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EDITORIAL

Jubilieren in heraus-
fordernden Zeiten

Die Wirtschaftsnachrichten Donau-
raum feiern heuer ihr 15-jähriges
Bestehen. Wie bei heranwachsen-

den Jugendlichen in diesem Alter haben auch
wir Neugierde, Tatendrang, Lust am Recher-
chieren, Entdecken und Aufdecken. 

Wir haben uns in den vergangenen einein-
halb Jahrzehnten in der regionalen wirt-
schaftspolitischen Berichterstattung profi-
liert und jene Einzigartigkeit errungen, die
uns auch optimistisch in die Zukunft blicken
lässt. Mit unserem Alleinstellungsmerkmal,
uns den lokalen wirtschaftlichen wie politi-
schen Ereignissen im Donauraum zu wid-
men, wurden wir zum führenden regionalen
Wirtschaftsmagazin. Auch wenn wir den in-
ternationalen Themen breiten Raum gewäh-
ren, bleiben wir den Bezug zur Region nicht
schuldig. Für unsere Leserinnen und Leser
bringen wir regional und überregional Ak-
tualität in das Ballungszentrum Donauraum
mit seinen Bundesländern Wien, Nieder-
österreich, Oberösterreich und dem Burgen-
land.

Gerade in Themenbereichen wie jenem der
Corona-Pandemie schlägt die Stunde der
Medien. Journalisten treten vielfach als
selbsternannte Vordenker der Nation in Er-
scheinung. Dem Leser und der Leserin ei-
genständiges Denken und Entscheidungen
abzunehmen ist allerdings nicht ihre Auf-
gabe. Zusammenhänge zu erklären und
Missstände aufzuzeigen zählt jedoch sehr
wohl zu den ureigensten Aufgaben der jour-
nalistischen Zunft. Das versuchen wir Monat
für Monat in den Wirtschaftsnachrichten Do-
nauraum. Das Polemisieren und Hetzen ge-
hört nicht zu unserer Profession. Und eine
Gleichschaltung der Medien sollte ein Relikt
aus dem vergangenen Jahrhundert bleiben. 
In wirtschaftlich turbulenten Zeiten wie die-
sen gehen uns die Themen noch lange nicht
aus. Die Corona-Pandemie, die sich von ei-
ner Gesundheitskrise zu einer globalen Wirt-
schaftskrise ausgeweitet hat, trifft die Repu-
blik Österreich bis ins Mark. Die Lockdowns
lassen die Wirtschaft einbrechen. Sogar
Frankreich und Spanien sind besser davon-

gekommen als wir. Alles auf das Desaster im
heimischen Tourismus zu schieben würde
wohl zu kurz greifen, da auch die Konsum-
nachfrage zurückgegangen und ein Rück-
gang bei den Exporten festzustellen ist. Der
produzierende Sektor – besonders dominant
im Donauraum vertreten – ist und bleibt ein
entscheidender Faktor, damit die österrei-
chische Wirtschaft nicht ins Bodenlose
stürzt.

In der Pandemie sind Flexibilität und Tempo
nötig. Beides zählt nicht zu den Stärken un-
serer Politiker. Corona hat in schonungsloser
Weise die Schwächen der heimischen Büro-
kratie aufgezeigt. Zum Beispiel im Gesund-
heitsbereich, wo die Planung selten über die
nächsten Tage hinausgeht und Polit-Profi-
teure ihre Beziehungen und ihr Insiderwis-
sen schamlos ausnützen. Oder im Bildungs-
bereich, wo eine der teuersten Schulbürokra-
tien der Welt völlig unvorbereitet von einem
Chaos ins nächste stolpert. 

Eine entschiedene strukturelle Gesamtre-
form der österreichischen Bürokratie wäre
das Gebot der Stunde. Ob die derzeit amtie-
rende Bundesregierung eine solche in An-
griff nehmen wird, ist fraglich. Doch je län-
ger dieser alte Trott fortgesetzt wird, desto
länger werden unsere Nachkommen dafür
bezahlen müssen. 

Ich hoffe, Sie bleiben uns auch in den kom-
menden 15 Jahren gewogen und gehen ge-
meinsam mit uns den Weg aus der Krise.
Und ich versichere Ihnen, wo das Recht zu
Unrecht wird, ist das Aufzeigen unsere
Pflicht.“ In diesem Sinne wollen wir auf eine
erfolgreiche Zukunft hoffen,

meint 

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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INTERREG Österreich-Tschechische Republik
Förderbar sind unter anderem grenzübergreifende Projekte 
zur Entwicklung des Natur- und Kulturerbes, Netzwerkaufbau, 
Ressourceneffizienz, Biodiversität, Forschung und Innovation.

Die EU fördert diese grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit mit einem Fördersatz von 85%. 
Die Regionalmanagement OÖ GmbH unterstützt die Projektträger bei 
der Projektentwicklung, der Antragstellung und der Projektumsetzung.

weiter so!

Rekordwert bei 
Unternehmensgründungen
Die Zahl der Unternehmensgründungen in Niederöster-
reich hat im Corona-Jahr 2020 mit 6.297 neuen Betrieben
einen Rekordwert erreicht. Das sind um 214 oder 3,5 Pro-
zent mehr als 2019. Österreichweit ist die Zahl der Grün-
dungen um 1,2 Prozent von 32.150 auf 32.551 gestiegen.
Das niederösterreichische Plus liegt damit deutlich über

dem Österreich-
schnitt. „Der blau-
gelbe Unternehmer-
geist ist trotz Corona
ungebrochen. Nie-
derösterreich ist und
bleibt ein guter
Standort – gerade
auch für junge Un-
ternehmen“, freut
sich der Präsident

der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), Wolfgang Ecker.
„Jedes fünfte neue Unternehmen in Österreich startet in
Niederösterreich“, ergänzt Wirtschaftslandesrat Jochen
Danninger.
Mit einem Anteil von 38,7 Prozent, das sind 2.438 Grün-
dungen, liegt das Gewerbe und Handwerk an der Spitze,
gefolgt vom Handel mit 33,1 Prozent oder 2.086 Grün-
dungen, sowie Information & Consulting mit 17,9 Prozent
oder 1.130 Gründungen. Rechnet man die selbstständige
Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer dazu,
dann steigt die Zahl der Gründungen in Niederösterreich
in Summe sogar auf 7.894. 
Ein Spezifikum zeigt sich in der Altersstruktur der Unter-
nehmensgründer. Einen besonders großen Zuwachs bei
den Gründerinnen und Gründern gibt es in der Alters-
gruppe 20 bis unter 30 mit einem Anteil von 31,7 Pro-
zent. Im Jahr 2019 machte diese Altersgruppe erst 28,8
Prozent aus. Das Durchschnittsalter der neuen Unterneh-
merinnen und Unternehmer von 2020 gegenüber dem
Jahr davor ist von 37,7 auf 36,9 Jahre gesunken. Insge-
samt sind in Niederösterreich derzeit rund 106.000 Unter-
nehmen aktiv.                                      zz Foto: iStock.com/alvarez

+ entbehrlich!–
DSGVO: Bereits 272,5 Millio-
nen Geldstrafen verhängt
Seit 28. Jänner 2020 wurden Geldbußen in der Höhe von
158,5 Millionen Euro verhängt. Das bedeutet einen An-
stieg um 39 Prozent im Vergleich zu den ersten 20 Mona-
ten seit Anwendung der DSGVO. Seit Anwendung der
DSGVO am 25. Mai 2018 wurden bereits Bußgelder in der
Höhe von 272,5 Millionen Euro für eine Vielzahl von Ver-

stößen gegen die
strengen europäi-
schen Datenschutz-
gesetze verhängt.
Die Zahl stammt aus
dem aktuellen
DSGVO-Jahresbe-
richt der Kanzlei
über Bußgelder und
Datenschutzverlet-
zungen in den 27

EU-Mitgliedstaaten sowie in Großbritannien, Norwegen,
Island und Liechtenstein. Österreich meldete 2.513 Daten-
schutzverletzungen, die den Aufsichtsbehörden bekannt
wurden, und belegt damit in der Umfrage insgesamt
Rang 14. Die Gesamthöhe der verhängten Bußgelder be-
trug 70.950 Euro, in dieser Rubrik belegt Österreich Platz
25. Die italienische Aufsichtsbehörde führt die Rangliste
des aggregierten Bußgelds an und hat seit der Anwen-
dung der DSGVO Strafen in der Höhe von mehr als 69,3
Millionen Euro verhängt. Deutschland und Frankreich fol-
gen auf den Plätzen zwei und drei mit Bußgeldern in der
Höhe von insgesamt 69,1 Millionen bzw. 54,4 Millionen
Euro. Insgesamt wurden seit der Anwendung der DSGVO
am 25. Mai 2018 mehr als 281.000 Datenschutzverletzun-
gen gemeldet, wobei Deutschland mit 77.747, die Nieder-
lande mit 66.527 und das Vereinigte Königreich mit
30.536 die Liste anführen. Frankreich und Italien, Länder
mit mehr als 67 Millionen bzw. 62 Millionen Einwohnern,
verzeichneten im gleichen Zeitraum nur 5.389 bzw. 3.460
Meldungen von Datenschutzverletzungen, was die kultu-
rellen Unterschiede in der Vorgehensweise bei der Mel-
dung verdeutlicht.   zz Foto: iStock.com/HAT-Pix
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Die Wirtschaft ist im Jahr 2020 öster-
reichweit um 7,3 Prozent ge-
schrumpft und laut jüngster WIFO-

Prognose ist – aufgrund des dritten Lock-
downs – für das laufende Jahr nur mehr mit
einem Wachstum von 2,5 Prozent zu rech-
nen. Die Bevölkerung spart, statt zu konsu-
mieren. Die Unternehmer schieben Investi-
tionen auf die lange Bank. Und der Staat ver-
teilt Geld, das er nicht besitzt und das auch
nicht flächendeckend ankommt. Bis die Re-
publik wieder auf den Wachstumspfad
kommt, wird noch viel Wasser die Donau hi-
nunterfließen. 
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie bringen zahlreiche österrei-
chische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) an
den Rand des finanziellen Ruins. „Die Ver-
längerung des Lockdowns führt zu massiven
Existenzängsten bei österreichischen KMU.
Wirtschaften und planen können sie – wenn
überhaupt, dann nur beschränkt. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit,
während die zugesagten Hilfen nur sehr
langsam ankommen. Jetzt muss die Regie-
rung endlich Taten folgen lassen und die Li-
quiditätshilfen endlich unbürokratisch auf
die Konten der Betroffenen überweisen las-
sen. Unser Wirtschaftssystem ist mindestens
genauso gefährdet wie das Leben vieler, die
das Virus getroffen hat“, lässt Hans Harrer,
Vorsitzender des Senats der Wirtschaft, sei-
nem Unmut freien Lauf. 

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2021

Die Wirtschaftsaussichten für 2021 sind unsicher, unvorhersehbar und somit nicht kalkulierbar. Sie
werden im Wesentlichen vom Verlauf der Corona-Pandemie bestimmt. Garantiert hingegen sind
die Probleme der Massenarbeitslosigkeit, Klimakrise und des Entstehens sozialer Veränderungen.
Diese werden uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte begleiten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Rette sich, wer kann!
Vom Lockdown zum Shutdown

„Wir müssen endlich gemeinsam an einer Exit-
Strategie arbeiten, um die Chance für ein wirt-
schaftliches Comeback nach der Krise zu erhal-
ten. Mit gemeinsamen Initiativen und mit einem
parteiübergreifenden Schulterschluss kann die Si-
cherheit und das Vertrauen unserer Unternehmen
und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin
wiedergewonnen werden“, appelliert Hans Har-
rer an die Bundesregierung. Foto: Richard Tanzer

Foto: iStock.com/alvarez
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„Die Verlängerung des Fixkostenzuschusses
II mit 800.000 Euro, der als einzige Liqui-
ditätsmaßnahme unbürokratisch und rasch
bei den Betrieben ankam, wurde von den
freien Wirtschaftsverbänden für die gesamte
Dauer des Lockdowns empfohlen. Erfreuli-
cherweise hat der Finanzminister diese For-
derung aufgegriffen und in Form des Aus-
fallsbonus umgesetzt. Die Höhe von 30 Pro-
zent der Umsatzausfälle im Vergleich zum
Vorjahreszeitpunkt ist für die Branche jedoch
ebenso völlig unzureichend wie die Ober-
grenze von 60.000 Euro, die die Liquiditäts-
situation der Firmen verkennt.“

Wirtschaftspolitische Entwicklung
macht Sorge
Die heimischen Führungskräfte beobachten
die wirtschaftspolitische Entwicklung mit
Sorge, wie eine kurzfristige Umfrage des
Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF)
unter seinen 3.000 Mitglieder ergab. „Die
Mehrzahl der heimischen Führungskräfte hat
neben dem eigenen Wirken auch das große
Ganze im Fokus: So bereitet 70 Prozent der
heimischen Führungskräfte der generelle
Anstieg der Arbeitslosenrate in Österreich
Sorge, 64 Prozent eine mögliche Wirt-
schaftsrezession. Auch eine eventuelle
Schwächung des Standortes aufgrund der ak-
tuellen Schuldenpolitik ist für 55 Prozent der

Führungskräfte besorgniserregend. 
Die Pandemie führt Millionen von Men-
schen in die Welt der Armut zurück, wie der
Österreichische Thinktank Agenda Austria
berechnet. Corona vernichtete nicht nur Jobs,
es bringt Elend in die Welt zurück. Reichtum
der Eliten, kaputtgesparte Staaten und fal-
sche Wirtschaftssysteme seien laut der bri-
tischen Hilfsorganisation Oxfam die zentra-
len Probleme unserer Zeit. Jahrelang machte
Oxfam die Reichen und die Marktwirtschaft
als Ursache für Armut aus, obwohl diese mit
der Verbreitung der Globalisierung stark
sank. „Nun können wir sehen, wie eine Welt

ohne Wachstum aussieht. Diese Welt bedeu-
tet weniger Wohlstand in reichen und die
Rückkehr der Armut in armen Ländern. Das
sollte auch eine Warnung für jene sein, die
unser Wirtschaftssystem so vehement be-
kämpfen“, meint Agenda-Austria-Ökonom
Hanno Lorenz.
Über eine halbe Million Menschen sind in
Österreich arbeitslos, beinahe 500.000 in
Kurzarbeit und die Perspektiven für die Zu-
kunft sind keineswegs rosig. Der Abwärts-
trend ist offensichtlich: Lag der Wirtschafts-
einbruch Anfang Jänner noch bei elf Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreswert, waren
es zuletzt wieder fast 14 Prozent.
Die Kurzarbeit als Hilfsmittel in der Krise
hat viele Vorteile, bescheinigen auch der
Österreichs Vordenker vom Thinktank
Agenda Austria. „Im Zuge des ersten Lock-
downs hat sich die Kurzarbeit als ein sehr er-
folgreiches Instrument erwiesen, um die
Auswirkungen des Corona-Schocks am Ar-
beitsmarkt abzufedern“, so Ökonom Hanno
Lorenz. „Auch die Einkommen der Haus-

halte konnten so stabilisiert werden.“ For-
schungsergebnisse zeigen jedoch, dass die
Kurzarbeit mit zunehmender Dauer ihre Wir-
kung als effektives Arbeitsmarktinstrument
verliert. 
Der neue Arbeitsminister sollte laut Ökono-
men die Kurzarbeit dennoch nicht abrupt en-
den lassen. „Wenn es vonseiten der Regie-
rung zu keinen weiteren Einschränkungen
kommt, sollte die kommende Phase für den
schrittweisen Ausstieg aus der Kurzarbeit ge-
nutzt werden. Nach den coronabedingten
Einschränkungen gilt es im wirtschaftlichen
Aufschwung verstärkt auf die Schaffung
neuer Jobs zu setzen“, sagt Lorenz.
Der schrittweise Ausstieg aus der Kurzarbeit
wird auch die Kosten für den Staat senken.
„Da der Arbeitsmarkt aber weiter in der
Krise steckt, sollten diese Gelder dafür auf-
gewendet werden, die Schaffung neuer Stel-
len zu fördern. Dazu können einerseits die
Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeit-
geber bei Neueinstellungen bis Jahresende
2022 erlassen werden. Alternativ könnten
Arbeitgeber für neu geschaffene Beschäfti-
gungen mit einer Förderung von 250 Euro
pro Monat (auf Vollzeitbasis) bis Ende 2022
unterstützt werden“, lautet der Vorschlag der
Agenda Austria.
Mit einem eigenständigen vierten Corona-
Hilfspaket der Stadt Wien sollen insgesamt
20,5 Millionen Euro unter anderem den von
den Corona-Maßnahmen der Regierung be-
sonders betroffenen Ein-Personen-Unterneh-

Das Covid-19-Virus hat eine weltweite 
Gesundheitskrise verursacht und die 
Wirtschaft infiziert …

Schrittweise den Weg von der Kurzarbeit zurück
zur Normalität einzuschlagen ist nach Ansicht des
Agenda Austria Ökonomen, Hanno Lorenz, das
geeignete Mittel im Kampf gegen eine Rezession.
Foto: Markus Roessle

Unternehmensinsolvenzen
werden Herausforderung
für 2021!



men (EPU) zugutekommen. Diese sollen da-
bei unterstützt werden, neue Geschäftsideen
zu entwickeln. Vier Millionen Euro sind für
die Rettung des Kongresstourismus vorge-
sehen. Und auch die Kultur soll berücksich-
tigt werden. So bekommen die strauchelnden
13 Programmkinos der Stadt eine Sonder-
förderung von einer Million Euro. „Es wird
nicht das letzte Corona-Hilfspaket gewesen
sein“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig.
Auch einen weiteren Gastro-Gutschein
schließt er nicht aus. 
Die Gastronomie ist nicht nur in Wien vom

Lockdown hart getroffen, aber in der Bun-
deshauptstadt werden nach der Pandemie mit
Sicherheit viele Beisln nicht mehr aufsperren
können. In der Stadtgastronomie mit hohen
Mieten und ebensolchen Personalkosten
kämpfen ohne entsprechende Einnahmen be-
reits die Platzhirschen wie der Multi-Gastro-
nom und Cafetier Berndt Querfeld, der mit
seinem „Landtmann“ zu einer Wiener Insti-
tution geworden ist. „Es gibt dabei ein deut-
liches Stadt-Land-Gefälle, da es zwangsläu-
fig am Land mehr Eigentum gibt und daher
die Mietfrage nicht ganz so virulent ist wie
im urbanen Bereich“, präzisiert Peter Dob-
cak, Obmann der Wiener Gastronomie. 

Wiener Gastronomie in Nöten 
Die Corona-Pandemie und die damit einher-
gehenden Lockdowns der letzten elf Monate
hinterlassen tiefe Einschnitte in den Bilanzen
der Wiener Gastronomie- und Beherber-
gungsbetriebe. Vor allem im Bereich der
Miet- und Pachtzahlungen erkennt Dobcak

dramatische Folgen. „Mehr als die Hälfte der
Unternehmen hat derzeit Probleme mit dem
Vermieter“, so der Sprecher der Gastrono-
men, der sich auf eine aktuelle Studie, die
im Auftrag der WKW-Fachgruppen Gastro-
nomie, Kaffeehäuser und Hotellerie durch-
geführt wurde, bezieht. „Angesichts drohen-
der Räumungsklagen drängt nun die Zeit zur
Lösungsfindung“, mahnt Dobcak.
„Mehr als 600 Wiener Unternehmer haben
an dieser Erhebung teilgenommen und das
Bild, das diese zeichnet, ist ernüchternd: 58
Prozent der Befragten haben durch die Pan-
demie Probleme mit ihrem Bestandsgeber
betreffend Miete oder Pacht bekommen –
und nur 14 Prozent von ihnen konnten sie
mittlerweile lösen. Somit ist knapp die
Hälfte der Wiener Kaffeehäuser, Gaststätten,
Restaurants und Hotels akut davon betrof-
fen.
Von jenen, die sich mit ihrem Vermieter ei-
nigen konnten, erzielte rund die Hälfte eine
generelle Reduktion von Miete oder Pacht,
ein weiteres Viertel zahlte unter Vorbehalt
und kann so bei einer gerichtlichen Klärung
darauf hoffen, diese Gelder im besten Fall
zurückzubekommen. Die Restlichen konn-
ten gemeinsam mit ihrem Bestandsgeber an-
dere individuelle Lösungen finden, etwa eine
temporäre Stundung oder Reduktion der lau-
fenden Kosten. Gemeinsam haben allerdings
mehr als 70 Prozent aller Lösungen, dass sie
nur für das Jahr 2020 getroffen wurden. Die
meisten dieser Arrangements haben für das
laufende Jahr somit keine Gültigkeit mehr.“
Nun hat Dobcak mit seinen Obleute-Kolle-
gen Wolfgang Binder für die Kaffeehäuser
und Dominic Schmid für die Hotellerie ein
Rechtsgutachten beauftragt, das klären soll,
inwiefern die Corona-Pandemie und die im
Zuge dieser verhängten Geschäftsschließun-
gen oder Geschäftsbeeinträchtigungen Aus-
wirkungen auf die Mietzahlungen haben.
Dieses Gutachten soll den drei Standesver-
tretern in der Folge als Grundlage für die Lö-

sungsfindung dienen. „Denn bedingt durch
die große Zahl an Betroffenen – alleine in
Wien mehrere Tausend – wird hier nicht je-
der Einzelfall durchjudiziert werden kön-
nen“, sagt Dobcak. „Vor allem wird sich
nicht jeder Gastronom in Zeiten wie diesen
einen Anwalt leisten können. Wir streben da-
her an, auf Basis der Ergebnisse des Gutach-
tens gemeinsam mit Vertretern der Justiz, der
Unternehmer und auch der Vermieter eine
praxisorientierte Lösung zu finden.“ Dobcak
kämpft fürs Überleben der Wiener Gastro-
nomen weiter, „denn zu sagen, ,das Objekt
steht zur Verfügung, daher schreiben wir die
Miete vor. Warum es nicht benutzbar ist, in-
teressiert uns nicht‘, ist eine zu einseitige
Sicht der Dinge.“

Zukunftsträchtige Ausbildung 
während der Krise
Die auf Umwelttechnologie und Bautechnik
spezialisierte Rabmer Gruppe mit Sitz im
oberösterreichischen Altenberg bei Linz hat
unlängst den Nachhaltigkeits-Preis „Green
& Blue Building Award“ mit „Abwasser-
energie zum Heizen und Kühlen von Gebäu-
den“ gewonnen und trotzt auch in anderen
Belangen der Covid-19-Krise. Die Rabmer
Gruppe mit Schwerpunkt Bau und Immobi-
lien sowie Umwelttechnologie mit Fokus auf
Wasser- und Abwassertechnologie sowie er-
neuerbarer Energie hält auch in schwierigen
Zeiten an ihrem vorbildlichen Ausbildungs-
fokus fest. Während die Zahl der heimischen
Lehrstellen rückläufig ist, nahm die Rabmer
mehr Lehrlinge auf als vor der Krise. Darü-
ber hinaus schlossen gleich drei Lehrlinge
ihre Ausbildung mit Auszeichnung ab.  
Die Auswirkungen der Pandemie auf den
Ausbildungssektor zeigen sich besonders im
Bereich der Lehranfänger. 31.989 waren es
laut Wirtschaftskammer im Jahr 2020 und
damit um 5,6 Prozent weniger als noch 2019,
trotz Lehrlingsbonus und Ansturm auf die
überbetriebliche Lehrausbildung. „Gut aus-
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„Es gilt jetzt zu erkennen, welche Maßnahmen zu
treffen sind, um meine Branche, die Gastronomie,
gegen Krisen und deren Folgen in Zukunft wider-
standsfähiger zu machen“, sagt Peter Dobcak,
Obmann der Wiener Gastronomie. Foto: WB Wien

Investitionen müssen an-
gekurbelt werden.



gebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die Basis für den
Unternehmenserfolg und ein wichtiger Schritt in die Zukunft, zum
einen für die Jugendlichen, zum anderen auch für das Unternehmen
selbst“, erklärt Geschäftsführerin Ulrike Rabmer-Koller den hohen
Stellenwert der Lehrlingsausbildung. „Mit der Lehrlingsausbildung
sorgen wir für unseren eigenen Fachkräftenachwuchs und bieten den
jungen Menschen aus der Umgebung einen abwechslungsreichen
und sicheren Arbeitsplatz.“
Karriere mit Lehre ist bei Rabmer nicht nur ein Slogan, sondern wird
auch tagtäglich gelebt. „Viele unserer Führungskräfte haben mit einer
Lehre im Unternehmen begonnen und sich dann laufend weiterent-
wickelt. Darum setzen wir auch auf ständige Weiterbildung und Per-
sönlichkeitsentwicklung.“
Den Lehrlingen stehen neben Ausbildern auch noch Paten zur Seite
– dabei handelt es sich meist um gerade erst ausgelernte Facharbeiter.
Bei ihnen können die Lehrlinge auf Augenhöhe um Rat fragen. „Wir
bemühen uns sehr, unsere jungen Mitarbeiter bestmöglich auszubil-
den und so zu fördern, dass sie auch nach einem erfolgreichen Ab-
schluss im Unternehmen bleiben.“
Darüber hinaus werden die Jugendlichen mit Goodies für gute Noten
im Zeugnis motiviert. Für ausgezeichnete Abschlüsse gibt es Gut-
scheine, Smartphones oder die Bezahlung des Führerschein-Kurses.

