationen, die zum Lehrabschluss führen, und
Ausbildungen in nachgefragten Berufen, wie
zum Beispiel dem Pflegebereich, werden wir
dabei besonders forcieren. Für die Stiftung
stehen dem AMS Burgenland 15 Millionen
Euro für die kommenden zwei Jahre zur Verfügung. Insgesamt hat das Bundesministerium für Arbeit für die nächsten zwei Jahren
österreichweit 640 Millionen Euro zusätzlich
für das AMS budgetiert.
Wie geht das AMS Burgenland mit Corona um? Welche Maßnahmen werden in
den Geschäftsstellen umgesetzt?

‰ Das AMS ist systemrelevant, das ist nach
dem vergangenen halben Jahr unbestritten.
Um weiter voll handlungsfähig zu bleiben,
tragen wir bestmöglich dazu bei, dass sich
die Krankheit nicht weiter verbreitet, und wir
nehmen die Situation sehr erst. Unsere Strategie ist es, persönliche Kontakte möglichst
zu reduzieren. Wir setzen verstärkt auf Telefon oder Online-Kanäle. So ist eine Arbeitslosenmeldung nun auch über E-Mail, Telefon und über das eAMS Konto möglich. Die
Öffnungszeiten für unsere Geschäftsstellen
haben wir derzeit reduziert. Kundinnen und
Kunden bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. Damit sind die Kontakte auch
klar nachvollziehbar.
zz
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Werbung

Wie schätzen Sie die längerfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt ein? Wie sind
Ihre Prognosen?
‰ Wir werden leider noch länger die Folgen
von Corona spüren. Die Arbeitslosigkeit
könnte nochmals deutlich ansteigen, da die
Wirtschaft heuer um sieben bis neun Prozent
einbrechen wird. Viel wird davon abhängen,
wie sich das Coronavirus in Österreich und
auch im Ausland weiterentwickelt. Je nach
Infektionsgeschehen wird in den kommenden
Monaten der Städtetourismus weiter betroffen
sein, auch die Kultur- und Eventbranche und
vor allem der Wintertourismus in den westlichen Bundesländern werden voraussichtlich
ein starkes Minus hinnehmen müssen.
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„Sicher Gründen“
Die Gründungsoffensive der AREA m styria unterstützt mit ihren Mentoring-Angeboten obersteirische
Gründerinnen und Gründer von der Ideenfindung über den eigentlichen Start bis zur weiteren Expansion.

D

ie Entwicklung und Pilotphase der
Gründungsoffensive startete vergangenen Herbst im Rahmen des grenzüberschreitenden EU-Projekts „Innovative
Location“, in dem die AREA m styria mit
oststeirischen und slowenischen Partnern im
Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich zusammenarbeitet. Konzeptionierung und Umsetzung
eines regionalen Gründungsmanagements
wird eines der wesentlichen Ergebnisse dieser mehrjährigen Kooperation sein, welche
noch bis Sommer 2021 läuft.
Als Ziel wurde definiert, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sich (angehende) JungunternehmerInnen wiederfinden und Ansprechpartner erhalten, die ihnen bei konkreten Fragen weiterhelfen. Die
Angebote richten sich an Frauen und Männer mit Gründungsgedanken ebenso wie an
jene, welche bereits spruchreife Pläne umsetzen möchten, und am Ende ebenso an
jene, welche nach erfolgreicher Gründung
in der ersten Wachstums- und Expansions-
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phase sind. Unter Einbeziehung einer Fokus-Gruppe mit regionalen GründerInnen
wurden die Ideen abgecheckt und konkrete
Module entwickelt. Die AREA m styria ist
in ihren Beratungen unabhängig und nimmt
eine neutrale Position ein. Die hochkompetenten Coaches stehen als persönliche und
unmittelbare Ansprechpartner zur Verfügung. Diese Angebote sind als Ergänzung
zu bestehenden Services, etwa der Wirtschaftskammer, des Arbeitsmarktservice
oder einzelner (Stadt-)Gemeinden, zu sehen.

Die Service-Leistungen

laufende Projekt „GründerRaum³“ zu nennen.
„Raum“ ist aber auch im übertragenen Sinn
zu verstehen, als ein gründungsaffines „Milieu“ und Support-System, in dem eine Business-Idee zur Entfaltung kommen kann. CoWorking-Angebote, wie sie sich auch in unserer Region langsam etablieren, agieren in
diese Richtung.
Die AREA m styria bietet mit ihrem „Obersteirischen Startup-Paket“ ein Modul, das
noch darüber hinausgeht: kostenlose OfficeInfrastruktur in Verbindung mit einer umfangreichen Coaching- und Mentoring-Begleitung.

Der Anspruch „Sicher Gründen“ bewegt sich
für die AREA m styria im Bereich der beiden
Aspekte „Sicherer Raum“ und „Sicherer Erfolg“.
„Sicherer Raum“ umfasst ganz konkret die
Bereitstellung von Flächen, von modernen,
leistbaren Geschäftsräumlichkeiten, einer
Adresse, wo sich der Unternehmensstart verankert. Hier ist das bereits im dritten Jahr

Bis zu vier dieser „Startup-Pakete“ wird die
AREA m styria heuer vergeben, je zwei mit
Office-Infrastruktur in Kapfenberg und Leoben, kostenlos für die ersten drei Monate.
Bewerben können sich motivierte Personen
mit Gründungsvorhaben aus der Wirtschaftsregion Leoben – Kapfenberg. Interessierte

Jetzt bewerben

Gründungsoffensive in der Obersteiermark:
Die Stadt Leoben ermöglicht zwei von vier
„Obersteirischen Startup-Paketen“,
Bewerbungen sind noch bis
15. Oktober 2020 möglich.
Fotos: Leoben Holding/Freisinger

„Wir wollen die
Zahl der Gründungen steigern“
Mehr erfolgreiche Gründungen in der Region, mehr dauerhafte Geschäftsmodelle und
bleibende Unternehmen: Für die Stadt Leoben ist die „Gründungsoffensive“ eine wichtige Investition in die Zukunft des heimischen Wirtschaftslebens. Günter Leitner, Geschäftsführer der Leoben Holding, über die Wichtigkeit eines dynamischen Innovationsklimas am traditionsreichen Standort.

Wie kann diese Unterstützung aussehen?
‰ Service erfolgt auf vielen Ebenen. Die
Leoben Holding unterstützt bei der Suche
nach monetären Förderungen, Immobilien
und Flächen, bietet vielfältige Service-Angebote und ein gut verzweigtes Netzwerk.
Die unabhängigen Coaches der AREA m
styria, zu denen auch ich zähle, sehen ihre
Aufgabe unter anderem in kritischen Fragestellungen in der Planungsphase, konstruktivem Feedback zu Geschäftsideen
und Vernetzung mit potenziellen Partnern
aus der Region.
Leoben ermöglicht zwei der vier aktuellen „Obersteirischen Startup-Pakete“
der Gründungsoffensive. Was ist das
und wie kann man sich dafür bewerben?
‰ Das „Startup-Paket“ ist ein zu 100 Prozent gefördertes Premium-Angebot, das
sämtliche Leistungen der Gründungsoffensive vereint: Coaching und Mentoring,
kostenlose Büroflächen für die Startphase,
fachlichen Support und Zugang zu Unternehmensnetzwerken und Partnerorganisationen in der Region. Basis für die Bewer-

Dipl.-HTL-Ing. Günter Leitner, MBA,
Geschäftsführer der Leoben Holding

bung ist die Formulierung einer
Geschäftsidee mit konkreten Zielvorstellungen, die Bewerbungsfrist läuft noch
(mehr auf www.areamstyria.com).

Info:
Die Wirtschaftsservice Leoben HOLDING GmbH ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Stadt Leoben und
die erste Anlaufstelle in den Bereichen
Unternehmensgründung, Unternehmensansiedelung und -wachstum sowie für die
Standortentwicklung.

Werbung

Gründerinnen und Gründer richten ihre
Bewerbung inklusive aussagekräftigem
Motivationsschreiben und einer Beschreibung ihrer Geschäftsidee schriftlich an
office@areamstyria.com.
Parallel dazu, aber unabhängig von konkreten Räumlichkeiten sind die persönlichen
Beratungstermine einzuordnen – Modul
„Coaching“ – wo individuelle Lösungen für
konkrete Fragestellungen der (angehenden)
Gründerinnen und Gründer gefunden werden sollen.
Ob Check der Geschäftsidee, Prüfung des
Businessplans, Fördermöglichkeiten oder
Marketing-Impulse – das Gründungscoaching richtet sich an Personen aus der Wirtschaftsregion Leoben – Kapfenberg in jeder
unternehmerischen Phase, von der Ideenfindung über den Start des Unternehmens bis
zum Aufbau und Expansion.
Allgemeiner in Zielgruppe und Inhalt ist der
Anspruch von Workshops und Webinaren,
welche sich den gängigsten Fragen im Gründungsprozess widmen, durch den kleinen
Kreis von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aber trotzdem erlauben, flexible Antworten
zu erarbeiten und Schwerpunkte zu setzen.
Ergänzt wird diese Vermittlung von allgemeinem Gründungswissen durch Links zu
hilfreichen Online-Angeboten, welche auf
der Webseite der AREA m styria,
www.areamstyria.com, zu finden sind.
Den Kreis der Angebote schließen Netzwerk-Veranstaltungen für einen weiten Personenkreis von gründungsaffinen Frauen
und Männern aus der Region.
zz

Warum brauchen Gründerinnen und
Gründer gerade jetzt Unterstützung?
‰ Bei den Neugründungen liegen die Bezirke Bruck/Mürzzuschlag und Leoben,
eine der stärksten Industrieregionen Österreichs, lediglich im Bundes-Schnitt. Die
Bemühungen der Stadt Leoben, aber auch
die Gründungsoffensive zielen darauf ab,
diesen Anteil zu steigern, aber sollen vor
allem dahingehend wirken, dass sich
Gründungsprojekte durch durchdachte
Vorbereitung und gezielte Unterstützung
nachhaltig am Markt etablieren.
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Genügend Parkplätze und eine gute Erreichbarkeit sprechen für das Südquartier.

Foto: UZ

Andreas Fritz, MSc., Geschäftsführer des
Südquartiers
Foto: Pacheiner

„Südquartier Klagenfurt“: Ideale Serviceleistungen für Unternehmen und Start-ups
Im Süden von Klagenfurt stehen im Unternehmenszentrum Südquartier 100 Büroeinheiten in verschiedenen
Größen, flexibel kombinierbar, zur Verfügung. Drei modernst ausgestattete Seminarräume können stündlich,
halb- oder ganztags gebucht werden – auch jetzt in Corona-Zeiten. Das Südquartier zeichnet vor allem ein
persönlicher Service vor Ort und eine rasche, unbürokratische Zurverfügungstellung bedarfsgerechter
Infrastruktur aus. Ein verantwortungsvoller Umgang mit allen Corona-Maßnahmen gehört selbstverständlich
dazu.

W

ir wollen einen Ort schaffen an dem Netzwerke erweitert
und Kontakte intensiviert werden können. Egal ob Startup oder etablierter Betrieb – es geht darum, über den Tellerrand hinauszublicken und Synergien zu vereinen“, erklärt Andreas
Fritz, MSc., Geschäftsführer des Südquartiers.
Neben einem Empfangs- und Postservice kann auch ein Büroservice
für diverse Schreib-, Kopier- oder Archivierungsarbeiten etc. stundenweise in Anspruch genommen werden. Genügend Parkplätze und
eine gute Erreichbarkeit sprechen ebenfalls für das Südquartier.
Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Das Restaurant Zeitgeist,
das auch gerne das Catering bei Besprechungen oder Seminaren
übernimmt, rundet das vielseitige Angebot ab.
Vom Start-up-Office bis zum Großraumbüro, von der Werkstätte zum
Showroom-Büro – das Südquartier bietet flexible Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Über 90 Prozent Auslastung bestätigen die Zufriedenheit der Unternehmungen am Standort.

Sichere Seminare und Besprechungen – auch in Zeiten
der Corona-Pandemie

Südquartier Klagenfurt
Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
www.suedquartier.at • office@suedquartier.at
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Die modernst ausgestatteten Seminarräume können stündlich, halb- oder
ganztags gebucht werden.
Foto: UZ

Werbung

Drei hoch moderne Besprechungs- und Seminarräume inkl. WLAN,
Flipcharts, Pinwänden etc. stehen nicht nur Unternehen am Standort,
sondern auch externen Interessentinnen und Interessenten zur Verfügung. Aufgrund der derzeitigen Hygiene- und Abstandsregeln werden die Räume mit einer Bestuhlung für maximal 18 Personen angeboten. Durch eine Reduzierung der Teilnehmerzahl und eine entsprechende Anordnung der Tische und Stühle kann der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten werden. Sämtliche Covid-19 Maßnahmen werden selbstverständlich berücksichtigt, um einen sicheren
Ablauf der Seminare gewährleisten zu können. Für Detailfragen steht
auch eine eigene Covid-19-Beauftragte zur Verfügung.
Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Lösungsorientierung
sind nicht nur jetzt die Erfolgsrezepte des Südquartiers.

WIR BILDEN
DIE WIRTSCHAFT
VON MORGEN
Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik:
| CAESAR 2020 | Der diesjährige Werbepreis Caesar
wurde allen Hindernissen zum Trotz von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ mit Rekordbeteiligung durchgeführt. Vor Kurzem wurden die begehrten Trophäen zum renommiertesten Werbepreis Österreichs in Linz
überreicht. Ein Beweis der Lebendigkeit der Branche und ein
Wegweiser in Richtung neuer Perspektiven, meinen die Veranstalter. Fachgruppenobmann Christoph Schumacher: „Angesichts der steigenden Infektionszahlen sind wir ganz schön ins
Schwitzen gekommen, haben etliche Male neu kalibrieren
müssen und sind froh, dass wir nicht nur den Wettbewerb, sondern jetzt auch das Event entgegen allen Widrigkeiten erfolgreich über die Bühne gebracht haben.“
zz Foto: Cityfoto
| FORSCHUNGSPROJEKT | Mit dem Erneuerbaren-Aus-

bau-Gesetz, zu dem vor Kurzem vom Bund der Entwurf vorgelegt worden ist, gibt es einen zusätzlichen Schub für Oberösterreichs Energiewende. „So ist ein wichtiger Impuls die darin auch enthaltene Möglichkeit zur Bildung von neuen Energiegemeinschaften. Damit wird zusätzliches Kapital für den
Ökostromausbau mobilisiert und es erfolgt eine weitere Dezentralisierung des Energiesystems“, unterstreicht Wirtschaftsund Energie-Landesrat Markus Achleitner. „Jetzt gilt es, anhand konkreter Projekte im Praxistest mit Forschung, Wirtschaft und auch dem oö. Energiesparverband diese neuen
Möglichkeiten auszuloten“, so Landesrat Achleitner weiters. So
untersucht die STIWA Group im Rahmen des Projektes „InduGrid“ gemeinsam mit Forschern der FH OÖ die praktische
Umsetzung eines derartigen Energieaustausches.
zz

Bachelorstudium
Wirtschaftsinformatik
Bachelorstudium Business
Software Development
Masterstudium IT &
Wirtschaftsinformatik

DATEN
WERK

Bachelorstudium
Business Data Science

START IM
HERBST 2020

Foto: iStock.com/happy

Erfahren Sie mehr bei
unseren Infoveranstaltungen.
Alle Termine unter www.campus02.at/iwi
+43 316 6002-0

bewerbung.iwi@campus02.at

Kärnten im
Beautycontest
Wertvolle Ressourcen, effiziente Förderungen, eine Strategie der smarten Spezialisierung – wie sich eine der
sichersten Regionen der Welt nachhaltig als Technologie- und Bildungshub stark macht und warum der
Standort attraktiver ist denn je.
Internationale Player setzen auf Kärnten
Kärnten zählt zu den europäischen Hotspots der MikroelektronikIndustrie oder besser gesagt: der Electronic Based Systems (EBS) –
der versteckten Helden der Elektro- und Elektronikindustrie.
Längst haben dies namhafte Konzerne wie Infineon, Intel, flex, CISC
Semiconductor oder LAM Research erkannt und für sich genutzt.
Sie bilden in Kärnten eine starke Basis und setzen gemeinsam mit
Unternehmen wie Ortner Reinraumtechnik, Augmensys, PMS Elektro- und Automationstechnik oder Wild Hi-Precision weit über die
Landesgrenzen hinaus bedeutende Akzente in einem Wirtschaftsbereich (EBS), der österreichweit einen Jahresumsatz von 76,7 Milliarden Euro und 62.900 Mitarbeitern für sich verbuchen kann.

Smarte Allianzen
Kärnten bietet mit attraktiven Förderungen für Forschung und Betriebsansiedlungen ein starkes internationales Netzwerk von Wissenschaft und Industrie. Dazu zählen unter anderem Spitzenforschungseinrichtungen wie Fraunhofer Austria, das Joanneum Research Robotics, die Silicon Austria Labs sowie die Lakeside Labs.
Apropos: Rund um den 34.000 m2 großen Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt am Wörthersee hat sich ein IKT-Campus
mit optimalen Synergien zwischen Unternehmen, Forschung und
Bildung entwickelt. Aktuell sind hier über 76 Unternehmen mit rund
1.300 Mitarbeitern, drei außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
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Kärnten punktet nicht nur im
Bereich erneuerbare Energien und Umwelttechnik.
Foto: Gert Steinthaler

Kärnten ist industriell
auch in den Bereichen
Maschinenbau, Metallbeund -verarbeitung, Holz
und Papier stark.
Foto: thisisengineering-raeng04y9odvfymw-unsplash

Korridor in die Zukunft
Mit dem Einstieg der ÖBB Infrastruktur AG
in die Standortgesellschaft LCA Logistik
Center Austria Süd GmbH erfährt der Logistikstandort Kärnten eine enorme Aufwertung. Erklärtes Ziel der Gesellschaft ist

die operative und strategische Weiterentwicklung des gesamten Logistikstandortes
mit dem Terminal als zentralem Element.
Eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte
und eine maßgebliche Investition in die Zukunft Kärntens stellt darüber hinaus die Koralmbahn dar. Deren Ausbau zählt zu den
Meilensteinen des Ausbaus der BaltischAdriatischen Achse.
Doch Kärnten bietet nicht nur entscheidende
strategische Vorteile durch seine geografische Lage. Der Wirtschaftsstandort Kärnten
ist industriell auch in den Bereichen Maschinenbau, Metallbe- und -verarbeitung, Holz
und Papier stark und punktet im Bereich erneuerbare Energien sowie Umwelttechnik.

Energieversorgung sicher nachhaltig
Kärntens Energieversorgung steht nachhaltig
auf sicheren Beinen, wie der hohe Anteil der
erneuerbaren Energieträger am energetischen Endverbrauch verdeutlicht. So wird
Strom aus dem südlichsten Bundesland bereits seit Jahren zu 99,4 Prozent durch Wasserkraft, Biomasse oder Fotovoltaik erzeugt.
Insgesamt setzt das Land unterschiedlichste
Maßnahmen, um den Energiebedarf zu senken und CO2neutral zu gestalten. Mit dem
Energiemasterplan und dem Mobilitätsmasterplan wurde beispielsweise schon vor Jahren ein vielfältiges Bündel an Umsetzungsstrategien beschlossen.
Neben Förderungen für ökologisches Bauen

Mit attraktiven Förderungen für Forschung und
Betriebsansiedlungen wurde ein starkes internationales Netzwerk von Wissenschaft und Industrie geschaffen.
Foto: Stabentheiner

und Sanieren werden auch umfangreiche Beratungsprogramme angeboten, die Unternehmen für sich nützen können.

Kärnten – It’s my life
Vieles spricht bereits für Kärnten als „the
place to be“. Kärnten bietet kraft seiner geografischen Lage und seiner Strategie der
smarten Spezialisierung in unterschiedlichsten Bereichen beste Möglichkeiten, sich im
Alpen-Adria-Raum zu vernetzen. Innovation
und Forschung, Bildung und Nachhaltigkeit,
Hochtechnologie und Lebensqualität sind
wesentliche Faktoren, die den Wirtschaftsstandort bestimmen.
Am Ende des Tages sind es jedoch immer
die Menschen, welche die Region mitbestimmen und zu ihrer Erfolgsstory beitragen.

KäRNTEN AUF EINEN KLICK
Navigieren, investieren, studieren und
mehr …
‰ Die neue Website www.carinthia.com ist
zentraler Wegweiser und Kommunikationsplattform des Standortmarketings Kärnten.
‰ Die unterschiedlichen Facetten Kärntens
als moderne, zukunftsorientierte Region zu
zeigen ist Ziel der neuen Standortmarke „Kärnten – It´s my life“.
‰ Sämtliche Informationen hierzu sind auf
der neuen, mehrsprachigen Website zu finden, die als digitale Plattform wesentliche Services und Facts, insbesondere für die Zielmärkte Österreich, Norditalien, Slowenien und
Süddeutschland, bündelt.
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das educational lab sowie Kärntens Start-upInkubator „build!“ ansässig.
Dieses innovative Umfeld bietet optimale
Rahmenbedingungen. Hinzu kommt, dass
sich das südlichste Bundesland immer stärker als bedeutender Logistk-Hub im AlpeAdria-Wirtschaftsraum positioniert: durch
gezielte Investitionen und smarte Infrastruktur.
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Was jetzt zu tun ist:

„Ein grundlegendes Umdenken
und keine Alibimaßnahmen“
Österreich steht derzeit – wenn auch auf ungleich höherem Wohlstandsniveau – vor einer vergleichbar schwierigen Situation wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Wenn auch die endgültigen Auswirkungen des Corona-Flächenbrandes in ihrer Gesamtheit noch nicht absehbar sind,
ist eines klar: Weder im Alltagsleben noch in der Wirtschaft können wir weitermachen wie bisher“,
befindet der Industrielle Hannes Androsch, der als Finanzminister nicht nur elf Budgets verabschiedet hat, sondern durch seine zahlreichen Beteiligungen an global tätigen Unternehmen mit österreichischer Kernkompetenz den Überblick hat.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Herr Dr. Androsch, welche Herausforderungen halten Sie für die wesentlichen unserer Zeit?
‰ Drei „Ds“ stehen für die bedeutendsten
Umbrüche unserer Epoche. „D“ wie Digitalisierung, also die völlige Umwälzung unserer Arbeitsabläufe und Kommunikation. „D“
wie Dekarbonisierung, die nicht nur klimabedingte Abkehr von der fossilen Energie.
Und schließlich „D“ wie demografischer
Wandel, was die Überalterung der westlichen Welt und die Verschiebung der Population zugunsten des asiatischen und des afrikanischen Kontinents bedeutet. Ausreichende Herausforderungen für eine einzige
Welt, sollte man meinen. Doch nun kommt
ein „C“ – für die Corona-Pandemie – dazwi-

„Was jetzt zu tun ist“, Brandstätter Verlag, im
Buchhandel um 22 Euro erhältlich.
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schen und macht allen Zukunftsszenarien
und Plänen einen Strich durch die Rechnung.
Aber möglicherweise bietet dieses verflixte
C sogar die Chance, den nötigen Wandel zu
beschleunigen und in die Wege zu leiten.
Und was hat Österreich im Zuge der Corona-Krise zu bewältigen?
‰ Herausforderungen und Probleme gab es
bereits vor der gegenwärtigen Pandemiekrise. Hinzugekommen sind Erschwernisse
und Bedrohungen, die Themen verhärtet, vor
allem aber die vorhandene Rückständigkeit
offengelegt haben. Umso mehr ist jetzt zu
tun, um die Gesundheitskrise zu überwinden
und die Post-Covid-19 Zeit erfolgreich zu
gestalten. Dazu zählen die vielfältigen Herausforderungen durch die Digitalisierung
vom Bildungs- bis zum Arbeitsbereich, die
sinnvolle Umsetzung der Energiewende, die
Eindämmung der Umweltbelastungen, die
Lösung des Age Quake, also die Auswirkungen des demografischen Wandels samt seinen Folgen, die bedrohte Weltwirtschaft,
geopolitische tektonische Bedeutungs- und
Machtverschiebungen, die Hilflosigkeit
Europas u.v.m. Österreich muss sich raschestens von der kleinstaatlich-nationalistischen
und provinziellen Kirchturmbetrachtung sowie der irreführenden Politik der Selbstdarstellung und Selbstbeweihräucherung verabschieden.
Was wäre – um mit dem Titel Ihres neuen
Buches zu fragen – jetzt zu tun?
‰ Damit die Krise keine Dauerkrise wird,
gilt es schnellstmöglich die beschlossenen
Corona-Hilfen tatsächlich auszuzahlen und
dafür zu sorgen, dass endlich ein rasch wirksames, massives Konjunkturpaket aufgesetzt
wird. Es nutzt nichts, wenn wir die drohenden Verwerfungen am Arbeitsmarkt durch