Veranstaltungen unabhängig 
von äußeren Einflüssen
Die Kultur- und Eventbranche ist von der
Krise besonders hart getroffen und die Frage,
wie es 2021 mit Jubiläumsveranstaltungen,
Kickoffs und Co. weitergehen soll und kann,
bleibt weiterhin offen. „Nach einem schwie-
rigen Jahr für die Eventbranche und zahlrei-
chen Absagen ist es im neuen Jahr umso wich-
tiger, Events mithilfe der Technologie von
morgen, unabhängig von äußeren Einflüssen
umsetzen zu können und so wieder neu durch-
zustarten – das schaffen wir mit unseren
Greenbox-Studios“, ist Gert Zaunbauer, Ge-
schäftsführer bei Putz & Stingl, überzeugt.
Die Mödlinger Fullservice-Kommunikations-
agentur Putz & Stingl hat bereits im vorigen
Jahr das Potenzial erkannt und mit den Green-
box-Studios ein umfassendes Eventkonzept
inklusive Mediatrainings und zielgerichteter
Kommunikationsmaßnahmen für jeden An-

lass entwickelt. 
Bei der Umsetzung sind laut Zaunbauer den Wünschen der Kunden
keine Grenzen gesetzt. Hybrid- und Online-Events können sowohl
für die Ausstrahlung zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen als
auch direkt über eine High-SpeedInternetverbindung live ins Web
übertragen werden. Egal ob es sich dabei um Produktpräsentationen,
Firmenevents, Talks oder Diskussionen handelt. zz

lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com

Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

Die Mödlinger Kreativschmiede Putz & Stingl räumt mit ihrer innovativen Ar-
beit regelmäßig Preise für ihre erfolgreichen Projekte ab: Putz & Stingl-COO
Nina Witti sowie CEO Gert Zaunbauer. Foto Putz&Stingl

Rabmers Antwort auf die Krise: Lehrlingsausbildung. Mit drei ausgezeichneten Lehrabschlüssen im Jahr
2020 gab es im Unternehmen etwas zu feiern: Ulrike Rabmer-Koller gratulierte Michael Schwabegger
(Lehre als Zimmermann), Jakob Raber (Bau- & Landmaschinentechniker) und Lukas Grasböck (Maurer)
gemeinsam mit Bereichsleiter Hochbau Alfred Luxner und Geschäftsführer RR Holzbau Gottfried Riener
für diese herausragenden Leistungen. Foto: Rabmer



Ich fühle mich entmündigt und einge-
sperrt“ oder „Ich will die Hoheit über
mein Leben zurück“ – Sätze wie diese

bekommt man derzeit immer öfter zu hören.
Denn die Zahl jener, die sich durch die von
der Regierung zur Eindämmung der Pande-
mie gesetzten Maßnahmen in ihrer Freiheit
beschnitten fühlen, nimmt laufend zu – und
das nicht nur unter Verschwörungstheoreti-
kern und Querdenkern. Tatsächlich haben
Lockdowns, Betretungsverbote, Kontakt-,
Ausgangs- und Reisebeschränkungen, Mas-
kenpflicht und Abstandsregeln massiv in die
Freiheiten des Einzelnen eingegriffen und
damit das Scheinwerferlicht auf etwas ge-
lenkt, was für die meisten bisher bereits
selbstverständlich war. „In den westlichen

Demokratien gibt es seit Jahrzehnten viele
Rechte, die sogar gesetzlich in den Verfas-
sungen geregelt sind, wie etwa das Recht auf
persönliche Freiheit, die Bewegungs-, Ge-

werbe-, Vertrags- oder Reisefreiheit“, sagt
dazu die deutsche Politikwissenschaftlerin,
Soziologin und Publizistin Ulrike Acker-
mann. Viele dieser Rechte, etwa jenes auf

Achtung des Privat- und Familienlebens,
seien in der Europäischen Menschenrechts-
konvention garantiert, die in Österreich im
Verfassungsrang steht. Allerdings könnten
diese Grundrechte unter gewissen Umstän-
den eingeschränkt werden – etwa um die Ge-
sundheit beziehungsweise das Gesundheits-
system zu schützen. Die große Herausforde-
rung dann sei der Umgang mit den Ein-
schränkungen der Freiheit, um die Pandemie
zu besiegen. „Der Stolperstein ist, dass wir
es dabei mit einer ganzen Reihe von Ambi-
valenzkonflikten zu tun haben“, weiß die
Gründerin des John Stuart Mill Instituts für
Freiheitsforschung. So sei zwar die indivi-
duelle Freiheit ein hohes Gut. „Sie endet aber
dort, wo durch sie die Freiheitsrechte anderer
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Grenzenlose 
Freiheit?

Das wohl bekannteste Symbol 
der Freiheit: die Freiheitsstatue 
in New York.
Foto: iStock.com/jcrosemann

Lockdowns, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Abstandsregeln – so man-
cher fühlt sich derzeit massiv in seiner Freiheit beschnitten. Doch wie grenzenlos ist diese tatsäch-
lich?

Von Ursula Rischanek

In der Philosophie wird
Freiheit immer mit Ent-
scheidung und Verantwor-
tung zusammengebracht.
Cornelia Mooslechner-Brüll
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eingeschränkt werden oder man anderen po-
tenziell und real schadet“, sagt die Freiheits-
forscherin. Etwa dann, wenn bei Demons-
trationen auf Masken und Abstand verzichtet
werde. „Damit trägt man schließlich dazu
bei, die Infektion weiterzuverbreiten“, so
Ackermann. Ein weiterer Ambivalenzkon-
flikt werde auch durch das Quasi-Verbot des
öffentlichen Lebens ausgelöst. „Wir haben
damit einen Zustand, wie wir ihn nur aus
Diktaturen kennen. Genau wie dort findet
jetzt auch bei uns das Leben im Untergrund
statt. Aber je mehr aus dem öffentlichen

Raum verbannt wird, desto mehr wandert
dorthin, was dazu führt, dass die Infektions-
zahlen nicht sinken“, weiß die Politikwis-
senschafterin. Umso wichtiger sei es, darauf
hinzuweisen, dass Freiheit immer mit Ver-
antwortung gekoppelt sei. Christian Drosten,
Direktor des Instituts für Virologie der Cha-
rité Berlin, hat dies im Rahmen der diesjäh-
rigen Schillerrede des Marbacher Literatur-
Archivs anlässlich des Geburtstags von
Friedrich Schiller bereits getan. „Je mehr ich
mich als Individuum aus freien Stücken ver-
antwortlich verhalte, desto weniger Anlass
gebe ich dem Staat, ins gesellschaftliche Le-
ben einzugreifen. Je unbedachter und egois-
tischer ich aber handle, desto eher muss der
Staat meine Freiheit beschränken, um das
Gemeinwesen wie auch das Wohlergehen

der anderen Menschen wirksam zu schüt-
zen“, so Drosten.

Freiheit, Verantwortung,
Entscheidung
Dass dem so ist, davon ist auch die Politik-
wissenschafterin und akademisch philoso-
phische Praktikerin Cornelia Mooslechner-
Brüll überzeugt: „In der Philosophie wird
Freiheit immer mit Entscheidung und Ver-
antwortung zusammengebracht. Das heißt,
wir können uns für oder gegen die Verant-
wortung entscheiden.“ Für sie gibt es also
noch eine andere Ebene der Freiheit, auf der
wir momentan gefordert sind: „Unsere Frei-
heit wird derzeit radikal explizit, indem wir
uns entscheiden müssen, ob wir Regierungs-
maßnahmen stützen oder ablehnen _ das ist

ein starker Moment des Bürgers, auch in
Hinblick auf Solidarität.“

Paternalisierungsschub
Anders sieht das hingegen Ackermann. „Wir
beobachten seit einigen Jahren, also nicht
erst seit Corona, in ganz Europa einen im-
mensen Paternalisierungsschub. Staaten wer-
den immer übergriffiger und maßen sich vie-
les an Verboten, Verschuldung und Eingrif-
fen an“, berichtet die Politikwissenschafte-
rin. Unter dem Deckmantel der Fürsorge-
pflicht versuchten sie immer mehr in priva-
teste Lebensbereiche einzugreifen. „Bei-
spielsweise definiert der Staat zunehmend,
was gesund, krank oder Sucht ist, und patho-
logisiert manches“, kritisiert die Freiheits-
forscherin. Dass aktuell der Unmut der Bür-
ger über die Paternalisierungstendenzen
steigt, sei aber nicht nur auf das Gefühl, die
Kontrolle über ihr persönliches Leben ver-
loren zu haben, zurückzuführen. Dazu kä-
men in vielen Staaten Versäumnisse dersel-
ben. „Man hat zu wenig aus Erfahrungen von
asiatischen Staaten wie Südkorea oder Tai-
wan im Umgang mit Pandemien gelernt, es
gab zu wenig Schutzkleidung sowie Masken,
und Apps, die Millionen gekostet haben, sind
wegen diverser Datenschutzbestimmungen
völlig nutzlos“, so Ackermann. Darüber hi-
naus habe sich gezeigt, dass die Verwaltung
vielfach zwar für Wohlstandszeiten, aber
nicht für Krisen geeignet sei. „Da der Staat
der Pandemie bisher nicht Herr wurde, ist
der Kontrollverlust, den der Bürger empfin-
det, somit ein doppelter“, sagt Ackermann.
Als nicht vertrauensbildend bezeichnet sie
weiters die Tatsache, dass es bisher noch kein
Szenario dafür gebe, wie sich der Staat wie-
der zurückziehen wolle.
Übrigens: Schon vor der Pandemie war es
um die Freiheit nicht mehr so gut bestellt.
Dem vor Kurzem publizierten Freiheitsindex
des kanadischen Fraser und des amerikani-
schen Cato Instituts, in dem Österreich den
15. Platz belegt, zeigt, dass von 2008 bis
2018 die persönliche Freiheit weltweit ab-
genommen hat. „Man sollte daher wirklich
achtsam sein und genau darauf achten, wel-
ches staatliche Aufgaben sind und welche
nicht“, sagt Ackermann. Ihre Hoffnung sei,
dass die Bevölkerung angesichts der jüngs-
ten Erfahrungen mehr Sensibilität für ihre
Freiheiten entwickle und diese mehr schätze,
aber gleichzeitig auch mehr Verständnis
zeige, wenn diese kurzfristig zum Wohl der
Allgemeinheit eingeschränkt werden müs-
sen. zz

Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann
Foto: Ulrike Ackermann

Die eigene Freiheit endet
dort, wo sie die Freiheits-
rechte anderer einschränkt
oder man anderen poten-
ziell und real schadet. 
Ulrike Ackermann

Das Gefühl, eingesperrt zu sein, 
ist bei vielen Menschen groß.
Foto: iStock.com/Victoria Labadie - Fotonomada



Der entsprechende bis 31.12.2023
gültige Kooperationsvertrag ist jetzt
von Landeshauptfrau Johanna

Mikl-Leitner und Wolfgang Ecker, dem Prä-
sidenten der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich (WKNÖ), unterzeichnet worden.
„Unsere Initiative NAFES ist eine Erfolgs-
geschichte und diese Erfolgsgeschichte wol-
len wir fortschreiben“, betont Mikl-Leitner.
Die NAFES, mit vollem Namen „NÖ Ar-
beitsgemeinschaft zur Förderung des Ein-
kaufs in Stadt- und Ortszentren“, wurde be-
reits 1998 von Land und Wirtschaftskammer
NÖ als Instrument zur Belebung von Orts-
kernen ins Leben gerufen. „Lebendige Un-
ternehmen sind die Basis für lebendige Orts-

kerne“, wie es WKNÖ-Präsident Ecker for-
muliert. Die Fördermittel der NAFES haben
sich seither als kräftige Investitionstreiber
bewährt. Mittlerweile wurden über 1.000
Projekte gefördert. Die eingesetzten Förder-
mittel von 20,8 Millionen Euro schlugen sich
in Gesamtinvestitionen von 116,4 Millionen
Euro nieder.

Im Zentrum der Initiative stehen drei För-
derschienen: Marketingmaßnahmen für
Stadt- und Ortskerne, Maßnahmen im Be-
reich der Infrastruktur, wie etwa die Errich-
tung von Parkplätzen oder Verkehrsleitsys-
temen, sowie Unterstützungen zur Sicherung
der Nahversorgung.

Erfolgsprojekte der NAFES
So entwickelt sich etwa derzeit in Beham-
berg im Bezirk Amstetten ein Bäcker mit der
NAFES-Förderung zu einem Nahversorger
mit einem größeren Angebot. Die Bevölke-
rung muss zum Einkaufen nicht mehr aus-
pendeln, sondern hat das Angebot vor Ort.
Auch die Stadtmarketing Amstetten GmbH
konnte mithilfe der NAFES eine neue Gut-
scheinkarte in Scheckformat für die Innen-
stadtkunden umsetzen. Dabei wurden allein
im Weihnachtsgeschäft 2020 in den Monaten
November und Dezember über 700.000 Euro
auf diese Gutscheinkarten aufgebucht, die
für Einkäufe in den Innenstadtgeschäften
verwendet werden.
„Die Förderhöhe für Digitalisierungspro-
jekte kann bei Nahversorgerprojekten in be-
stimmten Fällen seit heuer auch 40 Prozent
sein“, sagt Ecker. Die maximale Förder-
summe beträgt 100.000 Euro.
„Corona hat uns deutlich vor Augen geführt,
wie wichtig lokale Versorgungsstrukturen
sind. Lokale Lebensmittelangebote, also
klassische Nahversorger, sind ein Stück Si-
cherheit – gerade jetzt“, meint Franz Kirn-

bauer, Obmann der Sparte Handel in der
WKNÖ. Allein der Lebensmittelhandel in
Niederösterreich steht für rund 27.000 Ar-
beitsplätze. Rund 600 Lehrlinge werden im
niederösterreichischen Lebensmitteleinzel-
handel ausgebildet. WKNÖ-Experten gehen
davon aus, dass sich der Branchen-Mix in
den Ortskernen verändern wird. Handwerks-
betriebe, Dienstleister, Gastronomiebetriebe,
Nischenanbieter im Handel, Ärzte und Pop-
up-Stores werden eine stärkere Rolle spie-
len.
Ein aktives Standortmanagement, das pro-
fessionell die Stärken der jeweiligen Orts-
kerne entwickelt und herausstreicht, wird
immer wichtiger. Dazu gehört für die Ge-
meinden auch, Leerstände zu verhindern und
Strategien zu entwickeln, um frei werdende
Geschäftsflächen möglichst rasch wieder zu
befüllen. Der richtige Mix, bei dem gerade
auch die Gastronomie eine ganz entschei-
dende Rolle spielt, ist ein zentraler Erfolgs-
faktor.
Das zuletzt schon gestiegene Interesse der
Konsumentinnen und Konsumenten an re-
gionalen Angeboten hat mit Corona einen
zusätzlichen Schub erhalten. Das Bewusst-
sein dafür, dass Unternehmen vor Ort Ar-
beitsplätze, Ausbildungsplätze, Steuerauf-
kommen und Investitionen in unseren histo-
rischen Innenstädten sichern, ist gestiegen.
„Und jetzt müssen wir darauf schauen, dass
das auch nach Corona so bleibt“, bekräftigt
Ecker. zz
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3,6 Millionen für belebte Ortskerne
Die NAFES, die Initiative zur Belebung der Ortskerne in Niederösterreich, wird verlängert. 
In den nächsten drei Jahren stehen jährlich 1,2 Millionen Euro, in Summe also 3,6 Millionen, 
für Förderungen bereit.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Unterzeichnung des neuen
Kooperationsvertrags über ein Förderprogramm von Ortskernen. Foto: NLK /Pfeiffer

Bereits über 1.000 Projekte
gefördert.
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Die ViennaUP‘21 wird von 27. April
bis 12. Mai dezentral im gesamten
Wiener Stadtgebiet über die Bühne

gehen und die Bundeshauptstadt ins interna-
tionale Rampenlicht der Gründungsszene rü-
cken. Die Planungen sind so aufgesetzt, dass
das Event sowohl direkt vor Ort stattfinden
als auch im digitalen Raum abgewickelt wer-
den kann. 
„Es ist mir wichtig, jetzt zu zeigen, dass wir
an die Kraft der Wirtschaft glauben und da-
ran, dass wir die Herausforderungen gemein-
sam schaffen werden. Daher ist es mir ein
großes Anliegen, dass ViennaUP‘21 trotz
und auch gerade wegen Corona in jedem Fall
stattfindet. ViennaUP‘21 hat das Potenzial,
dass Wien in die Champions League der in-
ternationalen Start-up-Szene aufsteigt. Wir
setzen damit ein internationales Ausrufezei-
chen und gleichzeitig aktive Maßnahmen zur
Belebung der lokalen Gründungs-Commu-
nity und der gesamten Wiener Wirtschaft“,
erläutert Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke
seine Vorstellungen von diesem Event. 

Startups mögen Wien
Das Vienna-Start-up-Package der Wirt-
schaftsagentur Wien unterstützt exzellente
internationale Start-ups dabei, den Wirt-
schaftsstandort Wien und dessen Start-up-
Ökosystem kennenzulernen. Mit 321 Bewer-
bungen toppt das Corona-Jahr 2020 sogar
die vorangegangenen Jahre. 16 Gewinner
aus neun Ländern nutzen derzeit das Ange-
bot des Vienna-Start-up-Package, um in den
nächsten Wochen ihr Geschäftsmodell für
einen internationalen Markt weiterzuentwi-
ckeln. Mit individueller Betreuung, Coa-
chings und Vernetzungsformaten schafft das
Programm einen hilfreichen Rahmen für
junge Start-ups erste Expansionsschritte zu
setzen. Ziel des Angebotes ist es, dass sich
vermehrt internationale Start-ups hier in
Wien ansiedeln. 

Zwei Wochen im internationalen
Scheinwerferlicht
Die ViennaUP‘21 weckt das Interesse von
Start-ups jenseits der Staatsgrenzen: Renom-
mierte Start-up-Formate haben ihre Teil-
nahme zugesagt: So findet die Wired
Pulse/Wired UK, eine der wichtigsten Tech-

Konferenzen weltweit, erstmals außerhalb
Londons statt, die Female Founders planen
eine internationale Business-Leader-Konfe-
renz und für Investoren stehen länderüber-
greifende Investors Dinners am Programm.
„Schon heute zeigt sich, dass die Vien-
naUP‘21 als Netzwerktreffen von Start-up-
Experten aus ganz Europa internationale
Aufmerksamkeit erregt. Außerdem kann
Wien mit der europaweit höchsten Dichte an
frauenspezifischen Start-up-Events punk-
ten“, weiß Lisa-Marie Fassl, Mitbegründerin
von Female Founders, und verweist auf eine
aktuelle Erhebung von startupheatmap.eu.

Vielfalt an Themen ist 
Standortvorteil
Das Programm der ViennaUP‘21 setzt auf
aktuelle Themen wie Smart Cities & Clean
Tech, Creative Industries, Health Tech &
Life Sciences, Smart Manufacturing sowie
Blockchain, Big Data & AI. Allesamt Berei-
che, in denen der Wirtschaftsstandort Wien

bestens aufgestellt ist und mit Vorzeigeun-
ternehmen punkten kann.
„Wien steht derzeit international wegen der
großen Krisenresistenz im Rampenlicht. In-
novationskraft spielt hier eine wichtige
Rolle. Wir stecken unsere Innovationskraft
gemeinsam mit unseren Partnerinnen und
Partnern jetzt in die Planungen. Das Ziel ist,
20.000 Gäste nach Wien zu bringen oder,
wenn coronabedingt notwendig, ein digitales
ViennaUP‘21-Erlebnis zu ermöglichen“, be-
tont Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der
Wirtschaftsagentur Wien. 
„In einer so schwierigen Zeit, wie wir sie
jetzt erleben, freuen wir uns besonders, dass
das Interesse an Wien bei internationalen
Start-ups nicht abreißt und sie die Möglich-
keit nutzen, in die heimische Start-up-Szene
einzutauchen. Dieses rege Interesse lässt
mich gespannt, jedoch zuversichtlich auf die
kommenden internationalen Ansiedlungen
blicken“, so Hanke. zz
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Wien soll internationales Zentrum 
der Start-up-Szene werden
Krise hin oder her, die Bundeshauptstadt rüstet sich bereits für die Zeit nach Corona. Mit dem
Start-up-Event ViennaUP’21 plant die Wirtschaftsagentur Wien mit über 40 lokalen und internatio-
nalen Partnern die bislang größte Start-up-Veranstaltung in Mittel- und Osteuropa.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer Wirtschaftsagentur Wien, Lisa-Marie Fassl, Mitbegründerin von Female
Founders, sowie Peter Hanke, Wiener Wirtschaftsstadtrat, bei der Präsentation der ViennaUP’21. 

Foto: Wirtschaftsagentur Wien/Vogelhuber
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Die Regionalmanagement OÖ
GmbH (RMOÖ) ist die Regional-
entwicklungsagentur des Landes

Oberösterreich. Die RMOÖ-Regionalmana-
gerinnen und Regionalmanager unterstützen
Gemeinden, Vereine und sonstige Projekt-
träger dabei, ihre Regionalentwicklungspro-
jekte zu koordinieren, sie für passende För-
derprogramme einzureichen und schließlich
umzusetzen. 

Vier Förderschwerpunkte
Eines dieser Förderprogramme ist das EU-
Programm INTERREG Österreich-Tsche-
chische Republik, das grenzüberschreitende
Projekte fördert. In der RMOÖ ist Johannes
Miesenböck Ansprechpartner für Großpro-
jekte in diesem Programm. Es gibt auch eine
Kleinprojekte-Förderung, bei der Projekte
mit einer Investitionssumme bis zu 23.530
Euro gefördert werden. Hier unterstützt
Heide Spiesmeyer. Das INTERREG-Förder-
programm besteht auch zwischen Österreich
und Bayern, wo Regionalmanagerin Brigitte
Dieplinger Ansprechpartnerin ist. Für die ak-
tuelle Förderperiode sind im Programm
Österreich-Tschechische Republik noch För-
dergelder zu vergeben. 
Der Programminhalt besteht aus vier Förder-
schwerpunkten: Forschung und Innovation,
Umwelt und Ressourcen, Entwicklung von
Humanressourcen sowie nachhaltige Netz-
werke und institutionelle Kooperation. Der
Fördersatz in diesem INTERREG Programm

liegt bei 85 Prozent der förderbaren Projekt-
kosten. Projektanträge stellen können Ver-
bände, Vereine, Gemeinden, Schulen, Uni-
versitäten usw. gemeinsam mit einem tsche-
chischen Partner.

Best Practice
Beispiele für erfolgreich umgesetzte Pro-
jekte in der Region Mühlviertel/Südböhmen
gibt es viele. Johannes Miesenböck hebt zum
Beispiel das Projekt „Kultur- und Naturerbe
Schwarzenberger Schwemmkanal - Bayri-
sche Au“ hervor: „In diesem Projekt wird der
Schwarzenberger Schwemmkanal, ein tech-
nisch einzigartiges grenzüberschreitendes
Bauwerk aus der Monarchiezeit, wieder in-
stand gesetzt und gewartet. So kann dieses
außergewöhnliche kulturelle Erbe bewahrt
und touristisch genutzt werden. Das Kanal-
bett, Schleusen und Durchlässe werden ab-
schnittsweise geräumt beziehungsweise sa-
niert und die touristische Infrastruktur opti-
miert – Informationstafeln, Wegbeschilde-
rung, Sitzgruppen, Rastbänke, Unterstände
werden platziert und erneuert. Diverse Mar-
ketingmaßnahmen sind geplant, um den Be-
kanntheitsgrad des einzigartigen mitteleuro-
päischen Baudenkmals des Schwarzenberger
Schwemmkanals zu erhöhen.“ Ein weiterer
Bestandteil dieses Projektes ist das Spirken-
hochmoor Bayrische Au. Auch hier werden
Wege erstellt, Informationstafeln installiert
und ein Moorlehrpfad aufgebaut. Die Besu-
cher können das Moor ca. ab Sommer 2021

erkunden und die grenzüberschreitende Kul-
turgeschichte des Moors kennenlernen.
Für Projektträger steht RMOÖ-Regionalma-
nager Johannes Miesenböck für Auskünfte
und Unterstützung gerne zur Verfügung. Die
nächsten Einreichfristen für das INTER-
REG-Programm Österreich-Tschechische
Republik sind am 19. März und 16. Juni
2021. zz

Weitere Infos zu den Förderprogrammen
auf www.rmooe.at/förderprogramme

Regionalmanagement OÖ GmbH
Landesgeschäftsstelle
Hauptplatz 23, 4020 Linz
+43 732 793038 4000
rmooe.post@rmooe.at
www.rmooe.at 
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Grenzräume als Handlungsspielräume
Das INTERREG-Programm Österreich-Tschechische Republik unterstützt Wege zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit.

„Im Rahmen dieses EU-Förderprogramms soll die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
den Menschen, Organisationen und Institutionen
in der gemeinsamen Grenzregion verbessert wer-
den“, so der neue RMOÖ-Geschäftsführer Markus
Brandstetter. Foto: RMOÖ

Das Schauschwemmen entlang des Schwarzenberger Schwemmkanals. Foto: Tourismusverband Böhmerwald W
er

bu
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Zugegeben, es war beeindruckend an-
zusehen, wie die globale Elite, na-
hezu sämtliche Staats- und Regie-

rungschefs, führende CEOs, Vertreterinnen
und Vertreter namhafter Thinktanks und For-
schungsanstalten, politische Aktivisten und
visionäre Forscherinnen und Forscher sowie
die einflussreichsten Milliardäre und Wirt-
schaftsführerinnen und -führer sich Ende
Jänner 2021 in einer unglaublich Synchro-
nizität von Meinungen und Positionen zum
digitalen Weltwirtschaftsforum vor den Bild-
schirmen und Videokameras trafen, um
nichts Geringeres zu besprechen als den
„Great Reset“, den großen Neustart. 
Wenn das auf einfache Geister nicht wie eine
globale Verschwörung anmutet, was dann?
Aber Spaß beiseite. Die Sache hat einen
ernsteren Hintergrund als viele Medienver-
treter in ihren Kommentaren erkennen wol-

len. Die Statements der wichtigen Regie-
rungschefs von Angela Merkel, Emanuel
Macron, Narendra Modi, Justin Trudeau, bis
hin zu Philanthropen wie Bill Gates klangen
in Semantik und Wortwahl so verblüffend
austauschbar, dass man meinen könnte, sie

alle hätten den selben Pressesprecher. Von
„New Normal“ bis „Build back better“ gli-
chen sich die Phrasen. Da fragt man sich na-
türlich, wie kommt es, dass quer über den
Globus die globalen Eliten plötzlich diesel-

ben Formulierungen verwenden? Bei so viel
Einheitlichkeit der Sprache und Überein-
stimmung der Meinungen (Gleichschaltung
wäre ja ein zu böses Wort) kommt der kriti-
sche Diskurs garantiert zu kurz. 

Klaus Schwab, der Meinungsmacher
Strippenzieher hinter den Kulissen ist Klaus
Schwab, der Gründer des World Economic
Forums. Als intelligenter und umtriebiger Vi-
sionär versteht er es seit Jahrzehnten, globa-
les Agenda Setting bei den weltweiten Füh-
rungspersönlichkeiten zu betreiben. Er ist im
Grunde nichts anderes als ein Lobbyist für
die vermeintlich gute Sache, der Weltverbes-
serung. Die Rolle des WEF, wie das World
Economic Forum von Insidern kurz genannt
wird, ist aber zunehmend zu hinterfragen.
Der Fokus auf Wirtschaft hat einst die linken
Globalisierungsgegner nach Davos getrie-
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The Great Reset: 
Neustart oder Experiment?

Das World Economic Forum in Davos scharte im Jänner 2021 auch wieder die globalen Eli-
ten in einer digitalen Konferenz um sich und ließ über nichts Geringeres als den „großen
Neustart“ diskutieren. Eine Konferenz, die in die Geschichte eingehen wird: als beein -
druckendes Beispiel globaler „Gleichschaltung“.

Von Stefan Rothbart

Demokratisierung globaler
Institutionen ist kaum ein
Thema der Eliten. Warum
eigentlich?
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ben. Inzwischen gibt man sich beim WEF
selbst einen vermeintlich linken Anstrich und
spricht viel über Diversität, Gleichstellung,
soziale Ungleichheit, Transformation der
Wirtschaft, Digitalisierung, Klimawandel
etc. Worüber man wenig spricht, sind die
Sorgen und Ängste der Menschen weltweit,
über demokratische Werte, Grundrechte, die
Weiterentwicklung der Demokratie und über
eine kritische Reflexion der eigenen Agenda.
Das mag damit zusammenhängen, dass
Klaus Schwab ein keinesfalls zurückhalten-
der Bewunderer Chinas ist und dessen Er-
rungenschaften lobt. In der Corona-Krise
zeigte er sich beeindruckt von der Krisenlö-
sung Pekings und übersah vermutlich vor
lauter Faszination für rückläufige Infektions-
zahlen, dass Peking seine Bürgerinnen und
Bürger mit rigorosen Zwangsmaßnahmen
einfach einsperrte. Die Frage ist, ob das als

„Good Governance“ ein Vorbild für die glo-
bale Gemeinschaft sein sollte. Wer die De-
batten zum „Great Reset“ des WEF in den
letzten Monaten online verfolgt hat, kommt
fast zu dem Schluss, dass das alles etwas zu
schön klingt, um wahr zu sein. 

Machtverschiebung
Was beim WEF besprochen wird ist von
höchster Relevanz. Die Eliten treffen sich
jährlich in Davos nicht zum Kaffeekränz-
chen, sondern um Realpolitik zu besprechen.
Man muss also auch genau hinhören, wenn
jetzt vom großen Neustart die Rede ist. 

Die Politik hat sich gänzlich auf die Modern
Monetary Theory eingeschworen. Die große
Transformation der Wirtschaft soll über die
Geldschöpfung durch die Zentralbanken fi-
nanziert werden. Doch das erzeugt bedenk-

liche Tendenzen. Die Abhängigkeit der EU-
Mitgliedsländer von der EZB erzeugt eine
wirtschafts- und fiskalpolitische Zentralisie-
rung bei einer nicht demokratisch ausgestal-
teten Institution. Wie handlungsfähig werden
die nationalen Parlamente daher in Zukunft
noch sein? Weiters ist es immer schwerer,
Maßnahmen zurückzunehmen als sie einzu-
führen. Das wird auch mit den Corona-Hilfs-
maßnahmen so sein. Die zunehmende Ali-
mentierung von Unternehmen und Arbeit-
nehmern durch Unterstützungszahlungen
verändert das Verhältnis zwischen Steuer-
zahlern und Politik. Erstere werden vom
Souverän immer mehr zum Bittsteller und
Empfänger von Transferleistungen. Die Fi-
nanzierung der Staatshaushalte entkoppelt
sich von der Steuerleistung der Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber. Zentralbanken über-
nehmen diese Funktion des Geldgebers.
Doch wenn die Steuerzahler nicht länger die
Finanziers des Staates sind, sondern bei-
spielsweise die EZB, wem gegenüber fühlt
sich die Politik dann mehr verantwortlich?
Was bedeutet das für unsere offene, demo-
kratische Gesellschaft? Der Gründer des
WEF, Klaus Schwab, rät den Staaten, sich
jedenfalls auf unruhige Zeiten einzustellen.

Der große Neustart, den
man auf dem WEF be-
spricht, wird in Wahrheit
zum großen Experiment.

Die Gleichschaltung der Regierungschefs
war nicht nur auf dem Monitor zu sehen,
sondern auch in der Sprache.
Foto: WEF

Bereits in seinem Wahlkampf verwendete Joe Biden den Spruch „Build back better“, den man am WEF
verblüffend oft hörte. Foto: Associated Press
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Stakeholder vs. Shareholder
Klaus Schwab wird konkret wenn es um die
Reformation des Kapitalismus geht. In ei-
nem Buch beschreibt er seine Vision einer
neuen Industriellen Revolution und will den
Kapitalismus umbauen. Bereits in einem
Gastbeitrag 2019 im deutschen Handelsblatt
stellte er die Frage: „Welchen Kapitalismus
wollen wir?“ Ihm schwebt ein Stakeholder-
Kapitalismus vor, der sich zum Unterschied
vom Staatskapitalismus und dem Aktionärs-
Kapitalismus durch die Anteilnahme von

Mitarbeiter und der Gesellschaft als Gesam-
tes an Unternehmen auszeichnet. Was nach
Demokratisierung von Firmen klingt, ist eine
Verlagerung von Demokratie weg von den
eigentlichen politischen Institutionen hinein
in die Unternehmen. Das löst im Grunde
nichts, sondern schafft neue Abhängigkeiten.
Der Ansatz ist idealistisch, unterstellt aber,
dass Unternehmen die Lösungen für die Pro-
bleme unserer Zeit parat hätten. Ob das so
ist, sollten politisch links als auch konserva-

tiv denkende Menschen durchaus hinterfra-
gen.  

Das große Experiment
Gewiss ist auf dem WEF geballte Intelligenz
und Kompetenz versammelt und gute Ideen
findet man zweifelsohne. Der große Neu-
start, den man auf dem WEF bespricht, wird

in Wahrheit aber ein
Experiment. Denn
wie sich unsere Ge-
sellschaft verändern
wird, wenn wir eine
massive Transforma-
tion der Wirtschaft
und unseres Geldsys-
tems erleben, kann
keiner sagen. Ob digi-
taler Euro, Negativ-

zinsen, Weltsteuersystem, Grundeinkommen
und Co. Viele dieser schön klingenden Maß-
nahmen sind bereits seit Jahren in Ausarbei-
tung. Ob sie unsere Gesellschaft aber freier,
gerechter und demokratischer machen, ist
fraglich. Und wer fragt eigentlich die Men-
schen abseits der wirtschaftlichen und poli-
tischen Highsociety? zz

Die Statements der wichti-
gen Regierungschefs klan-
gen in Semantik und Wort-
wahl so verblüffend aus-
tauschbar, dass man mei-
nen könnte, sie alle hätten
denselben Pressesprecher.

Klaus Schwab beim digi-
talen World Economic
Forum.
Foto: WEF
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Crowdinvesting und die Schwarmfi-
nanzierung erfreuen sich in Öster-
reich seit Jahren steigender Beliebt-

heit. Auch im Corona-Krisen-Jahr 2020
wuchs der Markt, wie die aktuellen Zahlen
des unabhängigen Branchenportals
CrowdCircus zeigen. Rund 72,3 Millionen
Euro wurden 2020 von Österreichs Crowdin-
vesting-Plattformen eingesammelt, um
knapp vier Millionen Euro mehr als im Jahr
davor, was einem Wachstum von 5,6 Prozent
entspricht. „Damit ist es der heimischen

Crowdinvesting-Branche gelungen, auch in
herausfordernden Zeiten weiter zu wach-
sen“, so Sebastian Scholda, Co-Gründer und
Geschäftsführer von CrowdCircus. Das
Meta-Portal bietet selbst keine eigenen In-
vestitionsprojekte an, erhebt jedoch die Da-
ten sämtlicher Plattformen und präsentiert
jährlich eine Marktstatistik. Das Wachstum
im vergangenen Jahr fiel zwar deutlich ge-

ringer aus als noch im Jahr davor, als der
Markt 2019 im Vergleich zu 2018 um satte
68 Prozent zulegte. Doch im Gegensatz zu
vielen anderen Bereichen kamen die
Crowdinvesting-Dienstleister mit einem Plus
verhältnismäßig gut durch die Krise. An-
dreas Zederbauer, Co-Gründer und Ge-
schäftsführer der führenden und auf Immo-
bilien-Projekte spezialisierten Plattform dag-
obertinvest, sieht dafür mehrere Gründe:
„Erstens handelt es sich um ein Online-Busi-
ness, zweitens suchen viele Menschen alter-
native Anlageformen zu den Nullzinsen am
Sparbuch und drittens ist das Interesse an
Wohnimmobilien in Corona-Zeiten definitiv
gestiegen, was auch der Markt abbildet.“

Sechs Prozent Marktanteil: 
Crowd liebt Betongeld
Einmal mehr stellte sich auch im Jahr 2020
die Dominanz der auf Immobilien-Projekte
spezialisierten Plattformen unter Beweis.
Drei von vier Crowd-Investments fließen in
diese Sparte. Weit abgeschlagen folgen die
Kategorien „Nachhaltigkeit und Zukunfts-
themen“ mit knapp sieben Prozent Marktan-
teil sowie „Gesundheit“ mit weniger als fünf
Prozent. Beim Neugeschäft setzte sich im
vergangenen Jahr die Plattform Rendity mit
22,4 Millionen eingesammeltem Kapital und
einem Marktanteil von 27,5 Prozent am Ge-

samtmarkt an die Spitze. Platz zwei ging an
dagobertinvest mit 21,1 Millionen und 25,9
Prozent Marktanteil, gefolgt von Home
Rocket mit 17,2 Millionen, was einem
Marktanteil von 21,1 Prozent entspricht. Alle
drei Anbieter fokussieren sich auf Immobi-
lien-Crowdinvesting. Seit Beginn der Auf-
zeichnungen konnte dagobertinvest mit fast
63 Millionen Euro das meiste Kapital ein-
sammeln und vermitteln, über 17 Millionen
Euro hat die Plattform bereits wieder an die
Investoren zurückbezahlt. 

300-Millionen-Euro-Marke geknackt
„Insgesamt wurden auf österreichischen

Crowdinvesting-Plattformen seit Anbeginn
der Aufzeichnungen nun bereits mehr als
300 Millionen Euro investiert“, erklärt
Scholda. Für die attraktiven Zinssätze, die
bei manchen Projekten sogar um die acht
Prozent p.a. betragen, müssen die Investoren
eine Portion Risiko in Kauf nehmen – was se-
riöse Plattformen ihren Kunden auch nicht
verhehlen. Im Bereich des Immobilien-
Crowdinvestings ist in Österreich bis dato
noch kein einziger Totalausfall zu beklagen
gewesen, wobei das laut Experten mit der lau-
fend steigenden Projektanzahl auch hierzu-
lande früher oder später passieren wird. zz

Immobilien-Crowd-
investing ist gefragt wie
nie zuvor.

Wachstum trotz Krise
Viele Anleger investieren tendenziell kleine Beträge in Immobilienprojekte oder stellen Unterneh-
men Kapital zur Verfügung, um schneller wachsen zu können. Dafür winken am Ende des Tages ver-
hältnismäßig hohen Zinsen. 

Crowdinvesting legt auch im 
Corona-Jahr kräftig zu.
Foto: iStock.com/hkenanc



Führende Wirtschaftslenker aus den
Regionen beurteilen die Situation
nach dem Corona-Jahr 2020 und be-

nennen jene Maßnahmen, die für ein schnel-
les Erstarken der Wirtschaft in ihrem Bereich
nötig wäre. 

Oberösterreich
Insgesamt hat die oö. Industrie das Krisen-
jahr 2020 aufgrund ihrer breiten Branchen-
aufstellung außergewöhnlich gut gemeistert.
Stark betroffenen Branchen, wie z.B. der
Flugzeugindustrie, stehen zahlreiche Sekto-
ren wie Medizintechnik und Pharma, Logis-
tik und Verpackung, Elektronik und IKT
oder die Baubranche sowie Haus und Garten
mit guten bis überdurchschnittlichen Ent-
wicklungen gegenüber. Auch die für Ober-
österreich so wichtige Fahrzeugindustrie und
insbesondere der Bereich Automotive haben
sich im Laufe des Sommers 2020 stark er-
holt. „Damit die Industrie weiterhin stabili-
sierend wirken kann, werden umfassende
Maßnahmen gesetzt und keine Kosten in den
Betrieben gescheut, um den Betrieb trotz
Pandemie aufrechtzuerhalten“, erklärt Axel

Greiner, Präsident der IV OÖ. „Dazu zählen
vor allem Sicherheits- und Hygiene-Kon-
zepte, Maskenbereitstellungen, umfassende
Testungen und – wo möglich und sinnvoll –
Homeoffice-Lösungen.“
„Der Aufschwung wird durch die Verlänge-
rung des Lockdowns zwar verzögert, aber er
kommt und er wird kräftig“, prognostiziert
Greiner. Im Zuge der Corona-Krise habe sich
die Sparquote verdoppelt, wodurch es für
dieses Jahr ein deutlich steigendes Konsum-
potenzial gebe. Weiters würden – angetrie-
ben durch die Investitionsprämie – die In-

vestitionen 2021 deutlich überdurchschnitt-
lich ausfallen. Auch die USA dürften nach
geschlagener Präsidentenwahl zu zusätzli-
chem Wachstum beitragen. 

„Eine aktuelle Studie zu Wohnbauprojekten
zeigt auf, dass es in Oberösterreich das
meiste Wohnen für das wenigste Geld gibt“,
sagt Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe
OÖ. der Immobilien- und Vermögenstreu-
händer. So hat in Oberösterreich eine durch-
schnittliche Wohnung 76,9 Quadratmeter,
ums selbe Geld bekommt man dafür in Wien
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Branchenbarometer 
Donauraum
Der Donauraum – Österreichs wirtschaftlich produktivste Region – mit seinen Industriehochbur-
gen Oberösterreichs und Niederösterreichs, dem Burgenland sowie der Bundeshauptstadt Wien ist
ein wesentlicher Gradmesser, wenn es darum geht, die Wirtschaftsleistung der Republik zu beur-
teilen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Der dritte Lockdown macht die Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens sichtbar: sowohl
auf der Nachfrageseite als auch auf der Ange-
botsseite.  
Foto: iStock.com/DutcherAerials

Axel Greiner, Präsident der IV OÖ Foto: IV OÖ/Eric Krügl

Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe OÖ. der Im-
mobilien- und Vermögenstreuhänder Foto: Fleischmann
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nur 63,9 Quadratmeter. Der Neubau von
Wohnungen in Oberösterreich ist in den letz-
ten Jahren deutlich angestiegen. Eine große
Herausforderung für die Zukunft ist die Bau-
landverknappung. Aufgrund von Covid ist
ein Trend zu Wohnen am Land bzw. im
Speckgürtel rund um die größeren Städte
spürbar.

„Die Energieerzeugung und die Energiever-
teilung sind von umfassenden Wandlungs-
prozessen geprägt. Eine sichere Stromver-
sorgung ist gerade für im internationalen
Wettbewerb stehende Industrieunternehmen
ein entscheidender Standortfaktor. Um dies

weiterhin zu gewährleisten, braucht es eine
leistungsfähige Energie- und Leitungsinfra-
struktur, Speicher und vieles mehr sowie
nicht zuletzt die Vorhaltung entsprechender
Back-up-Kapazitäten zur Gewährleistung
der Netzstabilität“, so Erich Frommwald,
Energiesprecher der Sparte Industrie der
WKOÖ.