Kurzarbeit ohne Arbeit verschleiern. Wir
müssen Arbeit schaffen, daher sollte dieses
Konjunkturprogramm mit zumindest 15 Milliarden Euro dimensioniert sein. Ich fürchte,
es wird in Österreich, sollte es überhaupt
dazu kommen, um Monate zu spät kommen
– Deutschland hat sein 130-MilliardenEuro-Paket schon im Juni geschnürt. Die
Blutung zu stillen und den Kreislauf wieder
in Schwung zu bringen ist aber nur das eine.
Mit einem umfassenden Modernisierungsprogramm in Höhe von mindestens zehn
Milliarden Euro, das die großen Zukunftsthemen des Landes adressiert, muss auch die
Laufrichtung neu definiert werden.
An welche Bereiche denken Sie diesbezüglich?
‰ Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz,
Bundesheer, Justiz, Bahn-Nahverkehr, auf
europäischer Ebene sicher auch HighspeedSchienennetze, Forschung und Technologie.
Dies mit Investitionen in einem rasch umsetzbaren Konjunkturprogramm zu kombinieren, um rasch Auftrage zu vergeben und
Nachfrage zu schaffen, wäre in vielerlei Hinsicht wünschenswert.
Das von der Bundesregierung ausgegebene Motto „Koste es, was es wolle“ erinnert frappant an die 1970er-Jahre, eine
Zeit, die Sie als Finanzminister und Vizekanzler prägten. Ist Schuldenmachen angebracht?
‰ Ob die Aufnahme von Schulden stabilisierender Zement oder gefährlicher Sprengstoff ist, hängt vom Umfang und vom Zweck
der Verwendung ab. Dieses leichtfertige
„koste es, was es wolle“, sofern es denn
überhaupt jemals verwirklicht wird, würde
sicher Sprengstoff bedeuten. Ich bin daher
auch kein Anhänger der Modern Monetary

„Gegen die Auswirkungen der Pandemie auf die
Weltwirtschaft hilft kein Impfstoff“, meint Hannes Androsch, der in seinem jüngst erschienenen
Bestseller „Was jetzt zu tun ist“ die Agenda zur
Zukunft Österreichs präzise und verständlich formuliert. Der legendäre Finanzminister, der nach
seiner politischen Laufbahn als Unternehmer reüssierte, gibt nicht nur Diagnosen, sondern liefert
Handlungsanleitungen für Politiker und mündige
Bürger. Präzise und ohne Tabus arbeitet er nachhaltige Thesen zur Gestaltung der Zukunft Österreichs heraus.
Foto: AIC/Peter M. Mayer

ser Investitionen sind. Sie besuchen die
Schulen, die jetzt errichtet werden, fahren in
den Zügen, für die jetzt die Gleise gelegt
werden, surfen in jenen digitalen Netzen, die
jetzt gesponnen werden. Solche Investitionen erhöhen in weiterer Folge auch die Produktivität. Daher sind Sparen und Kreditaufnahme die zwei Seiten ein und derselben
Medaille. Oder anders ausgedrückt: Ein Gemeinwesen, das zu viel Schulden macht, lebt
auf Kosten seiner Nachfahren, ein solches,
das zu wenig Schulden macht, tut zu wenig
für seine Nachkommen. Schulden muss man
sich allerdings leisten können, das heißt, sie
auch bedienen können. Das ist dann der Fall,
wenn das Wachstum höher ausfällt als die
Zinsbelastung. Bei derart niedrigen Zinsen
wie derzeit ist das vergleichsweise leichter
zu erreichen als in Zeiten wesentlich höherer
Zinsen, wie etwa in den Siebzigerjahren.

Theory (MMT), die gerade eine Renaissance
erlebt und meint, Budgetdefizite seien grundsätzlich vernachlässigbar. Augenmaß und
Zielorientierung sind mir wichtiger, ich bevorzuge das Motto „Alles, was nötig ist“,
dieses aber rasch umgesetzt, ausreichend,
zeitlich begrenzt und zielorientiert. Die
Amerikaner sagen dazu „to prime the
pump“, was in etwa heißt, wie die Pumpe
wieder in Gang zu setzen, wenn die Wassersäule abgerissen ist. Die Kunst dabei ist, die
richtige Dosis Wasser einzusetzen. Schon
Paracelsus wusste, dass die Frage, ob ein
Mittel eine Maßnahme zur Heilung oder Gift
ist, von der richtigen Dosis abhängt.
Sparen ist aber auch eine Tugend…
‰ In der öffentlichen Meinung ist es als Finanzminister möglichweise populär, einen
Sparefroh zu mimen. In Deutschland ist die
„schwäbische Hausfrau“ zum Ideal für sparsames Wirtschaften geworden. Das Ziel,

nicht mehr auszugeben als einzunehmen,
mag im privaten Haushalt sinnvoll sein, ökonomisch ist es Unsinn.
Sparen bedeutet auch Konsumverzicht,
kann die Wirtschaft das überleben?
‰ Sofern diesem Verzicht nicht Kredite für
Investitionen gegenüberstehen, entsteht eine
Nachfrage- und in der Folge eine Beschäftigungslücke. Weltweit haben wir bereits seit
Längerem eine Ersparnis-Schwemme, aber
zugleich ein Investitionsdefizit. Die marode
Infrastruktur in weiten Teilen der Welt, in
den USA ebenso wie in Deutschland und
Österreich, ist ein Beleg für diesen Mangel.
Der Investitions- und Innovationsstau muss
deshalb gerade in einer Krise mit allen verfügbaren Mitteln gelöst werden.
Wenn es heißt, dass man mit Schuldenfinanzierung künftige Generationen belastet,
muss man auch darauf hinweisen, dass künftige Generationen die Hauptnutznießer die-

Unterstützen die Maßnahmen der Bundesregierung wie Kurzarbeit die österreichische Wirtschaft?
‰ Deutschland und die Schweiz schneiden
sowohl bei den Hilfsmaßnahmen wie auch
bei der Kurzarbeit besser ab. Bis jetzt sind
erst maximal 50 Prozent der angekündigten
50 Milliarden ausbezahlt worden. In der
Schweiz sind bereits nach wenigen Wochen
15 Milliarden Franken in der Wirtschaft und
271 Millionen Franken bei den Kunstschaffenden angekommen. Die Schweiz zahlt die
Kurzarbeit ebenso Akonto aus und nach fünf
Jahren wird abgerechnet. Deutschland war
in der Krise ebenfalls großzügiger und steht
nun besser da als wir.
Auch die Lohnverrechnung ist in Österreich
kaum mehr zu bewältigen, weil das Vorschriften-Wirrwarr so überreguliert und bürokratisch ist, dass sich niemand mehr auskennt. Viele der Steuerberatungsbüros mit
ihren Lohnverrechnungsabteilungen sind
hilflos, da sich ständig etwas ändert. Lohnverrechnerinnen und Lohnverrechner kündigen aus Angst vor Fehlern, wenn hintennach
die Finanz prüfen und Strafen verfügen wird,
so etwas nicht ordnungsgemäß abgewickelt
wurde. Bei diesem Regulierungssaustall kein
Wunder, weil keiner definitiv sagen kann,
was Sache ist.
zz
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Flimmit.at – die neue Streaming-Plattform des ORF

Foto: ORF

Flimmit neu: Streamen auf Österreichisch
Der ORF stellt sein Video-on-Demand-Angebot neu auf und bereitet für Oktober den Relaunch von Flimmit,
der Plattform mit Schwerpunkt auf fiktionalem und österreichischem Content, vor.

Rot-weiß-rotes Programmversprechen
Die österreichische Identität und Vielfalt stehen im Zentrum der
neuen Plattform, die mit viel Herz und Charme neue Kinofilme und
kultige Klassiker präsentiert. Von brandaktuellen bis hin zu kultigen
Serien – nur auf Flimmit findet man alle Folgen österreichischer Serien-Hits in geballter Form zum Binge Watching. Von den frechen
Damen aus der Wiener Vorstadt („Vorstadtweiber“) bis hin zu den
Ermittlerinnen und Ermittlern in Kitzbühel („Soko Kitzbühel“), von
Ursula Strauss und Katharina Strasser in „Schnell Ermittelt“ über
„Soko Donau“ bis zu den Hobbykriminalistinnen in „Vier Frauen
und ein Todesfall“, von den besonders authentischen „CopStories“
bis zu den Intrigen und anderen Verwirrungen in „Walking on Sun-
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shine“ von Mischa Zickler. Und natürlich dürfen David Schalkos
Kult-Serien „Braunschlag“, „Altes Geld“ und „M – Eine Stadt sucht
einen Mörder“ nicht fehlen. Auf Flimmit ist zudem das „Who is who“
der großen Film- und Fernsehproduktionen der letzten Jahre zuhause.
Erfolgsreihen wie „Landkrimi“, „Stadtkomödie“, „Tatort“ oder „Die
Toten vom Bodensee“ finden sich dort ebenso wie die Eventproduktion „Maximilian“. „Das Spiel von Macht und Liebe“ von Andreas
Prochaska mit Tobias Moretti, die Mini-Serie „Pregau“ oder auch
der Historienkrimi „Vienna Blood – Die letzte Séance“ von Robert
Dornhelm und Umut Dağ mit Jürgen Maurer und Matthew Beard in
den Hauptrollen sind ebenso auf Flimmit vertreten wie beliebte Figuren aus Romanverfilmungen, etwa die „Polt-Reihe“.

Heimische Filmbranche in Szene gesetzt
Flimmit bietet ein breites Spektrum des heimischen Filmschaffens:
preisgekrönte Festivalfilme, wie zum Beispiel von Stefan Ruzowitzky
(„Die Fälscher“), Wolfgang Murnberger („Silentium“) oder die Arbeiten von Top-Regisseur Michael Haneke. Neben den fiktionalen
Inhalten hat sich Flimmit auch dem Dokumentarischen verschrieben
und auch die Kinder kommen mit einem breiten Repertoire von Thomas Brezina-Formaten wie „Tom Turbo“, „Tolle Tiere“, „ABC Bär“
oder „Forscherexpress“ nicht zu kurz.
Flimmit ist das digitale Zuhause der österreichischen Film- und Kreativszene. Als solches stehen dabei die österreichische Identität und
Vielfalt im Zentrum des Programmversprechens. Zudem hat Flimmit
in der für die heimische Filmwirtschaft so schwierigen Zeit wie dieser
(Stichwort Corona) Partnern wie der Diagonale eine Plattform geboten, die keine eigene Plattform (Streamingservice) hatten.
zz

Werbung

F

limmit ist das Zuhause der österreichischen Film-, TV- und
Kreativszene. Mit dem Relaunch setzt die Streaming-Plattform
verstärkt auf in Österreich relevante Produktionen – von exklusiven Online-First-Angeboten aktueller ORF-Produktionen, den neuesten Serien und Filmen über aufsehenerregende Dokumentationen
bis hin zu den absoluten Kult-Programmen des Landes. Mit Kabarett
wird das Programmangebot der Aboplattform außerdem um ein besonders attraktives Genre erweitert.
Die prägendsten Geschichten der Nation an einem Ort, leicht auffindbar, gut aufbereitet, jederzeit und langfristig verfügbar – im neuen
Design, das mehr Orientierung und Klarheit bietet, und unter einer
neuen URL: www.flimmit.at. Ausgewählte Top-ORF-Produktionen
werden zukünftig bereits vor TV-Ausstrahlung exklusiv auf Flimmit
zu sehen sein. Im Besonderen werden das neue ORF-Serien und
-Filme sein, aber auch herausragende Dokumentationen.

Technopark Raaba Foto: Technopark Raaba.

Technopark Raaba:

„Zwei stapfen weiter“
Die Technopark Raaba Holding hat sich zu einem der größten Entwickler von Gewerbeimmobilien in der
Steiermark entwickelt. Das Familienunternehmen startet nun mit Peter und Hannes Schreiner in die
zweite Generation.

D

ie Technopark Raaba Holding hat
sich seit der Gründung im Jahr 1999
durch Firmensenior Johann Schreiner zu einem führenden Unternehmen in der
Entwicklung von Gewerbeimmobilien gemausert. Zum Portfolio des Unternehmens
zählen neben dem zentralen Automobil- und
Technologiestandort Technopark Raaba in
der Grazer Peripherie mit 44.000 m2 Büround Lagerflächen, weitere 97.000 m2 BüroGewerbeflächen sowie Wohneinheiten an
derzeit zehn weiteren Standorten in der Steiermark, Wien und dem Burgenland.
Aushängeschild ist der Technopark Raaba
im Süden von Graz und stellt bis heute ein
Vorzeigeprojekt in der Region dar. Die Nähe
zur Landeshauptstadt, die exzellente Anbin-
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dung an den Flughaften Graz-Feldkirchen
sowie zum Hauptbahnhof Graz und die moderne Büroausstattung mit Restaurants, Cafeteria, Fitnesseinrichtungen und einem
Nahversorger machen den Technopark für
rund 2.000 Beschäftigte zum idealen Arbeitsplatz. Das Konzept hat längst international agierende Unternehmen angezogen.

Bodenständig und visionär
Das Familienunternehmen startet nun mit
Peter und Hannes Schreiner in die zweite
Generation. Kontinuität der Vision ist den
beiden Brüdern dabei besonders wichtig.
„Die Bodenständigkeit ist für uns ganz zentral, denn man muss mit seinen Visionen
auch geerdet bleiben. Wir versuchen, lang-

fristig zu agieren, und haben nicht die kurzfristigen Gewinne im Blick“, erläutert Peter
Schreiner den Geist des Unternehmens. Im
Fokus des Unternehmens stehen die Arbeitsplätze und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie die Gebrüder Peter und Hannes
Schreiner betonen, die beide im Unternehmen von der Pike auf gelernt haben.
„Geht’s den Mietern gut, geht’s uns allen
gut“, bekräftigt Peter Schreiner das Motto
des Betriebs. Die Übergabe ist von langer
Hand vorbereitet worden. „Ich kenne das
Unternehmen seit Jahren und konnte das
Handwerk und den Umgang mit Kunden
sehr früh von meinem Vater erlernen“, berichtet Peter Schreiner. Inzwischen sieht man
sich im Betrieb als kleine Familie. „Das ist

auch das, was uns als Familienunternehmen
auszeichnet, die Beziehung zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Zusammenhalt im Betrieb“, so Schreiner.

Rasantes Wachstum
Durch diesen Geist konnte sich das Unternehmen in den letzten Jahren stark vergrößern. Mit dem Erwerb von rund 20.000 m2
ging es 1999 am Standort in Raaba los. Bereits 2001 folgte die zweite Ausbaustufe mit
einem Neubau, der über 10.000 m2 Bürofläche und 3.500 m2 Tiefgaragenfläche verfügte. Dafür konnten Mercedes-Benz und
Magna Steyr als Hauptmieter gefunden werden. 2004 und 2005 erfolgten weitere wichtige Ausbauschritte mit dem Erwerb von Liegenschaften in Graz. 2007 erfolgte schließlich die Expansion nach Wien. Inzwischen
verfügt man über zehn Standorte in drei Bundesländern.
Restaurants und Cafés runden die ansprechende Atmosphäre im Technopark Raaba ab. Foto: Technopark Raaba

Flexibilität ist Trumpf

Flexible und moderne Bürogestaltung machen den Technopark Raaba zum idealen Standort.
Foto: Großschädl

Auch für die körperliche Fitness am Standort ist gesorgt.

Foto: Großschädl
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Werbung

In Zukunft will man die Infrastruktur am
Hauptstandort in Raaba weiter ausbauen.
„Wir wollen eine Rundumversorgung bieten,
sodass die Leute vom Arbeitsplatz aus ihre
Einkäufe tätigen können und auch ein Freizeit- und Unterhaltungsangebot in Form von
Restaurants und Cafés vorfinden“, erläutert
Peter Schreiner. Weitere Dienstleister wie
Friseure, Wäscherein sollen folgen und das
Konzept einer „Stadt in der Stadt“ in den
nächsten Jahren weiter abrunden. Auch Kinderbetreuungseinrichtungen vor Ort zu haben trägt zur Standortqualität bei. „Mit der
Firma Wiki betreiben wir im Technopark
eine Tagesmutterstätte, die innerhalb kürzester Zeit ausgelastet war. Geplant ist, hier in
nächster Zeit zu erweitern“, unterstreicht
Schreiner die Wichtigkeit von Kinderbetreuung in Arbeitsplatznähe.
In Zukunft wird die Flexibilität in der Entwicklung von Gewerbebauten immer wichtiger werden, ist man bei der Technopark
Raaba Holding überzeugt. „Wir müssen in
der Lage sein, den Kunden flexible Bürolösungen anzubieten. In Zukunft wird Homeffice eine größere Rolle spielen. Wir merken
jetzt schon, dass die Firmen einen Arbeitsplatz doppelt belegen wollen und daher Bürofläche verkleinern“, berichtete Schreiner
über die kommende Entwicklung. „Für uns
ist das aber kein Nachteil, denn so können
wir mehr Mieter unterbringen und auch diversifizieren, was uns weniger abhängig von
einem Großmieter macht. Man muss in jeder
Entwicklung auch für sich die Chancen erkennen“, schlussfolgert Schreiner.
Der Technopark Raaba wird auch in zweiter
Generation ein Anziehungspunkt für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen
bleiben, wenn Peter und Hannes Schreiner
weiterstapfen und das visionäre Konzept des
Familienunternehmens in die Zukunft tragen.
zz
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Rückenwind für mehr Frauen in Führung?
Unternehmen können Hürden zu Fall bringen

Das Homeoffice gehört seit einigen Monaten zum neuen Alltag, denn Corona brachte eine heilige
Kuh zu Fall: die Präsenzkultur. Eine massive Barriere für Frauen mit Führungsambitionen ist niedergerissen. Die Beraterinnen Ruth Terink und Regina Nemeth zeigen mit der Umfrage „Chefsache
Frauen“ auf, was Frauen wirklich zu Führungspositionen hinzieht und wie Unternehmen Hürden
beseitigen können.
Von Stefan Rothbart

418

Frauen und Männer in unterschiedlichen Branchen – davon
60,5Prozent Führungskräfte – wurden online
befragt. Für 96 Prozent sind familienfreundliche Präsenzzeiten die wirksamste Maßnahme, um Chancengleichheit in den Führungsetagen herzustellen. „Solange die Anwesenheitsdauer zu den wichtigsten Zugangskriterien für Führungspositionen gehört, sind Frauen wirklich im Nachteil. Die
Forderung nach mehr zeitlicher und räumlicher Flexibilität ist daher keine Überraschung“, erklären Ruth Terink und Regina
Nemeth. Unmittelbar nachdem die Beraterinnen ihren Report „Chefsache Frauen“ fertiggestellt hatten, erzwang das Coronavirus
diese Flexibilität in kürzester Zeit.

Corona als Game Changer?
Was viele bezweifelten, gelang auf Anhieb:
Die Führungskräfte verlegten ihre Arbeitsplätze nach Hause und führten problemlos
trotz räumlicher Trennung. Die Forderung
nach permanenter Anwesenheit sollte durch
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den Ausbau der Homeoffice-Regelungen in
vielen Unternehmen somit der Vergangenheit angehören.
„In vielen Organisationen wird derzeit laut
gedacht: „Wenn Homeoffice von einem auf
den anderen Tag so gut funktioniert hat, welche alten Zöpfe könnten wir denn noch abschneiden?“, so Nemeth/Terink. Eine Frage,
die ambitionierten Frauen, aber auch fortschrittlichen Unternehmen nützen könnte,
um weitere Hindernisse und unbewusste
Vorurteile aus dem Weg zu räumen.

sich nichts, wenn niemand aktiv wird.
Für Unternehmen ist dieses Thema seit Jahren auf der Agenda. 38 Prozent der Firmen,
in denen die Befragten arbeiten, setzen bereits Initiativen zur Ausgewogenheit der Geschlechter in den Führungsebenen. Meistens
sind das Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. „Das empfinden Frauen
als Unterstützung – ihre Entscheidung für
die Führungsrolle beeinflusst das aber zu wenig“, so Nemeth/Terink.

Ein fataler Cocktail

„Viele fragten uns, ob Frauen wirklich bereit
sind, Führungsjobs zu übernehmen, oder ob
sie nicht doch lieber in der zweiten Reihe
bleiben wollen“, berichten Terink und Nemeth von Gesprächen mit Führungskräften
und Personalverantwortlichen, die manches
„Nein“ auf ein attraktives Jobangebot zu hören bekamen.
Die Botschaft der Umfrage dazu ist klar– viele Frauen wollen in Führung gehen, sie
gestalten genauso gerne wie Männer – doch

Ja, Frauen wollen führen
Nicht nur die Präsenzkultur macht es Frauen
schwer. Das oft überzogen selbstkritische
Denken, die weit verbreitete Überzeugung
der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf,
das große Arbeitspensum und die hohen Anforderungen aus der Familie bilden einen fatalen Cocktail, der die Frauen massiv bremst.
93 Prozent der Befragten sind überzeugt,
dass Handeln nötig ist, um mehr Frauen in
die Chefetagen zu bringen. Denn es ändert

ihr Wollen ist an Voraussetzungen geknüpft.
Eine dieser Voraussetzungen ist, dass Unternehmen ihnen mehr Gestaltungsspielräume
zuerkennen. Frauen wollen auch nicht mehr
gegen veraltete Rollenbilder ankämpfen
müssen. Dann werden sie häufiger „Ja“ zu
Führungsjobs sagen!
Der Report zeigt, wo die Knackpunkte liegen, und bietet interessante Ausgangspunkte
für gezielte Veränderungsschritte. Jetzt sind
die Unternehmen am Zug. Interessierte finden
die
Befragungsergebnisse
unter www.chefsache-frauen.at.

Interview
mit Regina Nemeth und Ruth Ternik

Welche Maßnahmen sollten Unternehmen vorsehen, um die Präsenzkultur für
Frauen (bzw. auch für Männer) auch weiterhin flexibler zu gestalten?
‰ Ruth Ternik: Corona hat innerhalb kürzester Zeit Schwung in die neue Welt des Arbeitens gebracht. Die Unternehmen machten
die Erfahrung, dass die Leistung der Mitarbeiter passt, selbst wenn sie nicht von 8 bis
17 Uhr vom Büro aus arbeiten, und dass sich
mit modernen Online-Werkzeugen bestens
kommunizieren lässt. Diese Erkenntnisse
brechen die bislang fest verankerte Präsenzkultur: Unternehmen sind entschlossen,
langfristig mehr Freiheit im Arbeiten zuzulassen. Wer bisher einen Tag Homeoffice pro
Woche möglich machte, stockt das Angebot
jetzt auf zwei Tage auf. Wie groß die zeitliche Flexibilität für den Einzelnen sein wird,
entscheidet die jeweilige Führungskraft je
nach konkretem Job und Aufgabenbereich.
Hier sind die Unternehmen gefordert, einen
geeigneten Rahmen zu schaffen. Dann werden die Gespräche zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter positiv verlaufen.
Wir sehen auf beiden Seiten Gewinner: Mitarbeiter, die die Flexibilität schätzen, und
Firmen, deren Attraktivität als Arbeitgeber
steigt!

Regina Nemeth und Ruth Ternik

den nötigen Freiraum sicher. Es wird Aufgabe der Führungskräfte sein, für geeignete
Informations- und Kommunikationsstrukturen zu sorgen, damit Stabilität und Handlungssicherheit gewährleistet sind. Füh-

Foto: Chefsache Frauen

rungskräfte werden noch stärker zum Coach
– das erfordert ein Umdenken im Rollenverständnis und eine Erweiterung des persönlichen Handlungsspektrums.
zz

Ist Präsenzkultur für Führungskräfte generell noch zeitgemäß?
‰ Regina Nemeth: Nein – wenn damit gemeint ist, dass Führungskräfte permanent im
Unternehmen anwesend sein müssen. Die
Qualität der Kommunikation ist entscheidend. Sie kann vom Homeoffice aus genauso
gut sein wie in den Büroräumen. Der persönliche Kontakt ist aber keinesfalls obsolet.
Wir beobachten etwa, dass Online-Meetings
effizienter ablaufen, wenn die Teilnehmenden einander schon persönlich kennen.
Wie sollte die Arbeitskultur von Führungskräften in Zukunft aussehen?
‰ Nemeth: Büropräsenz und Homeoffice
werden flexibel ineinandergreifen. Essenziell ist eine Kultur des Vertrauens. Sie stellt

Foto: Chefsache Frauen
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Luxus-SUV mit Strom:

Audi Q7 TFSI e quattro

Auch die deutsche Premiummarke Audi treibt die Elektrifizierung ihrer Flotte voran und bringt den
Q7 als Hybrid gleich in zwei Leistungsstufen auf die Straße.