Wien
Auch IV-Wien-Präsident Christian C. Pocht-
ler ist sich der aktuellen kritischen Phase be-
wusst: „Das Rezept für  das Hochfahren
der wirtschaftlichen Aktivitäten lautet jetzt
impfen und testen. Die Wiener Industrie ist
als Sektor mit starker Präsenzarbeit und in-
tensiver Reisetätigkeit besonders von einer
möglichst schnellen Durchimpfung, zumin-
dest ihrer Schlüsselkräfte,  abhängig. Das
Impftempo wird dabei zum Standortfaktor.
Impfnachzügler werden international ins
Hintertreffen geraten, in der EU und welt-
weit.  Das gilt es zu verhindern“, meint
Pochtler.  
Die Senkung im Bereich der Einkommens-
steuer bezeichnet er als einen guten ersten
Schritt für mehr Netto vom Brutto für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Eine
Stärkung des Eigenkapitals, etwa durch eine
wie im Regierungsprogramm vorgesehe-
nen KÖSt-Senkung oder auch die Absetz-
barkeit fiktiver Eigenkapitalzinsen, würde
für mehr Resilienz und Investitionspotenzial
der Unternehmen sorgen. Gerade die Krise
bietet die Chance, Österreich und Wien in

den Bereichen Bildung, Digitalisierung, In-
novation oder Ökologisierung mit verstärk-
tem Elan voranzubringen. Denn jetzt ist es
wichtig, dass Wien im internationalen Stand-
ortwettbewerb bestehen kann.“

„Der Dienstleistungsbereich ist geprägt von
Ein-Personen-Unternehmen, die von den
Folgen der Pandemie besonders hart getrof-
fen wurden. Vor allem jene aus Branchen,
die über Wochen geschlossen bleiben muss-
ten und die keine Möglichkeit hatten, auf di-
gitale Angebote ausweichen zu können. Das
geht an die Substanz. Finanziell und emo-
tional“, berichtet die Vizepräsidentin der
WKW, Kasia Greco, in ihrer Funktion als
EPU-Sprecherin der Wiener Wirtschaft.
„Die staatlichen Hilfen waren wichtig, um
die letzten Monate durchzustehen“, so
Greco. „Nun ist aber eine gewisse Auf-
bruchsstimmung unter den Unternehmerin-
nen und Unternehmern zu spüren: Die Ärmel
werden hochgekrempelt und man macht sich
fit für den Neustart.“ Um möglichst rasch
eine normale Geschäftssituation herzustel-
len, von der die Betriebe auch leben können,
plädiert Greco für eine Starthilfe, um den
Konsum anzukurbeln. „Der Konsum muss
wieder anspringen – je eher, desto besser.
Deshalb muss alles getan werden, damit die
Betriebe wieder permanent aufsperren kön-
nen, ohne einen neuerlichen Lockdown be-
fürchten zu müssen. Sicherheitsmaßnahmen,
Teststrategien und flächendeckende Impfun-
gen sind der Weg, damit das Leben und die

Wirtschaft wieder anspringen.“

Burgenland
Fahren auf Sicht und die Hoffnung auf bal-
dige Impfungen in den Unternehmen be-
herrscht den Alltag der burgenländischen In-
dustrie. Zwar hat sich die Geschäftslage bei
den burgenländischen Industrieunternehmen
im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vor-
quartal insgesamt stabilisiert, die Erwar-
tungshaltung in der Industrie ist jedoch wei-
terhin aufgrund der wiederaufgeflammten
Covid-19-Infektionssituation sehr skep-
tisch. 
Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Erho-
lung ist vor allem die Erreichbarkeit von
Nah- und Fernmärkten. Deshalb müssen be-
triebliche Testungen und Impfungen ein we-
sentlicher Teil einer nationalen und landes-
weiten Test- und Impfstrategie sein. „Hier
gilt es, die Unternehmen bestmöglich einzu-
binden und zu unterstützten“, fordert Man-
fred Gerger, Präsident der IV Burgenland,
auch im Burgenland einen Schulterschluss
zwischen der Landespolitik und der Wirt-
schaft. 
Der Weg aus der Krise führt, so die Ergeb-
nisse einer aktuellen IV-Burgenland-Um-
frage, von der Erhöhung des Digitalisie-
rungsgrades in den Unternehmen bis hin zur
Forcierung von Forschung und Entwicklung.
„Hier sind konkrete Investitionsanreize das
wirksamste Mittel, um diese voranzutrei-
ben“, so Gerger. Die Investitionsprämie wird

hier weiter dringend notwendige Impulse
auslösen.
Manfred Gerger, Präsident der IV Burgenland

Foto: IV Burgenland 

Niederösterreich
„Der in manchen Bereichen doch recht deut-
liche Nachfragerückgang und die kurzfristig
jeweils neuen Corona-Maßnahmen verursa-
chen große Planungsunsicherheit. Man weiß
nicht, wie lange die Pandemie noch andauern
wird und was in zwei Wochen gilt“, schildert
Thomas Salzer, Präsident der IV NÖ die der-
zeitige Lage in der Industrie. 
Neben dem in manchen Bereichen doch
recht deutlichen Nachfragerückgang und der
Planungsunsicherheit – verursacht durch
kurzfristig neue Corona Maßnahmen – „ver-
ursacht auch die eingeschränkte Reisefrei-
heit Probleme, unsere Kunden zu besuchen.
Sei es, um Produkte und Projekte zu verkau-
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fen oder Anlagen zu montieren und in Be-
trieb zu nehmen. Zudem wird die Lehrlings-
suche schwieriger werden, wenn durch das
Homeschooling Bildungsdefizite entstehen
und Schüler einfacher in die Sekundarstufe
2 aufsteigen können. Die Berufsorientierung
kommt zu kurz, da Lehrlingsmessen und
Tage der offenen Tür nicht möglich sind. Ein
verschärfter Fachkräftemangel kann in der
Phase des Aufschwungs zu einer Wachs-
tumsbremse werden“, attestiert Thomas Sal-
zer, Präsident der IV NÖ.
Bei der Investitionsprämie will er eine An-
hebung der Obergrenze und mehr Zeit für
die Umsetzung sowie die Möglichkeit,
schnell betriebliche Impfungen durchführen
zu können. Zudem muss der Breitbandaus-
bau vorangetrieben werden, das hat uns das
Jahr 2020 definitiv gelehrt. „Dass wir das
Stromnetz stärken müssen, hat das Beinahe-
Blackout vom 8. Jänner gezeigt. Dazu
braucht es auch eine Strategie, wie die vielen
Kleinwasserwerke und PV-Anlagen der In-
dustriebetriebe in die Netzstabilität einge-
bunden werden können.“

„Das Corona-Jahr 2020 hat eine Eigenheit
der Transport-Branche deutlich gemacht:
Wir haben nur dann Aufträge, wenn unsere
Kunden Geschäfte machen. Das heißt, wir
können unser Geschäftsjahr noch weniger
kalkulieren als unsere Kunden“, erklärt
Beate Färber-Venz, Obfrau der Sparte Trans-
port und Verkehr in der WK NÖ. „Unsere
Unternehmerinnen und Unternehmer gehö-
ren demzufolge zu den ganz Mutigen, die
sich trotzdem darauf einlassen. Die Verun-
sicherung ist groß, und wir brauchen eine
klare Fahrtrichtung. Konkrete Szenarien
würden uns die Planung wesentlich erleich-
tern.“ 
Die Unterstützung des Staats, um mit even-
tuellen Investitionsverlusten nicht allein da-

zustehen, ist vonnöten. Haftungsgarantien
und Risikoabsicherungen sind die Stich-
worte dazu. „Die Investitionsprämien dürfen
jetzt nicht einfach enden. Der Mittelstand
braucht Hilfe, um übermächtigen Großkon-
zernen die Stirn zu bieten. Die Veränderun-
gen durch Investitionsanreize zu fördern statt
Erschwernisse durch zusätzliche Steuerlast
wäre das Gebot der Stunde.“

„Die Corona-Pandemie zeigt klar, wie un-
verzichtbar die IT-Branche für Wirtschaft
und Gesellschaft ist und zukünftig sein
wird“, meint Mathias Past, Obmann der
Fachgruppe UBIT in der WKNÖ. „Zugleich
steht die IT – wie viele andere Branchen –
vor großen Herausforderungen: Etliche Be-
triebe gehen in Arbeit unter, andere haben
kaum Aufträge. Auch gibt es Sorgen, ob
mancher Kunde aufgrund der schwierigen
wirtschaftlichen Lage seine Rechnungen be-
zahlen kann oder es Forderungsausfälle
gibt.“ Past fordert, klare, nachvollziehbare
Öffnungsschritte seitens der Politik zu schaf-

fen. „Wichtig sind zudem Förderungen, wie
z.B. digi4Wirtschaft oder KMU.Digital. Ge-
rade für kleinere Betriebe sind das unver-
zichtbare Impulse, um weiter in Digitalisie-
rung und damit Zukunftsfähigkeit investie-
ren zu können.“ Zum Nutzen der Chancen
in der Digitalisierung und für neues Wachs-
tum will Past mehr IT-Fachkräfte und eine
leistungsfähige digitale Infrastruktur im gan-
zen Land sowie Anreize zur kontinuierlichen
Aus- und Weiterbildung.

Ein klares Bekenntnis zum stationären Han-
del fordert Franz Kirnbauer, Obmann der
Sparte Handel in der WKNÖ. „Corona hat
den Handel hart getroffen und wird ihn nach-
haltig verändern. Lockdowns, Unsicherhei-
ten, Perspektivlosigkeit haben zu einer dra-
matischen Entwicklung in der Branche ge-
führt“, zieht Kirnbauer Bilanz. „Händler hal-
ten sich nur mit Ausnahmen im Insolvenz-
recht und Stundungen am Leben. Einkom-
mensverluste und Einschränkungen trüben
die Konsumfreude. Und auch die Verschie-
bung zum Onlinehandel hin wird nachhaltig
sein. Viele Konsumenten sind in der Krise
neu in diese Form des Shoppings eingestie-
gen, andere haben ihre Ausgaben dort deut-
lich erhöht. Nur ein Teil dieser Verschiebun-
gen wird zu den stationären Geschäften zu-
rückwandern. Eigenkapitalbildende Maß-

nahmen und Investitionen müssen gezielt ge-
fördert, konsumstützende Maßnahmen sti-
muliert werden. Und: Es müssen u.a. unfaire
Steuervorteile internationaler Onlinegigan-
ten auf EU-Ebene rasch beseitigt werden.“

AMS NÖ 
Aufgrund seiner breit gefächerten Wirt-
schaftsstruktur ist der niederösterreichische
Arbeitsmarkt von der Pandemie weniger stark
betroffen als andere Bundesländer. „Der Zu-
wachs an Jobsuchenden liegt mit einem Plus
von 28 Prozent deutlich unter dem österreich-
weiten Durchschnitt mit 35,9 Prozent. Mit-
hilfe der Kurzarbeitsbeihilfe haben wir zum
Höhepunkt der Krise Ende im April 28 Pro-
zent der Jobs gesichert“, betont AMS- NÖ-
Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. „Mit
Maßnahmen wie der AMS-Vermittlungs- und
der Lehrlingsoffensive, dem Ausbau des Pro-
jekts Jobchance konnten wir gemeinsam mit
dem Land NÖ und den Sozialpartnern den Ar-
beitsmarkt in Niederösterreich stabilisieren.
Über 86.000 Arbeitsaufnahmen aus der Ar-
beitslosigkeit im Jahr 2020 zeigen, dass wir
mit der Strategie der raschen und konsequen-
ten Vermittlung richtigen liegen.“ 
Dennoch, einmal arbeitslos geworden, dauert
es für bestimmte Personengruppen – Junge
ohne Berufserfahrung, die Generation 50 plus
sowie Jobsuchende mit gesundheitlichen Pro-
blemen – zunehmend länger, am Arbeitsmarkt
wieder Fuß zu fassen. „Ende des Jahres 2019
lag der Anteil der Langzeitarbeitslosen in Nie-
derösterreich noch bei 16,3 Prozent, zu Jah-
resende 2020 waren es bereits 20,4 Prozent.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Okto-
ber mit dem Projekt MAGMA das weltweit
erste Modellprojekt einer evidenzbasierten
Arbeitsplatzgarantie gestartet, mit dem Ziel.
Langzeitarbeitslosigkeit wirkungsvoll zu be-
kämpfen. Der wichtigste Hebel ist und bleibt
aber die intensive Vermittlung und Betreuung
von Arbeitsuchenden durch die AMS-Bera-
terinnen und Berater.“ zz
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Allzu optimistisch blicken Unterneh-
mervertreter und Arbeitnehmerver-
treter derzeit nicht in die Zukunft,

aber die Aussicht auf „Normalität“ durch
ausreichend wirksamen Impfstoff lässt sie
dennoch hoffen. 

Arbeitsmarkt
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist katastro-
phal: Mehr als eine halbe Million Menschen
sind ohne Arbeit, über 400.000 in Kurzar-
beit. „Das ist inakzeptabel“, bringt es AK-
Präsidentin Renate Anderl auf den Punkt.
„Gegen das Virus gibt es eine Impfung, das
ist gut. Gegen die hohe Arbeitslosigkeit wird
es nie eine Impfung geben – da brauchen wir
rasch eine andere Therapie. Teststrategie und
Impfstrategie sind wichtig, mit gleicher
Kraft muss die Regierung aber an einer wirt-
schafts- und beschäftigungspolitischen Stra-
tegie arbeiten.“
Ganz vorne will sie dabei eine Qualifizie-

rungsoffensive sehen, um die Chancen der
ArbeitnehmerInnen im Strukturwandel zu
erhöhen. Personal in Pflege und Bildung
wird schon jetzt dringend gebraucht, und
auch die Digitalisierung und die Bekämp-
fung der Klimakrise können Arbeit schaffen.
In diesen Berufen sollten wir jetzt mit Aus-
bildungen beginnen, wir können nicht war-
ten. Eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose
oder ein gut ausgestattetes AMS, das Men-
schen rasch wieder in Arbeit bringt, sind wei-
tere Bausteine.“

Gemeinden 
Die österreichischen Kommunen nehmen
bei der Bekämpfung der Pandemie eine
wichtige Rolle ein, „denn die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister sind in der Pande-
mie als erste Ansprechpartner und Krisen-
manager vor Ort gefordert“, so Gemeinde-
bund -Präsident Alfred Riedl. „Wir informie-
ren über aktuelle Maßnahmen, organisieren

die örtlichen Massentests, koordinieren die
vielen Freiwilligen und spielen auch bei der
Impfstrategie des Bundes eine Schlüssel-
rolle.“ Die Gesundheitskrise hat die Gemein-
den aber auch finanziell hart getroffen: Sin-
kende Ertragsanteile und fehlende Kommu-
nalsteuereinnahmen stellen die kommunalen
Haushalte vor große Hürden. Durch das Ge-
meindeinvestitionspaket in der Höhe von ei-
ner Milliarde Euro konnte den Gemeinden
in einer ersten Phase rasch geholfen werden,
um in Projekte zu investieren und die lokale
und regionale Wirtschaft am Laufen zu hal-
ten. „Mit Fortschreiten der Krise wurde sehr
schnell klar, dass die Gemeinden auf weitere
Unterstützung des Bundes angewiesen sind.
Ein zweites Rettungspaket für Gemeinden,
das den Kommunen in diesem Jahr 1,5 Mil-
liarden Euro bringt, wird für rasche und un-
bürokratische Hilfe sorgen.“

Industrie
„Für Gesellschaft und Wirtschaft sind die
bisher gesetzten Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Covid-19-Pandemie mehr als
schmerzhaft. Hinzu kommen die Verzöge-
rungen beim Impfen, die eine Rückkehr zur
Normalität einmal mehr ein Stück weiter in
die Ferne gerückt haben“, meint Georg Knill,
Präsident der Industriellenvereinigung (IV).
„Unternehmen betreiben einen enormen
Aufwand für Sicherheit, Schutz und Gesund-
heit ihrer Beschäftigten. Durchschnittlich
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
heimischen Produktionsbetrieben bereits
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jetzt zwei Mal pro Woche getestet. Es wäre
daher logistisch unklug, diese Kapazitäten
nicht als Teil einer umfassenden nationalen
Teststrategie zu nutzen.“ Nach wie vor bleibe
die rasche Durchimpfung der Bevölkerung
ein Gebot der Stunde. „Das ist der einzig
wirklich nachhaltige Weg aus der gesund-
heitlichen und auch aus der wirtschaftlichen
Krise“, stellt Knill klar. Die bereits definier-
ten Risikogruppen müssten selbstverständ-
lich Vorrang haben. „Vergessen wir aber
nicht, dass eine Impfverspätung bei Schlüs-
selarbeitskräften wirtschaftliche Folgen hat,
die wir uns nicht leisten können, wenn wir
als Land das wirtschaftliche Comeback nach
der Krise schaffen wollen. Denn der Export
ist die Stärke der Industrie und wichtigste
Stütze für Wirtschaft und Arbeitsplätze in
Österreich.“

Handel
Der Handel wurde unterschiedlich stark von
der Pandemie getroffen. Einige wenige
Branchen sind von den negativen wirtschaft-
lichen Auswirkungen verschont geblieben,
wie beispielsweise der Lebensmitteleinzel-
handel, der Drogeriewarenhandel und die Ta-
baktrafiken – kurzum alle Branchen, die
nicht vom Lockdown direkt betroffen waren.
„Alle stationären Händler werden die Um-
sätze, die in den Phasen der Lockdowns ver-
loren gingen, nicht mehr aufholen können“,
meint Handelsobmann Rainer Trefelik. „Die
Unternehmen brauchen Liquidität, neue Fi-
nanzierungsmodelle sind gefragt, die Kauf-
kraft muss im Land bleiben, Arbeitsplätze
müssen erhalten bleiben und die Besteue-

rung internationaler Online-Giganten ist
überfällig.“

Tourismus
Alle touristischen Betriebe, von der Gastro-
nomie, Hotellerie – insbesondere der Stadt-
hotellerie – bis zu den Freizeit-, Sport-, Kul-
tur- und Vergnügungsbetrieben, Veranstal-
tungsunternehmen, Reisebüros etc. leiden
seit mittlerweile fast einem Jahr unter mas-
siven, existenzgefährdenden wirtschaftli-
chen Einbußen. 
„Unsere Betriebe brauchen endlich wieder
Planungssicherheit – und daher von der Ge-
sundheitspolitik klare Kriterien, ab wann und
zu welchen Bedingungen sie wieder ihren
Geschäften voll nachgehen können“, sagt der
Linzer Vollblut-Gastronom und Bundesspar-
tenobmann für Tourismus und Freizeitwirt-
schaft der WKO, Robert Seeber. „Diese Kri-
terien sind rasch bekannt zu geben und re-
gional umzusetzen.“ Abhängig von der wei-
teren Pandemieentwicklung sind Unterstüt-
zungsmaßnahmen für Österreichs Betriebe
weiterhin notwendig, um Arbeitsplätze und
Wertschöpfung in Österreich zu sichern, be-
tont der Tourismusunternehmer. „Wirt-
schaftshilfen sind daher keine Almosen oder
unnötige Geschenke, sondern solidarische
Investitionen in die Zukunft unseres Landes.
Davon profitiert ganz Österreich – die Be-
triebe, ihre Mitarbeiter und deren Familien.“ 

Bauwirtschaft
„Die Betriebe der Bauwirtschaft verfügen
derzeit teilweise noch über eine gute Auslas-
tung, die Entwicklung über den Sommer hi-
naus ist aber ungewiss“, erklärt der nieder-
österreichische Bauunternehmer Robert Jä-
gersberger, der sowohl in der Bundesinnung
als auch in Niederösterreich dem Bauge-
werbe vorsteht. „Durch die Sozialpartner-
vereinbarung im März 2020 konnten wir die
Bautätigkeit relativ zügig fortsetzen. Wichtig
ist jetzt, behördliche Genehmigungsverfah-
ren zügig durchzuziehen und konjunkturelle
Impulse zu setzen, damit die vielzitierte
Krise nicht im Bau ankommt.“
Jägersberger sieht, dass Kunden in bestän-
dige und massive Werte investieren wollen.
„Diese Investitionsbereitschaft gilt es weiter

in Aufträge für die Realwirtschaft umzumün-
zen.  Für den privaten Bereich schlagen wir
eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf ar-
beitsintensive Dienstleistungen vor, um den
sogenannten Kostenvorteil des Pfuschs er-
heblich zu minimieren. Im öffentlichen Be-
reich hoffen wir, dass uns die Gemeinden als
starker Auftraggeber und Partner in den Re-
gionen erhalten bleiben.“

Automarkt
Der heimische Automarkt trotzt der Krise.
Obwohl die Zulassungszahlen im vergange-
nen Jahr krisenbedingt einen spürbaren Ein-
bruch verzeichnen, wirkt sich die Pandemie
auf den nächsten Autokauf der Österreicher
vergleichsweise moderat aus. Eine aktuelle
Deloitte-Studie zeigt, dass die Mehrheit der
Konsumenten nicht von ihren ursprüngli-
chen Kaufplänen abweicht. Beliebt sind vor
allem Autos mit herkömmlichen Verbren-
nungsmotoren. Die Nachfrage nach Elektro-
und Hybridfahrzeugen ist zwar konstant,
verzeichnet in der Krise aber keine Zu-
nahme. 

Transport und Verkehr
Die Mobilitätswirtschaft ist ein guter Seis-
mograf für die wirtschaftliche Entwicklung.
„Derzeit verzeichnen wir Einbrüche bei allen
Verkehrsträgern“, verdeutlicht Alexander
Klacska, Bundesspartenobmann Transport
und Verkehr. Bei geringen Margen und
schwacher Eigenkapitaldecke sind viele Un-
ternehmen gefährdet. Durch den Wegfall der
touristischen Nachfragen sind Autobus-,
Ausflugsschifffahrt, Bahnen bzw. auch die
Luftfahrtunternehmen unter starkem Druck.
Auch dem Bereich Güterverkehr macht der
Rückgang der Transportvolumina zu schaf-
fen. Für exportorientierte Betriebe besteht
zudem das Problem, dass bei der Exportfi-
nanzierung eine Lösung aussteht, damit Ex-
porte gegen Ausfall versichert werden kön-
nen. 
„Die Investitionsprämie ist für den Wirt-
schaftsstandort sicher ein wichtiges Signal
und ein wirksamer Hebel. Für uns ist es je-
doch ein bitterer Wermutstropfen, dass die
Branche der Güterbeförderung und damit
auch die Kleintransporteure so gut wie nicht
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in den Genuss der Investitionsprämie kom-
men. Denn obwohl dies neben einem kon-
junkturbelebenden Effekt auch klimafreund-
lich wäre, sind Investitionen in neue, emis-
sionsarme Euro-6-Lkw von der Prämie aus-
genommen. Dazu kommt die Ende Novem-
ber überraschende Neueinführung der NoVA
auf N1-Fahrzeuge, die sich als zusätzliche
Belastung auf die Branche auswirkt.“ 

Banken und Versicherung
Der heimische Finanzsektor ist wichtiger
Stabilisator in der gegenwärtigen Krise und
Teil der Lösung zur Bewältigung der Heraus-
forderungen gleichermaßen. Auf der „Road
to Recovery“ werden Banken gemeinsam
mit den Betrieben eine wesentliche Rolle
spielen. „Es ist jedenfalls keine Bankenkrise
zu erwarten. Die Kapital- und Liquiditäts-
puffer sind mehr als ausreichend und Öster-
reichs Banken sind solide aufgestellt“, heißt
es aus der Bundessparte Bank und Versiche-
rung.

Gewerbe und Handwerk
In den ersten drei Quartalen 2020 brachen
die Umsätze im Gewerbe und Handwerk um
11,2 Prozent ein, das sind 8,7 Milliarden
Euro, wie die aktuelle Umfrage der KMU
Forschung Austria zur Entwicklung der Auf-
tragseingänge und Umsätze im Gewerbe und
Handwerk bestätigt. Erfreulich ist, dass laut
KMU Forschung Austria fast drei Viertel der
Betriebe trotz Krise ihren Personalstand kon-
stant halten wollen. Kein Widerspruch dazu

ist der herrschende Fachkräftemangel, da
Qualifikation eine wesentliche Vorausset-
zung für den Erfolg im Gewerbe und Hand-
werk ist. 
„Besonders betroffen waren von der Corona-
Krise die konsumnahen Branchen“, so Re-
nate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der
Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der
WKO. „ Das kommt nicht überraschend, zu-
mal die Kunden durch den Lockdown zeit-
weise gar nicht einkaufen oder Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen konnten. Es sind
über lange Phasen wichtige Auftraggeber
und Abnehmer wie Gastronomie, Hotellerie
und Eventbranche ausgefallen. Und die kon-
sumnahen Bereiche sind besonders von
kurzfristigen Stimmungen abhängig. Hier
merkt man sehr direkt, wenn die Konsumen-
tinnen und Konsumenten wegen Ausgangs-
beschränkungen weniger mobil sind oder die
Stimmung trotz offener Geschäftsräume we-
nig konsumfreundlich ist. Wichtig ist, dass
es zu keinen weiteren Lockdowns kommt,
das hätte für die rund 300.000 Unternehmen
im Gewerbe und Handwerk mit rund
800.000 beschäftigten Personen fatale Fol-
gen.“ 

Energiewirtschaft
„In der öffentlichen Diskussion gab es von-
seiten der NGOs in den letzten Monaten
Stellungnahmen, die die einschneidenden
politischen Maßnahmen in der Corona-Krise
als Vorbild für das künftige Vorgehen im
Klima- und Umweltbereich sehen würden“,

so Siegfried Menz, Sprecher der Bundes-
sparte Industrie. „Tatsächlich würde dies
aber nur zu irreparablen Strukturbrüchen
führen, mit desaströsten Folgen für die in-
dustrielle Wertschöpfung, Tausende Arbeits-
plätze und damit dem Wohlstand in Europa.
Eine massive Abwanderung der Industrie aus
Europa würde letztlich nur negative Folgen
für die globale Umwelt- und Klimasituation
mit sich bringen, denn nirgendwo wird so
klima- und umweltfreundlich produziert wie
in Europa und gerade auch in Österreich. 
Die Industrie bekennt sich zu einer Klima-
und Umweltpolitik mit klaren, technisch
möglichen Zielvorgaben. Sie hat in der Ver-
gangenheit Umweltziele bei Produkten und
Prozessen umgesetzt und ist mit ihrer tech-
nologischen Kompetenz der beste Verbün-
dete im Bestreben, den Energie- und Res-
sourcenverbrauch möglichst gering zu hal-
ten. Sorgen bereitet der Industrie aber um-
weltpolitischer Populismus und Aktionis-
mus.“ zz
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Siegfried Menz, Sprecher der Bundessparte 
Industrie Foto: WKO



Mehr als 530.000 Menschen sind
derzeit ohne Job, eine Dezem-
ber-Arbeitslosenquote von rund

elf Prozent, 470.000 Beschäftigte in Kurz-
arbeit – die Corona-Krise beutelt den heimi-
schen Arbeitsmarkt kräftig durch. Einer ak-
tuellen Studie des Wirtschaftsforschungsin-
stituts Wifo zufolge ist 2020 die Beschäfti-
gung zu Jahresende um 3,3 Prozent unter
dem Niveau von 2019 gelegen. Im Jahres-
durchschnitt, also inklusive der Zeit vor dem
ersten Lockdown, beliefen sich die Beschäf-
tigungseinbußen auf zwei Prozent. 
Zum Vergleich: In Deutschland sind zuletzt
rund 2,7 Millionen auf Jobsuche gewesen,
die Arbeitslosenquote hat rund 5,9 Prozent
betragen. Rund zwei Millionen Arbeitneh-
mer haben sich in Kurzarbeit befunden.
Auch in der Schweiz steht der Arbeitsmarkt
besser da: Dort waren im Dezember rund
163.000 Menschen arbeitslos, die Arbeitslo-

senquote lag nach nationaler Definition bei
3,5 Prozent. Im Oktober (neuere Zahlen la-
gen bis Redaktionsschluss nicht vor) waren
rund 220.000 Schweizer in Kurzarbeit. Dass
die beiden Nachbarländer mit niedrigeren
Arbeitslosenquoten aufwarten, habe ver-
schiedene Gründe, sagt Monika Köppl-Tu-
ryna, Direktorin des Wirtschaftsforschungs-
instituts Eco Austria. Einer sei die unter-
schiedliche Stärke der Lockdowns. „In der
Schweiz war im Dezember alles offen“, sagt
die Ökonomin. Aber auch strukturelle Un-
terschiede seien dafür verantwortlich: „Der
von Corona massiv betroffene Tourismus  ist
in Österreich, anders als in diesen beiden
Ländern, ein starker Wirtschaftsfaktor“, so
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Hoffnung auf Erholung
Corona hinterlässt am Arbeitsmarkt deutliche Spuren, die in Österreich tiefer sind als etwa in
Deutschland oder der Schweiz. Mit der Impfung sollte allerdings der Aufschwung kommen, sind
Experten überzeugt.

Von Ursula Rischanek

Die Lockdowns haben den Arbeitsmarkt in Gas-
tronomie und Tourismus stark getroffen.
Foto: iStock.com/mcbrugg

Die Impfung ist das beste
Konjunkturprogramm.
Monika Köppl-Turyna, 
Direktorin von Eco Austria



Köppl-Turyna. Immerhin tragen laut
Wifo direkte und indirekte touristi-
sche Leistungen rund 7,3 Prozent
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.
Das Tourismusministerium beziffert
den BIP-Anteil des Tourismus, aller-
dings inklusive Freizeitwirtschaft, gar
mit 15,3 Prozent. „In Deutschland
hingegen trägt der Tourismus nur
rund 3,9 Prozent zum BIP bei“, sagt
Johannes Kopf, Vorstand des AMS
Österreich. Dass Österreichs BIP
deutlich stärker eingebrochen und
auch der Beschäftigtenanteil im Tou-
rismus hier deutlich höher sei, erkläre
wohl zu einem Gutteil die stärker ge-
stiegene Arbeitslosigkeit. Diese An-
sicht bestätigt auch die Wifo-Studie:
Im Jahresdurchschnitt gab es im Tou-
rismus um fast ein Fünftel weniger
Beschäftigte. 2019 zählte die Branche im
Jahresdurchschnitt mehr als 220.000 un-
selbstständig Beschäftigte und damit einen
Anteil von 5,8 Prozent an den Gesamtbe-
schäftigten. 
Dass die Arbeitslosenquote in Österreich hö-
her sei als in Deutschland und der Schweiz,
sei, so Kopf, aber nicht nur Corona geschul-
det. „Schon davor sind die beiden besser da-
gestanden, es gab ein leicht höheres Wirt-
schaftswachstum“, beschreibt der Chef des
AMS Österreich. Dazu komme, dass in
Deutschland die eigene arbeitende Bevölke-
rung bereits schrumpfe, während diese in
Österreich noch steige. „Das Pensionsalter
geht bei uns erst hinauf“, sagt Kopf.
Für 2021 ist er dennoch optimistisch: „Ich
rechne im März, April und Mai mit rückläu-
figen Arbeitslosenzahlen. Die Zahlen in die-
sen Monaten des Jahres 2020 waren so ka-
tastrophal, da werden wir sicher nicht drü-
berkommen“, sagt Kopf. Der wirkliche Auf-
schwung hänge allerdings mit der Impfung
zusammen. „Bei einer vernünftigen Durch-
impfung rechne ich am Arbeitsmarkt ab dem
dritten Quartal mit einer Erholung“, so Kopf.
Seien größere Teile der Bevölkerung geimpft
und würden andere damit rechnen können,
bald geimpft zu werden, werde die Bereit-
schaft zum Konsum und zu investieren spür-

bar steigen. Von der Impfung verspricht sich
auch Köppl-Turyna viel: „Sie ist das beste
Konjunkturprogramm. Der Staat sollte daher
alles daransetzen, so rasch wie möglich so
viele wie möglich zu impfen.“ Doch selbst
dann würden nicht auf einen Schlag die ver-
loren gegangenen Arbeitsplätze zurückkom-
men. „Es wird zwei, drei oder gar vier Quar-
tale dauern, bis sich der Arbeitsmarkt voll-
ständig erholt hat“, ist die Ökonomin über-
zeugt. Denn es werde Insolvenzen geben –
eine Modellrechnung der Nationalbank geht
davon aus, dass bis 2022 bis zu zehn Prozent
der derzeit 560.000 Unternehmen pleitege-
hen könnten. Ob dieses Szenario tatsächlich
eintreten werde, sei auch vom weiteren Vor-
gehen der öffentlichen Hand abhängig, so
Kopf. „Die Frage ist, wann sie die gestunde-
ten Zahlungen fällig stellt. Sinnvoll wäre,
dass die Politik diese in langfristige Kredite
umwandelt“, sagt er. 
„Man muss aber dazu sagen, dass viele Plei-
ten, die eigentlich 2020 passiert wären, ins
heurige Jahr verschleppt wurden“, sagt
Köppl-Turyna, die die Zahl der Betriebe mit
negativem Eigenkapital mit 15 Prozent be-
ziffert. Wichtig sei es jedenfalls, Betriebe,
die vom Markt verschwinden würden, durch
neue zu ersetzen. „Daher ist es jetzt ganz
wichtig, Gründungen zu erleichtern, etwa

durch Deregulierungen, die man als
Konjunkturmaßnahme ansehen
sollte“, fordert  Köppl-Turyna, die
auch finanzielle Anreize, um neue
Jobs zu schaffen, als sinnvoll erachtet.
„Es ist doch besser, neue Jobs zu sub-
ventionieren, als Arbeitslosengeld
auszuzahlen. Man könnte beispiels-
weise die Eingliederungshilfen, die es
für bestimmte Gruppen bereits gibt,
ausweiten. Berechnungen zeigen,
dass die Kosten dafür netto nahezu
null wären“, sagt  Köppl-Turyna. 
Um den zu erwartenden „enorm star-
ken Aufschwung“ (Kopf) dann auch
tatsächlich nutzen zu können, haben
Qualifizierungen oberste Priorität.
„Es gibt eine Hausregel: In der Krise
sollst du qualifizieren“, sagt AMS-
Chef Kopf. Dass nur 20 Prozent der

AMS-Kurse als Präsenzveranstaltung, die
anderen hingegen im Online-Betrieb statt-
finden, erschwere die Qualifizierung aller-
dings. Nicht nur wenn es um Praktika geht.
„Online lernen ist für viele bildungsferne

Personen eine Herausforderung“, weiß Kopf.
Köppl-Turyna tritt im Zusammenhang mit
Qualifizierungsmaßnahmen darüber hinaus
dafür ein, diese nicht nur dem AMS zu über-
antworten. „In vielen Fällen wäre es zielfüh-
render, wenn das die Betriebe übernehmen.
Dafür sollte es eine Förderung vom Staat ge-
ben“, sagt sie. Denn eines sei, so die beiden
Experten, sicher: Wer Hilfskräfte freigestellt
habe, werde nach der Krise Facharbeiter su-
chen. „Der Fachkräftemangel ist zwar der-
zeit entschärft, aber nicht gelöst. Wir werden
ihn bald wieder erleben“, sagt Kopf. zz

Eco-Austria-Direktorin Monika
Köppl-Turyna tritt für Maßnah-
men ein, um Unternehmens-
gründungen und neue Arbeits-
plätze zu unterstützen.
Foto: Foto Weinwurm

Johannes Kopf, Vorstand des
AMS Österreich, rechnet im der
zweiten Jahreshälfte mit einer
Entspannung.
Foto: AMS/Spiola

Der Fachkräftemangel ist
zwar derzeit entschärft,
aber nicht gelöst. Wir wer-
den ihn bald wieder erle-
ben. AMS-Österreich-Vor-
stand Johannes Kopf
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Im Jahr 2018 betrug der Stromverbrauch
in Österreich ca. 67 Terawattstunden (=
67 Milliarden kWh), wovon 73 Prozent

(Wert gerundet) durch erneuerbare Energie-
quellen produziert wurden. Inzwischen ha-
ben wir diesen Anteil weiter steigern können,
aber je nach Ertragslage schwankt der Anteil
der Erneuerbaren immer noch zwischen 72
und 75 Prozent. Für unser Rechenbeispiel
wollen wir die 73 Prozent  aus dem Jahr 2018
hernehmen und berechnen, was für das Er-
reichen der 100 Prozent im Jahr 2030 noch
fehlt. Die dafür fehlenden 27 Prozent sind
zunächst leicht errechnet. Diese sind gerun-
det 18,1 TWh Strom, die wir zusätzlich noch
erzeugen müssen. 

Nur mit Fotovoltaik
Wie viele Fotovoltaikmodule braucht man
dann, wenn man ausschließlich auf den Son-
nenstrom setzen würde? Mit einem Kilowatt
Fotovoltaikfläche kann man bei den derzeitig
gängigen Modulen rund 1.100 KWh Strom
jährlich ernten. Natürlich abhängig vom
Wetter. Die nötigen 18,1 TWh ergeben um-
gerechnet also 16,5 Gigawatt (GW) bzw.
16,5 Millionen kW-Fotovoltaikleistung, die
noch zu installieren wären. Ein kW-Fotovol-
taikleistung entspricht etwa – so die Fach-
experten – einem Flächenbedarf von  sechs
m2. In größeren Einheiten am Boden ange-
ordnet muss man etwa zwölf m2 pro Modul
veranschlagen, um Überschattungseffekte zu
vermeiden.  Geht man davon aus, dass die

Hälfte auf Dächern errichtet wird, kommt
man auf einen durchschnittlichen Flächen-
bedarf von 9m2/kW.
Um die benötigten 16,5 GW nun zu errich-
ten, ergibt sich ein Flächenbedarf von 148,5
km2 an Fotovoltaikfläche gesamt für Öster-
reich. Pro Bundesland ergibt das einen Flä-
chenbedarf von 16,5 km2 (= 1.650 Hektar). 

Was kostet das pro Jahr?
Bis 2030 müssten wir also pro Jahr und Bun-
desland 1,65 km2 Fotovoltaikfläche errich-
ten, was z.B. in der Steiermark 0,58 Hektar
im Jahr pro Gemeinde und 5,8 Hektar bis
2030 insgesamt entsprechen würde. Rechnet
man mit durchschnittlichen Modulen, dann
liegt der Preis einer ganzen PV-Anlage etwa
bei 220 bis 250 Euro pro Quadratmeter.
Nimmt man den Mittelwert mit 230 Euro pro
Quadratmeter, würde das auf Kosten von
376,5 Millionen Euro pro Jahr und Bundes-
land kommen. Gesamt würde das ein nötiges
Investitionsvolumen von rund 3,388 Milli-
arden Euro pro Jahr bedeuten. 

Ziel ist erreichbar
Unser Beispiel ist nur eine Überschlagsrech-
nung, um die Dimensionen in etwa zu ver-
anschaulichen. Natürlich wird man nicht nur
auf Fotovoltaik setzen und natürlich werden
sich die zu installierenden Kapazitäten nicht
gleichmäßig verteilen lassen. Es zeigt aber,
dass der Flächenbedarf machbar ist, erst
recht wenn man mindestens die Hälfte davon
auf bestehenden Dachflächen realisiert. Den-
noch wird man auch um die Großanlagen auf
der grünen Wiese nicht herumkommen.
Hierfür braucht es Konzepte für die landwirt-
schaftliche Doppelnutzung, um diesen Bo-
den für die Nahrungsmittelproduktion nicht
zur Gänze zu verlieren. 
Klar ist auch, dass der tatsächliche Bedarf
an erneuerbaren Energien noch viel höher
sein wird, um die Ertragsschwankungen und
den steigende Strombedarf durch Digitali-
sierung und Elektrifizierung des Verkehrs
auszugleichen. zz

Quelle: eigene Berechnung und Ökonews.at/renewable.at

Österreich erzeugt bereits rund drei Viertel seines jährlichen Strombedarfs aus erneuerbaren 
Quellen. Bis 2030 sollen daraus 100 Prozent werden. Doch was heißt das in der Praxis? 
Wir stellen eine einfache Rechnung an.

Energiewende – eine einfache Rechnung
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Die Covid-19-Pandemie bringt viele
Schwachstellen unseres Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystems

zum Vorschein. So mussten wir z.B. erken-
nen, dass unser soziales Leben beeinträchtigt
und Gesundheitssysteme überfordert sind.
Auch stabile Lieferketten sind schnell zer-
brochen, internationale Kooperationen wur-
den zurückgefahren und in vielen Bereichen
stellen sich gegenwärtig Probleme, für die
es derzeit keine befriedigenden Lösungen
gibt.
Der digitale „COVID Pop-up Hub“ soll als
Denkwerkstatt den Austausch über Fragen,
die die Corona-Krise aufgeworfen hat, för-
dern sowie Lösungsansätze und weitere Ak-
tivitäten anregen. Im Fokus der offenen Dis-
kussionsplattform stehen die Bereiche digi-
tale Gesundheit, Distancing, ökonomische
Puffer und staatliche Intervention. Dabei sol-
len Erfahrungen und Ideen gesammelt wer-
den, um daraus zu lernen und gemeinsam
eine resilientere Zukunft zu gestalten.

Distanz ist eine Schutzmaßnahme gegen das
Virus, wobei sich die Frage stellt, welche
Auswirkungen die Krise auf unsere zukünf-
tigen Verhaltensweisen hat. Können uns
technologische Maßnahmen dabei helfen,

„Distancing“ als neues Gesellschaftskonzept
zu implementieren, ohne uns dabei als Men-
schen zu distanzieren? Etwa indem ein Ro-
boter-Hund an die Einhaltung des Sicher-
heitsabstandes erinnert? Oder durch Distanz-
westen, die bei zu starker Annäherung leuch-
ten? Andererseits: Können Technologien
vielleicht auch den Zusammenhalt fördern?
Und welche neuen Erfahrungen („Experi-
ences“) können dabei entstehen?
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Gemeinsam aus der Covid-Krise lernen. 
Im Fokus der offenen Diskussionsplattform 
stehen die Bereiche digitale Gesundheit,
Distancing, ökonomische Puffer und staatliche In-
tervention. Dabei sollen Erfahrungen und 
Ideen gesammelt werden, um daraus zu 
lernen und gemeinsam eine resilientere 
Zukunft zu gestalten.
Foto: AIT/Bernhard Wolf

Diskussionsplattform 
„COVID Pop-up Hub“ 
als Denkwerkstatt
Die Covid-19-Krise verlangt von uns allen Verhaltensänderungen: 
Distanz gilt als eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen das 
Coronavirus, beeinträchtigt aber auch unser Leben als soziale Wesen.
Wie „Distancing“ als neues Gesellschaftskonzept implementiert 
werden kann, ohne sich dabei als Mensch zu distanzieren, und welche
neuen Erfahrungen („Experiences“) dabei entstehen, untersucht das
AIT Austrian Institute of Technology, Center for Technology Experience,
unter der Leitung von Manfred Tscheligi. 

Gemeinsam aus der Krise
lernen.
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Technologische Maßnahmen für So-
cial Distancing
„Vor allem im vergangenen durch die Co-
rona-Krise geprägten Jahr, hat sich gezeigt,
wie wichtig Technologie ist, um unser sozia-
les und unser Arbeitsleben aufrechtzuerhal-
ten“, betont Tscheligi. Daher widmete sich
das Center for Technology Experience im
Rahmen des „COVID Pop-up Hubs“ dem
Themenbereich des Distancings.
Viele Forschungsgruppen und Unternehmen
stellen sich seit Beginn der Krise die Frage:
„Wie kann Distanz durch technologische
Maßnahmen unterstützt werden?“ Auf dem
„COVID Pop-up Hub“ wird Raum zur Ide-
engenerierung zu dieser Fragestellung ge-
schaffen. Gesucht werden Ideen und Ansätze
für die Einbindung von Technologien für die
Umsetzung von Distancing (Maßnahmen,

Awareness etc.), um das Covid-19-Risiko zu
reduzieren. Dabei wird auch kritisch disku-
tiert, inwiefern Akzeptanz für die technolo-
gischen Möglichkeiten gegeben ist. 
Das Team rund um Manfred Tscheligi ver-
fügt über langjährige Erfahrung in der Ent-
wicklung und Durchführung von nationalen
und internationalen Forschungs- und Koope-
rationsprojekten. 
Diese Fragen sind Thema bei den Veranstal-
tungen, bei der ausgewählte Experten auch
Technologien für Social Distancing vorstel-
len und finden im Rahmen des „COVID Pop-
up Hub“ statt. Dabei handelt es sich um eine
vom Bundesministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie (BMK) initiierte Denkwerkstatt
– einen digitalen Diskussionsraum, der offen
für alle ist, um sich online mit anderen Inte-
ressierten sowie interdisziplinären Experten
zum Thema Covid-19 auszutauschen und
weitere Aktivitäten anzuregen.

Digitaler Diskussionsraum
Das Ziel ist es, gemeinsam aus der Krise zu
lernen sowie neue relevante Fragestellungen
und innovative Lösungsansätze zu finden,
mit denen eine resilientere Zukunft gestaltet
werden kann. Dabei wird bewusst auf eine
möglichst breite Diskussion gesetzt, bei der
jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin
Ideen, Meinungen und Erfahrungen einbrin-
gen und somit auch mitgestalten kann. Die
Plattform bietet eine einmalige Möglichkeit,
unterschiedliche Erfahrungen zusammenzu-
bringen und verschiedene Stakeholder ein-
zubinden. Im COVID Pop-up Hub arbeiten
das AIT Austrian Institute of Technology,
nexyo, Red Swan, Dataintelligence Offen-

sive und Cbased im Auftrag des BMK zu-
sammen.

Fokus auf vier Themenbereiche
Im Fokus stehen vier Themen, die sich in der
Krise als besonders relevant für unser Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem herausge-
stellt haben und die eng miteinander ver-
knüpft sind: Neben dem Bereich Distan-
cing“sind das auch die Themen digitale Ge-
sundheit, ökonomischer Puffer und staatliche
Interventionen.
Das Problemfeld digitale Gesundheit, unter
der Leitung von Siegfried Meryn (nexyo),
baut auf der im Zuge der Corona-Krise ge-
wonnenen Einsicht auf, welch hohe Rele-
vanz ein intaktes und agiles Gesundheitssys-
tem hat. Der Sektor steht indes vor einer di-
gitalen Transformation und diese zwingt die
Akteure, Paradigmen im Gesundheitssektor
neu zu denken und neue Technologien nach-

haltig zu implementieren. Diskutiert wird,
wie ein innovatives und digitales Gesund-
heitssystem der Zukunft aussehen soll und
welche konkreten „Learnings“ wir aus der
jetzigen Krise mitnehmen können.

Ökonomische und politische Folgen
Der Grundgedanke im Bereich ökonomische
Puffer, Leitung: Ursula Eysin (Red Swan),
ist, dass das stetige Wachstum der vergange-
nen 20 Jahre vielfach zu einem leichtsinni-
gen Umgang mit Puffern geführt hat: Zu-
gunsten von Effizienz, Wachstum und Ge-
winn wurden diese fast zur Gänze beseitigt.
Der Ausbruch der Covid-19-Krise hat aber
gezeigt, wie wichtig Puffer für eine resiliente
Wirtschaft sind. Gesucht werden daher z.B.
krisenfesten Liefer- und Produktionsketten
oder Bonussysteme, die langfristiges Den-
ken belohnen.
Beim Thema Staatliche Interventionen, Lei-
tung: Hannes Leo (Cbased), lautet die zen-
trale Frage schließlich, ob es nach den Er-
fahrungen der Covid-19-Krise an der Zeit
ist, die Ökonomie fundamental anders zu
denken und zu steuern. Welche Bedeutung
haben staatliche Interventionen in solchen
Krisenzeiten? Wie reagiert man aus ökono-
mischer Perspektive richtig? Wie sieht das
richtige Verhältnis zwischen Markt und Re-
gulierung aus?

Vielfältige Aktivitäten
In diesen Bereichen werden vielfältige For-
mate organisiert, die eine rege Debatte anre-
gen sollen. Das reicht von Experten-Inter-
views über moderierte Online-Diskussionen
bis hin zu Workshops mit Fokusgruppen und
ausgewählten akademischen Zweigen. Nach
einer Registrierung unter popuphub.at kön-
nen die Programmpunkte mitverfolgt sowie
gemeinsam über neue Fragestellungen und
Lösungsansätzen diskutiert werden. Am
Ende der Debatten ziehen die Leiter der vier
Themenbereiche Schlussfolgerungen, die
mit der Öffentlichkeit geteilt werden. zz

CENTER FOR TECHNOLOGY EXPERIENCE

Im Center for Technology Experience des AIT Austrian Institute of Technology be-
schäftigt sich ein erfahrenes und interdisziplinäres Forschungsteam, geleitet von
Manfred Tscheligi, mit dem Themenbereich User Experience und den entsprechen-
den Faktoren, die im Umgang mit innovativen Technologien, Produkten und Ser-
vices Erlebnisse und Erfahrungen auslösen. Dabei wird aber nicht nur die intelli-
gente Technologie betrachtet, die in den heutigen Systemen steckt, sondern insbe-
sondere auch die Schnittstelle zum Menschen. Die Experten vom AIT widmen sich
unter anderem folgenden Fragen: Was ist das dahinterstehende Bedürfnis bei der
Nutzung einer Technologie? Wozu braucht der Mensch sie? Was will er damit errei-
chen? 
Die steigende Relevanz interaktiver Technologien und die wachsenden Ansprüche
an die User Experience erfordern für Unternehmen die frühzeitige und dauerhafte
Einbindung der zukünftigen Zielgruppen in den Entwicklungs- und Designprozess.
Das Center unterstützt daher Unternehmen bei der Verankerung von Customer
Centricity & Experience Thinking Strategien mit dem Schwerpunkt auf digitale Er-
lebnisse und neue Geschäftsmodelle.