D

ie Hybrideinheit besteht aus einem starken Gespann: Im Q7
TFSI e wird ein drei Liter großer V6-Benzinmotor mit einer
starken E-Maschine kombiniert. Die „schwächere“ Version
leistet 381 PS und 600 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die
Power-Variante bringt eine Systemleistung von 456 PS und 700
Newtonmeter Systemdrehmoment auf die vier Antriebsräder. Davon
entfallen 340 PS auf den bulligen Sechszylinder.

Sportwagenfahrwerte
Der Sechszylinder und der E-Motor heizen dem 2,5 Tonnen schweren
Elektro-SUV ordentlich ein. Wenn beide Motoren im Boost zusammenarbeiten, sprintet der Q7 mit 456 PS aus dem Stand in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei 240 km/h ist der Vortrieb elektronisch
begrenzt. Bis 135 km/h kann die E-Maschine den Antrieb alleine
leisten. Der „schwächere“ Hybrid-SUV steht dem Power-Q7 nur im
Zehntelbereich nach: Auf 100 km/h sprintet er in 5,9 Sekunden. Die
Höchstgeschwindigkeiten sind gleich. Den Gangwechsel übernimmt
eine schnell schaltende Achtstufen-Tiptronic. Sie leitet die Kräfte
der beiden Motoren über den Quattro-Triebstrang an alle vier Räder.
Herzstück des permanenten Allradantriebs quattro ist ein rein mechanisch regelndes Mittendifferenzial, das die Momente bei normaler

Fahrt im Verhältnis 40 : 60 zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt.
Bei Bedarf werden die Antriebskräfte auf die Achse mit der besseren
Traktion geleitet.

E-Kraftwerk
Der Strom für die E-Maschine kommt aus einer flüssigkeitsgekühlten
Lithium-Ionen-Batterie, die unter dem Gepäckraumboden platziert
ist und bei 308 Volt Spannung 17,3 kWh Energiekapazität bereithält.
Die Leistungselektronik wandelt den Gleichstrom der Hochvolt-Batterie in Drehstrom für die E-Maschine um. Beim Rekuperieren arbeitet die E-Maschine als Generator und speist Gleichstrom in die
Lithium-Ionen-Batterie zurück. Im elektrischen Betrieb erzielen die
beiden Q7-Varianten gleiche Reichweiten von bis zu 43 Kilometern.

Vorausschauende Betriebsstrategie
Das Hybridmanagement des Audi Q7 TFSI e quattro wählt für jede
Fahrt selbsttätig die optimale Betriebsstrategie. Es ist so ausgelegt,
dass der Fahrer einen großen Teil seiner täglichen Strecken elektrisch
zurücklegen kann. Der SUV startet im rein elektrischen „EV“-Modus. Der Benzinmotor wird erst aktiv, wenn das rechte Pedal über
einen bestimmten Widerstand hinaus durchgetreten wird.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Renault Captur E-TECH Plug-in
Renault elektrifiziert den Captur: Das beliebte City-SUV ist nun auch mit Plug-in-Hybridantrieb bestellbar und kann im Stadtgebiet bis zu 65 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Im Mix aus Stadt- und
Überlandfahrten ist eine elektrische Reichweite von 52 Kilometern bei Fahrgeschwindigkeiten bis 135 km/h möglich.
Die kumulierte Leistung des
Hybridantriebs beträgt 160 PS.
Die Ladezeit für die Batterie
des Captur E-TECH Plug-in mit
14 Ampere Ladestrom beträgt
3:30 Stunden.

‰ Vollelektrisch: Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Der Volvo XC40 Recharge P8 AWD wird der erste vollelektrische Volvo. Den Vortrieb
übernimmt ein moderner, vollelektrischer Allradantrieb mit einer Reichweite von 400 Kilometern (WLTP). Der Stromer verfügt an jeder Achse über einen Elektromotor, der jeweils 204 PS entwickelt und so zusammen ein Drehmoment von 660 Newtonmeter bereitstellt. An einer Schnellladestation kann die Batterie in 40 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. Im
Bereich der aktiven Sicherheitssysteme verfügt der Volvo XC40
Recharge P8 als erstes
Volvo-Modell über die
neue Advanced Driver
Assistance Systems,
die Kameras, Radarund Ultraschallsensoren kombiniert.

‰ Peugeot 3008 auch als Hybrid
2021 wird die Löwenmarke die Premiere des 3008 feiern und das SUV auch als Hybrid
mit zwei Leistungsvarianten auf den Markt bringen. Die beiden Plug-In Hybride stellen
225 bzw. 300 PS bereit.
Der Allrad-Modus verteilt die Kraft elektronisch gleichermaßen an
alle vier Räder. Der Hybridantrieb besteht aus
einem 200 PS starken
1.6 Liter Benzinmotor
und zwei Elektromotoren. Der vordere Elektromotor ist an das
Acht-Stufen-Automatikgetriebe gekoppelt und erzielt eine Leistung von 110 PS. Der
zweite Elektromotor ist mit dem hinteren Antriebsstrang verbunden und sorgt für eine
Leistung von 112 PS. Rein elektrisch fährt das Allrad-SUV bis zu 59 Kilometer nach
WLTP.

Höchst effizient
Der Prädiktive Effizienzassistent übernimmt die
Regelung, sobald der Fahrer den Fuß vom Pedal
nimmt. Neben den Navigationsdaten berücksichtigt er den Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug und entscheidet so zwischen dem Freilauf mit ausgeschaltetem Benzinmotor und der
Rekuperation.

Bis zu sieben Fahr-Charaktere
Das System Audi drive select hält die Fahrprofile
„comfort“, „efficiency“, „auto“, „dynamic“,
„individual“, „allroad“ und „offroad“ bereit. Im
Profil „dynamic“ und im Modus „S“ des Getriebes unterstützt die E-Maschine den 3.0 TFSI mit
einer stark ausgeprägten Boostfunktion.

Das Hybrid-SUV kann unterwegs bequem an öffentlichen Säulen geladen werden. Mit der myAudi App kann der Q7 TFSI e Fahrer den Batterie- und Reichweitenstatus abfragen, Ladevorgänge starten, Ladetimer programmieren sowie
Einsicht in die Lade- und Verbrauchsstatistik
nehmen. Sowohl in der App als auch im Navigationssystem des Autos sind die Ladestationen
aufgeführt. Weiters bietet die App die Möglichkeit, das Auto vor der Abfahrt zu klimatisieren.

Fotos: Porsche (4); Renault∞; Volvo; Peugeot; Toyota

Komfortabel laden

‰ An die Steckdose: Toyota RAV4 Hybrid

Mit dem neuen RAV4 Plug-in Hybrid präsentiert Toyota das Topmodell der RAV4-Baureihe und das neue Flaggschiff seiner Hybrid-Antriebspalette. Eine Batteriefüllung ermöglicht eine lokal emissionsfreie Reichweite im Stadtverkehr von bis zu 98 Kilometern
(WLTP). Das SUV kann bis zu 135 km/h erreichen, ohne auf den Verbrennungsmotor seines Hybridsystems zurückgreifen zu müssen. Im Zusammenspiel mit dem 2,5 Liter großen Benziner steht eine
Systemleistung von 306
PS zur Verfügung. Von
null auf 100 km/h beschleunigt der Hybrid in
sechs Sekunden.
zz
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„Wir können es uns nicht leisten, zu spät zu reagieren“
Hubert Wetschnig, CEO der Habau Group, über das laufende Geschäftsjahr, die Auswirkungen von Corona
und Wachstumspläne.
Viele Branchen in Österreich sind durch
die Corona-Krise schwer getroffen. Wie
geht es der Baubranche?
‰ Wie Sie sagen, gibt es Branchen, die total
durchgerüttelt worden sind, wo auf einmal
das Geschäftsmodell fast völlig verschwunden ist. Wir haben das Glück, auf hohem Niveau jammern zu können. Es gibt zwar in
manchen Geschäftsfeldern weniger oder
auch gar keine Nachfrage, aber in anderen
wiederum ist von einer Krise nichts zu spüren.

„Wir haben das Glück, auf hohem Niveau
zu jammern“, sagt Hubert Wetschnig,
CEO der Habau Group.
Foto: Habau Group/Joel Kernasenko

Können Sie das für die Habau Group konkretisieren?
‰ Wir haben zuletzt mit etwa 5.700 Mitarbeitern rund 1,6 Milliarden Euro umgesetzt
und erwarten im laufenden Geschäftsjahr ein
ähnliches Volumen. Wobei ich mit einem
leichten Rückgang von etwa fünf Prozent
rechne. Die durch den Lockdown bedingten
Ausfälle können wir nämlich nicht aufholen.

Gibt es boomende Bereiche?
‰ Ja. Das gilt beispielsweise für den Stahlbrückenbau, den wir mit der MCE abdecken,
den Pipelinebau und den Beton-Brückenbau,
vor allem in Deutschland. Der Hochbau profitiert von der gestiegenen Nachfrage nach
Wohnraum. Unser Glück ist, dass wir breit
aufgestellt sind und das alles abdecken können. Das macht mich auch für das kommende Jahr zuversichtlich.
Haben Sie eigentlich an den Wachstumsplänen in Deutschland festgehalten?
Deutschland ist eindeutig ein Wachstumsmarkt für uns, besonders im Hoch- und Tiefbau. Im Infrastrukturbereich gibt es dort beispielsweise enormen Nachholbedarf. So
bauen wir beispielsweise eine Umfahrung in
Berlin. Gleichzeitig sind wir dabei, dort einen weiteren Standort neben Leipzig, Bremen, Rosenheim und Frankfurt aufzubauen.
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Parallel dazu schauen wir uns Unternehmen
an, um uns durch Zukäufe weiter zu verstärken.
Worin liegen für Sie die größten Herausforderungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen?
‰ Trotz des Optimismus und der guten Auslastung ist klar, dass wir keinen blauen Himmel mehr haben, sondern dass einige Wolken
aufgezogen sind. Das heißt, wir müssen sehr
achtsam sein. Wir können es uns nicht leisten, zu spät zu reagieren, weil unsere Margen
sehr knapp sind. Sonst dreht das Ergebnis
sehr schnell in eine Richtung, die wir absolut
nicht wollen. Das heißt, dass wir beispielsweise jene Mitarbeiter, die am Flughafen
Wien derzeit nicht gebraucht werden, anderswo untergebracht haben.
Hat sich eigentlich der Fachkräftemangel
entschärft?

‰ Nein, er ist für uns nach wie vor ein
Thema. Besonders kämpfen wir darum,
junge Leute für unsere Branche zu begeistern. Viele wissen gar nicht, wie interessant
die Baubranche ist. Jedes Projekt ist unterschiedlich, man hat mit verschiedensten Materialien zu tun – und man sieht auch das Ergebnis. Darüber hinaus bieten sich die verschiedensten Karrieremöglichkeiten.
zz

Werbung

In welchen Bereichen gibt es Probleme?
‰ Wir haben eine Organisationseinheit, die
am Flughafen Wien Pisten repariert und
Ähnliches. Da tut sich derzeit kaum etwas.
Auch manche Industriekunden haben Investitionen verschoben, im Hochbau merken wir
eine gewisse Zurückhaltung bei Bürobauten.
Sorgen macht uns auch das Flächengeschäft,
also die kleinen Projekte in den Gemeinden,
wie Kanalanschlüsse, Kreisverkehre, Gehsteige und Ähnliches. Da muss die Politik
dafür sorgen, dass Kommunen diese Projekte
leichter finanzieren können.
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Wasserstoﬀ für die
Volkswirtschaft

JETZT SPRECHEN DIE EXPERTEN, WARUM WIR IN
GRÜNEN WASSERSTOFF INVESTIEREN MÜSSEN, UM
DIE KLIMAZIELE ZU ERREICHEN.

editorial
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Antrieb für Klima
und Wirtschaft

D

er Klimawandel steht vor der tür, und um
dieser Herausforderung zu begegnen, stehen wir zweifelsohne vor einem Strukturwandel in unserer Wirtschaft. Jetzt scheint plötzlich
ein ungeahnter tatendrang in der Politik ausgebrochen zu sein. die Corona-Krise erzeugt eine
einmalige Gelegenheit, die Milliarden an Konjunkturpaketen, 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 verschlossen hat – aus wirtschaftlichen Gründen. doch
die Coronakrise bringt ein Umdenken. Menschenleben gehen vor wirtschaftlichen erfolg. die aktuelle Krise zeigt uns aber auch, wie drastisch die einschnitte in unseren alltag ausfallen müssen, damit
die Co2-emissionen signiﬁkant fallen, wie es zeitweise 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 Problemen zu tun, die uns jeglichen ökologischen Gestaltungsspielraum rauben würden. daher ist bei
den radikalen, simpliﬁzierten und bestenfalls naiven Forderungen so mancher Klimaaktivisten Vorsicht geboten.
die Klimafrage mit einem sozialistischen Klassenkampf durch die Hintertür zu verbinden bringt weder die angestrebte soziale Gerechtigkeit, noch
hilft das bei der erreichung der Klimaziele. „Fridays
for Future“ haben uns die Problematik aber bewusst 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 aktivisten hören. ein radikaler System-Change wäre
die falsche antwort und würde viele errungenschaften der letzten Jahre im Keim ersticken. Was
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es braucht, ist eine transformation hin zu einer
„Ökosozialen Marktwirtschaft“. der Preis für Umweltzerstörung 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 Verbrennungskraftmaschinen, will man die Klimaziele erreichen, kommt man
an Wasserstoff als energieträger nicht vorbei. letztendlich müssen Wirtschaft und Klimaschutz zusammengeführt werden. Für diese ausgabe haben wir
mit zahlreichen namhaften expertinnen und experten gesprochen, warum wir Wasserstoff nicht nur
für die erreichung der Klimaziele brauchen, sondern 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
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WIR MÖCHTEN DER NACHWELT
MÖGLICHST VIEL UND MÖGLICHST
WENIG HINTERLASSEN.
Unser Anspruch ist es, wirtschaftlichen Erfolg ökologisch möglichst spurlos zu erreichen. Deshalb
verfolgen wir schon seit Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das uns täglich motiviert
die richtigen Maßnahmen zu setzen. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber, mit öko-effizient
nachhaltigen Produkten und fairem Wirtschaften. Mehr auf www.palfinger.ag/de/nachhaltigkeit
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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 veritablen Hotspot für die Brennstoffzellen- und Wasserstoffforschung geworden. Wir haben uns bei den Top-Entwicklern umgehört, was Wasserstoff
so interessant macht und warum er nicht nur ein Antrieb für den Klimaschutz, sondern auch für die Wirtschaft sein kann.
Von Stefan Rothbart

W

er einmal die Motorenprüfstände und
die entwicklungshallen auf dem Gelände der tU Graz gesehen hat, dem
wird recht schnell klar, dass zum thema Wasserstoff und Brennstoffzelle in der steirischen landeshauptstadt so einiges am laufen ist. in der tat hat
sich Graz zu einem regelrechten Kompetenz-Cluster entwickelt, wo zeitgleich an verschiedenen Konzepten zur Nutzung von Brennstoffzellen und Wasserstoff 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 Großmotorenhersteller iNNio Jennbacher sowie der
steirische antriebsentwickler aVl. Zudem sind
mehrere Forschungsgesellschaften wie das HyCenta oder das large engine Competence Center
(leC) entstanden.
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Mobilität als treibende Kraft
dass ausgerechnet das thema Wasserstoff in der
steirischen landeshauptstadt so präsent geworden ist, hat nicht zuletzt mit dem automobil-Cluster
zu tun. Für Unternehmen wie MaGNa oder aVl ist
das thema Wasserstoffantrieb schon länger präsent. die Suche nach alternativen, klimafreundlichen antriebstechnologien hat die entwicklung in
diesem Bereich in den letzten Jahren stark vorangebracht. 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 energiewende und für die erreichung der Klimaziele
gilt. die automobilindustrie gilt weltweit im Moment auch als der größte investor in Sachen Brennstoffzelle und Wasserstoff-antriebe. Vor allem Japan hat in letzter Zeit die technologieführerschaft
übernommen. Warum man aber auch in Österreich
der rePort 2020

und deutschland nicht zurückbleiben, will hat einen sehr pragmatischen Grund: Für die entwicklung von Brennstoffzellenantrieben und Wasserstoff-Verbrennungsmotoren lassen sich bestehende Strukturen und Know-how in der automobilindustrie 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 ausgebaut 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-Verbrennungsmotoren unterscheiden. „die Herstellungsverfahren für Motoren sind hier naturgemäß
ähnlich, dies sieht für Brennstoffzellen komplett anders aus. Praktisch identisch sind jedoch der Fahrzeugaufbau und die Nutzung. Wasserstoff- bzw.
Brennstoffzellenantriebe lassen sich mit dem heutigen Mobilitätsverhalten sehr gut vereinbaren. im
Unterschied dazu verlangt die batteriegetriebene
e-Mobilität eine große Änderung des Nutzungsverhaltens. Beispielsweise was die reichweite und
was den tank- bzw. ladevorgang betrifft. Bestehende tankstelleninfrastruktur lässt sich mit Wasserstoff natürlich wesentlich leichter fortnutzen“,
beschreibt rechberger die Vorteile von der Brennstoffzelle 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 Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren, hat man in
beiden Fällen einen Co2-freien antrieb, worauf
Helmuth eichlseder, leiter des instituts für Verbrennungskraftmaschinen und thermodynamik an der
tU Graz, hinweist. „Vorteil der Brennstoffzelle ist,
dass sie keine Wärmekraftmaschine im klassischen
Sinne ist, was ihr ein höheres Wirkungsgrad-Potenzial eröffnet. der zweite Vorteil ist, dass sie absolut
keine emissionen hat, außer Wasserdampf. dem
gegenübergestellt ist die Verbrennungskraftmaschinen eine Wärmekraftmaschine und im Wirkungsgrad limitiert und produziert Stickoxide“, erläutert eichlseder die Unterschiede. die Charakteristik des Wirkungsgrades sei aber unterschiedlich.
„die Verbrennungskraftmaschine hat einen Wirkungsgrad der mit der last immer weiter steigt
und im Volllastbetrieb den höchsten Wirkungsgrad, hat. demgegenüber hat die Brennstoffzelle
in der teillast den höchsten Wirkungsgrad. daraus
folgt, dass für Pkw die Brennstoffzelle sehr vorteilhaft ist, weil dieser kaum im Volllastbetrieb gefahren 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 Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik und
leiter der arbeitsgruppe Brennstoffzellen & Wasder rePort 2020

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 höhere lebensdauern, als wir sie von konventionellen
technologien kennen (anm.: Ziel über 10 Jahre).“
die beiden Forscher betonen, dass sowohl die
Brennstoffzelle als auch die Verbrennungskraftmaschine ihre anwendungsbereiche ﬁnden werden.
eichlseder ergänz weiters, dass letztere auch den
Vorteil hat, dass die Produktion in europa stattﬁnden kann und die nötigen Strukturen bereits vorhanden 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 batterieelektrischen Strom, etwa im innerstädtischen Kurzstreckenverkehr, umzuwandeln, soll man das auch
machen“, meint dazu eichlseder, „langstreckenBatteriefahrzeuge sind umwelttechnisch aber Nonsens.“ 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 Batteriegröße nahezu verdoppeln. Bei der Brennstoffzelle
ist die energiespeicherung von der energieumwandlung in der Zelle räumlich getrennt. Um die
reichweite zu erhöhen, muss ich nur den (Wasserstoff-)tank vergrößern und das ist zu wesentlich
niedrigeren Materialkosten möglich“, beschreibt
Hacker die Vorteile von Wasserstoff auf der langstrecke. Für alexander trattner, Geschäftsführer
und wissenschaftlicher leiter bei HyCenta, kommt
noch ein weiterer Faktor hinzu: der energieverbrauch. „Viel wichtiger ist es, nach dem energieverbrauch als nach dem Wirkungsgrad zu fragen.
in der Gesamtbetrachtung lässt sich etwa im
Schwerverkehr ein lkw mit Brennstoffzelle mit weniger energieeinsatz bauen als etwa mit Batterieantrieb“, so trattner. das Batteriefahrzeug sei zwar
dem Wirkungskrad nach efﬁzienter, Wasserstoffantriebe haben aber einen geringeren energie-
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Carlos Lange, President
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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).

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

Helmut Eichlseder, Leiter

Institut für Verbrennungskraftmaschinen und

Thermodynamik an der
TU Graz
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Grüner Wasserstoff als Energiespeicher
die große Frage ist aber, wie genügend grüner
Wasserstoff hergestellt werden kann, um einen ﬂächendeckenden Bedarf zu decken. dafür braucht
es den weiteren massiven ausbau der erneuerbaren 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 Vorteile. Zudem leistet der grüne Wasserstoff im Megawattbereich 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 anwendungen, etwa im Haushalt oder der Kraftwärmekopplung. in Japan sind schon über 300.000 Brennstoffzellenkraftwerke in Haushalten installiert. der elektrische Strom wird nach Bedarf erzeugt und zusätzlich wird die abwärme im Warmwasserboiler genutzt. Mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 80
Prozent machen damit auch kleine Brennstoffzellenanlagen absolut Sinn“, ist Viktor Hacker von der
tU Graz überzeugt. ob der einsatz in der rückverstromung letztendlich mit Brennstoffzellen oder
mit Verbrennungskraftmaschinen sinnvoller ist, sei
noch Gegenstand der Forschung, ergänzt Wolfgang Pell. „im Kraftwerk Mellach, südlich von Graz,
machen wir gerade eine langzeitstudie zusammen
mit der tU Graz, wo wir uns das gesamte systemi-

Foto: leC GmbH

sche Verhalten bis hin zum Verschleiß der Komponenten ansehen“, berichtet Pell. „Welche technologie letztendlich Sinn macht, ist eine Größenfrage.
im unteren Bereich sehe ich hier eher einsatzmöglichkeiten für die Brennstoffzelle, im mittleren Bereich 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 energiespeicher deutlich gegenüber der Batteriespeicherung. letztendlich sind auch anwendungen im eigenheim denkbar. Wenn ich etwa Strom aus meiner hauseigenen Fotovoltaikanlage in Wasserstoff
umwandle, kann ich dadurch meinen Strom- und
Wärmebedarf decken.“
Wasserstoff-Verbrennungsmotoren
als Brückentechnologie
in der energiegewinnung mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren kann die Firma iNNio bereits auf
langjährige erfahrung zurückblicken. der weltweit
führende Hersteller von Gasmotoren für die energieerzeugung hat erst kürzlich einen Motor vorgestellt, der mit 100 Prozent grünem Wasserstoff betrieben 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 rasche Umsetzungsmöglichkeit. „Wir haben einen
konventionellen Motor hergenommen und diesen
umgerüstet, sodass er statt mit erdgas mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben werden kann. dazwischen 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 weiternutzen zu können. Schließlich muss der transformationsprozess in der energiewende auch leistbar
der rePort 2020
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Jürgen Rechberger, Manager Global Fuel Cell Competence Team – Engineering and Technology,

Powertrain Systems AVL

sein“, so lange, der Wasserstoff auch als ergänzung zur Batteriespeichertechnik verstanden wissen will. iNNio schafft auch konkrete, kurzfristig erreichbare anwendungsbeispiele. „Wir haben in
Kiel in Norddeutschland ein Projekt realisiert, wo
ein altes Kohlekraftwerk abgestellt wurde und wir
mit Gasmotoren rund 200 Megawatt Strom erzeugen und die Stadt Kiel sowohl mit Strom als auch
mit
Wärme
versorgen.
Solche
Kraftwerke könnten in Zukunft Co2-neutral mit Wasserstoff 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 einsatzfeld von so genannten „HochtemperaturBrennstoffzellen“. „.Hochtemperatur-Brennstoffzellen (600-1000 Grad Celsius) können auch andere
Gase wie erdgas, ammoniak oder aus Co2 hergestelltes Synthesegas verwenden“, so Subotic. damit könne die technologie weltweit auch ﬂexibler
eingesetzt und signiﬁkante Co2-einsparungen ermöglicht werden.
Schifffahrt mit Wasserstoff
Neben der Mobilität und der energiespeicherung
ergeben sich noch weitere sehr interessante einsatzfelder etwa in der Schifffahrt. Hieran arbeitet
andreas Wimmer, Professor an der tU Graz und
Ceo und Wissenschaftlicher direktor am large engines 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 energieerzeugung – Co2-reduktionen im großen Umfang zu erreichen. Beispielsweise arbeiten wir im
rahmen unseres eU-Forschungsprojekts HyMethShip an einem emissionsfreien Schiffsantrieb“, berichtet Wimmer. „Mit unserem innovativen ansatz
wollen wir im rahmen der internationalen Zusammenarbeit eine Co2-reduktion von mehr als 97
Prozent erreichen und die Schwefeldioxid- und
Feinstaubemissionen fast zur Gänze eliminieren.
das funktioniert durch eine innovative Kombination eines Membranreaktors, eines auffang- und
der rePort 2020

Speichersystem für Co2 und einem wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotor. Mittels erneuerbarer energien wird aus Wasser Wasserstoff und
dann Methanol an land hergestellt. an Bord wird
aus dem Methanol Wasserstoff produziert, das dabei anfallende Co2 gespeichert und damit wiederum an land Methanol hergestellt. ein schöner
Kreislauf für eine grünere Schifffahrt. die energieefﬁzenz ist zudem äußerst hoch, da die abwärme
des Motors für die Co2-abscheidung und Co2Verﬂüssigung 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. „Volkswirtschaftlich gesehen muss man sagen, dass grüner
Wasserstoff, sinnvoll in ein Gesamtsystem integriert, deutlich positive aspekte für die Wertschöpfung haben kann“, betont etwa Wimmer vom leC.
„die Frage ist auch, wie viele arbeitsplätze verlieren wir, wenn wir bei dem thema nicht federführend dabei sind“, warnt zudem Helmut eichlseder,
der dafür plädiert, bestehende Wertschöpfungsketten für den Umstieg bestmöglich zu nutzen.
„Momentan erfolgt ein Großteil der entwicklungen
im Bereich der Brennstoffzellen in asien. als technologieland werden wir es uns nicht leisten können, 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 bewerkstelligen zu können“, unterstreicht auch alexander trattner, der an die Politik die zentrale Forderung nach mehr Unterstützung für die industrie
bei der Umsetzung von Pilotprojekten und deutliche steuerliche anreize für grünen Wasserstoff
stellt. auch für Wolfgang Pell vom VerBUNd wird
Wasserstoff „unverzichtbar“ sein, um die Klimaziele
l
zu erreichen.
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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 Region schwächelt, bekommt das Burgenland ein ernstes Problem. Und
wenn der See als Attraktion ausfällt, ist das mehr als nur ein „Schwächeln“. Ein neues Konzept soll Abhilfe schaffen.
Der Neusiedler See ist eine
Kulturlandschaft und An-

ziehungspunkt für Touristen. Eine nachhaltige Be-

wirtschaftung soll die Zukunft sichern.
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W

as 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 Bewirtschaftung des Schilfes hat in den letzten Jahrzehnten mit dem immer seltener zugefrorenen See
deutlich abgenommen, die Notlösung des Verbrennens der alten Schilfbestände ist verboten. ein
Vergleich mit historischen aufnahmen und aktuellen Satellitenbildern macht deutlich, wie das Schilf
ohne Bewirtschaftung den See immer mehr dominiert.
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
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führt zu zusätzlicher Schlammbildung. das nicht
geerntete (oder verbrannte) Schilf verrottet als Biomasse und verschlammt die Uferbereiche im Westen. 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 Gewässer, sondern „Natur aus zweiter Hand“ und
muss daher bewirtschaftet werden.
Traditionelle Bewirtschaftung
eine solche Bewirtschaftung muss auf traditionen
aufsetzen, die Bedürfnisse der anrainergemeinden, der Bürgerinnen und der Gäste genauso berücksichtigen wie die Forderungen der Ökologie,
der Hydrologie und der Zoologie. Zuletzt wurde
ein solches Projekt mit WWF und Birdlife Österreich und unter einbeziehung von Grundbesitzern,
Schilfnutzern, Jägern und Fischern im oktober
2014 ausgearbeitet und veröffentlicht. die Nutzung des Schilfs zeigt sich nur mehr in der tourismuswerbung, das Gleichgewicht zwischen Naturraum 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 funktionierender Kreislauf, beginnend bei der Bewirtschaftung des Sees. Wie der tourismus müssen sich die
landwirtschaft und die Fischerei ebenso auf ein lebendiges Ökosystem verlassen können.“ laut tury
sei es deshalb jetzt erforderlich, naturnahen touder rePort 2020

Damit der See in Zukunft nicht verschlammt und

der Tourismus erhalten bleibt, ist ein nachhaltiges

Bewirtschaftskonzept geplant.
Foto: istockPhoto/Przemyslaw iciak

rismus zu entwickeln, das Schilf nachhaltig zu bewirtschaften und neue Produkte und dienstleistungen zu schaffen, die der Bevölkerung attraktive
neue Jobangebote bringen. Beispiele aus dem
Baltikum beweisen, dass in einem Naturschutzgebiet 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 Vielfache zur Umsetzung zu bringen.
Dazu müssen Fragen beantwortet werden:
‰ Welche Maßnahmen könnten zu einer nachhaltigen entwicklung der Bewirtschaftung des Sees
und der tourismuswirtschaft in der region Neusiedler See und damit letztlich im Burgenland beitragen?
‰ 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 Zielgruppen außerhalb der unmittelbar vom tourismus betroffenen Bevölkerung schaffen?
Taten statt Daten
Beispiele aus den letzten Jahren zeigen, dass Projekte häuﬁg unter den widersprüchlichen erwartungen leiden, der Projektfortschritt in den diskussionen stecken bleibt und fertige Projekte in letzter
Minute scheitern. eine sinnvolle Umsetzung benötigt einen langen atem, die einbindung der ungarischen Partner und die volle Unterstützung des
landes und des Bundes – auch in Brüssel. Welchen
See unsere Kinder und enkel vorﬁnden werden,
der rePort 2020

muss die Politik festlegen. die dafür nötigen Prozesse 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 experten, die unterschiedlichste Zugänge zum tourismus haben. diese Gruppierung vereint expertise
von Betriebswirtschaft über Marketing, Medien, digitale Welten bis landwirtschaft, Kultur und Veranstaltungen. 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 einen klaren ablauf und einen umfassenden arbeitsauftrag. darin sind einige eckpunkte, von der analyse und deﬁnition von Zielgruppen bis hin zur
Umsetzung im rahmen einer taskforce entscheidend.“
Felix Josef verweist ergänzend auf die Notwendigkeit, zunächst daten, informationen und Grundlagen 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, Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt Begleitforschung unverzichtbar.
Smart tourism hat in den vergangenen Jahren
mehrere Konzepte zur entwicklung des Neusiedler
Sees als Kern des nordburgenländischen tourismus, als Kulisse für kulturelle entwicklungen und
als zentrales identiﬁkationsmerkmal des Burgenlandes geschrieben.
„aus langjähriger erfahrung in der Planung, Vorbereitung und Umsetzung von Projekten an den
Schnittstellen von Wirtschaft, Kultur und Politik verfügen wir über das nötige instrumentarium, um einerseits visionäre Konzepte zu entwickeln, andererseits die limitierungen des Normativen zu bel
rücksichtigen.“

Der Schilfgürtel wächst
und saugt dem See
Wasser ab.

Foto: istockphoto/augenblicke
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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 Klimaschutz leiste. Aber stimmt das so?

O

berﬂächlich betrachtet ja. der Wald ist ein
Co2-Speicher, weil Bäume über ihre lebensdauer Kohlendioxid aus der luft aufnehmen und es in der Baumbiomasse speichern.
Brandrodungen zur Gewinnung landwirtschaftlicher Nutzﬂächen setzen enorme Mengen Kohlendioxid frei, solche Flächen können dann die Speicherfunktion nicht mehr ausüben. die Klimaerwärmung wird weiter angeheizt. deshalb machen hier
Maßnahmen zur Vermeidung von Waldﬂächenverlusten 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 Jahren wurde die Nachhaltigkeit zum Grundsatz in der
Waldbewirtschaftung. damit wurde die Holzverfügbarkeit für künftige Generationen ebenso sichergestellt wie die positiven Wirkungen des Waldes im Hinblick auf die Schutz- und Wohlfahrtswirkung. 42 Prozent der Fläche der europäischen
Union sind von Wäldern bedeckt, in Österreich
liegt der Waldanteil bei 48 Prozent und bei 61 Prozent in Kärnten. die Waldﬂäche hat hier nicht nur
seit Jahrzehnten, sondern bereits seit über 200
Jahren (erstmals über die Flächenerfassung im
Franziszeischen Kataster dokumentiert) zugenommen, ebenso die Holzvorräte je Hektar und damit
der im Wald gespeicherte Kohlenstoff.
Wald wird langfristig zur CO2-Quelle
die nachhaltige Waldbewirtschaftung, Holznutzung und Holzverwendung sind im Hinblick auf
den Klimaschutz ganzheitlich betrachtet besser als
der Verzicht auf Holznutzungen. Wälder durchlaufen
unterschiedliche
Phasen: in der Jugend
Kontakt:
bis zum reifen Baum
Landwirtschaftskammer Kärnten
werden KohlenstoffvorMuseumgasse 5, 9020 Klagenfurt
räte aufgebaut. in der
telefon-Nr.: 0463/5850-1280
Zerfallsphase
(auch
e-Mail: forstwirtschaft@lk-kaernten.at
Bäume sterben einmal
ab) werden diese aber
internet: www.ktn.lko.at
wieder abgebaut. der
Facebook: www.facebook.com/lk.kaernten
Wald wird zur Co260
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Holzverwendung verringert
fossile CO2-Emissionen
die Projektstudie CareforParis, ein Gemeinschaftsprojekt 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 teilweiser Nutzungsverzicht. der Grund ist einfach:
Holz ersetzt nämlich energieintensive Materialien
und fossile energieträger.
ohne Holznutzung würden die
treibhausgas-emissionen in
Österreich um 15 Prozent steigen, so die klare Schlussfolgerung der autoren dieser Studie. Zur Veranschaulichung:
Vergleicht man die Ökobilanz
von einem Holzbau mit einem
Bau aus herkömmlichen Baustoffen, dann sind die treibhauswirksamen emissionen
beim Holzbau über einen Zeitraum von 50 Jahren gerechnet
um mehr als die Hälfte niedriger. Wird Holz verbaut, dann
bleibt das Co2 gespeichert.
„ein einfamilienhaus in Holzbauweise speichert so viel

Co2 wie ein Mittelklasse-Pkw auf 500.000 km freisetzt“, erklärt ing. Fritz Klaura, Holzbauberater von
pro-Holz Kärnten anschaulich. „Wir müssen deshalb 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. Johann Mößler.

Werbung

Quelle, im besten Fall bleibt die Bilanz neutral.
Wald zur verstärkten Co2-Bindung bietet sich in
ländern an, wo auf Grund geringer Waldausstattung durch die Wiederbewaldung wenig produktiver landwirtschaftlicher Flächen neue "Waldspeicher" angelegt werden können. Zumindest für einige Jahrzehnte würden diese eine Co2 senkende
Wirkung haben.

Klimawandel fordert Waldbesitzer
die Klimaänderung geht auch am Wald nicht spurlos vorüber: Sturmschäden und großﬂächiges absterben von Waldﬂächen als Folge zunehmender
trockenperioden durch Borkenkäferbefall führen
nicht nur zu ertragseinbußen. es sind auch vermehrte anstrengungen notwendig, um die Wirkungen der Wälder unter den geänderten klimatischen 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 machbar. Bestes Beispiel dafür ist italien, wo mangels
erschließung große Mengen an Schadholz ungenutzt 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 auﬂagen und einschränkungen, wie sie z.B. in der Biodiversitäts-Strategie angedacht sind, angesichts
der bestehenden gesetzlichen rahmenbedingungen eine klare absage: „Sie sind alles andere als
vertretbar und gehen angesichts der Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, an
den tatsächlichen erfordernissen unserer Bäuerinl
nen und Bauern vorbei“, stellt Mößler klar.

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
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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

www.klimafonds.gv.at
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as Ziel ist hoch gesteckt: Bis 2040 soll
Österreich klimaneutral werden und bereits 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 Klimaund 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 Programmstrategie setzt der Fonds auf die arbeit mit Modellen,
Vorzeigeprojekten und der entwicklung hochinnovativer technologien „made in austria“. denn eine
klug organisierte energie- und Mobilitätswende
bedeutet eine große Chance für Österreich: Neben 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-Beratungen 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 Heizungserneuerungen und Fernwärmeanschlüssen über umfassende thermische
Maßnahmen an der Gebäudehülle bis zur
installation von Fotovoltaikanlagen. allein
durch den tausch von 49 Heizanlagen werden 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 einen Motor gestartet, der die Konjunktur
nachhaltig ankurbelt, den Standort Österreich zukunftsﬁt macht und darüber hinaus
auch konkrete Klimawirkung bis 2040 liefert“, sagt theresia Vogel, Geschäftsführerin
des Klima- und energiefonds.
das leitprojekt induGrid beispielsweise
entwickelt eine Plattform, die in einem
räumlichen Kontext industrielle energieverbräuche und -erzeugung sichtbar macht. in
drei testbeds für industrielle energiegemeinschaften werden derzeit neue Geschäftsmodelle entwickelt und validiert. das Projekt „Smart Business Models for industry“ wiederum beschäftigt sich mit der entwicklung von
Geschäftsmodellen, die einerseits industrieunternehmen und andererseits energieversorgern dabei helfen, ihre energieerzeugungsanlagen ﬂexibel und bedarfsgerecht zu vermarkten. dabei wird
besonders auf „Netzdienlichkeit“ geachtet, um
durch die Vermeidung von Netzüberlastungen
teure investitionen in den energienetzen zu verhindern. Bereits realisiert wurde – ebenfalls mit Unterstützung des Klima- und energiefonds - die
größte Solarthermieanlage des Mürztals. die Solarthermie-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 einem 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 Klimakrise verlangt tempo und Maßnahmen wie Forschung und innovation zur Standortsicherung, regionale anpassung an den Klimawandel, konsequente Maßnahmen zur energieefﬁzienz und erneuerbare energien müssen rasch ausgerollt werden“, betont ingmar Höbarth, Geschäftsführer des
l
Klima- und energiefonds.
der rePort 2020
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HYPO NOE ist Nachhaltigkeitsvorreiter
Die Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG hob das Rating der HYPO NOE
an, damit liegt sie national und international im Spitzenfeld der öffentlichen und regionalen Bankenc

I

n punkto Klima- und Umweltschutz ist Niederösterreich seit geraumer Zeit Vorreiter. das
macht sich vor allem in der Wirtschaft positiv bemerkbar. Über 40.000 Beschäftigte arbeiten in Umwelt- 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 niederösterreichische landesbank trägt ihren teil zur nachhaltigen entwicklung des Bundeslandes bei.
Seit Jahren ist die HYPo Noe mit dem Prime Status
der international renommierten Nachhaltigkeitsratingagentur iSS eSG ausgezeichnet. im Frühjahr
2020 wurde das rating durch iSS eSG erneut angehoben 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 gerateten öffentlichen und regionalen Banken und
beweist damit einmal mehr ihre nachhaltige Geschäftspolitik.
Bereits 2013 rief die HYPo Noe ihr Corporate Social-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 Zertiﬁzierung mit dem Umweltzeichen für nachhaltige
Finanzprodukte auch eine Österreich-Premiere
war – und machte ihr nachhaltiges Geschäftsmodell den investoren zugänglich.
„Unsere anleihe war die erste ihrer art, die mit dem
heimischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte zertiﬁziert wurde. 134 investoren aus 18
ländern boten über eine Milliarde euro für unseren 500 Millionen euro großen Green Bond. damit
wurde der doppelte Betrag geboten, was für ein
emissions-debüt sehr beachtlich ist. rund 30 Prozent 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 lamelder rePort 2020

len, die im Sommer für ein angenehmes Klima sorgen – bereits 2012 mit der „klimaaktiv Plakette in
Silber“ prämiert. 2019 folgte die auszeichnung „klimaaktiv-Partner“ vom Bundesministerium für Klimaschutz.
„als Bank wollen wir tag für tag mit gutem Beispiel
vorangehen und unsere erfahrungen weitergeben.
die auszeichnungen zeigen, dass uns das auch gelingt. dabei gilt unser dank vor allem unseren hervorragenden 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 langfristige und nachhaltige Partnerschaften: Seit 2019
leben im rahmen der niederösterreichischen initiative „Wir für Bienen“ fünf Völker auf dem dach
der HYPo Noe Zentrale, die Population ist mittlerweile auf 200.000 Bienen angewachsen. Nicht nur
im direkten Umfeld trägt die niederösterreichische
landesbank zur Biodiversität bei. Mit der 2020 begonnenen Unterstützung des Wildnisgebiets dürrenstein 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 Klimaschutz und Nachhaltigkeit tatkräftig einbringen.
aber das ist nicht unser einziger antrieb: Wir sehen
es auch als Pﬂicht an, unseren Kindern und enkelkindern eine intakte Umwelt hinterlassen zu können. durch unsere Unterstützung des Wildnisgebiets können wir außerdem zur Bewahrung eines
besonders ursprünglichen Gebiets und der darin
lebenden Vogel- und Säugetierarten beitragen“,
l
bekräftigt Viehauser.

Die HYPO NOE ist seit
Jahren mit dem Prime

Status der international
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„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 zuständig und für ihn ist klar, dass Nachhaltigkeit immer stärker ein wesentlicher Faktor für langfristigen Erfolg für jedes Unternehmen wird.

Günter Schubert, Vorstand

der UniCredit Bank Austria
für Corporate & Investment Banking

Foto: UniCredit Bank austria/lukas
Bezila
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Herr Schubert, Sie sind seit letztem Jahr Vorstand der UniCredit Bank Austria für Corporate
& Investment Banking, Sie haben eine herausfordernde Zeit hinter sich, wie geht es nach Corona 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 einmalige Chance, die österreichische Wirtschaft mit
vereinten Kräften zu einem nachhaltigen, klimaschonenden System umzubauen. Banken sind hier
ein wichtiger Multiplikator. Und wir tragen als Bank
dabei eine besondere Verantwortung. Mit unseren
Geschäftsentscheidungen können wir eine Hebelwirkung erzeugen, die weitaus größer ist als in jeder rePort 2020

der anderen Branche. Zum Beispiel indem wir bestimmte investitionen ﬁnanzieren und andere
nicht.
Das bedeutet, Nachhaltigkeitskriterien fließen
in die Entscheidung ein, ob die Bank ein Geschäft 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 erster und größter Fabrik zur Produktion von lithiumionen-Batterien für elektroautos beteiligt. Zwei
ehemalige tesla-Mitarbeiter haben das Unternehmen gegründet, das nun eine Gigafactory in
europa baut und dafür 1,6 Milliarden euro aufgenommen hat. Northvolt, so heißt das Unternehmen, will dort durch 50 Prozent recycling die umweltfreundlichste lithium-ionen-Batterie der Welt
herstellen. Hier denke ich, gehen wir mit der Finanzierung 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 Kohlekraftwerksprojekten und sind hier Vorreiter mit unserer Policy.
oder ein anderes Beispiel, wir stellen keine Bankservices für Unternehmen bereit, die an der abholzung des regenwaldes beteiligt sind. dagegen
wollen wir aber Finanzierungen im Bereich der erneuerbaren 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 Banken, dass wir alle und unsere Kunden in Zukunft
den negativen Folgen des Klimawandels weniger
ausgesetzt sind. ein langfristig geplanter Übergang in eine Co2-neutrale Welt stützt den Standort und damit auch unsere Kunden.
Nachhaltigkeitsrisiken ﬂießen im rahmen der Beurteilung 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 Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, in Zukunft einen deutlich erschwerten Zugang zu Kapital haben.
Stichwort Zugang zu Kapital und Nachhaltigkeit, welche Bedeutung hat das Thema Green Finance 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 Jahres auch ein Sustainable-Finance-advisory-team.
Wir wollen Kunden beim Übergang von traditionellen zu grünen Strategien beraten. Wir sind entschlossen, diese neue Gruppe von Kreditnehmern
bestmöglich zu unterstützen. Und das ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese richtung.
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Green Bonds waren das erste Finanzierungsinstrument auf diesem Gebiet, das nicht nur kräftige Zuwächse, sondern auch eine beachtliche Marktgröße erreicht hat. Nicht nur anleihen, sondern
auch Kredite nach „grünen“ Prinzipien zu gestalten
ist eine logische Fortsetzung. Und das Feld erweitert sich laufend, mittlerweile umfasst Sustainable
Finance die emission von Green, Social und Sustainability Bonds, also anleihen.
Sustainable Finance ist schnell zu einer beachtlichen Größe angewachsen, hat Corona an dieser Entwicklung etwas geändert?
Mit Sustainable Finance können Unternehmen
nachhaltige investitionen günstig ﬁnanzieren und
somit ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
Nachhaltige Produkte und dienstleistungen werden stark nachgefragt, dadurch kann die Finanzierung von Umweltinvestitionen zu sehr günstigen
Konditionen erfolgen. das interesse von investoren ist immer noch groß und der Markt für Sustainable Finance entwickelt sich dynamisch: letztes
Jahr haben die emissionen in diesem Bereich ein
neues allzeithoch erreicht, gegenüber dem Vorjahr 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 größten Geothermie-anlagen zur Gewinnung von erdwärme in europa errichtet. dadurch wird unser Gebäude sowohl geheizt als auch im Sommer gekühlt. den Papierverbraucht haben wir um 25 Prozent reduziert. ein wichtiges thema für uns sind
dienstreisen. Schon vor Corona haben wir die Zahl
unserer dienstreisen um mehr als zwei drittel reduziert. Und bis 2023 werden wir alle nicht wiederverwendbaren Kunststoff-artikel aus allen UniCrel
dit-Gebäuden entfernt haben.
NACHHALTIGKEIT
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Das Klima im Fokus

Im Green Finance liegt die Zukunft
Herausfordernde Zeiten bedürfen mutiger und zukunftsweisender Antworten. Diesem Motto fühlt sich die VBV Gruppe besonders unter dem
Druck der Sars-CoV-2-Pandemie verpflichtet. Für CEO Andreas Zakostelsky ist die Klimakrise das zentrale Thema der Gegenwart und Zukunft.
Von Siegfried Hetz

A

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

uf das Bestehende setzen
und durch Neues ergänzen. das stellt auch der
seit 15 Jahren bestehende Nachhaltigkeitsindex VÖNiX unter Beweis. er gilt als einer der weltweit
ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes 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 Unternehmen, die hinsichtlich ökologischer
und gesellschaftlicher aktivitäten
und leistungen führend sind. Berechnung und Verteilung erfolgen
durch die Wiener Börse. „ich bin
daher sehr stolz“, betont andreas Zakostelsky, Ceo
der VBV-Vorsorgekasse, in seiner rolle als Vorsitzender des Beirates des VÖNiX, „dass es der VBV
nun seit 15 Jahren gelingt, durch die attraktivität
des Nachhaltigkeitsindex VÖNiX und den dazugehörigen Wiener Börse Preis Unternehmen zu motivieren, auf mehr Nachhaltigkeit zu setzen. der erfolg 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 Nachhaltigkeitsmanagement.
Während der durchschnittsbürger beim thema

INFO

die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich, ob Firmenpensionen oder abfertigung NeU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch
die dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBVConsult, die VBV asset Service und die Betriebliche altersvorsorge SoftWare engineering zur VBV-Gruppe. die VBV Vorsorgekasse ist seit vielen Jahren als heimischer Nachhaltigkeits-Pionier tätig und wurde 2019
als einziges österreichisches Unternehmen in die weltweite top-Nachhaltigkeitsgruppe, Pri-leaders-Group, aufgenommen.
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Nachhaltigkeit an das persönliche reiseverhalten
oder die Herkunft der eingekauften lebensmittel
denkt, haben zahlreiche Unternehmen neben ihrem Kerngeschäft auch aspekte im betrieblichen
alltag, wie zum Beispiel sanfte Mobilität der Mitarbeitenden oder den efﬁzienten, nachhaltigen einsatz von energie, auf der tagesordnung. im Finanzbereich steht die grüne Finanzanlage besonders
im Fokus.
die VBV als heimischer Vorreiter in der nachhaltigen 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 nachhaltig. Seit 2014 arbeitet das Unternehmen klimaneutral. 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 Veranlagungen zurückgezogen, die mindestens fünf
Prozent ihres Umsatzes mit dem abbau von Kohle
erwirtschaften. Zudem kooperiert die VBV-Vorsorgekasse zum Beispiel mit der Ökoregion Kaindorf
– einem Projekt zum Humusaufbau in der österreichischen landwirtschaft, durch das aktiver Klimaschutz betrieben und regionale Wertschöpfung
generiert werden. Mit dem Kauf von Zertiﬁkaten
von der Ökoregion Kaindorf trägt die VBV einerseits zum Klimaschutz, andererseits zur regionalen
l
Wertschöpfung bei.
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Werbung

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.
Hat Nachhaltigkeit durch die Corona-Pandemie
an Bedeutung verloren?
Medial ist natürlich Covid-19 stark in den Vordergrund 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 investitionen nutzen. der lockdown hat deutlich gezeigt,
dass etablierte Verhaltensmuster, wie etwa das reiseverhalten, überdacht gehören. der Klimawandel
ist eine der größten Herausforderungen, die wir
nur gemeinsam bewältigen können. Zuversichtlich
stimmt mich dabei die tatsache, dass Nachhaltigkeit 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 Nachhaltigkeit?
Bei investoren gibt es einen starken trend hin zu
nachhaltig ausgerichteter Geldanlage. als BKS
Bank bieten wir unseren Kunden ein umfangreiches angebot an nachhaltigen Veranlagungsmöglichkeiten. erst vor Kurzem haben wir unseren
zweiten Social Bond emittiert. Mit dem emissionserlös 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 gleichermaßen interessant zu sein. Neben Social
Bonds spielen auch Green Bonds* eine wichtige
rolle für den Green deal, denn mit ihren emissionserlösen werden ökologisch nachhaltige Projekte ﬁnanziert.
Emittiert auch die BKS Bank solche Green
Bonds*?
Ja, wir zählen hier zu den Vorreitern am österreichischen Bankensektor. Mit unserem letzten Green
Bond wurde eine neue Biomassenanlage zur erzeugung der notwendigen Prozesswärme sowie

eine regenerative Nachverbrennungsanlage
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 senken.
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 Veränderungen mit sich. Viele
Unternehmen werden
ihr Geschäftsmodell anpassen, viele arbeitnehmer neue Fähigkeiten erwerben müssen. Positiv ist, dass die eU auch Mittel
zur abfederung der sozialen Komponenten vorgesehen hat. die transparenz in Sachen Nachhaltigkeit wird sich dadurch erhöhen und europa einen
l
innovationsschub erleben.