„User Experience gewinnt im Innovationsprozess
immer mehr an Bedeutung und sollte von Anfang
an mitgedacht werden“, erklärt Univ.-Prof. Dr.
Manfred Tscheligi, Professor für Human-Compu-
ter Interaction & Usability an der Universität
Salzburg und Head of Center for Technology Ex-
perience am AIT Austrian Institute of Technology.
Foto: Aris VenetikidisNeue Erfahrungen und

neue Technologie
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Hat die Regierung zuletzt eine falsche
Strategie gehabt und die wirtschaftlichen
Auswirkungen zu sehr auf die leichte
Schulter genommen?
‰ Die Regierung schaut auch auf die Wirt-
schaft. Für uns ist wichtig, dass unsere Be-
denken gehört wurden und der Lockdown
nicht bis Ostern ausdehnt wird. Denn dies
würde unsere Betriebe in extreme Schwie-
rigkeiten bringen und wäre letztlich eine Ar-
beitsplatzvernichtung. Dazu muss man sa-
gen: Die Situation ist jetzt eine ganz andere
als noch vor einigen Monaten: Wir haben in
unserem Werkzeugkoffer im Kampf gegen
das Virus eine Palette von Werkzeugen zur
Verfügung. Zudem ist positiv, dass wir uns
mit unserer Forderung nach einer Erweite-
rung der Wirtschaftshilfen durchgesetzt ha-
ben.  

Der Kanzler verspricht einen „normalen
Sommer“. Was braucht die Wirtschaft da-
für an Stimulus?
‰ Testen und Impfen sind gemeinsam mit
den Sicherheits- und Präventionskonzepten
die wesentlichen Schlüssel. Als Wirtschafts-
kammer setzen wir sehr stark auf betriebli-
che Teststrategien. Uns ist wichtig, die be-
trieblichen Testungen in die nationale Test-
strategie zu integrieren. Und für unsere Be-
triebe ist die Sicherung ihrer Liquidität wich-
tiger Stimulus. Hier ist es wichtig, dass die

verschiedenen Wirtschaftshilfen wirklich
rasch und unkompliziert in den Betrieben an-
kommen.

Welche Rolle spielen aktuell die Sozial-
partner?
‰ Wir haben hier immer sehr stark aufge-
zeigt, stehen mit unserer Expertise zur Ver-
fügung und haben auch schon vieles erreicht
– unser Kurzarbeitsmodell etwa ist beispiel-
haft. Auch konnte die Teststrategie für Be-
rufsgruppen gemeinsam mit den anderen So-
zialpartnern erarbeitet werden, was ein wei-
terer Schritt in die richtige Richtung ist. Wir
werden nur aus dieser Krise kommen, wenn
alle am selben Strang ziehen, und das heißt,
dass sich in den Lösungsansätzen gesund-
heitliches und wirtschaftliches Leben nicht
ausschließen. Dafür tragen wir als Sozial-
partner Sorge.  

Wie muss sich die aktuell sehr polarisie-
rende öffentliche Debatte ändern, damit
wieder Aufbruchsstimmung in der Bevöl-
kerung entsteht?

‰ Bis die notwendige Durchimpfungsrate
erreicht ist, müssen wir jede Möglichkeit, je-
des solide Werkzeug nutzen, um den Men-
schen, soweit es geht, Normalität zu ermög-
lichen. Es ist verständlich, dass in dieser an-
gespannten Situation vielerorts die Nerven
schon blank liegen. Doch je besser es gelingt,
den Menschen Klarheit und Perspektiven zu
geben, desto leichter kommen wir über diese
letzte Durststrecke.

Die Staatsschulden in der Eurozone sind
2020 gigantisch gestiegen. Welche Lösun-
gen des Schuldenproblems sehen Sie mit-
tel- und langfristig als realistisch?
‰ Obwohl das Akkumulieren von Staats-
schulden langfristig natürlich keine Lösung
ist, gibt es derzeit keine andere Möglichkeit.
WIFO-Chef Badelt hat mehrfach unterstri-
chen, dass an den Unternehmenshilfen kein
Weg vorbeiführt. Wenn wir jetzt richtig han-
deln, können wir in der zweiten Jahreshälfte
bereits mit einer sanften Erholung rechnen.
Das Vorkrisenniveau erreichen wir wahr-
scheinlich 2023 oder 2024. Was uns Hoff-
nung gibt und das Wachstum ankurbeln
kann: Trotz der Krise stehen viele unserer
Betriebe mit ihrem Investitionsvorhaben in
den Startlöchern. Man sieht auch, dass die
Erhöhung der Investitionsprämie schon jetzt
Wirkung zeigt. zz

„Bedenken der
Wirtschaft ernst 
nehmen!“
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat in
den letzten Monaten die Stimme für die Wirtschaft er-
hoben und der Regierung ins Gewissen geredet. Eine
Verlängerung des Lockdowns dürfe es nicht geben.
Warum die Politik jetzt auf die Wirtschaft hören muss.
Interview von Stefan Rothbart

Für uns ist wichtig, dass
unsere Bedenken gehört
wurden und der Lockdown
nicht bis Ostern ausdehnt
wird.

Harald Mahrer, 
Präsident der 
Wirtschaftskammer
Österreich.
Foto: WKO/Marek Knopp
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Eigentlich kommt Österreich gut
durch die coronabedingte Wirt-
schaftskrise, wie die türkis-grüne

Bundesregierung nicht müde wird zu beto-
nen. Die vorläufigen Zahlen des EU-Statis-
tikamtes Eurostat für das vierte Quartal 2020
zeigen jedoch ein anderes Bild: Demnach
musste die heimische Wirtschaft von Okto-
ber bis Dezember des Vorjahres ein Minus
von 4,3 Prozent gegenüber dem dritten Quar-
tal hinnehmen. Damit ist sie achtmal mehr
geschrumpft als der EU-Durchschnitt. Deut-
lich besser durch das vierte Quartal des Vor-
jahres ist hingegen beispielsweise Italien ge-
kommen: Es weist zwar das zweitgrößte Mi-
nus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in
Europa auf, das mit zwei Prozent allerdings
deutlich weniger stark ist als jenes Öster-
reichs. Auch Frankreichs Wirtschaft legte
Ende vorigen Jahres den Rückwärtsgang ein
und schrumpfte um 1,3 Prozent. Anders hin-
gegen die Entwicklung in Spanien, dessen
Wirtschaft im vierten Quartal ein zartes Plus
von 0,4 Prozent verzeichnen konnte. Eben-
falls im schwarzen Bereich finden sich
Tschechien und Deutschland.

Tiefes Minus
Vergleicht man die Zahlen des vierten Quar-
tals 2020 mit jenen des Vergleichszeitraum
2019, schrumpfte die rot-weiß-rote Wirt-
schaft gar um 7,8 Prozent, während es im

EU-Schnitt 4,8 Prozent und im Euroraum 5,1
Prozent  waren. Damit liegt Österreich in der
Negativbilanz der Eurozone zwar nicht auf
dem letzten, aber jedoch auf dem vorletzten
Platz hinter Spanien, dessen Wirtschaft im
Beobachtungszeitrum um 9,1 Prozent ein-
brach. Auch in diesem Vergleich steht Italien
mit einem BIP-Einbruch um 6,6 Prozent bes-
ser da als Österreich. Deutlich geringer ist
das Minus mit 3,9 Prozent in Deutschland
oder mit 2,6 Prozent in Schweden ausgefal-
len. 

Wifo-Chef Christoph Badelt allerdings rela-
tiviert das schlechte Abschneiden Öster-
reichs in diesem Zeitraum: „Wir haben ein
sehr hohes Plus um über zwölf Prozent im
dritten Quartal gehabt, insofern ist es klar,
dass man dann stärker herunterfällt“, so Ba-
delt.
Auch der Blick aufs Gesamtjahr zeigt, dass
die Pandemie Europa mit einem BIP-Rück-
gang um 6,4 Prozent in eine tiefe Wirt-
schaftskrise gestürzt hat. In der 19 Staaten

umfassenden Eurozone schrumpfte das BIP
im Vorjahr den Schätzungen von Eurostat zu-
folge insgesamt um 6,8 Prozent, in der Fi-
nanzkrise von 2009 waren es hingegen „nur“
rund minus 4,5 Prozent. Für Österreich hat
die OECD einen Rückgang um acht Prozent
prognostiziert, die deutsche Wirtschaft bei-
spielsweise musste ein Minus von fünf Pro-
zent verkraften, jene Italiens von 8,8 Prozent.
Zum Vergleich: Die USA verzeichneten mit
einem Rückgang um 3,5 Prozent ein deutlich
geringeres Minus des BIP. 

Rezession im ersten Quartal
Eine Erholung ist zumindest vorläufig nicht
in Sicht: So geht das Wifo auch im ersten
Quartal dieses Jahres von einem weiteren
BIP-Rückgang aus. Demnach sei dieses im
Jänner um 14 Prozent gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum 2020 gesunken. Als ein
Grund dafür gilt der Ausfall der Wintersaison
im Tourismus. Aktuell schätzt das Wifo, dass
sich die Zahl der Nächtigungen im Winter
2020/21 (November 2020 bis April 2021) auf
insgesamt nur rund 10,2 Millionen belaufen
und damit um etwa 83 Prozent unter dem
Vorjahreswert liegen wird. Doch die Abhän-
gigkeit vom Tourismus, dessen Anteil am
BIP inklusive Freizeitwirtschaft knapp über
15 Prozent ausmacht, ist nach Meinung von
Ökonomen nicht der einzige Grund für die
steile Talfahrt der heimischen Wirtschaft.

Rote Laterne für Österreich
Die Corona-Krise beschert der europäischen Wirtschaft den stärksten Konjunktureinbruch seit ih-
rem Bestehen. Besonders Österreich war davon betroffen, im vierten Quartal war das Minus acht-
mal höher als im EU-Schnitt.

Von Ursula Rischanek

Österreichs Wirtschaft ist
im vierten Quartal achtmal
stärker als der EU-Schnitt
geschrumpft.
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„Das kann man sicherlich nicht nur mit dem
Tourismus erklären, sondern dass wir einen
relativ hohen Pessimismus haben in Öster-
reich“, erklärte der Wifo-Chef kürzlich im
ORF unter Verweis auf die hohe Sparquote.
Auch die Tatsache, dass Österreich mehr
Tage im Lockdown verbracht hat als
Deutschland oder die Schweiz, dürfte einen
Beitrag geleistet haben. „Faktum ist, dass das
Zusperren die Wachstumsrate nach unten

treibt“, so Badelt. Kein Wunder, können
doch Konsumenten angesichts geschlossener
Gastronomie-, Handels- und Dienstleis-
tungsbetriebe nichts ausgeben. Dennoch ist
Badelt (noch) zuversichtlich und geht von
einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent
für heuer aus. Diese Prognose, die bereits im
Dezember von 4,5 auf 2,5 Prozent gesenkt
wurde, sei gerade noch gültig, sofern kein
vierter Lockdown komme. In diesem Fall
wäre sie nicht mehr zu halten. Könnte dieser
verhindert werden, geht er davon aus, dass es
mit der Wirtschaft nach dem Ende des dritten
Lockdowns wieder rasch nach oben gehe.

Ausgenommen von dieser Entwicklung sei
allerdings der Arbeitsmarkt, so Badelt, der
angesichts dessen eine gute Arbeitsmarktpo-
litik mit Qualifizierungsmaßnahmen fordert.

„Ist die Pandemie einmal eingedämmt, wird
es zu einem massiven Aufschwung kom-
men“, ist Badelt überzeugt. zz

Ist die Pandemie einmal
eingedämmt, wird es zu ei-
nem massiven Aufschwung
kommen.

Bau und Industrie können den 
Einbruch bremsen, aber nicht 
aufhalten.
Foto: iStock.com/Smileus
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Das Research Center for Pharmaceu-
tical Engineering (RCPE) ist welt-
weit führend im Bereich des phar-

mazeutischen Engineerings. In zwei span-
nenden neuen Forschungsprojekten werden
die individuellen Anwendungsmöglichkeiten
des 3D-Drucks in der Medizin erforscht.
Hierbei bedient man sich des additiven Fer-
tigungsverfahrens. Die Vorteile der 3D-
Drucktechnik liegen für Martin Spörk, 3D-
Druckspezialist am RCPE, auf der Hand:
„Mit 3D-Druck hat man völlige Freiheit
beim Design der inneren und äußeren Struk-
tur von Bauteilen, bei den Materialien, den
mechanischen Eigenschaften sowie der
Wirkstoffabgabe“, so Spörk. Die Individua-
lisierung geht dabei nicht auf Kosten der
Zeit. Auch die Herstellungskosten werden
laut Spörk vor allem für geringe Stückzahlen
nicht erhöht. „Tatsächlich ermöglicht der
3D-Druck eine enorme Reduktion des Ma-
terialaufwands, was die Kosten reduzieren
kann“, ergänzt Spörk weiter. „Zudem sind
keine teuren Werkzeuge oder Prozessschritte
notwendig und ich habe eine sehr flexible
,Just in time’-Produktion vor Ort.“

Medizinische Implantate auf Wunsch
Simone Eder leitet am RCPE ein For-
schungsprojekt, das sich mit der Fertigung
von personalisierten medizinischen Implan-
taten, genauer gesagt vaginalen Inserts, be-
schäftigt. In ihrem Projekt wird die Herstel-
lung von individuellen Pessaren gegen In-
kontinenz erprobt. Ein Leiden, das weltweit
ca. zwei Millionen Menschen betrifft. Pes-
sare können von der Patientin selbst einge-
setzt werden; sie verändern die Lage der
Harnröhre und/oder der Blase und verringern
so den Leidensdruck. „Das 3D-Druckverfah-
ren ist für uns ideal. So können wir indivi-
duelle Pessare maßgeschneidert für jede Pa-
tientin anfertigen. Zudem können wir in das
Material auch einen Wirkstoff einarbeiten
und neben der mechanischen Stabilisierung
eine medikamentöse Behandlung bieten“,
berichtet Eder.

Medikamente nach Maß
Ein weiteres Projekt erforscht die Möglich-
keit, mittels 3D-Druck Medikamente mit un-
terschiedlicher, individualisierter Wirkstoff-
zusammensetzung herzustellen. „Wir be-

schäftigen uns mit individualisierter Dosis-
Kombination von mehreren Wirkstoffen, die
in eine einzige Pille eingearbeitet werden
können. Dabei kann die Dosis der Wirkstoffe
als auch die Zusammensetzung der Wirk-
stoffe genau auf den einzelnen Patienten
maßgeschneidert werden“, berichtet Shara-
reh Salar-Behzadi, die Leiterin des For-
schungsprojekts am RCPE. Möglich wird
dies wiederum mit dem 3D-Druck. Dabei
wird das Rohmaterial mit Wirkstoffen ange-
reichert, die unterschiedlich kombiniert
Schicht für Schicht aufgetragen werden kön-
nen. So erhält man eine individuelle Wirk-
stoffzusammensetzung in einer einzigen
Pille. 
Das RCPE ist ein K1 COMET-Zentrum im
Rahmen des Programms Competence Cen-
tres for Excellent Technologies (COMET).
Das COMET-Programm wird von der Öster-
reichischen Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) durchgeführt. Seine Projekte
werden auch vom Land Steiermark und der
Steirischen Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft (SFG) gefördert. zz

40 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2021

3D-Druck macht die Medizin individuell
Am Grazer RCPE wird an der Individualisierung der Medizin geforscht, und zwar mittels 3D-Druck. Mit neuen
innovativen Fertigungsverfahren können in Zukunft nicht nur medizinische Implantate genau auf den 
Patienten abgestimmt, sondern auch Wirkstoffe in Medikamenten individuell kombiniert werden. Die 
3D-Drucktechnik eröffnet eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten.
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Ein großer Hoffnungsträ-
ger für die Klimaneutra-
lität ist das Grüne Gas.

Dabei handelt es sich um gasför-
mige, CO2-neutrale Energieträ-
ger, die auf nachhaltigem, erneu-
erbarem Weg produziert werden.
Grünes Gas umfasst (Bio-)Me-
than und grünen Wasserstoff.
Im Rahmen einer Studie für den
Fachverband der Gas- und Wär-
meversorgungsunternehmen und
den Österreichischen Biomasse-
verband hat BEST das Potenzial
für die Herstellung von Biome-
than erhoben. Synthetisch und
biotechnologisch hergestelltes
Biomethan könnte bis 2050 jeweils rund
50% des österreichischen Jahresbedarfs an
Erdgas ersetzen Grüner Wasserstoff hinge-
gen kann nur innerhalb gewisser Grenzen ins
Erdgasnetz eingespeist werden. Die Werk-
stoffe im Verteilnetz, die erforderliche Ka-
pazität des Netzes und anwendungsspezifi-
sche Anforderungen setzen diese Limits.

BEST forscht in mehreren Bereichen an die-
sem Thema. Mittels Festbett-Gaserzeugung
und der Gaserzeugung im Zwei-Bett-Wir-
belschicht-Verfahren wird aus Biomasse
Synthesegas hergestellt, aus dem Wasserstoff
direkt abgetrennt oder katalytisch zu synthe-
tischem Erdgas (Methanierung) weiterver-
arbeitet wird. In Wien-Simmering wird eine

Forschungsanlage in der
Größe von 1 MW er-
richtet, an der in der
Folge auch Wasserstoff-
abtrennung und Metha-
nierung im Pilotmaß-
stab demonstriert wer-
den kann. Ein weiteres
thermochemisches For-
schungsfeld zur Herstel-
lung von hochreinem
grünem Wasserstoff ist
das Chemical-Looping-

Verfahren, das im Rahmen des COMET Mo-
duls BIO-LOOP bearbeitet wird. Biotechno-
logische Verfahren wie die Biogasherstel-
lung samt Abtrennung von Methan wie die
Gasvermentation und Marktanalysen runden
das Forschungsportfolio ab. zz

Nähere Infos: https://www.best-research.eu

BEST-Forschung für Grünes Gas
Forschungsanlage von
BEST in Wien-Simmering
Foto: SMSgroup
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In der Autoindustrie und bei ihren Zulie-
ferern haben sich die Erwartungen deut-
lich verbessert, berichtet das deutsche

ifo-Institut in München. „Die Autobauer sind
vorsichtig optimistisch, dass die Nachfrage
nach dem Lockdown wieder steigen wird.
Die Lager sind gegenwärtig gefüllt“, berich-
tet Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen.
Die Produktion war zuletzt leicht rückläufig
und soll in den kommenden drei Monaten
tendenziell konstant gehalten werden. Vom
Auslandsgeschäft erwarten die Unternehmen
im Moment keine weiteren Impulse. Die
Branche wird weiter Arbeitsplätze abbauen.
Der Job-Indikator stieg deshalb nur leicht
auf minus 33,0 Punkte.
Der zweite Lockdown hat die Nachfrage -
dynamik deutlich abgebremst. Dennoch hat
der Auftragsbestand zugenommen. Der In-
dikator stieg auf 13,0 Punkte, nach 7,2 im
Dezember. Der Bestand im Fertigwarenlager
ist etwas größer als saisonüblich. Der Indi-
kator stieg deutlich auf plus 6,6 Punkte, nach
minus 5,2 im Dezember.
In diesem Monat wurden die Unternehmen
befragt, warum sie ihre Produktion ein-
schränkten: Nur 16 Prozent gaben an, zu we-
nig Aufträge zu haben. Im Jänner 2020 wa-
ren es noch 26 Prozent und im April 61 Pro-

zent. Die Kapazitäten sind zu 84 Prozent aus-
gelastet. Im April 2020 mit dem ersten Lock-
down war die Auslastung auf 46 Prozent ge-
fallen. zz

Schütze dich,
schütze andere!
Mut für morgen.
news.steiermark.at | ages.at/coronavirus
Hotline: 0800 555 621 | Gesundheitstelefon: 1450
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FFP2-Masken
 schützt den Träger
 schützt das Umfeld

Deutsche Autoindustrie vorsichtig optimistisch

BMW-Fabrik in Leipzig: Fertigung eines batterie-
elektrischen BMW i3. 

Foto: iStock.com/Tramino
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Roboter sind in der Automobilpro-
duktion nicht mehr wegzudenken.
Jedoch bleiben bei der großen An-

zahl an vernetzten Robotersystemen, wie
Magna Steyr sie im Einsatz hat, Ausfälle
nicht aus. Stillstände aufgrund von Fehlfunk-
tionen und Störungen verursachen in der
hochoptimierten Fertigung hohe Kosten und
hohen Aufwand. Diese Stillstände anhand
von realen Maschinendaten bei Magna Steyr
vorherzusagen ist nun die Aufgabe von For-
scherinnen und Forschern. DI Dr. Mathias
Brandstötter, stellvertretender Institutsdirek-
tor von ROBOTICS, dem Institut für Robo-
tik und Mechatronik der JOANNEUM 
RESEARCH in Klagenfurt, forscht im inter-
disziplinären Projektteam daran, mit Metho-
den der industriellen künstlichen Intelligenz
(KI) das Systemverhalten bei Schweißan-
wendungen mit Algorithmen zu modellieren
und damit die Anzahl an Störfällen und teu-
ren Stillständen merklich zu reduzieren. Das
ist das Ziel von SUSPICION (engl. Ver-
dacht), einem geförderten Forschungsprojekt

im Rahmen des Programms Horizon-2020
der EU, das Teil des Forschungsprojekts 
ESMERA ist.
„Das System lernt unter Einsatz von Algo-
rithmen, drohende Ausfälle und Fehler im
Vorhinein zu prädizieren, denn in den Daten
zeichnen sich oftmals gewisse Störfälle
schon vorher ab. Die KI vergleicht ein be-

kanntes normales Verhalten mit aktuellen
Daten und in der Folge kann daraus abgelei-
tet werden, dass beispielsweise ein Roboter-
gelenk in naher Zukunft ausfallen wird. Ziel
ist es zukünftig auch, den Produktionsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeitern Vorschläge
zu unterbreiten, was sie gegen einen drohen-
den Störfall unternehmen können.“ zz

Zuverlässige Kommunikationsnetze
sind das Rückgrat für Industrie 4.0.
Sind Ihre Netze für diese neuen An-

forderungen bereit? Netzwerk-Experte Peter
Dorfinger von Salzburg Research verrät, was
Sie beachten sollten. 
Software, Hardware und Netzwerkspezifi-
kationen müssen harmonieren. Drei Tipps,
damit Sie Probleme im Integrationsprozess,
ungeplante Stehzeiten oder Schwierigkeiten
in der Zukunft vermeiden können: 
Tipp Nr. 1: Bei drahtlosen Netzen kommen
vor allem Netze in geteilt genutzten Fre-
quenzbereichen, wie z.B. WLAN, an ihre
Grenzen. In kritischen Einsatzbereichen soll-
ten Sie auf exklusive Frequenzbereiche ach-
ten. Ein dezidiertes Spektrum, wie es bei 5G
eingesetzt wird, kann Abhilfe schaffen. 
Tipp Nr. 2: Befreien Sie sich bei Ihren Echt-
zeitnetzen von Herstellerabhängigkeiten und

Starrheit. Achten
Sie bei neuen In-
vestitionen auf

Time-Sensitive Networking (TSN) – so kön-
nen Sie herstellerunabhängig agieren und
sind für die Zukunft offen und flexibel. 
Tipp Nr. 3: Klassische Kommunikations-
netze kommen heute rasch an ihre Grenzen.
Erhöhte Flexibilität in der Kommunikation
schaffen Sie durch den Einsatz von Soft-
ware-defined Networks (SDN). Diese er-
möglichen höchste Flexibilität und Sie sind

somit für die Zukunft gerüstet. 
Wo sind Ihre Schwachstellen oder Fehler-
quellen in Ihren Kommunikationsnetzwer-
ken? Salzburg Research bietet wissenschaft-
lich fundierte, unabhängige Bewertungen Ih-
rer digitalen Infrastruktur. Ermitteln Sie Ihre
Verbesserungsmöglichkeiten! Mehr Infor-
mation finden Sie unter 
srfg.at/performanz-bewertung zz

Peter Dorfinger,
Salzburg Research, 
0662/2288-452
Foto: Wildbild

Drei Tipps für Ihr Kommunikationsnetz 4.0
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Bloß nicht 
stillstehen! 