BKS-Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer

sieht großes Potenzial in

nachhaltig wirtschaftenden
Unternehmen.

Foto: arnold Poeschl

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

* 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 erstellt 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 Anleihen 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.
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Foto: istockphoto/Petmal

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 CO2Einsparungen gab es in letzter Zeit zu vermelden.

D

ie VerBUNd aG investiert kräftig in erneuerbare energien. erst kürzlich wurde Kärntens 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. VerBUNd wird bis zum Jahr 2030 seine WasserkraftStromerzeugung zu etwa 25 Prozent mit Fotovoltaik- und Windstromerzeugung ergänzen“, sagt Michael Strugl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von VerBUNd, anlässlich der feierlichen inbetriebsetzung: „am Kraftwerksstandort Feistritz-ludmannsdorf bringen wir erstmals Wasser- und Sonnenkraft zusammen, kombiniert mit innovativen lösungen für Betrieb und Wartung.“
Fotovoltaik gewinnt als
Zukunftsenergieträger an Bedeutung
in zehn Jahren soll die Stromerzeugung in Österreich zu hundert Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. Mit der Kompetenz-Bündelung in
der neugegründeten VerBUNd Green Power
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GmbH wurde Kärnten als Standort für das erste
Sonnenstrom-Pilotprojekt ausgewählt. die anlagenteile und Module der Großﬂächenanlage wurden von der Klagenfurter KPV-Solar ohne Bodenversiegelung errichtet.
energie- und Umweltlandesrätin Sara Schaar zeigt
sich erfreut, dass die gesamte Großanlage ressourcenschonend direkt auf dem Gelände des draukraftwerks 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 bestehender infrastruktur umgesetzt werden können.
ich freue mich, dass hier ein weiterer Schritt zur Forcierung 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. September zudem Österreichs erste Großbatterie in Betrieb. Gespeist aus Wasserkraft kann die Flexibilitätsanlage beim donaukraftwerk Wallsee-Mitterder rePort 2020

ﬁzienz bei gleichzeitiger einsparung von Co2 – in diesem Jahr bereits 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 massiven ausbau von erneuerbaren
energien. aktuell errichtet Wien
energie nun in der donaustadt auf
einer ehemaligen SchotterdepoÖsterreichs größte Batterie ist ab sofort beim Donaukraftwerk Wallsee-Mitternie der Stadt in Zusammenarbeit
Foto: Verbund
kirchen in Betrieb.
mit der städtischen Müllabfuhr Ma
48 und dem Forst- und landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (Ma
kirchen in Sekundenbruchteilen das Stromnetz sta49) die aktuell größte Fotovoltaikanlage Österbilisieren.
reichs. auf dem „Schafﬂerhof“ wird künftig gleich„Wir freuen uns über diese zukunftsweisende techzeitig umweltfreundlicher Strom für tausende Wienologie am Standort Wallsee-Mitterkirchen, welner Haushalte erzeugt und auch landwirtschaft beche in dieser Größenordnung erstmals in Östertrieben. Zwischen den 25.780 Fotovoltaik-Modulen
reich zum einsatz kommt. eine derartige Flexibiliwerden 150 Jura-Schafe weiden, auch ackerbau
tätsanlage steht mit den energiepolitischen Zielen
ist angedacht. die PV-anlage ist als agrar-Fotovoldes landes oberösterreich, die im energiekonzept
taik konzipiert.
,energie-leitregion oÖ 2050’ stehen, im einklang“,
„dieses Projekt ist ein Meilenstein für mehr Klimaso landeshauptmann thomas Stelzer bei der symschutz in Wien. Mit 11,5 Megawatt leistung wird
bolischen inbetriebnahme im Kraftwerk. im oktodiese Fotovoltaikanlage die mit abstand größte
ber 2019 begannen die arbeiten in Wallsee-MitWiens und die aktuell größte in ganz Österreich“,
terkirchen. in das bestehende donaukraftwerk
erklärt Wien-energie-Geschäftsführer Michael
wurde eine Großbatterie integriert, mit dem Ziel,
Strebl. „Wien energie treibt den Solarkraft-ausbau
dem Netzbetreiber Primärregelleistung anbieten
seit Jahren massiv voran. Unser Fokus liegt dabei
zu können. Mit einer leistung von acht Megawatt
auf den dächern der Stadt, damit allein werden wir
(MW) und einer Speicherkapazität von 14.200 Kidie Klimaziele aber nicht erreichen. Hier an der
lowattstunden (kWh) wurde an diesem Standort
Schafﬂerhofstraße zeigen wir, dass auch Freiﬂädie bislang mit abstand größte Batterie in Österchenanlagen optimal in das Klimaschutzkonzept
reich errichtet.
passen, wenn man sie schonend gestaltet.“
„die energiezukunft verlangt vom Stromsystem
insgesamt wird die anlage im Jahr 13 GigawattFlexibilität. Mit einem Power Paket wie der Blue
stunden Sonnenstrom erzeugen und dabei 4.500
Battery können genau diese Schwankungen im
tonnen Co2 einsparen. das entspricht mehr als
3.300 erdumrundungen mit einem Pkw. die inbeStromnetz ausgeglichen werden“, informiert Karl
l
triebnahme ist bis ende des Jahres geplant.
Heinz Gruber, Geschäftsführer der VerBUNd Hydro Power GmbH. „die Blue Battery kann bei Bedarf in Sekundenschnelle sogenannte ,Primärregelleistung’ anbieten und damit zur aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in Österreich beitragen.“

Die geplante Fotovoltaik-

Anlage auf dem „Schafflerhof“. Foto: Wien energie

OMV-Raffinerie setzt Energieeffizienzmaßnahmen zur CO2-Reduktion um
auch in ansonsten eher fossilen Bereichen geht ordentlich etwas in richtung Nachhaltigkeit weiter.
die oMV plant, die Netto-Null-treibhausgasemissionen ihrer Betriebe (Scope 1 und 2) bis 2050
oder früher erreichen. Bis 2025 wird eine reduzierung von mindestens 20 Prozent der Co2-intensität, für die rafﬁnerien erreicht (im Vergleich zu
2010). ein klimaneutraler Betrieb der oMV-rafﬁnerien kann unter anderem durch energieefﬁzienzmaßnahmen erreicht werden. ein Bespiel für eine
solche Maßnahme ist das revisionsprogramm am
rafﬁneriestandort Schwechat. die Stromerzeugung im eigenverbrauch erfolgt dort zu 85 Prozent
durch vier dampfturbinen. die ausstattung mit
hochmoderner Beschaufelung erhöht den Wirkungsgrad der dampfturbinen und damit ihre efder rePort 2020
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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.
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 Arbeitsweisen vor dem Hintergrund der Anforderungen unserer Kunden überdenken. Auch die vielfältigen
Möglichkeiten der Digitalisierung sollen in allen
Unternehmensbereichen voll genutzt werden. Unsere Stärken – exzellente Qualität und hervorragender 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.

(V.l:) Gernot Schöbitz

und Arnulf Penker, die

beiden Geschäftsführer
von FunderMax

Fotos: Kohlmeier

Herr Schöbitz, wie rüstet sich FunderMax für die
Zukunft?
Seit dem Frühjahr 2019 arbeiten wir bei FunderMax
intensiv an einem Zukunftsprogramm, mit dem klaren Anspruch, mit unseren hochwertigen Fassadenplatten und unserer dekorativen Produktpalette für
den Innenausbau in unseren Zielmärkten die erste
Wahl für Architekten, Planer und Verarbeiter zu werden. Das Marktumfeld verändert sich zunehmend:
die Kundenbedürfnisse ändern sich immer schneller, 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 unterstützen können. Daher haben wir ein Strategieprogramm ins Leben gerufen, das FunderMax noch fitter für die Zukunft machen soll.
Wo liegen dabei die Schwerpunkte?
Unser Ziel ist es, eine einzigartige Positionierung
im gesamten Wettbewerbsumfeld einzunehmen,
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Welche Bedeutung hat dabei Nachhaltigkeit?
Für FunderMax ist und bleibt der verantwortungsvolle Umgang mit wertvollen Rohstoffen wichtiger
Teil des Selbstverständnisses. So werden unsere
Holzwerkstoffe aus einem Mix aus frischem Faserholz und qualitätsgesichertem Recyclingholz hergestellt, wodurch im Sinne der Kreislaufwirtschaft
der wertvolle Rohstoff Recyclingholz erneut zu einem hochwertigen Produkt verarbeitet wird. Unser
Tochterunternehmen Ranheim Paper & Boards in
Norwegen, Hersteller von Papier- und Kartonprodukten, setzt in der Produktion ausschließlich auf
Recyclingpapier. Darüber hinaus konnten wir mithilfe eines durchdachten Energiemanagementsystems den Energieverbrauch im Unternehmen in
den vergangenen zwei Jahren um 20 Prozent reduzieren. Nachhaltiges Handeln beschränkt sich
aber nicht auf die Produktion, z.B. kann durch den
Verzicht auf Folienverpackung der jährliche Plastikbedarf bei FunderMax um umgerechnet rund fünf
Millionen Einweg-Plastiktragetaschen reduziert
werden. Und durch die Verlagerung des Warentransportes bei Ranheim Paper & Board hin zum
See- und Schienentransport können bis zu 6.000
Tonnen Co2 pro Jahr eingespart werden.
der rePort 2020

Katalysator neuer Arbeitswelten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von FunderMax konnten sich rasch und ﬂexibel auf die mit der
Covid-19 Pandemie verbundenen Herausforderungen einstellen. der verstärkte Umstieg auf
Homeofﬁce hat eine Schärfung der digitalen Kompetenzen und eine zunehmend virtuelle Kommunikation gefordert. FunderMax wird die Zusammenarbeit und Prozesse weiterhin ﬂexibler gestalten und bietet seinen Mitarbeitern auch künftig die
Möglichkeit an, zwei tage pro Woche im Homeofﬁce zu arbeiten. davor waren es zwei tage pro Monat. ein weiterer Schritt in richtung Flexibilisierung
der arbeit sowie arbeitszeit, womit auch eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ermöglicht wird.
„die ausbreitung von Covid-19 hat dieses Jahr
weltweit für große Herausforderungen gesorgt –
sowohl im privaten Umfeld als auch in der arbeitswelt. 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ﬂexibler gestalten und
somit einen wichtigen Schritt in richtung ‚New
Work‘ gehen“, so Gernot Schöbitz, Geschäftsführer
von FunderMax.
der rePort 2020

FunderMax auch in herausfordernden Zeiten attraktiver Lehrbetrieb
Covid-19 hat insbesondere auch die Unsicherheiten bei jungen Menschen massiv gesteigert und
die Jugendarbeitslosigkeit befeuert. FunderMax
bietet auch in herausfordernden Zeiten jungen
Menschen attraktive Perspektiven. aktuell absolvieren 36 auszubildende eine lehre bei FunderMax in den Bereichen elektrotechnik, Metalltechnik, Prozesstechnik, Bürokauffrau und labortechnik
Chemie. Neue lehrstellen wurden auch im logistikbereich geschaffen. erstmalig führt FunderMax
in diesem Jahr gemeinsam mit den Unternehmen
Geberit, Gugler und GW St. Pölten auch eine unternehmensübergreifende 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 Führungskräfte die erforderlichen Fähigkeiten erlangen, um Verschwendungen frühzeitig zu erkennen
und nachhaltige Verbesserungen im arbeitsuml
feld zu entwickeln.

Der FunderMax-Firmensitz
St. Veit

ÜBER FUNDERMAX

als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und mit einer dekorativen Produktpalette für den innenausbau kann FunderMax auf eine
stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der
Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich und Neudörﬂ/Burgenland und ranheim/Norwegen) setzt FunderMax konsequent auf nachhaltige 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 industries 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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People First – Mitarbeiter als zentraler Erfolgsfaktor
damit Veränderungsprozesse gelingen können
und ein Zukunftsprogramm zum erfolg führt,
braucht es ein starkes team, das neue entwicklungen mitträgt und aktiv die Zukunft des Unternehmens gestaltet. FunderMax beschäftigt weltweit
rund 1.400 Mitarbeiter, davon ca. 1.000 in Österreich. Wie wichtig Stabilität und Sicherheit insbesondere in schwierigen Zeiten sind, zeigte sich in
den vergangenen Monaten mit der ausbreitung
von Covid-19.
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Kennedy Garden

MARINA
TOWER

Foto: isochrom

Foto: BUWoG / inﬁnityeleven

Foto: BUWoG / Stephan Huger
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ERnteLAA

BUWOG setzt auf nachhaltigen Wohnbau
Die BUWOG bietet mit vielfältigen Projekten nachhaltiges Wohnen für
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.
rer der BUWoG Group GmbH. Wohntürme wie der „MariNa toWer“ am donauufer stehen beispielhaft für ökologisches und platzsparendes Bauen bei
gleichzeitiger Schaffung von attraktivem
Wohnraum. Bis 2022 entstehen über 500
exklusive eigentumswohnungen mit
hochwertiger ausstattung, hochefﬁzienter
energieversorgung und umweltschonendem Mobilitätsangebot. das kürzlich fertiggestellte Projekt „erntelaa“ im 23. Bezirk zeigt wiederum auf, wie sich ökologisches 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 unterstützen das nachbarschaftliche Miteinander.
Mit „Kennedy Garden“ in Penzing startete
im September der Bau von über 500 Mietund eigentumswohnungen, verteilt auf
sechs Bauteile in einem parkähnlich gestalteten areal mit intensiver Begrünung.
die familienfreundliche Wohnanlage bietet perfekte Öfﬁ-anbindung, vielfältige infrastruktur und alle Voraussetzungen für
l
ein naturnahes leben in der Stadt.

Investitionen für die Umwelt bei WOLF

D

as oberösterreichische Familienunternehmen WolF Systembau
realisiert seit über 50 Jahren Gebäude für industrie und Gewerbe und ist
sich auch der tragenden rolle im Bereich
Klima- und Umweltschutz bewusst. Bei allen 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. thermische Hallensanierungen, Fotovoltaikanlagen für den Stromeigenverbrauch,
eine Biomasseheizung, elektrostapler, etankstellen und die eigene energiezentrale sind nur einige Beispiele“, verrät Geschäftsführer ing. thomas Stadler.
Seit dem Jahr 2019 ist der HallenbauSpezialist auch ofﬁziell Mitglied im Klimabündnis-Netzwerk Österreich, dem größten kommunalen Klimaschutz-Netzwerk
europas. Klimabündnis-Betriebe bekennen sich zu nachhaltigem Handeln, verantwortungsvollem Umgang mit ressourcen und zu ihrer sozialen Verantwortung.
im rahmen des Klima-Checks durch Klimabündnis Österreich wurden sämtliche
umweltrelevante themen am Produktionsstandort Scharnstein durchleuchtet
l
und bewertet.
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WOLF Systembau in Scharnstein

Produktionshalle für die Firma ASMAG

Fotos: WolF Systembau
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n Zeiten von Klimawandel und Urbanisierung gilt es, stetig neue Wege zu
erkunden, um auch in der Stadt nachhaltiges Wohnen zu ermöglichen. die BUWoG hat im Branchenvergleich den Vorteil, Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon
seit langem als zentrales Unternehmensziel auf der agenda zu haben. „Mit unseren ökologischen Vorzeigeprojekten beweisen wir, dass Klimaschutz, Wohnkomfort 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-

Besuch bei den „Kollegen“ am Firmendach

Foto: Wienerberger Österreich GmbH

On top – the biotope
Nicht nur die Mitarbeiter bei Wienerberger sind fleißig – auch 80.000
Honigbienen sind am Dach des Headquarters emsig um Erträge bemüht.

B

ienen erhalten unsere Natur und ernähren
uns mit ihrem Honig: auf dem Wienerberger Headquarter in der Biotope City im Süden Wiens ﬁnden sie nun neuen lebensraum. Vier
Bienenstöcke mit Bienenvölkern wurden am Flachdach 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 Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Biodiversität ist eine der Säulen der Wienerberger Nachhaltigkeitsstrategie 2020+ neben Kreislaufwirtschaft und dekarbonisierung“, erklärt Wienerberger-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 Blütenstaub von dort, wo es seinen Ursprung hat. Vor 200
Jahren entstand am Wienerberg die erste tongrube. rund um den ehemaligen Ziegelteich hat
sich mittlerweile ein Naturschutzgebiet mit reicher
Fauna und Flora entwickelt. Mit diesem Projekt
stärkt Wienerberger den heimischen Bienenbestand und fördert die pﬂanzliche und tierische Vielfalt im Naturschutzgebiet. „durch die Nähe des
Headquarters zu den Grünﬂächen ﬁnden die Bienen hier optimale Bedingungen vor. Sie können
von unserem Firmendach aus ihre Sammelﬂüge
starten“, so Heimo Scheuch. die Bienenstöcke werden von zwei fachlich ausgebildeten Mitarbeitern
betreut.
Fleißige Arbeiterinnen
sichern Tier- und Pflanzenvielfalt
als wichtiger teil des Ökosystems sorgen die Honigproduzentinnen dafür, dass unsere Natur und die
der rePort 2020

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

Die Biotope City am Wie-

nerberg gehört gegenwärtig zu den wichtigsten

städtebaulichen Projekten
der Bundeshauptstadt. In
deren Zentrum befindet

sich auch die Konzernzentrale von Wienerberger.

Foto: Schreiner Kastler

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.
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Hartbergs Kirchen haben die Heizölkessel entsorgt und heizen nun mit
grüner Fernwärme von der KELAG Energie & Wärme GmbH.
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-einsparung von rund 33.000 t pro Jahr.
„es freut mich, dass wir seit vergangenem Jahr alle
aktiv genutzten kirchlichen einrichtungen in Hartberg mit grüner Wärme versorgen dürfen“, sagt
adolf Melcher. „die Kirchen und das Kloster benötigen 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.“

Adolf Melcher (Geschäftsführer KELAG Energie &
Wärme), Hannes Binder

(Pfarrer Kloster Hartberg),
Trudy Medwed (Evange-

lische Pfarrgemeinde Hart-

berg), Rudolf Waron (Evangelische Pfarrgemeinde
Hartberg), Sepp Fink

(Stadtpfarre Hartberg),

Marcus Martschitsch (Bür-

germeister Stadt Hartberg)
und Manfred Freitag (Vorstandssprecher der
KELAG) Foto: KelaG
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I

m vergangenen Jahr stellten das Kloster Hartberg und die evangelische Kirche auf Fernwärme aus Biomasse um, die katholische Pfarre
entschied sich bereits 2010 gegen Heizöl und für
grüne Fernwärme. die Kirchen laden die Bevölkerung ein, diesem Beispiel zu folgen und die Ölkessel durch erneuerbare energien zu ersetzen.

die KelaG energie & Wärme betreibt in Hartberg
seit 1986 ein Biomasse-Heizwerk und ein Fernwärmesystem. das Biomasse-Heizwerk ist mit einer
leistung von 22,5 MW das größte der KelaG energie & Wärme. die Biomasse-dampfkesselanlage
wurde im laufe der Jahrzehnte immer wieder modernisiert und auf dem aktuellen Stand der technik
gehalten. auch die jedes Jahr im Sommer durchgeführten 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 haben 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 unserem Biomassekessel. deswegen ist die hohe Verfügbarkeit dieser anlage von besonderer Bedeutung. aber auch alle anderen Wärmekunden in Hartberg proﬁtieren von der Konzeption und der sehr
hohen Verfügbarkeit unserer anlage.“

CO2-neutrale Bezirkshauptstadt Hartberg
Hartberg entschied sich bereits vor 35 Jahren für
erneuerbare energie, das war damals wegweisend. Bürgermeister Marcus Martschitsch: „als
Co2-neutrale Stadtgemeinde Hartberg ist uns der
Umstieg auf eine ökologische und lokale energieform besonders wichtig. ich danke den drei Hartberger Kirchen für diese Schritte. erdöl bezieht
Österreich aus weit entfernten und krisengeschüttelten regionen. Unsere Biomasse-Fernwärme
kommt zu einem gewichtigen teil aus der oststeiermark. 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 wurden intensive Bestrebungen darauf gelegt, die
Co2-emissionen zu reduzieren. ein Meilenstein gelang 2014. Mit der installation von zusätzlichen PVanlagen und dem tausch des letzten Ölkessels
sind die Stadtgemeinde Hartberg und ihre tochterorganisationen bilanziell Co2-neutral.
die KelaG energie & Wärme versorgt in Hartberg
viele ein- und Mehrfamilienhäuser, alle Gebäude
der Stadtgemeinde Hartberg und der landesimmobilienverwaltung, das landeskrankenhaus, das
Bundesschulzentrum sowie zahlreiche Betriebe
wie das lagerhaus Wechselgau, das einkaufszentrum HatriC und das vergrößerte Seniorenheim
l
Menda des Sozialhilfeverbandes.
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Hartbergs Kirchen stellen
auf grüne Fernwärme um

Die Zukunft im Heute gestalten
Für eine klima- und umweltschonende Zukunft haben wir uns klare Ziele
JHVHW]W+¾KHUH(QHUJLHHI]LHQ]$XVVWLHJDXVIRVVLOHQ(QHUJLHWUJHUQXQG
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Entgeltliche Einschaltung

Wasserstoff hebt ab
Bis 2035 könnte das weltweit erste emissionsfreie Verkehrsflugzeug in
den Himmel fliegen. Um diese Vision in die Realität umzusetzen, entwickelt Airbus bahnbrechende Konzeptflugzeuge – bekannt als ZEROe –, die
mit Wasserstoff betrieben werden, mit dem Potenzial, die Flugzeugemissionen um bis zu 50 Prozent zu senken.

A

uf den ersten Blick bieten die drei kürzlich
vorgestellten airbus-Konzeptﬂugzeuge
kaum mehr als ein Gefühl von déjà vu. eines der Flugzeuge sieht einem klassischen Verkehrsﬂugzeug bemerkenswert ähnlich – außer mit
längeren, ﬂexibleren Flügeln. ein anderes ähnelt
einem mit turboprop angetriebenen Verkehrsﬂugzeug mit Propellern mit acht rotorblattern. Und
das dritte luftvehikel ist eine „Blended-Wing-Karosserie“, ein revolutionäres design, das im letzten
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Jahr bei den ingenieuren anklang gefunden hat.
Bei näherer Betrachtung weist das trio jedoch einen bahnbrechenden Unterschied zu den Vorgängern 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 emissionsfreie Flugzeuge. „aber überzeugende daten
aus anderen transportbranchen haben das schnell
geändert. Wir freuen uns heute über das unglaubliche 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 emissionsfreie technologie zur reduzierung der Klimaauswirkungen der luftfahrtindustrie gründlich getestet und bewertet werden muss. Und Wasserstoff
hebt sich zweifellos von der Masse ab: Nach internen Berechnungen schätzt airbus, dass Wasserstoff 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 Wasserstoffantrieben: Wasserstoffverbrennung und
Wasserstoffbrennstoffzellen. die drei emissionsfreien „Konzept“-Flugzeuge von airbus – bekannt
als Zeroe – sind alle Wasserstoff-Hybridﬂugzeuge.
dies bedeutet, dass sie von modiﬁzierten Gasturbinentriebwerken angetrieben werden, die ﬂüssigen Wasserstoff als Kraftstoff verbrennen. Gleichzeitig verwenden sie Wasserstoffbrennstoffzellen,
um elektrische energie zu erzeugen, die die Gasturbine ergänzt, was zu einem hochefﬁzienten hybridelektrischen antriebssystem führt. Jede option hat jedoch einen etwas anderen ansatz zur integration des Speicher- und Verteilungssystems für
ﬂüssigen Wasserstoff. airbus-ingenieure haben integrationslösungen konzipiert, die die Herausforderungen und Möglichkeiten jedes Flugzeugtyps
l
sorgfältig berücksichtigen.
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VBV: Nachhaltige Altersvorsorge
Die VBV-Gruppe ist Marktführer bei betrieblichen Zusatzpensionen und
bei der Abfertigung NEU.

E

ine Betriebspension ist eine sehr gute ergänzung 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 betrieblichen 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 ausgezeichnete ergänzende Vorsorge-Möglichkeit.
Mehr als 3,8 Millionen Kunden
das schätzen immer mehr Österreicherinnen und
Österreicher. Bereits mehr als 3,8 Millionen Menschen in Österreich sind Kunden der VBV-Gruppe.
die VBV verbindet als Pionier der Branche exzellenz in der Vorsorge mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz. „Wir setzen in der Pensions- und Vorsorge-

Das Onlineservice Meine VBV
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kasse seit Jahren konsequent auf ertrag und Klimaschutz. das begrüßen unsere Kunden mit großer Mehrheit, wie wir aus aktuellen Umfragen erneut 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 onlineportal für ihre Kunden. Mit Meine VBV hat die
VBV-Gruppe 2018 das modernste und umfangreichste 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 einbezahlten Beiträge stehen den Kunden ein umfangreiches archiv aller Kontoinformationen, Veranlagungsberichte sowie infos zum Pensionskassenmodell sowie ein persönliches dokumenten- und
Postfach zur Verfügung. Vor allem online zugestellte Kontoinformationen erleichtern die Kommunikation und sparen Papier ein und sind somit
auch ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Berechtigte von Unternehmen, die ihre Vorsorgen bei der
VBV gebündelt haben, haben durch das onlineservice einen besonderen Vorteil: Sie sehen eine
gesamthafte darstellung aller leistungen und Kapitalstände bei beiden Kassen.
Individuelle Pension berechnen
das Herzstück in Meine VBV ist jedoch der persönliche Vorsorgerechner. Berechtigte können mit nur
wenigen Klicks ihre künftige Gesamtpension berechnen und so einen Überblick über ihre ﬁnanzielle Situation im alter erhalten. das eigene Kapital 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 aufzeigen kann. denn der VBV-Vorsorgerechner ist der
einzige in Österreich, der alle Formen der altersl
vorsorge berücksichtigt.
www.vbv.at

Foto: VBV/Binder
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Das heimische Traditionsunternehmen Spitz mit Sitz im oberösterreichischen Attnang-Puchheim operiert seit mehr als 160 Jahren als erfolgreicher Lebensmittelproduzent.

Die neuen Lehrlinge bei

der Firma Spitz haben im
September ihre Ausbildung begonnen.

Fotos: Spitz

M

it September hat beim oberösterreichischen
lebensmittelproduzenten
Spitz das diesjährige lehrjahr gestartet:
Neun neue Nachwuchsmitarbeiter beginnen bei
einem der größten Unternehmen der heimischen
lebensmittelindustrie ihren Werdegang als lebensmitteltechniker, elektrotechniker, Metalltechniker sowie industriekauﬂeute.
die Wertschätzung der Mitarbeiter gehört bei Spitz
genauso zu den Unternehmens-eckpfeilern wie
Kundenorientierung oder technologiefokus. Spitz
vereint langjährige erfahrung und experten Knowhow mit innovativen Konzepten sowie einzigartigen Produkten und ist stolz auf seine Wertschöpfungstiefe. Qualität ist bei dem oberösterrei-

chischen traditionsunternehmen nicht nur eine
Frage der rohstoffe, sondern ein umfassender anspruch 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 Wertschätzung der Mitarbeiter, egal ob Nachwuchstalente oder langjährige Facharbeiter, ist uns ein großes anliegen und zählt neben Kundenorientierung, technologieführerschaft und nachhaltiger
entwicklung zu unseren vier fest verankerten Unternehmenswerten“, 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 jetzigen Zeit die Möglichkeit, an unseren praxisorientierten lehrlingsausbildungs- und Weiterbildungsprogrammen teilzunehmen.“
Die Zukunft:
Spitz bildet neue Fachkräfte aus
Beim traditionsunternehmen Spitz hat anfang
September das neue lehrjahr begonnen. Mit 2020
werden drei lebensmitteltechniker, drei elektrotechniker, zwei Metalltechniker sowie eine industriekaufrau ausgebildet – Berufe, die in der Branche
als besonders krisensicher und vielseitig gelten.
Was es dafür braucht, erklärt Walter Scherb: „Wer
Kommunikationsfähigkeit, teamgeist, lernbereitschaft, Flexibilität
und engagement mitbringt, hat
schon eine gute Basis und sehr gute
Chancen. Bei technischen Berufen
punkten vor allem Bewerber mit Begeisterung für praktische arbeiten
sowie handwerklichem Geschick.
Junge Menschen werden bei uns
aber mit gezielten ausbildungsund Qualiﬁzierungsmaßnahmen auf
die arbeit sowie den alltag in der
lebensmittelbranche vorbereitet
und mit den notwendigen Fähigkeil
ten ausgestattet.“

Der Lebensmittelhersteller beschäftigt

am Standort Attnang-Puchheim rund 700

Mitarbeiter.
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Karriere in der Lebensmittelbranche

Motivation für die Entscheidung Holzbau
Holz ist ein nachwachsender heimischer Baustoff, der sehr vielseitig ist
und zur Dekarbonisierung einen großen Beitrag leistet, weil er Kohlenstoff 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

teren Beitrag für die ressourcenschonung.

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 Vollholzelementen, die vorgefertigt auf die Baustelle
geliefert werden. dadurch wird die Belastung der anrainer durch eine verkürzte
Bauzeit gering gehalten und eine Hülle
geschaffen, die nachhaltig und schadl
stofffrei ist.
www.wohnkompanie.at

ADA: Langlebige Handwerkskunst aus Österreich

Werbung

H

olz kann durch Vorfertigung in
sehr hoher Genauigkeit gefertigt
werden und spart Zeit bei der errichtung. 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 oberﬂäche und durch sein hygroskopisches Verhalten entsteht ein angenehmes raumklima. 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 abgebaut und teilweise sogar wiederverwendet werden und leistet damit einen wei-

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.

D

as ada Sägewerk beﬁndet sich in unmittelbarer
Nähe zum Hauptsitz des
Unternehmens in anger und bietet 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 Möbelstücke von ada aUStria premium sind mit
österreichischer Handwerkskunst hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität
und langlebigkeit aus. die Zertiﬁzierung
des Produktsortiments mit dem „Goldenen M“ sowie der oeKo-tex-Standard für
Matratzen unterstreichen die hervorragende Qualität. die Gütezeichen sind ein
der rePort 2020

Bett Stella Alpina der Marke ADA AUSTRIA premium

Foto: ada

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

knapp 900 m² großen Fotovoltaikanlage auf den dächern des eigenen Sägewerks, um die Versorgung mit selbst erzeugtem Sonnenstrom zu ermöglichen. darüber hinaus werden rund 20 Prozent
des erzeugten Stroms in das öffentliche Netz eingespeist, wodurch jährlich rund 113.261 kg
Co2 eingespart werden können.
durch die laufende optimierung
der Produktionsprozesse wird versucht, rohstoffe nicht nur möglichst efﬁzient zu nutzen, sondern auch anfallende abfälle auf ein Minimum zu reduzieren oder erst gar nicht entstehen zu
lassen. denn der beste Weg zur Schonung der natürlichen ressourcen ist eine
nachhaltige Kreislaufwirtschaft. auf diese
Weise bringt ada ein Stück Natur nach
l
Hause.
NACHHALTIGKEIT

79

Brauerei Schwechat
Foto: Brau Union Österreich

Nachhaltig heizen mit Bier
Die Brau Union Österreich ist in Sachen Nachhaltigkeit zu einem Vorzeigebetrieb geworden. Zahlreiche Projekte zeugen vom Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Natur. In mehreren Abwärmeprojekten der Brau Union Österreich wird Wärmeenergie aus dem Brauprozess zum Heizen von Wohnungen herangezogen.

D

as innovative abwärmeprojekt der Brauerei Schwechat vor den toren Wiens war unter den anwärtern der Kategorie „Klimaschutz“ für Österreichs wichtigsten Nachhaltigkeitspreis, den trigos. auch wenn der Preis schlussendlich anderweitig vergeben wurde, für den Klimaschutz 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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Das Brauquartier Puntigam erhält seine Wärmeenergie aus
der benachbarten Brauerei.

Foto: C&P immobilien aG / photoworkers.at

efﬁziente lösung zur nachhaltigen Wärmeversorgung und der damit verbundenen Co2-reduktion. die Jury hebt hervor, dass dieses Projekt Vorreiter für andere industriebranchen sein kann. „die
Brau Union Österreich überzeugt mit dieser initiative zur abwärmenutzung im rahmen ihres Unternehmensengagements 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 versorgt. durch dieses innovative energieversorgungskonzept, 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 vorhandene regionale ressourcen sinnvoll und leisten einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz“, erklärt
Gabriela Maria Straka, leitung Unternehmenskommunikation & CSr der Brau Union Österreich.
Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
Vorbild für das Projekt in Schwechat ist das Brauquartier Puntigam, das erste derartige Gärwärmeprojekt wurde in Graz realisiert: die Brauerei Puntigam 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 Stadtbauprojekt und ermöglicht das Miteinander von
Wohnen, arbeiten, Freizeitgestaltung und einkaufen. Markus ritter, Vorstand der C&P immobilien
aG: „als unser bisher größtes Projekt mit rund 800
Wohnungen und 17.000 m2 Gewerbe- und Büroﬂächen ist das Brauquartier ein idealer Standort für
Geschäfte, dienstleister und Firmensitze. Neben
den einkaufs- und dienstleistungsangeboten
möchte ich vor allem auf die guten Verkehrsanbindungen 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-

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

In der Grünen Brauerei Göss
setzt man sich für Tierschutz ein
Die Grüne Brauerei Göss unterstützt den Verein Eselrettung finanziell 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 Werner hat er einen nachhaltigen Unterstützer gefunden. auf den Weidegründen der Brauerei Göss ﬁnden esel, die vor der Schlachtung, einzeloder katastrophaler Haltung gerettet werden, eine kostenlose Unterkunft.
„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 Braumeister andreas Werner.

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
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Technische Voraussetzungen
für die Wärmeversorgung

Foto: C&P immobilien aG / photoworkers.at

ten im 3. obergeschoß, der die einzelnen Baukörper miteinander verbindet und zum entspannen,
Sporteln und Verweilen einlädt. „Für die Wärmeversorgung haben wir ein innovatives und nachhaltiges Konzept umsetzen können.“
„Bier wärmt Wohnungen“
Für diese aufgabenstellung holte sich die C&P immobilien aG die KelaG energie & Wärme GmbH
als kompetenten Partner. abwärme aus dem Gärprozess 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 temperaturniveaus, um Heizwärme und Warmwasser

zum Brauquartier leiten zu können. „Seit anfang
Februar 2018 sind unsere Wärmepumpen in Betrieb und laufen einwandfrei, obwohl die technische Konzeption komplex und anspruchsvoll ist“,
erläutert Geschäftsführer adolf Melcher.
„Wir sind stolz auf dieses gemeinsame Projekt, auf
die innovative und kreative idee, die anspruchsvolle Konzeption und die Umsetzung mit unseren
Partnern“, sagt adolf Melcher. Für die KelaG energie & Wärme GmbH ist es wichtig, zukunftsfähige
lösungen zu entwickeln, von denen alle proﬁtieren, die Menschen, die Umwelt und die Unternehmen, betont Melcher. „das verstehen wir unter gelebter 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 Wärmeversorgung des benachbarten Brauquartiers gel
nutzt. Nachhaltig und nachbarschaftlich.

Tag der offenen Tür in der Brauerei Schwechat:
Gemeinsam mit der EVN Wärme GmbH

wird das Abwärmeprojekt erklärt.
Foto: leadersnet.at/a.Felten
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„Stimmrecht“ liefert einen
hörenswerten Blick hinter die Kulissen
Mit dem Podcast „Stimmrecht“ beschreitet die Steirische Volkspartei seit März neue Wege in Sachen Kommunikation. Gemeinsam mit Peter Siegmund („Der Kommunikator“) hat man ein Konzept für diesen Podcast
der etwas anderen Art erarbeitet. Dabei holt Siegmund, der auch die Produktion übernimmt, Persönlichkeiten
der Steirischen Volkspartei vor das Mikrofon und gibt ihnen abseits ihrer politischen Arbeit eine Stimme.

W

ir wollen Einblicke in das Leben
und den Alltag von Politikerinnen
und Politikern, Abgeordneten
und Funktionärinnen und Funktionären geben. Es geht dabei nicht nur um Politik und
Programme, sondern natürlich auch um den
Menschen dahinter“, bringt es Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg auf den
Punkt und erklärt weiter: „Podcasts bieten
die ideale Möglichkeit, um Persönlichkeiten
so authentisch wie nur möglich zu präsentieren. Mit diesem Format gehen wir völlig
neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit.“
Keine andere steirische Partei setzt in der
Kommunikation bisher auf einen regelmäßig
erscheinenden Podcast, „Stimmrecht“ ist damit tatsächlich ein Novum im Bundesland.
Der vielfältige Podcast, der alle zwei Wochen on air geht, zählt schon jetzt insgesamt
16 Folgen, die sich stetig wachsender Hörerzahlen erfreuen. Für Eisel-Eiselsberg ein
eindeutiges Zeichen, dass man diesen Weg
weitergehen sollte: „Der allgemeine Zuspruch motiviert uns natürlich zusätzlich und
zeigt, dass wir mit unserer Entscheidung, einen Podcast zu starten, genau den Puls der
Zeit getroffen haben.“
Neben dem Landesgeschäftsführer selbst waren bereits Klubobfrau Barbara Riener, Landesrat Johann Seitinger, Bundesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Frau Landeshauptmann a.D.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Moderator Peter Siegmund

Waltraud Klasnic zu Gast vor dem Stimmrecht-Mikrofon. Europaparlamentarierin Simone Schmiedtbauer sprach über ihren politischen Alltag in Brüssel und Straßburg, Gemeindebundpräsident LAbg. Erwin Dirnberger über seine Motivation, auch heute noch
eine Landwirtschaft im Nebenerwerb zu betreiben und Bezirksparteiobmann LAbg. Andreas Kinsky über seine berufliche Laufbahn

Foto: STVP

und seine Grundeinstellung zur Familie. Außerdem plauderte Landesparteiobmann Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer über
seinen Einstieg in die Politik, Landesrat
Christopher Drexler gab persönliche FußballPräferenzen preis und LAbg. Bgm. Silvia Karelly erinnerte sich im Gespräch an ihre Kindheit und den frühen Tod ihrer Eltern. Außerdem zu hören in den vergangenen Folgen waren die NAbg. Karl Schmidhofer und Corinna
Scharzenberger sowie Neo-Bgm. in Selzthal,
Johann Mitterhauser, und Eisenerz, Thomas
Rauninger.
zz

Zum Nachhören

Peter Siegmund mit Corinna Schwarzenberger

Foto.: STVP

Unter www.stvp.at/stimmrecht/ gibt es alle bisher erschienenen Folgen zum Nachhören. Alle
14 Tage finden Interessierte hier neue Folgen
mit spannenden Gästen und Unterhaltungen
über Themen, die in der herkömmlichen Kommunikationsarbeit oft zu wenig Platz finden.
Durch diese tiefergehenden Gespräche bietet
„Stimmrecht“ weit über politische Inhalte hinaus die Gelegenheit, Menschen und Politik
von einer ganz neuen Seite kennenzulernen
und verdient damit das Prädikat „hörenswert“.
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Public Relations lernen? –
Wann, wenn nicht jetzt?
„Public Relations oder Öffentlichkeitsarbeit, ist die Organisation der Kommunikation zwischen verschiedenen
Dialoggruppen“, erklärt Andrea Pavlovec-Meixner. Fällt Ihnen als werbeaffinem Menschen eventuell etwas
auf? – Die bekannte PR-Beraterin und Trainerin im WIFI-Diplomlehrgang „PR 4.0“ hat „Dialoggruppen“ und
NICHT „Zielgruppen“ gesagt! Sonst müsste man der PR eventuell Eindimensionalität attestieren – one way
vom Sender zum Empfänger. Und die Einbahnstraße war noch nie ein geeigneter Weg für gelungene
Kommunikation.
PR – Arbeit mit der Öffentlichkeit
PR ist Interaktion mit dem Ziel, Inhalte professionell mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Dabei unterstützt PR nicht nur Unternehmen. Auch nicht-kommerzielle Organisationen, Behörden, Interessengruppen oder politische Parteien nutzen in immer größerem
Umfang PR. Das gewünschte positive Image
bildet sich schließlich nicht von selbst.
Jetzt denken Sie wahrscheinlich an die mehr
oder weniger unterhaltsamen Inserts im Social-Media-Bereich und an Online-Marketing – ja, das stimmt aber nur halb! Die klassische Medien- und Pressearbeit liegt immer
noch unbestritten an vorderster Stelle aller
möglichen PR-Kanäle.

Ausbildung
finden
www.stmk.wifi.at/pr.

Sie

unter

Neue Plattformen für PR
Jetzt fragen Sie sich vielleicht: Hat sich in
der PR die letzten 20 Jahre denn gar nichts
verändert? „Aber natürlich hat PR sich entwickelt. Sehr stark sogar! Das Spektrum der
Möglichkeiten ist sehr viel breiter geworden.
Gleich nach der klassischen Medienarbeit
folgen Online- und Social-Media-Aktivitäten.“ – Selbstverständlich nutzt PavlovecMeixner als PR-Profi auch die Digital-PR
samt Weblogs für ihre Kundinnen und Kunden.

Ganz neue Geschwindigkeiten
Markt für PR wächst
Nicht zuletzt deshalb appelliert PavlovecMeixner: „Baut euer Wissen aus, nutzt den
Diplomlehrgang PR 4.0 am WIFI Steiermark. Vertieft euer Wissen über PR-Konzeption, sie ist die Grundlage guter PR-Arbeit
und die Basis für effektive PR-Maßnahmen.“
– Kurz gesagt: Lernt PR. Nähere Infos zur

Die Kommunikation ist außerdem bedeutend
schneller geworden. „Der Zeitdruck bei den
Medien ist enorm gewachsen. Ob TV, Radio,
Print oder Online – viele Journalistinnen und
Journalisten haben immer weniger Zeit für
tiefergehende Recherchen. Umso wichtiger
und erfolgversprechender ist es, ihnen gut
aufbereitete Unterlagen inklusive professio-

Andrea Pavlovec-Meixner unterrichtet Public ReFoto: Pavlovec-Meixner
lations am WIFI Steiermark.

nellem Foto- und Videomaterial zukommen
zu lassen“, sagt Pavlovec-Meixner.

Public Relations ist inzwischen mehr als nur Pressearbeit.
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Das schönste PR-Erlebnis?
Während ihres Publizistik-Studiums habe sie
nebenbei bei Global 2000 zu arbeiten begonnen, erzählt sie. Wobei – was so „nebenbei“
klingt, wurde schnell zur Leitung der Öffentlichkeitsarbeit … Jedenfalls führte sie ein
Projekt zum Erfolg, das ukrainischen Kindern aus Tschernobyl einen Erholungsurlaub
mit medizinischer Betreuung in Österreich
ermöglichte. „In Zusammenarbeit mit Barbara Stöckl und Help-TV lukrierten wir
Spenden, zahlreiche Familien fanden sich
für die Aufnahme bereit“, erinnert sie sich.
„Das Projekt gibt es in Teilen bis heute“, ist
sie sichtlich stolz. Und bis heute finden sich
im Portfolio von Pavlovec-Meixner viele
Non-Profit-Organisationen sowie Öffentlichkeitsarbeit für Themen im Umwelt-, Bildungs- oder Kreativbereich.

Foto: Fischer

Foto: BDO

Geführte Trüffelwanderungen

BDO DigiTax: Die Zukunft der
Buchhaltung beginnt jetzt!

I

n vielen Unternehmen läuft die Buchhaltung streng papiergetrieben ab, was Zeit und Ressourcen bindet. Außerdem stehen Kennzahlen, auf die es zu reagieren gilt, sehr zeitverzögert zur Verfügung – im schlechtesten Fall erst dann, wenn es bereits zu spät ist.
BDO DigiTax unterstützt Ihre Buchhaltung in Sachen Effizienz und
Übersichtlichkeit.
Die Belege werden via Scan digitalisiert, mit wenigen Klicks sortiert
und elektronisch abgelegt. Mit der Volltextsuche im revisionssicheren
Archiv stehen sie Ihnen jederzeit ortsunabhängig zur Verfügung. Für
BDO-Buchhaltungskunden übermittelt das System die Belege automatisch an den persönlichen Buchhaltungsprofi, der Buchungen so
ohne Zeitverzögerungen vornehmen kann. Die daraus resultierenden
Unternehmenszahlen bereiten wir auf einem persönlichen digitalen
Dashboard für Sie auf, sodass alle Kennzahlen tagesaktuell und ortsunabhängig vorliegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Bdo.at/bdodigitax.
zz

TaxiAT - eine App
für ganz Österreich
Gerade in ländlichen Gebieten ist es nicht
immer einfach ein Taxi zu finden - egal ob
als Einheimischer oder als Gast.

H

ier hilft TaxiAT, die neue Taxi-App für ganz Österreich mit der man - egal ob in Pfafflar oder in Graz immer ein Taxi findet. Und für all jene die ganz besondere Ansprüche haben, bietet die App eine Vielzahl an
Suchkriterien. Mehr als 1000 Taxi-Betriebe in ganz Österreich sind bereits dabei. Das Durchtelefonieren von unzähligen Unternehmen, um das gewünschte Fahrzeug zu bekommen hat somit ein Ende. So finden zum Beispiel Heiratswillige mit wenigen Klicks die passende Limousine oder den
gewünschten Oldtimer. App kann in allen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden und steht für IOs und Android
zur Verfügung. Während des Corona-Lockdowns hat die App
bereits ihre Vorteile gezeigt. Eine Kombination mit bestehenden Verkehrsauskunftssystemen wie der VVT-App oder der
ÖBB-Scotty-App ist angedacht.
zz

Ab dem ersten Oktober starten wieder die Trüffelwanderungen der
GBG Graz in unserer Waldschule im Leechwald. Begeben Sie sich
mit Trüffelexpertinnen auf die Suche nach verborgenen Schätzen im
Waldboden. Erfahren Sie Wissenswertes zu unserer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung und erleben Sie eine spannende und informationsreiche Trüffelsuche. Freuen Sie sich anschließend auf die Verkostung eines Trüffelgerichtes.
zz

Termine:
Mittwoch, 28. Oktober: 09.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag, 29. Oktober: 09.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag, 30. Oktober: 09.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, 31. Oktober: 09.00 bis 12.00 und 13:30 bis 16:30 Uhr
Mittwoch, 4. November: 09.00 bis 12.00 und 13:30 bis 16:30 Uhr
Donnerstag, 5. November: 09.00 bis 12.00 und 13:30 bis 16:30 Uhr
Freitag, 6. November: 12.00 bis 15.00 Uhr
Samstag, 7. November: 12.00 bis 15.00 Uhr
Weitere Infos und Anmeldung unter: tinyurl.com/trueffelgraz

ASAP!
SCHNELLER ZU DEN MEETINGS,
SCHNELLER ZUM ERFOLG.