Stillstände anhand von realen Maschinendaten – hier am Beispiel Magna Steyr – vorherzusagen ist Auf-
gabe von Forscherinnen und Forschern der JOANNEUM RESEARCH. Foto: Magna Steyr
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Dr. Christoph Leitl
Foto: WKO

Wir reden viel zu viel in
letzter Zeit über Sanktio-
nen. So gewinnen wir in
Zukunft nicht einmal mehr
einen Blumentopf. Wir
müssen wieder stärker
über Kooperation spre-
chen. In Europa und global
und zwischen politischen
Konflikten und wirtschaft-
lichen Zusammenhängen
unterscheiden.
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Jedes Jahrhundert hat seine vorherr-
schende Macht. Während das 19. Jahr-
hundert den Europäern und das 20.

Jahrhundert den Amerikanern gehörte, wird
das 21. Jahrhundert unweigerlich das asiati-
sche Jahrhundert mit der dominierenden
Macht China sein. Es gibt gute Gründe, an-
zunehmen, dass diese Machtverschiebung in
wirtschaftlicher, sozialer und teilweise mili-
tärischer Hinsicht nicht mehr rückgängig ge-
macht werden kann. In den ersten beiden
Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts fand ein
rapider Wechsel geopolitischer Akteure statt.
Das Zentrum der globalen Interaktion verla-
gerte sich von West nach Ost. 
Auch der Meridian der globalen Wohlstands-

verteilung verschiebt sich nach Asien. Hält
dieser Trend an, dann werden Ende dieses
Jahrhunderts die asiatischen Staaten wohl-
habender sein als die des Westens. Eine his-
torische Rollenumkehr. 
Während das Jahr 2020 für Europa einen bei-
spiellosen Wirtschaftseinbruch brachte,
wächst die Volkswirtschaft in China und
auch in anderen asiatischen Ländern weiter.
Der nächste Aufstiegskandidat ist Indien.
Das Wachstumspotenzial der bevölkerungs-
reichsten Demokratie der Welt ist sogar noch
größer als jenes von China. 
Mit Indien und Indonesien werden sich ne-
ben China und Japan noch zwei weitere asia-
tische Länder in die Top Fünf der größten
Ökonomien einreihen. Vor allem europäi-
sche Länder verlieren im Ranking an Boden. 

Europa am Ende?
Der ehemalige WKO-Präsident Christoph
Leitl, der aktuell der Europäischen Wirt-
schaftskammer Eurochambers vorsteht, hat
in seinem neuen Buch einen Ausblick auf
Europas Zukunft gewagt. Multiple Krisen
treffen aktuell auf ein nach innen gespaltenes
Europa. Die Probleme sind vielfältig. Sie rei-
chen von einer alternden Bevölkerung, ei-
nem zunehmenden Rückgang wirtschaftli-
cher Schlagkraft bis hin zu wachsenden po-
litischen Unstabilitäten. Die europäische
Softpower, die demokratischen Werte, der
Humanismus und die Kultur waren zuletzt
noch Europas größte Schlagkraft. Doch auch
diese Waffen gehen langsam verloren. Bei-
spiele von „Good Governance“ kamen im
Pandemiejahr 2020 aus Asien, nicht aus
Europa und auch nicht mehr aus den USA.
Ist dieser Trend unumkehrbar? Laut Chris-
toph Leitl ist es für Europa nicht zu spät, aber
es besteht akuter Handlungsbedarf.

Herr Leitl, 2020 ist China endgültig zur
führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen
und die Europäische Union nach dem
Brexit erstmals in ihrer Geschichte ge-
schrumpft. Wo steht Europa aktuell?
‰ Das mit dem Schrumpfen würde ich zu-
nächst so nicht unterstreichen. Wir sind nach
wie vor mit Großbritannien verbunden. Nach
wie vor definiert sich ein vereinigtes Europa
mehr über die Wirtschaft und weniger über
die Politik. Und wenn wir von Wirtschaft
sprechen, dann ist Europa ohnehin größer als
die Europäische Union zu denken. Die wirt-
schaftliche Verflechtung unseres Kontinents
ist wesentlich stärker und tiefgreifender, als
es die politische Verflechtung ist. Auch und
gerade was Großbritannien betrifft. Ich sehe
den Brexit langfristig nicht als Schwächung
von Europa, denn jetzt, wo diese unverant-
wortliche Politshow beginnt sich zu entlar-
ven, wird wieder die Zeit der Pragmatiker
kommen. Und Pragmatismus führt zu Lö-

sungen, nicht der Populismus. Bestes Bei-
spiel ist das Eurasmus-Programm für Stu-
dierende. Zuerst wollten die Briten raus, jetzt
wollen sie dabei wieder unbedingt mitma-
chen. Es gibt eine Normalität des europäi-
schen Zusammenarbeitens und des Zusam-
mengehörigkeitsgefühls, die über die Politik
hinausgeht. Auch ein Familienmitglied, das
von zu Hause auszieht, bleibt dennoch Teil
der Familie. 

Aber was wird politisch nach dem Brexit
fehlen und wer wird die Rolle Großbri-
tanniens in der EU nun übernehmen?
‰ Der liberale Geist der Briten wird sicher
abgehen. Europa konnte von dem Netzwerk
der Briten in der Handelspolitik immer pro-
fitieren. Allein durch das Freihandelsabkom-

men CETA, woran die Briten zentral beteiligt
waren, hat Österreich seine Exporte nach Ka-
nada um 25 Prozent seit Abschluss des Ab-
kommens gesteigert. Ich sehe stark die nörd-
lichen EU-Länder wie Schweden, Dänemark
und Finnland in die Rolle Großbritanniens
schlüpfen. Diese Staaten sind ebenso weltof-
fen. Ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass
sich hier ein neuer liberaler Block in der EU
formieren wird. Das eröffnet Möglichkeiten,
die EU auch weiterzuentwickeln. 

In Europa ist Freihandel unbeliebt gewor-
den. Wo sich Europa global zurückzieht,
stoßen die Chinesen vor. Braucht es wie-
der mehr Bewusstsein für den globalen
Handel?

China vs. Europa: 
Wer macht das Rennen?

China läuft Europa immer mehr den Rang ab. Das alte Kräfteverhältnis kehrt sich um. Nicht Europa
ist die führende Kraft, sondern zusehends das Land des roten Drachen. Covid-19 beschleunigte im
letzten Jahr den globalen Aufstieg Chinas. Europa gerät ins Hintertreffen. Doch für Christoph Leitl,
Ex-Präsident der Wirtschaftskammer Österreich und aktueller Präsident der Europäischen Wirt-
schaftskammer Eurochambers, reichen die Ursachen für diesen Trend länger zurück. 

Von Stefan Rothbart

Die wirtschaftliche Ver-
flechtung unseres Konti-
nents ist wesentlich stärker
und tiefgreifender, als es
die politische Verflechtung
ist. Auch und gerade was
Großbritannien betrifft.

Global gesehen ist die EU
ein Verbund kleiner Länder.
Große Länder haben ihren
Binnenmarkt, aber kleine
Länder brauchen den „glo-
balen“ Markt.



‰ Wir leben in Wahrheit von der globalen
Welt. Österreich verdient 60 Prozent seines
Wohlstandes durch den Export. Das ist doch
sensationell. Aber immer wenn es um Frei-
handelsabkommen geht, wird der Protektio-
nismus angerührt und Ängste geschürt. Ich

bin sehr dafür, dass man sich für einheitliche
hohe Standards einsetzt, aber bei der Ab-
wehrhaltung gegenüber Freihandelsabkom-
men wird viel zu wenig gesehen, was das
auch für Entwicklungsmöglichkeiten bieten
kann. Z.B. bei MERCOSUR: Da wird jetzt

wieder Angst vor billigem Rindfleisch aus
Argentinien und vor der Abholzung des
Amazonas geschürt. Probleme soll man
schon diskutieren, aber man soll auch die
Entwicklungsmöglichkeiten sehen, die sich
den lateinamerikanischen Ländern bieten.
Tatsache ist ja, nutzt Europa nicht die
Chance auf gemeinsamen Handel, macht es
China. Und die achten garantiert nicht auf
Standards. Wir haben vergessen, dass wir nur
mehr sieben Prozent der Weltbevölkerung
sind. Durch internationale Kooperation ha-
ben wir trotzdem einen enormen Wohlstand
geschaffen. Große Länder haben ihren Bin-
nenmarkt, aber kleine Länder brauchen den
„globalen“ Markt. 

Dieser Wohlstand ist aber innerhalb
Europas ungleich verteilt. Wir haben Re-
kordarbeitslosigkeit, z.B. in Spanien und
Griechenland. Muss sich die Wirtschafts-
union zur Sozialunion weiterentwickeln,

damit die Menschen den Fortschritt wie-
der spüren?
‰ Ich bin sehr dafür, dass wir einen euro-
päischen Arbeitsmarkt schaffen. Theoretisch
hätten wir ihn, aber wir nutzen ihn nicht aus.
Sprachliche, aber auch kulturelle Hinder-

nisse stehen dem oft im Weg. Hier muss man
etwas tun. Mit dem ehemaligen Kommissi-
onspräsidenten Jean Claude Junker habe ich
eine Aufstockung des Erasmus-Programms
verhandelt. Wir sollten dieses Programm
über die Gruppe der Studierenden ausdeh-
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Sich Ziele für das Jahr 2050
zu setzen ist gut, aber
keine der aktuellen politi-
schen Personen muss den
Beweis antreten, diese
Ziele umgesetzt zu haben.

Wovon leben wir morgen?
Darauf kann es nur eine
Antwort geben: Innova-
tion, Qualifikation, Kreati-
vität und Kooperation.



nen. Wir brauchen nicht nur Studierendenaustausch, sondern auch
einen beruflichen Austausch unter den Ländern. Wir würden Struk-
turen schaffen, die die große Gruppe der Arbeitenden und Angestell-
ten in Europa stärker vernetzen. Dann würden auch die sprachlichen
Hemmschwellen mit der Zeit wegfallen und sich die Arbeitsmobilität
innerhalb der EU erhöhen. Für österreichische Lehrlinge wäre es ja
eine tolle Sache, auch im europäischen Ausland Erfahrungen machen
zu können. Das treibt uns zur Frage: „Wovon leben wir morgen?“
Darauf kann es nur eine Antwort geben: Innovation, Qualifikation,
Kreativität und Kooperation. Das sind doch alles ur-europäische Stär-
ken, doch wir müssen wieder beginnen sie zu fördern und das gelingt
mit einer stärkeren Vernetzung der Bevölkerungen. Was glauben Sie,
was das für ein befruchtender Ideenaustausch sein kann. Wir brau-
chen mehr Miteinander, mehr Kooperation auf allen Ebenen, zum
Beispiel in der europäischen Forschung, wo wir einen Fleckerlteppich
haben. 

Wo zeigt sich dieser Fleckerlteppich?
‰ Bestes Beispiel: Automobilindustrie. Alle forschen an der Zukunft
der Mobilität. Aber dabei bleibt jedes Land unter sich. Es forschen
die italienischen Automobilwerke, die deutschen Automobilwerke
und die Franzosen, aber keiner kooperiert miteinander. Wenn man
dann fragt, warum die nicht zusammenarbeiten, dann heißt es, man
wolle den Vorsprung schon für sich selbst haben. Mit so einem Den-
ken braucht man sich nicht wundern, dass die europäische Autoin-
dustrie komplett ins Hintertreffen kommt und von den USA und
China links überholt wird. Die Amerikaner machen z.B. eine Riesen

Ausschreibung für ein Forschungsprojekt. Wer gewinnt, kriegt den
Zuschlag, muss aber seine Ergebnisse mit allen in der Branche teilen.
Auf diese Weise werden Steuermittel für Innovationsvorhaben ge-
hebelt. 
Wir reden viel zu viel in letzter Zeit über Sanktionen. Sanktionen
gegen Ungarn oder Polen, Sanktionen gegen Russland, gegen China
und so weiter. So gewinnen wir in Zukunft nicht einmal mehr einen
Blumentopf. Wir müssen wieder stärker über Kooperation sprechen.
In Europa und global. 

Sie fordern in ihrem Buch eine europäische Wirtschaftsstrategie
ein. Wie sollte diese aussehen?
‰ Ich unterstreiche das Wort „Strategie“ doppelt und dreifach. Wir
haben aktuell nur politische Absichtserklärungen. Nur zu sagen, wir
wollen z.B. die CO2-Emissionen von 55 auf 40 Prozent reduzieren,
ist zu wenig. Das sind bislang politische Sprechblasen. Im Jahr 2000
haben alle in Brüssel gesagt, in zehn Jahren will man aus Europa den
stärkten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt machen. Und
was ist daraus geworden? Wir hinken heute weiter hinterher als zuvor.
Auch der Green Deal von Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen wird auf diese Weise enden, weil nämlich die Strategie fehlt.
Ich bin überzeugt, wir können bis 2050 noch viel mehr leisten als
nur Dekarbonisierung. Wir können eine wirtschaftliche Revolution
etablieren und die heißt „Kreislaufwirtschaft“. Aber das kann man
nicht einfach durch Dekret verkünden. Man braucht klare Ziele, Un-
terziele, Maßnahmen und Aufgabenverteilung und Umsetzungskon-
trolle. Nur so wird eine Strategie daraus. Sich Ziele für das Jahr 2050
zu setzen ist gut, aber keine der aktuellen politischen Personen muss
den Beweis antreten, diese Ziele umgesetzt zu haben. Es braucht
stattdessen Einjahrespläne und Fünfjahrespläne sowie eine klare Auf-
gabenverteilung, wer macht was und wann. Und dann wird jährlich
evaluiert, wer hat Ergebnisse geliefert und wer nicht. Nur so komme
ich in die Umsetzung und zum Ziel. zz
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„China am Ziel, Europa am Ende?“
Neues Buch von Christoph Leitl. Erschienen im Ecowin Verlag.
ISBN: 978-3-7110-0256-3 Foto: Ecowin



Globalisierung? Freihandel? Kapital-
verkehr? Brauchen wir nicht! Da
sind sich linke wie rechte Aktivisten

und Populisten einig. Diese Stimmung hat
inzwischen auch höchste Kreise in Wirt-
schaft und Politik erfasst. Spätestens seit der
Corona-Pandemie ist es wieder salonfähig,
auf heimische Lösungen zu setzen. ‚Wir kön-
nen das ohnehin besser‘, lautet die Botschaft.
Aber das ist falsch. Wir können nur manche
Dinge besser. Was andere besser können als
wir, führen wir ein. Dieses uralte Prinzip in-
frage zu stellen, bedeutet nicht weniger, als
an unserem gesamten Lebenskonzept zu

zweifeln“, beschreibt eine neue Studie des
Thinktanks Agenda Austria die Gefahren des
Anti-Globalisierungs-Trends. Dabei ist der
Handel mit anderen Ländern besonders für
eine kleine Volkswirtschaft wie Österreich
überlebenswichtig. Nur so gelangen notwen-
dige Ressourcen und Produkte ins Land und
in die Regale der Geschäfte. Zudem träumen
die vielfältigen Befürworter des „Resho-
ring“, also der Rückverlagerung unterneh-
merischer Funktionen und Prozesse aus dem
Ausland, sogar von positiven Wachstums-
und Beschäftigungseffekten für Österreich.
Dabei ist das nichts anderes als Wirtschafts-
nationalismus. Laut Agenda-Austria-Studie
lassen sich kaum Fakten finden, die so eine
Strategie rechtfertigen. Vielmehr bergen
diese protektionistischen Bestrebungen eine
Gefahr für Frieden und Wohlstand in Öster-
reich.

Profitieren am meisten
„Es gibt wenig seriöse wissenschaftliche Li-
teratur, die in Abrede stellt, dass wirtschaft-
liche Offenheit einen positiven Effekt auf das
durchschnittliche Einkommen der Bürger ei-
nes Landes haben kann.“1 Dies gilt insbe-
sondere für kleine Länder, wo sowohl Res-
sourcen limitiert sind als auch die Zahl der
Konsumenten überschaubar ist. Knapp 56
Prozent der österreichischen Güter und

Dienstleistungen erreichen Konsumenten im
Ausland. Und das sind nicht nur die Erzeug-
nisse von Großkonzernen. Die große Mehr-
zahl der Zigtausend österreichischen Unter-
nehmen, die das Ausland mit Waren belie-
fern, sind KMU (kleine und mittlere Be-
triebe). An diesen Exportmärkten hängt ein
großer Anteil an Arbeitsplätzen und Einkom-
men der Österreicher. So ist beispielsweise
jeder zweite Arbeitsplatz hierzulande direkt
über Exporte und indirekt über Zulieferer ab-
hängig vom Außenhandel.2 Allein bis zum
Jahre 2014 wäre die Gesamtbeschäftigung
ohne die EU-Mitgliedschaft um rund 13 Pro-
zent geringer ausgefallen.3 Zwischen 1995
und 2015 sind durch die europäische Inte-
gration rund 245.000 zusätzliche Arbeits-
plätze in Österreich entstanden.4 Darüber hi-
naus gilt: „Österreichische Exporte in Nicht-

EU-Länder sichern wiederum 495.000 Ar-
beitsplätze im Land.“5 Studien kommen zu-
dem zu positiven Arbeitsmarkteffekten im
Falle einer Intensivierung des internationalen
Handels über Zollsenkungen6 oder Freihan-
delsabkommen7. Die Welt als Absatzmarkt
hat es österreichischen Unternehmen erlaubt,
sich in Nischenmärkten zu spezialisieren und
Weltmarktführer zu werden. In einer Welt
mit deutlich weniger Freihandel wäre dies
nicht der Fall gewesen und die Wertschöp-
fung wäre folglich deutlich geringer. zz
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Internationalen Handel ausbauen!
Bei der Ablehnung von Globalisierung und Freihandel sind sich hierzulande linke Aktivisten und
rechte Nationalisten mit dem „Stammtisch“ einig. Aber sie liegen falsch. Der Handel hat Öster-
reich groß gemacht. Ohne Globalisierung droht der Abstieg.

Von Christian Wieselmayer

1 Felbermayr & Görg (2020). Auch eine Umfrage unter 210 promovier-
ten Ökonomen der American Economic Association ergab, dass der po-
sitive Effekt des internationalen Handels auf den Wohlstand die
höchste Zustimmung bekam (Whaples, 2006).
2 WKO (2020).
3 Oberhofer & Streicher (2019).
4 Breuss (2015).
5 EU-Kommission (2019).
6 Oberhofer et al. (2018).
7 Bertelsmann Stiftung (2013), Breuss (2014).

If goods don’t cross bor-
ders, soldiers will.“ Frédéric
Bastiat (zugeschrieben)
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Der Technopark Raaba vor den Toren
der steirischen Landeshauptstadt ist
in den letzten 20 Jahren kontinuier-

lich und nachhaltig gewachsen. Inzwischen
ist aus dem Gewerbepark eine richtige Tra-
bantenstadt geworden, die moderne Arbeits-
welten mit attraktiver Wohnqualität, bester
Infrastruktur und attraktiven Freizeiteinrich-
tungen verbindet. Von Büro- und Geschäfts-
flächen über Wohneinheiten bis hin zu ge-
räumigen Lagerflächen betreut das Techno-
park-Raaba-Team Projekte aller Art von der

Entstehung bis zur Vermietung. Derzeit be-
finden sich 300.000 m² Gewerbefläche in
Entwicklung (+250 Wohnungen).

Der TPR VI als neues Büro- 
und Geschäftszentrum
Der größte Neubau, der derzeit im Techno-
park Raaba Gestalt annimmt, ist das neue
Büro- und Geschäftszentrum TPR VI. Dieser
besticht durch individuelle Raumkonzepte
und eine bestmögliche Anbindung. Auf zehn
Stockwerke verteilt finden sich zwischen

480 und 800 m2 modernster Bürofläche. Be-
reits gesicherte angrenzende Grundstücke in
der Größe von 80.000 m² sorgen für enormes
Entwicklungspotenzial. 

Alles unter einem Dach
Im Technopark Raaba ist man sich bewusst,
dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht.
Deshalb bietet man auch für Körper und
Geist Anregung und Entspannung. Mit einem
eigenen Fitnessstudio auf über 800 m2 Trai-
ningsfläche, einem Massageinstitut und kos-
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Es wächst und wächst
Der Technopark Raaba ist zur ersten Adresse bei Gewerbeimmobilien geworden. Auch 2021 wächst die Tra-
bantenstadt vor den Toren von Graz weiter. Das Ensemble von modernen Bürogebäuden, Freizeiteinrichtun-
gen, Kulinarik und Betreuungseinrichtungen bietet bereits heute das ideale Arbeitsumfeld der Zukunft.

Die Brüder Hans und Peter Schreiner führen das
Familienunternehmen Technopark Raaba erfolgreich

in die nächste Generation. Foto: Technopark Raaba
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tenfreien Outdoor-Trainingsflächen lässt sich
das Yin und Yang nach einem Arbeitstag wie-
der ins Lot bringen. Vor dem Abendessen
kommt noch die Mittagspause, und damit
man sich bei beidem gesund und energiereich
stärkt, bietet das Restaurant „Das Genuss-
werk“ das richtige kulinarische Angebot. Für
einen entspannten Arbeitsausklang sowie für
den Energiekick für zwischendurch sorgt die
„Raabarista“ mit einer ansprechenden Atmo-
sphäre und wahlweise einer erlesenen Wein-
oder Kaffeeauswahl. Nahversorger, Reise-
büro, Kinderärztezentrum sowie Tagesmut-
terstätte runden ab, was das Leben sonst noch
an Bedürfnissen offenlässt.

Modernste Technik und Infrastruktur
Doch auch abseits von Körper und Geist bie-
tet der Technopark ein Ensemble modernster

technischer Infrastruktur. Ein großes Park-
platzangebot und eine optimale Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr werden neu-
erdings durch klimafreundliche E-Ladesta-
tionen, gespeist aus der eigenen Fotovoltai-
kanlage, ergänzt. In Zusammenarbeit mit der
Energie Steiermark soll das Angebot für die
E-Mobilität im Jahr 2021 noch weiter aus-
gebaut und um sechs weitere Ladestationen
mit 1000 kw/h Leistung erhöht werden. Da-
mit stimmt das Klima im Technopark Raaba
ganz bestimmt. zz

Neubau des Büro- und Geschäftszentrums TPR VI ist voll im Gange. Fotos: Technopark Raaba 

Modernste Büroräumlichkeiten bieten eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre.

Im eigenen Fitnesscenter „Best Fitness“ lassen
sich auf 800 m2 Trainingsfläche Körper und Geist
stärken. 

Vollausgestattete Seminar- und Konferenzräume
stehen zur Anmietung bereit. 