GRATIS DOWNLOADEN!
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Foto: Architekturbüro Nussmüller

Erfolgreiches Geschäftsjahr
Coronabedingt fand die Generalversammlung der
Volksbank Kärnten Ende September statt.

D

Naturwelten Steiermark setzen auf Holz

D

ie Naturwelten Steiermark bieten ein breites Angebot. Neben
der Akademie – ein Seminarzentrum für die steirische Jägerschaft, für Partner und naturinteressierte Personen – wird es
auch eine Waldwerkstatt mit integrierter Holzwerkstatt mit waldpädagogischen sowie ein Veranstaltungszentrum mit Gastroangebot
geben. In Kombination mit einem Freiareal mit 30 Erlebnisstationen
entsteht hier ein einzigartiges Kompetenzzentrum.
Das Architekturbüro Nussmüller hat den Spagat, Tradition und Moderne zu einem harmonischen Ganzen, das sich gut in die ländliche
Dorfstruktur einbettet, geschafft. Tilz und Partner Bauconsult sorgen
für den reibungslosen Ablauf, Haider Bau und Holzbau Strobl sind
für die bauliche Umsetzung verantwortlich. Holz sorgt neben Beton
und Glas für ein ansprechendes Ambiente der Gebäude und setzt den
Leitspruch der Steirischen Landesjägerschaft „Natur verpflichtet“
authentisch um. Der Spatenstich erfolgte im Mai 2020 mit Landeshauptmann Schützenhöfer, bei der Gleichenfeier im September freute
sich Bauher Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau über
die planmäßige Umsetzung und den unfallfreien Verlauf. Die Eröffnung ist für Frühsommer 2021 geplant.
zz

as Vorstandsteam Johannes Jelenik und Mag. Alfred Holzer
kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurückblicken.
So erhöhte sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr
auf 1,45 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern (EGT) stieg auf
10,07 Millionen Euro. „Die genauen wirtschaftlichen Auswirkungen
der Corona-Krise sind derzeit noch nicht abschätzbar“, so Holzer.
Für den internen Bankbetrieb wurden jedoch entsprechende Konzepte umgesetzt, für das Kundengeschäft in den Geschäftsstellen
sind umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen. Jelenik versichert:
„Als kärntnerische Regionalbank sehen wir es als unsere Verpflichtung an, den kärntnerischen Unternehmen in dieser schwierigen
Phase auch weiterhin zur Seite zu stehen.“
zz

Das Vorstandsteam Johannes Jelenik und Mag. Alfred Holzer

Foto: Helge Bauer

| ALLES AUF EIS | Die neue Eishalle B in Graz-Liebenau ist

fertiggestellt und startet nun bestens gerüstet und mit vielen
Erweiterungen in die Wintersaison. Der Spatenstich erfolgte
im Februar 2019 und seither hat sich viel getan: Die Stadion
GmbH realisierte gemeinsam mit Architekt Anton Mariacher
sowie unter der Projektbetreuung durch die GBG in einem
9,2- Millionen-Projekt die Errichtung einer Eishalle mit einer
wettkampftauglichen Eisfläche von 60 x 30 m und einer Besuchertribüne für insgesamt 250 Besucher. Zusätzlich wurde der
Fokus auf relevante Ausstattungen und Aufrüstungen gelegt:
Sowohl ein TV-Compound als auch ein neuer Buspark- und
Vorplatz stehen zur Nutzung bereit.
zz Foto: MCG/Wiesner
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Projektteam und Mitwirkende (v.l.n.r.): DI Christof Isopp, Harald Kraxner, Gerwig Romirer, DI Roland Horn, DI Eva Krall, Mag. Roland Gruber,
Bgm. Thomas Kalcher, NRAbg. Karl Schmidhofer.

Foto: Michael Blinzer

Vom Murauer Donut zum Krapfen

V

iele ländliche Regionen wie der Bezirk Murau sind von diesem Phänomen betroffen: Die Nutzung der Ortsund Stadtzentren nimmt ab. Außerhalb entstehen sogenannte Monostrukturen entlang
der Umfahrungsstraßen – Fachmarktzentren,
Wohngegenden etc. Ein „Donut-Effekt“ – in
der Mitte leer, außen dicht gedrängt. Nun
geht es darum, den Effekt umzukehren: die
Orts- und Stadtkerne wieder zu füllen – sozusagen einen „Krapfen“ daraus zu machen.

Die 14 Gemeinden des Bezirks nehmen sich
zusammen mit der Holzwelt Murau aktiv
dieser Herausforderung an. Das Standortmanagement der Holzwelt hat deshalb mit dem
Büro nonconform einen Prozess gestartet:
Sie analysierten sechs beispielhafte Orte im
Bezirk und haben gemeinsam mit den Bürgermeistern Impulsprojekte erarbeitet.
Ergebnisse daraus reichen von Liegenschaftsentwicklungen über die kulturelle
Nutzung bestehender Räume bis hin zur

Mischnutzung von Gebäuden. Fazit ist, dass
es nicht DIE Lösung gibt. Beteiligung und
die Aktivierung der Bevölkerung sind jedoch
wesentliche Erfolgsfaktoren. Zusätzlich benötigen solche Prozesse Zeit und nicht zuletzt die Finanzierung, die immer am Anfang
der Umsetzung steht.
Deshalb prüft der Standortmanager DI Roland Horn die Impulsprojekte darauf, wie die
Theorie zur Praxis werden kann. Damit der
Krapfen die passende Füllung bekommt. zz

Werbung

Die Holzwelt Murau hat kürzlich nachhaltige Szenarien für Orts- und Stadtkernentwicklung in der Region
Murau präsentiert.

Denzel bietet bei Elektromobilität große Auswahl
Denzel Graz bietet mit seinem breiten
Markenportfolio höchste Kompetenz
rund um die Elektromobilität.
‰ Stieg: Richtig. Mit unserer Markenvielfalt, alternativen Antriebsarten und neuen,
leistbaren Konzepten der Mobilität bieten
wir unseren Kunden für jedes Budget und
Bedürfnis eine breite Auswahl. Von der Premiumklasse Jaguar & Land Rover, BMW bis
zu Hyundai, Mitsubishi und den italienischen Marken, alles, was das Herz begehrt.
Die Breite unseres Angebotes beantwortet
JEDE Frage nach JEDEM Antriebskonzept
und JEDER Gesamtkostenrechnung unserer
Kunden.
Welche Vorteile bekommen Ihre Kunden
bei der Investition eines Elektroautos?
‰ Stieg: Unsere Kunden profitieren mehrfach, ich darf auf sechs Vorteile hinweisen:
die Investitionsprämie für Elektroautos
(BEV, FCEV) von bis zu 14 Prozent, die
Elektromobilitätsförderung bis zu €
5.000,- netto, den Vorsteuerabzug in der
Höhe von 20 Prozent, kein Sachbezug für

Ing. Johannes Stieg, Kundencenterleiter Denzel
Graz
Foto: Denzel

den Dienstwagennutzer (somit für Ihr Unternehmen auch kein Dienstgeberanteil) und
Elektromobilitätsförderung für Ladeinfrastruktur.

Was meinen Sie, wie die Autowelt wieder
aus dem Pandemie-Tief herauskommen
könnte?
‰ Stieg: Die Erholungsphase wird in der
Automobilbranche noch dauern. Es geht darum, das Mobilitätsbedürfnis der Zukunft
noch besser zu verstehen und mit Weitblick
unseren Kunden neue Mobilitätslösungen
anzubieten. Eines bleibt und wird uns Menschen auch in Zukunft wichtig sein – Mobilität im Nahverkehr. Die aktuelle volkswirtschaftliche Ausgangssituation wird Herstellern, Importeuren und Autohändlern einiges
abverlangen. Was wir erleben werden ist eine
technologische Weiterentwicklung in der klimabewussten Produktion und im umweltorientierten Betrieb von Fahrzeugen. Neue
nachhaltige Mobilität, die wir uns auch leisten können und müssen. Genau diese Leistbarkeit auf Kundenseite und die Profitabilität
der Wirtschaft müssen in Balance gebracht
werden. Wirtschaft muss in Balance gebracht
werden. Wir von DENZEL wollen dazu unseren Teil beitragen.
zz
Werbung
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Traumhaftes Wohnen auf dem Techelsberg in Kärnten.

Foto: WEGRAZ

LugInsLand – Ihre Luxus-Freizeitimmobilie mit WörtherSEEblick
WEGRAZ baut atemberaubende Freizeitwohnungen mit Seeblick am Techelsberg in Kärnten.
tominuten vom Wörthersee entfernt, entsteht
eine Luxusanlage der besonderen Art, die Ihren
Blick auf die Dinge maßgeblich verändern
wird: Die 15 entstehenden Exklusiv-Wohnungen, verteilt auf insgesamt sieben Baukörper,
punkten nicht nur mit einem idyllischen Naturpool und zwei privaten Pools, sondern liefern
mit der Option „serviciertes Wohnen“ ein
Rundum-Sorglospaket. Lassen Sie uns gemeinsam ins Land und Ihre Zukunft blicken – mit
„LugInsLand“, Ihrer Luxus-Freizeitimmobilie
mit Wörtherseeblick. Von 47 bis 102 m2 stehen

Wohnungen in unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Der Baustart ist für 2021 geplant. zz

Für weitere Informationen:
Doris Scarpatetti, MSc.
+43 664 26 007 26
office@woerthersee-immo.at

Ein Projekt der:
Werbung

I

m Leben kommt es immer auf die Perspektive an – und diese ist am Techelsberg
in ihrer Einzigartigkeit kaum zu übertreffen: Lassen Sie sich vom türkisen Funkeln
des Wörthersees verzaubern, Ihren Blick
über das atemberaubende Panorama mit dem
markanten Pyramidenkogel und den karawankengesäumten Horizont schweifen und
genießen Sie die Zurückgezogenheit in Ihrer
Luxus-Freizeitimmobilie „LugInsLand“.
Zwischen dem pulsierenden Velden und dem
malerischen Pörtschach gelegen, nur zehn Au-

Verlustrücktrag – Präzisierung durch neue Verordnung
Mit dem KonStG 2020 wurde die Möglichkeit geschaffen, Verluste der Veranlagung der Einkommen- oder
Körperschaftsteuer 2020 auf die Jahre 2019 und 2018 rückzutragen.
Eckpfeiler des Verlustrücktrages
Für diesen einmaligen Verlustrücktrag gilt
insbesondere, dass der Verlustrücktrag ein
antragsgebundenes Wahlrecht und auf maximal fünf Millionen Euro begrenzt ist. Der
Rücktrag hat primär in die Veranlagung 2019
zu erfolgen, wobei sekundär ein Rücktrag in
2018 bis zu zwei Millionen Euro möglich
ist, wenn der Maximalbetrag i.H.v fünf Millionen Euro in 2019 nicht ausgeschöpft werden konnte. Ein über den Maximalbetrag hinausgehender Verlust kann als Verlustvortrag
in den nächsten Jahren berücksichtigt werden, wobei der Verlustrücktrag einer Verwendung eines Verlustvortrags in der Veranlagung 2019 und 2018 vorgeht. Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr bestehen noch
zusätzliche Sonderregelungen und Wahrechte.
Für die konkrete Durchführung des Verlustrücktrages hat der Gesetzgeber zwei Möglichkeiten geschaffen, nämlich den Verlustrücktrag im Rahmen der Veranlagung 2020
vorzunehmen oder aber in der Veranlagung
2019 durch Ansatz einer Covid-19-Rücklage
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ein vergleichbares Ergebnis zu erlangen. Zusätzlich kann noch eine
nachträgliche Herabsetzung der
Vorauszahlungen an Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer 2019 beantragt werden.
Mit der Covid-19-Verlustberücksichtigungsverordnung hat das
BMF weitgehend für Klarheit gesorgt. In der
konkreten Anwendung kann sich dennoch ein Abstimmungsbedarf ergeben, der eine
kluge Planung
erforderlich
macht.
zz

Als Partner bei PwC Steiermark ist
der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Peter Hadl mit
sämtlichen Gestaltungsmöglichkeiten vertraut. Foto: PwC

Verleihung des Wappens des Landes Steiermark durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (v.l.n.r.): LH Hermann Schützenhöfer, Dr. Leopold Gartler, Elfriede Gartler, Ulrike Gartler und Stefan Gartler MA. Foto: Christopher Mavric/Leykam Verlag

435 Jahre Leykam Buchverlag
Der älteste Verlag Österreichs feiert ein außergewöhnliches Jubiläum! 1585 wurde der Grundstein
für den Leykam Buchverlag gelegt, als der Buchdrucker Georg Widmanstetter nach Graz berufen
wurde und die Offizin Widmanstetter begründete. 1806 wurde die Druckerei von Andreas Leykam
übernommen und zu einem Konzern mit Verlag, Buchhandlungen und Papierfabrik erweitert, aus
dem letztendlich der Leykam Buchverlag von heute hervorging.

A

m Montag, dem 28. September
2020, feierte der Verlag sein 435-jähriges Jubiläum aus gegebenem Anlass in kleinem Rahmen im Auditorium des
UMJ in Graz. Im Foyer des Hauses im Joanneumsviertel wurden bedeutende Druckwerke der Verlagsgeschichte, wie zum Beispiel die „Erbhuldigung Karl VI.“ (1740),
„Der Brandhofer und seine Hausfrau“ (in der
Fassung von 1959) von Erzherzog Johann
und Peter Roseggers „Heimgarten“ (1876 f.),
in Schauvitrinen der Landesbibliothek Steiermark ausgestellt. Auch Bücher jüngeren
Ursprungs wurden präsentiert, darunter der
erste Roman von Valerie Fritsch mit dem Titel „Die VerkörperungEN“ (2011) sowie
Werke der Wissenschafterin des Jahres 2019
Barbara Stelzl-Marx und des Wissenschafters des Jahres 1995 Stefan Karner.

Historischer Höhepunkt
Der Festakt widmete sich dann der Geschichte und der Zukunft des Buchs. Die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Dr. Johanna Rachinger, ging
in ihrem Festvortrag auf die Errungenschaften des Buchdrucks sowie auf die Herausforderungen durch elektronische Medien für

das traditionelle Verlagswesen ein. Der Eigentümer und Geschäftsführer des Leykam
Buchverlags, Dr. Leopold Gartler, gab den
Gästen gemeinsam mit dem Programmleiter
für Wissenschaft/Pädagogik, Dr. Wolfgang
Hölzl, und dem Leiter für Finanzen, Stefan
Gartler, MA, einen Einblick in seine ganz
persönliche Verbindung zum Leykam Buchverlag. Durch das Gespräch führte Prof. Herwig Hösele, Vorsitzender des Verlags-Beirats, der das Programm durch seine geschichtlichen Kenntnisse rund um den Verlag
bereicherte.
Ein historischer Höhepunkt für den Verlag
war die Verleihung des Wappens des Landes
Steiermark durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Das Wappen verbindet
Tradition und Innovation und verdeutlicht
mit seiner Überreichung die zukunftsorientierte, aber auch geschichtsbewusste Ausrichtung des Leykam Buchverlags.
Einen künstlerischen Konnex zur großen
Tradition des Leykam Buchverlags stellte
Schauspieler Johannes Silberschneider her,
der Auszüge aus Werken der Verlagsgeschichte bis hin zu einem Text von Valerie
Fritsch vortrug.
Bereits im Vorfeld übergab die Obfrau der

Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft in
der Wirtschaftskammer Steiermark, Mag.a.
Beatrice Erker, Dr. Leopold Gartler eine
Auszeichnung für die unternehmerische
Leistung und für den Verlag zum 435-jährigen Firmenjubiläum.

Festschrift
Im Zuge der Feier wurde auch die Festschrift
„Mit Geschichte in die Zukunft. 435 Jahre
Leykam Buchverlag“ präsentiert, die eine
Fundgrube für alle ist, die sich für das Medium Buch interessieren. Der Historiker Stefan Karner beschreibt darin den geschichtlichen Werdegang des Verlags, sieben wertvolle Raritäten aus der Verlagsgeschichte
werden von Katharina Kocher-Lichem und
Markus Kostajnsek genauer besprochen und
Herwig Hösele zeichnet die Entwicklung des
Verlages im Kontext mit den großen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen, technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen nach. Darüberhinaus machen zahlreiche eindrucksvolle Faksimiles und Fotos
sowie inspirierende Gedanken zum Buch
und zur Zukunft des Verlagswesens von über
70 renommierten Persönlichkeiten die Zeitreise durch 435 Jahre besonders lebendig. z
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V.l.n.r.: Energie-Steiermark-Vorstandssprecher Christian Purrer, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Bundesministerin für Energie und Klimaschutz
Leonore Gewessler, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Energie-Steiermark-Vorstandsdirektor Martin Graf und Bundesministerin für Wirtschaft und
Digitalisierung Margarete Schramböck gemeinsam mit den Lehrlingen bei der Eröffnung des „E-Campus“.
Foto: Energie Steiermark/Symbol

Energie Steiermark eröffnet „E-Campus“
Nur Fachkräfte schaffen die Umsetzung der Energiewende. Deshalb investiert die Energie Steiermark zehn
Millionen Euro in Österreichs modernstes Ausbildungszentrum für erneuerbare Energie. Damit wird auch ein
wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel geleistet.

Ü

„Mit dem ‚E-Campus‘ starten wir die größte Qualifizierungs-Offensive in der Geschichte des Unternehmens“, so Vorstandssprecher
Christian Purrer. „Neue Formen erneuerbarer Energie und Herausforderungen der Nachhaltigkeit erfordern Wissen auf höchstem Niveau. Wir setzen damit ein klares Signal, dass wir über den Mangel
an Fachkräften nicht jammern, sondern selbst aktiv etwas tun. In den

nächsten 15 Jahren werden rund 30 Prozent unserer MitarbeiterInnen
in Pension gehen, eine zukunftsorientierte Personalentwicklung muss
daher proaktiv handeln, um Erfahrung und Kompetenz für unsere
600.000 Kunden abzusichern“, so Purrer weiters.
„Hochqualifizierte junge Menschen sind der zentrale Schlüssel, um
die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich managen und
die innovativen Projekte auch tatsächlich umsetzen zu können“, so
Vorstandsdirektor Martin Graf. „Insbesondere die neuen Technologien im Bereich Fotovoltaik, Speicher, Smart Home, E-Mobility und
Smart Meter verlangen innovative Kompetenz am Puls der Zeit. Wir
investieren daher in jene Köpfe und junge Talente, für die das Bekenntnis zum Klimaschutz gleichzeitig ihr Arbeitsplatz ist.“
Die Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen und privaten
Unternehmen ist dabei Teil einer branchenübergreifenden Strategie,
um den Nachwuchs zu „Green Energy Profis“ auszubilden.
Im neuen „E-Campus“ ist auch die zentrale Fortbildungs-Drehscheibe für den gesamten Konzern untergebracht. Insgesamt werden
hier jährlich über 700 Kurse, Seminare und Qualifizierungsmaßnahmen für die insgesamt rund 1800 MitarbeiterInnen angeboten.
Die Energie Steiermark wurde zuletzt mehrfach als „Bester Arbeitgeber der Steiermark“ ausgezeichnet, ist wesentlicher Hauptsponsor
der Lehrlingsolympiade „EuroSkills“ im Jänner 2021 in Graz und
bekräftigt auch damit ihr Bekenntnis zur Ausbildung.
zz

Gerade jetzt ist es wichtig, in unsere Zukunft, in den
Klimaschutz, zu investieren. Klimaschutzjobs sind
zukunftssicher, krisenfest und schützen langfristig
unser Klima.
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Für den österreichischen Standort ist die Investition
der Energie Steiermark in das modernste Ausbildungszentrum unseres Landes ein wesentlicher
Wettbewerbsvorteil.
Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck

ber 1200 junge Menschen wurden von der Energie Steiermark bereits zu innovativen Expertinnen und Experten in Sachen Energie ausgebildet. Jetzt hat das Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro in Graz nach 15monatiger Bauzeit das österreichweit modernste Ausbildungszentrum
für „Green Energy“ in Betrieb genommen.
Im neuen „E-Campus“ können ab sofort rund 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher aufgenommen werden. Derzeit sind fast 100 Jugendliche in Ausbildung. Das rund 4000 Quadratmeter große Gebäude
in der Grazer Neuholdaugasse ist mit modernster Technik ausgestattet. Am 08. September 2020 erfolgte die feierliche Eröffnung durch
die Bundesministerinnen Leonore Gewessler und Margarete Schramböck, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang sowie die Landesräte Ursula Lackner
und Johann Seitinger.

Qualifizierungsoffensive für erneuerbare Energie
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Eine Investition von zehn Millionen Euro ist ein
starkes Signal für unseren Standort und stimmt
mich zuversichtlich, dass die steirische Wirtschaft
und damit auch der Arbeitsmarkt bald wieder in
Schwung kommt.
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

„E-Campus“ als modernes Ausbildungszentrum

Auch die Förderung von Frauen in technischen Berufen findet bei der Energie Steiermark statt. Auch bei den Neueintritten ins Unternehmen spiegelt
sich eine steigende Frauenquote wider: Diese lag zuletzt bei rund 45 Prozent.
Foto: Energie Steiermark/Moodley

Mit dem E-Campus setzt die Energie Steiermark auch einen wichtigen Schritt, Lehrstellen zu schaffen und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Zukunft auszubilden. Bis 2030 werden rund 30 Prozent der aktuellen Belegschaft in Pension gehen. Deshalb muss bereits jetzt proaktiv mit einer vorausschauenden Personalplanung gehandelt werden.

Foto: Energie Steiermark/Moodley

steinlegung. Für die Planung zeichnete sich der Grazer Architekt
Markus Pernthaler verantwortlich. Das Investitionsvolumen beträgt
zehn Millionen Euro.
Besonderer Wert wurde auf eine nachhaltige Bauweise gelegt: Von
den Baumaterialien bis hin zur Ausstattung mit Fotovoltaik-Anlagen
orientiert sich der Bau in jedem Aspekt an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Selbstverständlich ist im neuen „E-Campus“ auch Barrierefreiheit gegeben. Die Fläche des „E-Campus“ beläuft sich auf
rund 4.000 m2. Bei den Bauausschreibungen haben ausschließlich
steirische Unternehmen wie Hieden & Kall, Spitzer, Strobl, Krobath,
Reisenhofer und Lugitsch den Zuschlag erhalten. In Summe waren
über 100 Fachkräfte bei der Realisierung vor Ort im Einsatz. Nach
Fertigstellung des „E-Campus“ wird der Standort nun weiter modernisiert: Direkt andockend an den „E-Campus“ wird aktuell das neue
„Technik- und Service-Center“ der Energie Steiermark errichtet. zz

Österreichs modernstes Ausbildungszentrum
in Sachen Green Energy
Der „E-Campus“ der Energie Steiermark ist das österreichweit modernste Ausbildungszentrum im Bereich Green Energy und befindet
am Areal des firmeneigenen „Technik-Zentrums Graz-Süd“ (Neuholdaugasse 56). Im März 2018 wurde der Bau vom Aufsichtsrat der
Energie Steiermark genehmigt, anschließend erfolgte die Grund-

Eine fundierte und fachlich bestens betreute Ausbildung von Lehrlingen ist für die Zukunft der Steiermark von enormer Bedeutung.
Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang

Modernste Ausstattung für die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte.
Foto: Energie Steiermark/Symbol

‰ 10 Millionen Euro Investitionsvolumen
‰ 4.000 m2 Gesamtfläche
‰ 15 Monate Bauzeit
‰ Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb seit 2002
‰ Aufnahme von 40 Prozent mehr Lehrlingen als bisher möglich
‰ 88 Lehrlinge aktuell in Ausbildung
‰ 1200 Absolventen seit 1956
‰ 700 Seminare, Kurse und Qualifizierungsmaßnahmen für 1.800 MitarbeiterInnen jährlich
‰ 50.000 Weiterbildungs-Stunden im Jahr 2019

Ab Mitte Oktober

Jetzt bewerben!
Kontakt für weitere Infos,
Bewerbung und Terminvereinbarungen:
Energie Steiermark
E-Campus
Neuholdaugasse 56, 8010 Graz
T: 0316/90053791; Susanne Angerbauer
M: lehremitkarriere@e-steiermark.com

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2020

Werbung

ZAHLEN UND FAKTEN ZUM „E-CAMPUS“
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Solarbaum auf dem Hauptplatz in Gleisdorf als Symbol für die Energieregion
Weiz-Gleisdorf
Foto: Stadt Gleisdorf/H.Rabel

Zukunftsregion Oststeiermark
Die Oststeiermark ist nicht nur eine Vorreiterregion in Sachen erneuerbare Energie und Klimaschutz, sondern hat sich auch zu einem der zentralsten und attraktivsten Wirtschaftsstandorte im
Süden Österreichs entwickelt. Gerade jetzt in der Krise zeigt der Standort seine Stärken.
Von Stefan Rothbart

D

ie Oststeiermark mit den Bezirken
Weiz und Hartberg-Fürstenfeld ist
einer der zentralsten regionalen
Wirtschaftsstandorte im Süden Österreichs
und eine Vorreiterregion im Ausbau von erneuerbaren Energien. Besonders die Stadt
Weiz sticht als starker Industriestandort hervor. Mit Großbetrieben wie der Magna, Andritz, Siemens oder der Knill Gruppe beherbergt die knapp 11.000-Einwohner-Stadt
gleich mehrere international tätige Industriebetriebe. Die Wirtschaft in der Oststeiermark
ist zudem sehr divers aufgestellt, von Industriebetrieben bis hin zur Landwirtschaft und
dem Tourismus.

Arbeitsplätze sichern
Traditionell weist die Oststeiermark, darunter vor allem der Bezirk Weiz, eine der geringsten Arbeitslosenraten in der Steiermark
auf. Während der Corona-Krise ist diese jedoch stark angestiegen. Zuletzt betrugt die
Arbeitslosenquote im Bezirk Weiz rund 4,5
Prozent, in Hartbert-Fürstenfeld circa 6,5
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Prozent. Laut AMS zeige sich der Stellenmarkt aber einigermaßen stabil.

Standort weiter stärken
Der Bürgermeister der Stadt Weiz, Erwin
Eggenreich, tritt daher für eine weitere Stär-

kung des Standortes ein. „Unsere Stadt ist
gekennzeichnet von einem guten Mix aus
Handel, Dienstleistung und (Groß-)Industrie. Schon aus historischen Gründen haben
die Elektroindustrie mit Transformatorenund Generatorenbau sowie die Autozulieferindustrie große Bedeutung“, so Eggenreich.
Schon früh hat Weiz zudem die Herausforderungen des Klimawandels erkannt und ist
die am höchsten bewertete „e5“-Gemeinde
Österreichs. „Bei dieser Bewertung stehen
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz
im Vordergrund. Von einer Steigerung der
Lebens- und Wohnqualität profitiert auch der
Wirtschaftsstandort, weil sich Menschen dadurch verstärkt in unserer Stadt ansiedeln“,
so Eggenreich weiter. „Daneben stecken wir
aber auch viele Anstrengungen und Energie
in die Förderung umweltschonender Ver-

Erwin Eggenreich, Bürgermeister der Stadt Weiz
Foto: Stadt Weiz

Motorenentwicklung in der Elin in Weiz
Foto: dieindustrie.at

kehrsmittel wie Fahrräder und eBikes, eCars
mit eigenem innerstädtischen Verleihsystemen und bieten den mehr als 10.000 täglichen Einpendlern durch die Verlängerung
der S-Bahn bis in den Norden der Stadt und
durch das Angebot eines multimodalen Verkehrsknotens (Bus, Bahn, eMobility, Radund Fußwege) die Möglichkeit zum Umstieg
auf umweltschonende Verkehrsmittel“, erläutert der Stadtchef zudem die Wichtigkeit
von nachhaltiger Mobilität. Mit der neuen
Ortsdurchfahrt wird ab 2022 auch eine weitere Verbesserung der täglichen Verkehrsbelastung erreicht werden.

Energiereiche Region
Interview mit Christoph Stark, Geschäftsführer der Energieregion
Weiz-Gleisdorf und Bürgermeister von Gleisdorf.
Wodurch zeichnet sich die Energieregion Weiz-Gleisdorf als Wirtschaftsstandort aus?
‰ Der Wirtschaftsstandort der Energieregion Weiz-Gleisdorf ist eine hochdynamische Region, die aufgrund der Demografie und ihrer Lage zum Großraum Graz viele Fachkräfte beheimatet und vor allem verkehrstechnisch enorm
gut erreichbar ist. Hinzu kommt, dass der Wirtschaftsraum
von einem sehr attraktiven Wohn-, Lebens- und Naturraum
umgeben ist, wodurch Arbeit, Leben und Freizeit in gutem
Einklang stehen.

Zukunftsregion ausbauen
Um den Wirtschaftsstandort Oststeiermark
zukunftsfit zu machen, braucht es aber Investitionen, vor allem in den bezirksübergreifenden Nahverkehr, was ob der starken
Zersiedelung in der Oststeiermark eine Herausforderung ist. Aber auch der Ausbau der
erneuerbaren Energien muss weiter vorangetrieben werden. Besonders umtriebig ist
in der Region schon seit Jahren das Kärntner
Energieunternehmen KELAG unterwegs.
Als zweitgrößter Anbieter von nachhaltiger
Wärmeenergie in Österreich (nach der Stadt
Wien) hat sich das Unternehmen vor allem
auf Fernwärmesysteme spezialisiert. „In
Hartberg und in Fürstenfeld betreibt die KELAG Energie & Wärme GmbH das Fernwärmesystem und in Birkfeld und in Stubenberg
je eine Heizzentrale für einen großen Kunden“, so KELAG-Konzernsprecher Josef
Stocker. Auf dieses Potenzial kann die Region weiter aufbauen. Zudem wird der Breitbandausbau ein zentraler Faktor für die
Standortqualität und die Digitalisierung werden.
zz

Welche Maßnahmen braucht es auch in Zukunft (Infrastruktur etc.), damit der Standort weiter ausgebaut
werden kann?
‰ Aufgrund der wachsenden Wirtschaft und des laufenden
Zuzugs sind unsere Verkehrssysteme sehr belastet. Wenn
wir die Erreichbarkeit und damit die Attraktivität aufrechterhalten wollen, muss mittelfristig in die Verkehrsinfrastruktur (Bahn, Straße und Radverkehr) investiert werden.
Denn man darf nicht vergessen, dass mit dieser Investition
auch der Arbeitsplatzmotor am Laufen gehalten wird.

Christoph Stark, Geschäftsführer der Energieregion WeizGleisdorf und Bürgermeister
von Gleisdorf sowie Nationalratsabgeordneter Foto: Tina Szabo

Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für einen Wirtschaftsstandort, um Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu
schaffen?
‰ Nachhaltigkeit ist natürlich ein riesen Thema. Allen Gemeinden ist bewusst, dass wir eine Umwelt- und Flächenverantwortung haben. In Zukunft liegt unser Schwerpunkt darauf, vor allem Unternehmen
anzusiedeln, die nicht in großen Volumina wenige Menschen beschäftigen. Gleichzeitig
investieren die Gemeinden und die G31 GmbH in den Breitbandausbau – eine absolute
Notwendigkeit, diesen Highway der Wirtschaft und den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und über allem steht das Thema Klimaschutz, dem wir mit dem Energieatlas und
der Energieraumplanung verantwortungsvoll begegnen wollen.
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Die LIEB-Firmenzentrale in Weiz
Fotos: LIEB Bau

In der Region verwurzelt
Die Lieb Bau Unternehmensgruppe ist als Weizer Traditionsunternehmen bereits seit 1931 ein wichtiger
Arbeitgeber und Lehrbetrieb. Heute ist das vielseitige Unternehmen weit über die Bezirksgrenzen hinaus
aktiv und geschätzt.
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S

ben Baumarkt- und Baustoff- soeit jeher wird in der Unterwie Gartencentern in der Steiernehmensgruppe
Handmark sowie drei Sportfachgewerksqualität mit Unternehschäften vom Hobbyheimwerker
mergeist und Innovationskraft verbis zum Profihandwerker, vom
eint. So entwickelte sich die
Gartenliebhaber bis zum SportGruppe von einem Neun-Mann
freak jeder Bedarf gedeckt werBetrieb zu einer vielfältigen Unden.
ternehmensgruppe, die heute über
Und auch im Immobilienbereich
1200 Mitarbeiterinnen und Mitargab es in diesem Jahr mit dem
beiter sowie über 60 Lehrlinge
zwanzigjährigen Jubiläum des
zählt und – getreu dem UnternehGleisdorfer Einkaufszentrums eimensmotto „Kompetenz in der
nen Grund zum Feiern. Neben der
Vielfalt“ – in den unterschiedlichsWeiterentwicklung von regionaten Geschäftsbereichen aktiv ist.
len Fachmarktzentren stehen in
Ein Ziel steht dabei immer im Mit- Der innovative Modulbau ist auch in der Business-Variante verfügbar.
dieser Sparte auch Büro- und Getelpunkt – die gewohnte LIEBschäftsflächen im Fokus der Bemühungen.
Holz-, Trocken- oder Keramikbau bis hin zur
Qualität zu liefern.
Dank diesem vielfältigen Leistungsspektrum
Elektrotechnik zum Stiegenbau oder FertigDer nach wie vor familiengeführte Betrieb
können nicht nicht nur die Wünsche der unund Massivhäuser nahezu jeder Wunsch von
gliedert sich in die Bereiche Bau, Handel und
terschiedlichsten Anspruchsgruppen abgezukünftigen Bauherren erfüllt werden. Als
Immobilien und sieht in dieser Diversifiziedeckt werden, sondern auch für Mitarbeiteneueste Sparte wird seit 2020 im Geschäftsrung auch einen der Erfolgsfaktoren. Im
rinnen und Mitarbeiter ein spannendes und
bereich Modulbau ein innovatives MassivKerngeschäft der Unternehmensgruppe –
abwechslungsreiches Betätigungsfeld geholzhaus, das sich flexibel, modular und modem Baugeschäft – kann vom Häuslbauer
währleistet werden.
zz
bil an die Bedürfnisse der Bewohner anpasüber den Bauträger bis zur öffentlichen Hand
sen kann, angeboten. Auch als Business-Vaein breites Angebot geliefert und auf einen
Mehr Information zur Lieb Bau Unterriante und Büromodul ist hier eine Umsethohen Erfahrungsschatz zurückgegriffen
nehmensgruppe unter www.lieb.at
zung denkbar.
werden. Durch stetige Weiterentwicklung
Im Bereich Handel kann in mittlerweile siekann aktuell von der Planung über den Hoch-,

Gerechtigkeit
lässt nicht nach.

Besonders in Krisenzeiten braucht es jemanden, der darauf
schaut, dass es gerecht zugeht. Jetzt geht es darum, Österreich
neu zu starten und die Menschen, die täglich daran mitarbeiten,
zu stärken. Für sie setzt sich die Arbeiterkammer mit aller Kraft ein.
Vor der Krise, während der Krise und auch nach der Krise.
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#FÜRIMMER


Alois Gölles
Manufaktur Gölles
Edler Brand & feiner Essig

Unser Land
braucht
Unternehmerinnen
und Unternehmer,
die an sich
glauben.
#glaubandich

steiermaerkische.at

Für das Auffrischen von Lese-, Schreib- oder
Rechenkenntnissen gibt es keine Altersgrenze.
Foto: iStock.com/SilviaJansen

Tabuthema Analphabetismus
Knapp 63.000 Kärntner können nicht oder nur unzureichend lesen, schreiben oder rechnen. Die
Folgen reichen von Schwierigkeiten im Alltag und Stress bis zu Benachteiligungen im Beruf.
Von Ursula Rischanek

E

in SMS schreiben, Zeitung lesen oder
den Kindern bei der Hausübung helfen
– für rund 63.000 Kärntner stellen
diese Tätigkeiten eine enorme Herausforderung dar. Denn sie können weder sinnerfassend lesen noch schreiben. „Das heißt es, besteht Basisbildungsbedarf. Dieser Ausdruck
ist weniger stigmatisierend als der Begriff
Analphabetismus“, sagt Kathrin Kassl-Rapatz, Projektkoordinatorn für Basisbildung
bei den Kärntner Volkshochschulen. Auch
mit dem Rechnen und im Umgang mit Computern tun sich die Betroffenen schwer. Insgesamt liegt die Zahl der Betroffenen in
Österreich bei rund einer Million Menschen
zwischen 16 und 65 Jahren. Rund 535.600
davon sind hier geboren und haben Deutsch
als Erstsprache.
Die Folgen für die Betroffenen sind enorm:
Zu den Schwierigkeiten, sich im öffentlichen
und privaten Leben zurechtzufinden, kommt
die Benachteiligung am Arbeitsmarkt. „Die
meisten arbeiten in niedrig qualifizierten Bereichen, Aufstiegschancen fehlen“, so KasslRapatz. Denn Tätigkeiten ohne Bildschirm,
Tastatur & Co. sind mehr denkbar. Dazu
kommt ein erheblicher Stresslevel: Nicht
schreiben, lesen oder rechnen zu können sei
nach wie vor extrem schambesetzt. „Das
heißt, die Betroffenen kaschieren ihre
Schwäche und jonglieren sich jeden Tag
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durchs Leben“, weiß die Expertin. Ausreden
wie „Ich habe meine Brille vergessen“, „Ich
kann die Schrift nicht entziffern“ und viele
mehr stehen an der Tagesordnung. „Oft binden sich Betroffene auch die Hand ein, um
ein Formular nicht selbst ausfüllen zu müssen“, erzählt Kassl-Rapatz.

Viele Ursachen
Dafür, dass Menschen trotz Schulpflicht
keine ausreichende Basisbildung haben, gibt
es viele Ursachen. Etwa die Tatsache, dass
Bildung im Elternhaus keinen Stellenwert
hat, es dort keine Lesekultur und keine oder
nur wenig Schriftlichkeit gibt. Auch ein ungünstiges Lernumfeld, schlechte Erfahrungen in der Schule oder nicht diagnostizierte
Einschränkungen, wie beispielsweise Legasthenie oder Dyslexie, gehören dazu. „Man
darf auch nicht vergessen, dass man erworbene Fähigkeiten verlernt, wenn sie länger
nicht zum Einsatz gelangen“, erklärte KasslRapatz. Erleichtert werde dies durch die
Technik: „Denken Sie nur an die Sprachnachrichten“, sagt Kassl-Rapatz, die betont,
dass meist jedoch mehrere Faktoren für die
Defizite verantwortlich seien. Auf zwei
Dinge hinzuweisen, ist ihr in diesem Zusammenhang besonders wichtig: „Basisbildungsdefizite haben nicht unbedingt mit
schwierigen sozialen Verhältnissen oder

mangelnder Intelligenz zu tun. Die Betroffenen haben vielmehr eine rasche Auffassungsgabe und ein enormes Merkvermögen“, bekräftigt Kassl-Rapatz.

Alltagsrelevanz im Fokus
Um Menschen mit Lese-, Schreib-, Rechenund digitalen Defiziten einen Ausweg zu bieten, setzt die Kärntner Volkshochschule seit
mittlerweile 19 Jahren auf ein umfassendes
Basisbildungsangebot. „Wir bieten an insgesamt acht Standorten entsprechende kostenlose Kurse an, die von durchschnittlich
250 Personen pro Jahr besucht werden“, so
Kassl-Rapatz. Die Ziele der Teilnehmer sind
unterschiedlich: „Einer will lernen, E-Mails
zu schreiben, der andere will ein Buch lesen
können und der Dritte Unterstützung für die
Berufsreifeprüfung“, erzählt Kassl-Rapatz.
Individualität und Alltagsrelevanz stehen daher in den Kursen an oberster Stelle, unterrichtet wird in Kleingruppen zu sechs Personen. Exkursionen, etwa zur Bank, runden
das Angebot ab. Neben den Trainern gibt es
sozialpädagogische Unterstützung. „Dabei
geht es ebenfalls um Alltagsbewältigung –
etwa in Zusammenhang mit Behördenwegen, der Wohnungssuche oder um Gesundheitsthemen“, sagt Kassl-Rapatz.
zz

„Neuverschuldung ist einer steigenden
Arbeitslosigkeit vorzuziehen“
Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig über Lücken im Budget, höhere Schulden und die Rückkehr zur Normalität.
Von Ursula Rischanek
Die Corona-Krise hat auch ins Kärntner
Landesbudget große Lücken gerissen. Wo
sind die Ausgaben am stärksten gestiegen?
‰ Die Pandemie schlägt sie sich im Landeshaushalt in fast allen Ausgabenbereichen nieder – im Gesundheitsbereich, in der Pflege,
am Arbeitsmarkt. Dazu kommen die Schäden, die das Sturmtief Günther verursacht
hat. Insgesamt betragen die Mehrausgaben
bis Ende August 78,7 Millionen Euro. Mögliche Refundierungen durch den Bund konnten wir noch nicht berücksichtigen.
Wie sieht es mit den Einnahmen aus?
‰ Allein die Ertragsanteile sind bis Ende
August um 73,3 Millionen Euro eingebrochen. Dazu kommen Einnahmenrückgänge
durch steuerpolitische Maßnahmen des Bundes in etwa der gleichen Höhe sowie Abgabenrückgänge. Insgesamt sprechen wir von
Mindereinahmen in der Höhe von 162,8 Millionen Euro.
Anfang September wurde beim Budget
2020 um 193 Millionen Euro nachgebessert. Wird das reichen?
‰ Der Nachtragsvoranschlag bildet die Monate Jänner bis August ab. Da die Pandemie
uns weiterhin in Atem hält, werden wir für
die Monate September bis Dezember einen
zweiten Nachtragsvoranschlag vornehmen
müssen.
Die Neuverschuldung steigt somit heuer
kräftig ...
‰ Investitionen und damit eine Neuverschuldung sind ganz klar einer steigenden
Arbeitslosigkeit und sinkenden Wirtschaftsleistung vorziehen.
Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor hoch,
die Beschäftigung sinkt – wie steuert die
Landesregierung dagegen?
‰ Wir haben über den KWF einen mit vorerst 30 Millionen Euro dotierten Stabilisierungsfonds für die Kärntner Betriebe aufgelegt. Es hat sich gezeigt, dass für viele Betriebe die Hürden, um zu Bundeshilfen zu
kommen, zu hoch sind – speziell die Eigenkapitalerfordernisse. Deshalb bieten wir den
Betrieben einen stille Beteiligung an. Sie
können damit ihr Eigenkapital aufstocken
und sich somit für Bundeshilfen qualifizie-

Auch in den nächsten beiden Jahren wird in Kärnten die Neuverschuldung steigen, sagt LH-Stv. Gaby
Schaunig. Damit soll die Wirtschaft stabilisiert werden.
Foto: Gernot Gleiss

ren. Innerhalb von zehn Jahren können sie
die Beteiligung zurückzahlen oder in einen
Investitionszuschuss umwandeln. Weiters
stützen wir die Wirtschaft mit Investitionen
in Wohnbau und Wohnhaussanierungen, in
Straßenbau, Glasfaserausbau, dem Vorziehen von Schulbauten und Schulsanierungen
und Investitions-Millionen für die Gemeinden. Darüber hinaus haben wir – unter Einbeziehung von AMS und EU-Mitteln – unser
Arbeitsmarktbudget um 20 Millionen Euro
aufgestockt.
Was erwarten Sie für die nächsten Jahre
in Hinblick auf das Landesbudget?
‰ Aus heutiger Sicht erwarte ich erst 2023
wieder eine Budgetlogik wie wir sie bisher
kannten. Wir werden 2021 und 2022 Neuverschuldungen in Kauf nehmen müssen, um
Arbeitsmarkt und Wirtschaft zu stabilisieren
und der drohenden Armutsentwicklung ent-

gegenzuwirken. Aus der Wirtschaft wurden
in jüngster Zeit Stimmen für die Einführung
eines zeitlich begrenzten Grundeinkommens
laut. Ich denke, es ist dringend an der Zeit,
auch daüber zu diskutieren.
Ein Blick in die Zukunft: Wie sollen die
Schulden letztendlich abgebaut werden?
‰ Beständig, vernünftig und ohne zu harte
Einschnitte. Von 2017 bis 2019 hat Kärnten
einen Überschuss von gesamt 211,6 Millionen Euro erwirtschaftet und damit effektiv
Schulden abgebaut – und das, ohne die so
wichtigen Investitionen in die erfolgreiche
Zukunft des Landes und seiner Bürger zu
verringern. Diesen Weg können wir nach Bewältigung der Krise wieder einschlagen, davon bin ich überzeugt.
zz
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Greenonetec mit Standort im Industriepark St. Veit ist ein
weltweiter Hersteller von Solarmodulen.
Foto: Greenonetec

Sankt Veit an der Glan:
Nachhaltiges Wirtschaftszentrum in Kärnten
Die einstige Herzogstadt und Landeshauptstadt St. Veit an der Glan hat sich zum wirtschaftlichen
Zentrum im Herzen Kärntens entwickelt. Ein Standort mit Zukunftspotenzial.

F

rüher war die alte Handelsstraße von
Wien nach Venedig der Garant für ein
prosperierendes Wirtschaftsleben in
der Region. Heute sind es die direkte Lage
an der Schnellstraße S37, der wenige Autominuten entfernte Flughafen Klagenfurt und
die Anbindung an das internationale Schienennetz, die die Basis für die florierende
Wirtschaft darstellen. Die Mittelkärntner
Stadt hat sich in den letzten 30 Jahren zu einer modernen Industrie- und Gewerbestadt
entwickelt. In einem Cluster für „erneuerbare Energie“ haben sich vor allem Betriebe
mit dem Schwerpunkt Solarenergie angesiedelt. Die Weltmarktführer in der Solarbranche haben ihren Sitz in St. Veit an der Glan
und auch die Stadtgemeinde selbst ist stolz
auf ihre großflächigen Fotovoltaikkraftwerke. Mit den Firmen Kioto Solar, Greenonetec und Fundermax ist die Stadt ein
wirtschaftliches Zentrum für nachhaltige Industrien geworden.

Bürgermeister Martin Kulmer im Gespräch über den Wirtschaftsstandort
Wodurch zeichnet sich der Wirtschaftsstandort St. Veit a.d. Glan aus?
‰ Unser Wirtschaftsstandort zeichnet sich
durch die kompakte Mischung aus Industrie
und Gewerbe aus. Die aktuelle Corona-Krise
zeigt uns, dass unsere heimischen Unterneh-
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men auch sehr gut aufgestellt sind, da das
Kurzarbeitsmodell nicht in dem Ausmaß angenommen wurde wie im Österreichschnitt.
Dadurch ist auch der Entfall der Kommunalsteuer bisher geringer als befürchtet ausgefallen. Ein klares Plus ist auch die Positionierung auf erneuerbare Energie: Wir können
uns glücklich schätzen, dass die internationalen Marktführer im Bereich Solarthermie
und Fotovoltaik hier ihren Standort haben.
Welche Maßnahmen braucht es auch in
Zukunft (Infrastruktur etc.) damit der
Standort weiter ausgebaut werden kann?
‰ Wir sind gerade dabei, den Ausbau des
Breitbandinternets massiv voranzutreiben.
Erst im Vorjahr haben wir außerdem unseren
gut florierenden Industriepark um eine Million Euro erweitert. Damit stehen weitere
zehn Hektar für ansiedelungswillige Unternehmen mit direktem Autobahnanschluss
zur S37 zur Verfügung. Parallel dazu sind
wir auch im Wohnungsbau und im Bereich
Bildung sehr aktiv. Erst vor Kurzem haben
wir den Neubau der Volksschule Hörzendorf
eröffnet. Mit einem Mix aus attraktiven Arbeitsplätzen, genug Wohnraum und topmodernen Bildungseinrichtungen in einer intakten Umgebung für Erholungsuchende möchten wir auch weiterhin bei Familien punkten,
sich hier anzusiedeln.

Wie wichtig ist eine attraktive Standortpolitik für die ländlichen Regionen, um
Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu
schaffen?
‰ Aus meiner Sicht gehört der erwähnte
Mix aus mehreren Faktoren zu einer attraktiven Standortpolitik einer Bezirksstadt wie
St. Veit/Glan. Es geht um das gesamte Umfeld, das sowohl für Betriebe als auch deren
Mitarbeitern interessant erscheint. Zudem
bemühen wir uns im Sinne der Unternehmen
natürlich um schnelle Verfahren, um diese in
ihren Plänen bestmöglich zu unterstützen. z

Bürgermeister Martin Kulmer.

Foto: Fritz Press

Heute das
Richtige für
morgen tun.
Das ist:
Mein Antrieb.
Meine Energie.

Wir alle entscheiden jetzt wie es weitergeht.
Mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und
Sonne. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.
www.verbund.com
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