Die Raabarista punktet mit eleganter und ent-
spannender Atmosphäre, in der sich jeder Ar-
beitstag bestens ausklingen lässt.

der Technopark Raaba ist zur modernen 
Trabantenstadt geworden, die Arbeitswelten 

und Lebensrealitäten verbindet. 
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Das Vereinigte Königreich befindet
sich seit Beginn des Jahres bis ver-
mutlich Mitte März in einem kom-

pletten Lockdown. Schulen und Universitä-
ten bleiben geschlossen. Vor allem die gras-
sierende hochansteckende B.1.1.7-Mutation
führte am Jahresanfang zu einem massiven
Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz auf

knapp 600 und zur  Überlastung des Gesund-
heitssystems. Beim Impfen ist man aber der-
zeit Europa weit voraus. Mit einem frühen
Impfstart und bereits knapp neun Millionen
Teilimmunisierten hofft die Regierung bis
März auf Stabilisierung. Die Einreise ist der-
zeit möglich, aber durch Quarantäne und
Flugverbote erschwert. 

Wirtschaftliche Situation heikel
Aufgrund lange andauernder, weitreichender
Betriebsschließungen im Frühjahr 2020
brach das BIP im Vereinigten Königreich
trotz massiver Finanzhilfen für Firmen und
Beschäftigte besonders stark ein und erholte
sich nur langsam. Für 2020 rechnen Wirt-
schaftsforschungsinstitute für Großbritan-
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Brexit-Chaos und 
neue Allianzen

Das Vereinigte Königreich startet krisengebeutelt ins Jahr 2021. Nicht nur dass die Covid-19-Pan-
demie das Land immer noch schwer im Griff hat, auch der endgültige Brexit, der Austritt aus der
EU, verursacht Chaos in der Wirtschaft. Österreichische Unternehmen sind von hoher Planungsunsi-
cherheit betroffen. Doch die britische Politik schmiedet bereits neue Bündnisse. 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/Tanaonte
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nien mit einem Rückgang des BIP um ca.
10,7 Prozent. Es wird erwartet, dass die Wirt-
schaft erst 2023 wieder zum Ergebnis von
2019 aufschließen wird. 

Politische Lage fragil
Nach dem Sieg bei den Wahlen 2019 hat Bo-
ris Johnson ein starkes Mandat für seine
Wirtschaftspolitik, deren starke Marktein-
griffe die Pandemie noch verstärkt. Bisher
wurden 280 Milliarden Pfund an Kreditga-
rantien, Direktbeihilfen und Gehaltsfortzah-
lungen ausgezahlt. Brexit und Defizite im
Covid-Krisenmanagement Londons unter-
füttern die schottische und nordirische Un-
abhängigkeitsbewegung. Die schottische Re-
gionalregierung hat bereits ein zweites Re-
ferendum zur Unabhängigkeit angekündigt,
das von London vorerst abgelehnt wurde.
Dennoch dürfte sich Edinburgh damit kaum
zufriedengeben. 

Österreichische Unternehmen 
stark getroffen
Der Rückgang der österreichischen Exporte
im Vorjahr lag in den letzten drei Quartalen
beträchtlich über dem Europaschnitt. Beson-
ders die Autobranche ist überproportional
stark betroffen. Industriezulieferer sorgen
sich aber zunehmend um das Neugeschäft.
Das neue Handelsabkommen mit der EU be-
hält weitgehend Nullzölle bei, bringt jedoch
mehr Bürokratie und nicht tarifäre Handels-
hemmnisse. Großbritannien versucht mit öf-
fentlichen Beschaffungsinitiativen gegen den
Konjunktureinbruch vorzugehen. Damit ent-
stehen Geschäftsmöglichkeiten im Infra-
struktursektor (Straßen, Schiene, Kommuni-
kation, Schulen), in der Gesundheitswirt-
schaft und im Energie- und Klimaschutzbe-
reich. Im Maschinenbau wird für 2021/22
ein Nachrüstungsschub bei Industrie-4.0-Lö-
sungen erwartet.

Neue Allianzen gesucht
Der Abgang aus der EU bremst Großbritan-
niens Wirtschaft aus, jedoch wurde Anfang
Februar der Beitritt zum transpazifischen
Handelsabkommen CPTPP beantragt, dem
die Briten als einziges europäisches Land
beitreten dürften. Das CPTPP ist ein Han-

delsabkommen zwischen Australien, Bru-
nei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Me-
xiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Viet-
nam. Damit sucht das Vereinigte Königreich
den Anschluss an die asiatischen Zukunfts-
märkte und zeigt, wohin die neue handels-
politische Orientierung nach dem Brexit ge-
hen könnte.

CANZUK – Gegenstück zur EU
Neben dem CPTPP treibt die britische Poli-
tik ein weiteres neues Abkommen voran, das
sogenannte CANZUK-Abkommen. Dabei
handelt es sich um die Schaffung einer ge-
meinsamen Wirtschaftsunion zwischen
Großbritannien, Kanada, Australien und
Neuseeland, die ein Gegenstück zur EU wer-
den könnte. Die Idee ist schon älter, doch
bisher haben die politischen Mehrheiten da-
für in den jeweiligen Ländern nicht gestimmt
und die Mitgliedschaft in der EU hat es
Großbritannien bisher unmöglich gemacht,
eine derartige Wirtschaftsgemeinschaft vo-
ranzutreiben. Doch inzwischen findet das
Projekt nicht nur in London immer mehr An-
hänger, auch Australien und Neuseeland
wollen die Union als Gegenstück zu China

und in Kanada ist man schon länger an einer
stärkeren wirtschaftlichen Verflechtung mit
dem einstigen Mutterland interessiert. CAN-
ZUK wäre für die Briten der ideale Plan B
nach dem Brexit. Die Länder sind nicht nur
durch die gemeinsame Kultur und Ge-
schichte verbunden, sondern haben dieselben
Rechtssysteme, weitgehend dieselbe politi-
sche Parteienlandschaft und teilen sich oh-
nehin bereits mit der Queen ein und dasselbe
Staatsoberhaupt. Zudem kooperieren die
Länder bereits intensiv in militärischen und
sicherheitsrelevanten Fragen, etwa über die
Five Eyes, einen Zusammenschluss aller Ge-
heimdienste inklusiver jener der USA. 

Neue Wirtschaftsmacht 
CANZUK könnte in den nächsten Jahren

durchaus das Licht der Welt erblicken. Die
Vorteile für die jeweiligen Länder wären
enorm. Es würde ein gemeinsamer Markt
von 136 Millionen Menschen entstehen, der
nicht nur drei der Top-15-Volkswirtschaften
der Welt verbindet, sondern auch über die
größte Landmasse und über die größten na-
türlichen Rohstoffvorkommen der Welt ver-
fügen würde. 
Aktuell ist die EU der mit Abstand wich-
tigste Handelspartner für Großbritannien.
Nach Kanada, Australien und Neuseeland
wird hingegen nur ein Bruchteil exportiert.
Doch das könnte sich vielleicht in Zukunft
ändern. Über das Handelsabkommen zwi-
schen London und Brüssel hätten auch die
ehemaligen britischen Kolonien einen we-
sentlich besseren Zugang zum europäischen
Binnenmarkt. CANZUK wird für Großbri-
tannien den Handel mit der EU allerdings
niemals ersetzen können, aber es erschließen
sich dadurch für die Briten neue Möglich-
keiten. Die Zustimmung für eine Anglo-
Wirtschaftsunion ist in den Bevölkerungen
der Länder jedenfalls erstaunlich hoch. zz

In Dover kam es in den ersten Wochen nach dem Brexit zu erheblichen Staus bei der Zollabfertigung.
Großbritannien war nicht auf das Transit-Chaos vorbereitet. Foto: iStock.com/Ben Gingell

Zustimmungwerte für CANZUK – Canada (C), Australien (A), New Zealand (NZ), United Kingdom (UK)
Foto: CANZUK International



In Klärschlamm steckt viel Potential
Die Vorsitzende der Region Murau Murtal und Landtagspräsiden-
tin Manuela Khom erklärt: „Klärschlamm wird es immer geben, 
und wir können es uns nicht leisten, Ressourcen sorglos zu be-
handeln. Das würde uns in Zukun�  schwächen. Aber wir in Murau 
Murtal wollen als starke Region Österreichs mit gutem Beispiel vo-
rangehen und das verwerten, was sonst als problematischer Abfall 
übrigbleiben würde.“ Die klassische Abwasserreinigung wird daher 
zu einer zentralen kommunalen Energiedrehscheibe entwickelt, 
die Verwertungspfade genau analysiert und die gesellscha� lichen 
Nutzungsmehrwerte als Biogas oder Landwirtscha� sdünger 
unter Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen bewertet: „So 
machen wir eine Win-win-Situation draus!“ Für dieses Vorhaben 
hat sich die Region Murau Murtal als starken Forschungspartner 
die Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Verfahrenstechnik 
des industriellen Umweltschutzes, ins Boot geholt.

Fürs Klima auf die Energie schauen
Die stellvertretende Vorsitzende und Zweite Landtagspräsiden-
tin Gabriele Kolar beleuchtet das Thema Klima bzw. Energie 
und zeichnet ein zuversichtliches Zukun� sbild: „Seit 2015 
ist Murau Klima- und Energiemodellregion (KEM), seit 2020 
auch das Murtal. Damit sind wir auf dem besten Weg, eine 

klima-neutrale Region zu werden. Wegbereiter war der Struktur-
wandel von der klassischen Schwerindustrie hin zu innovativen 
High-Tech-Unternehmen, die sich mit einem breiten Portfolio 
sehr zukun� ssicher aufgestellt haben“. „Und es geht trotz 
Covid-19 konsequent weiter, denn der Klimawandel verträgt kei-
nen Stillstand in Sachen Schutzmaßnahmen“ ergänzt Manuela 
Khom. „Ab 2021 werden nun auch im Bezirk Murtal viele Maß-
nahmen mit Gemeinden und Schulen von der Planungsphase 
in die Umsetzung gebracht“, freut sich Gabriele Kolar.

Ein positives Beispiel unter vielen: Obersteirische Molkerei
Die Obersteirische Molkerei geht mit ihrer Klimabilanz als zu-
kun� ssicherer Vorzeigebetrieb in den Bereichen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz voran. Jüngst wurde das Unternehmen für 
seine CO2-Bilanzierung als herausragendes Best-Practice-Bei-
spiel ausgezeichnet. Vor allem deshalb, weil die erarbeiteten 
Klimaschutzmaßnahmen bereits erfolgreich im Betrieb um-
gesetzt wurden. Ein herzeigbarer Erfolg für die gesamte Region 
Murau Murtal – fachlich unterstützt von der regionalen Energie 
Agentur Obersteiermark und gefördert von der Wirtscha� sini-
tiative Nachhaltige Steiermark – WIN.

Murau Murtal als Musterschüler bei innovativer
Klärschlammverwertung, Klima und Energie

 www.starkes-murau-murtal.at

Wo wir gemeinsam lebenswerte Zukun�  scha�en:

Herausforderungen wie der Klimawandel machen ein Umdenken in Richtung Kreislaufwirtscha�  
nötig: Da geht Murau Murtal mit bestem Beispiel voran und hat sich auch nicht von Covid-19 
vom Weg abbringen lassen. Die Vorzeige-Region in Sachen Nachhaltigkeit sieht Klärschlamm als 
wertvolle Ressource, hat den industriellen Strukturwandel vorbildlich vollzogen und setzt voll auf 
die Nutzung von erneuerbarer Energie. Österreichs starke Region „fährt“ ihren Nachhaltigkeits-
kurs als ganzheitlich denkende Klima- und Energiemodellregion weiter. 
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Aus aktueller Sicht werden vor allem
jene Unternehmen nach dem Aus-
laufen der Covid-Hilfen in Schief-

lage geraten, die schon vor Krisenbeginn
Probleme hatten. Das Gleiche gilt auch für
kleine Unternehmen. Das sind die Ergeb-
nisse der vierteljährlichen Umfrage über das
Kreditgeschäft, in der führende Banken im
Euroraum nach ihren Einschätzungen ge-
fragt werden. Staatliche Garantien für Kre-
dite an Unternehmen waren vergangenes
Jahr eine der wichtigsten Covid-Hilfsmaß-

nahmen der öffentlichen Hand. Vor allem in
der ersten Jahreshälfte 2020 war die Nach-
frage nach Krediten mit staatlichen Garan-
tien groß. Danach nahm sie deutlich ab. Die
Banken erachten die Bundeshaftungen als
sinnvolles und notwendiges Instrument zur
Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen
der Covid-19-Pandemie. Auch Kreditmora-
torien, das sind gesetzliche und von den Ban-
ken freiwillig gewährte Stundungen von
Kreditraten, waren und sind eine wichtige
Überbrückungshilfe für die Unternehmen.
Im zweiten Halbjahr 2020 kam es zu einem
deutlichen Rückgang der Moratorien vom
Höchststand von 30,6 Milliarden Euro auf
14,1 Milliarden Euro zum Jahresende.

Viele Schwierigkeiten verdeckt
Laut Aussagen der Banken haben die Covid-
Hilfsmaßnahmen gut gewirkt, verdecken
derzeit aber auch viele Schwierigkeiten. Die
wahren wirtschaftlichen Auswirkungen der
Krise werden sich erst zeigen. Die Lage gro-
ßer Unternehmen wird hingegen besser be-
wertet. Die Banken betonen auch die unter-
schiedliche Betroffenheit von Branchen. Das
Eurosystem unterstützt mit seiner Geldpoli-
tik die Bewältigung und Erholung von der
Krise, indem es die Banken umfangreich und
zu guten Konditionen mit Liquidität versorgt
und günstige Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen schafft. Das allgemeine Zins-
niveau ist historisch niedrig.

Banken 2020 vorsichtiger
Die Richtlinien für Unternehmenskredite
wurden von den befragten Banken im zwei-
ten Halbjahr 2020 etwas verschärft. Kredit-
richtlinien sind interne Kriterien der Banken
für ihre Kreditvergabe. Die staatlichen Kre-
ditgarantien haben insgesamt frühere und

stärkere Verschärfungen der Richtlinien ver-
hindert. Bei den Kreditbedingungen für Un-
ternehmenskredite ist es bereits seit dem ers-
ten Quartal 2020 zu Verschärfungen gekom-
men. Kreditbedingungen sind die speziellen
Konditionen des Kreditvertrags wie Margen,
Nebenkosten, Erfordernisse für Sicherheiten
usw. Die Margen (Zinsaufschläge auf Refe-
renzzinsen) für Unternehmenskredite wur-
den laufend erhöht – vor allem jene für risi-
koreichere Kredite. Auch andere Kreditbe-
dingungen wurden 2020 laufend verschärft.
Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten
ist laut Einschätzung der befragten Banken
im vierten Quartal 2020 gesunken. Begrün-
det wurde dies mit einem Rückgang des Fi-
nanzierungsbedarfs für Anlageinvestitionen
und einer verstärkten Innenfinanzierung. Ein
laufender Rückgang des Finanzierungsbe-
darfs für Anlageinvestitionen wurde von den
an der Umfrage teilnehmenden Banken be-
reits für die ersten drei Quartale 2020 gemel-
det. zz

DYNAMIK 
-

Outsourcing nach Industriestandard auf das Sie sich verlassen können.

Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH

Covid-Kredithilfen für Unternehmen wirken
Die mit Beteiligung der Banken gewährten Covid-Hilfsmaßnahmen – Kredite mit staatlichen Ga-
rantien, Kreditmoratorien – haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Allerdings verdecken sie auch viele
Schwierigkeiten. Die wahren wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werden sich erst zeigen. 

Von Florian Eckel

Die Banken erachten die
Bundeshaftungen als sinn-
volles und notwendiges In-
strument zur Eindämmung
der wirtschaftlichen Folgen
der Covid-19-Pandemie
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Gewinn spiel 
     202 1

1 Roland Trettls Lieblingsgewürze von STAY SPICED ! 
Seine Favoriten sind perfekt geeignet für alle, die schon immer 
selbst mit den raffi nierten Spezialitäten des bekannten Spitzen-
kochs kochen wollten. Von Fleur de Sel über schwarzes Gold 
bis hin zu Amore und Madras Curry – für jeden Geschmack ist 
etwas dabei. Gewinnen Sie 15 ausgesuchte Gewürze in der ed-
len Holzbox.
2 fi delio – Ihr digitaler KLASSIK-TREFFPUNKT
Das Streamingportal fi delio ist Ihr Ticket zu spektakulären Kon-
zert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Mu-
sikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Ni-
veau. Hier genießen Musikinteressierte jederzeit zu Hause oder 
unterwegs hochkarätige Klassikproduktionen. Gewinnen Sie ein 
fi delio-Jahresabo.
3 BELVEDERE – Schloss, Garten und Museum
Das Belvedere in Wien ist eines der führenden Museen weltweit. 
Die berühmte Kunstsammlung umfasst Werke vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. An drei Standorten wird österreichische Kunst im 
internationalen Kontext präsentiert. Gewinnen Sie Jahreskarten 
Plus, Jahreskarten oder Tages-Eintrittskarten.

4 BELVEDERE 21
Von Karl Schwanzer 1958 für die Weltausstellung in Brüssel als 
Pavillon konzipiert, wird es seit 1962 als Ausstellungsort genutzt, 
zunächst als Museum des 20. Jahrhunderts. Nach baulichen Ad-
aptionen ist es heute Schauplatz für österreichische und inter-
nationale Kunst der Gegenwart, Film und Musik. Gewinnen Sie 
Tages-Eintrittskarten.

Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den 
GRAZER CITYPARK im Wert von je 10 Euro. 
Mehr Infos & Details: www.wirtschafts-nachrichten.com

BITTE SCHICKEN SIE ein E-Mail, ein Fax oder einen Brief
an offi ce@euromedien.at bzw. 0316/834020-10 bzw. Wirt-
schaftsnachrichten, Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 
Graz mit dem Betreff GEWINNSPIEL und teilen Sie uns Namen, 
Firma, Adresse und E-Mail-Adresse mit! Die angeführten Preise 
werden unter allen Einsendungen verlost – solange der Vorrat 
reicht. Teilnahmeschluss: 14.3.2021. Alle Leser sind teilnahme-
berechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Bar-
ablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Ad-
ressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Einst war das Flugfeld Aspern die Hei-
mat mutiger Luftfahrtpioniere. Heute
wächst hier die Seestadt, die bereits

zu mehr als einem Drittel realisiert ist und
in der mittlerweile über 8.000 Menschen
wohnen. Als ob der Bau des neuen Stadtteils
nicht schon Aufgabe genug wäre, leistet die
Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern
Development AG darüber hinaus in vielen
Bereichen Pionierarbeit. „Wir haben aspern
Seestadt als Inkubator für neue Smart-City-
Strategien positioniert, sie ist also gleichzei-
tig Zukunftslabor und Vorzeigeprojekt“, er-
zählt Gerhard Schuster, CEO der Wien 3420
aspern Development AG. Ziel sei es, inno-
vative Stadttechnologien und neue Lösungen
für urbane Fragen zu erforschen und vor Ort
zu testen. 

Auch das Technologiezentrum Seestadt der
Wirtschaftsagentur Wien, ein Hub für
Hightech-Entwicklung und Manufacturing,
zieht innovative Unternehmen und Start-ups
an. „Internationale Technologieführer wie
Siemens, Hoerbiger oder Atos sind ebenfalls
wichtige Aufbaupartner. Es entstehen bei uns
ständig neue Kooperationen und Netzwerke,
die mit dem Stadtteil mitwachsen“, freut sich
Schuster.

Auf Kooperation und Innovation setzt aspern
Seestadt aber auch anderweitig: „Mit der ge-
managten Einkaufsstraße sind wir in der
Stadtentwicklung neue Wege gegangen“,
sagt Alexander Kopecek, Vorstand der Wien

3420 aspern Development AG. Eine Ein-
kaufsstraßengesellschaft – ein Joint Venture
der Wien 3420 aspern Development AG und
SES Spar European Shopping Centers –
wählt Shop-Partner gezielt aus, um in der
Seestadt funktionierende Nahversorgung zu
gewährleisten und eine Stadt der kurzen
Wege zu realisieren. Eine gute Entschei-
dung: „Wir können sogar mitten in der Co-
rona-Krise Verträge mit Shop-Partnern und
Gastronomen abschließen, weil das Ver-
trauen in das Gesamtkonzept da ist“, freut
sich Kopecek.

Smart und nachhaltig
Eine neue Qualität will Schuster noch in ei-
nem anderen Bereich entwickeln – und zwar
in der Primärversorgung. „Das von Prof. Dr.
Beate Wimmer-Puchinger initiierte Gesund-
heitsnetzwerk der Seestadt ,gemeinsam ge-

sund’ schmiedet be-
reits intensiv an Ko-
operationen – inter-
disziplinär und  quer
durch die Institutio-
nen“, erzählt er. Die
Gesundheit der hier
wohnenden und ar-
beitenden Menschen
sei nämlich ebenfalls
ein Aspekt der Smart
City Wien. „Wir se-
hen die smarte Stadt
vor allem aus deren
Sicht“, bestätigt der

Vorstandsvorsitzende. 
Und das schlägt sich auch sichtbar nieder in
der Städtebau-Strategie. „In der Seestadt
wird konsequent nachhaltig und energieef-
fizient gebaut, mit gemischten Quartieren
zum Wohnen und Arbeiten, hochwertigen
Freiräumen, Bildungs- und Freizeiteinrich-
tungen – und das macht sich bezahlt. Die
Flächen sind begehrt, die Wohnzufriedenheit
ist anhaltend hoch und auch als Wirtschafts-
standort hat sich die Seestadt einen Namen
gemacht. „Bauträger, Unternehmen und
nicht zuletzt die Menschen, die sich in der
Seestadt ansiedeln, suchen diese Qualitäten“,
ist Heinrich Kugler, Vorstand der Wien 3420
aspern Development AG, zufrieden. zz

Aktuelle News aus der Seestadt finden 
Sie hier: 
www.aspern-seestadt.at/workflow2021 
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Neue Wege gehen
aspern Seestadt ist nicht nur eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas, sondern auch eines der 
innovativsten. Neue Strategien, innovative Konzepte und mutige Entscheider sind hier daheim.

Gerhard Schuster Alexander Kopecek Heinrich Kugler
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aspern Seestadt hat sich als Hub für 
Innovationen und neue Strategien etabliert.

Foto: Daniel Hawelka
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Die Vorstände der Wien 3420 aspern Development AG
Kontakt: www.aspern-seestadt.at
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In Zeiten von Corona ist ein umfangrei-
ches Hygienekonzept für Unternehmen
ein Must-have. Saubermacher Outsour-

cing, ein Unternehmen der Saubermacher
Gruppe, reinigt und desinfiziert Räume und
Oberflächen mit modernsten Verfahren und
bietet individuelle Hygiene-Services. Damit
schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Ihre Kunden und sichern Ihren
Betrieb.

Innovatives Verfahren
Mit dem innovativen Kaltvernebelungsver-
fahren werden Krankheitserreger hochwirk-
sam entfernt. Durch den feinen Nebel gelan-
gen die Reinigungsmittel auch in schwer zu-
gängliche Bereiche, ohne nasse Rückstände
zu hinterlassen. Der Trockennebel ist pH-

neutral, hautschonend und frei von unver-
träglichen Zusatzstoffen, somit für Mensch
und Umwelt vollkommen unbedenklich.
Selbst empfindliche Elektrogeräte können
bedenkenlos desinfiziert werden. 

Saubere Vorteile 
Das Kaltvernebelungsverfahren ermöglicht
eine schnelle und flexible Desinfektion ohne
Betriebsunterbrechung. Ein Raum mit rund
40 m² ist in ca. 15 Minuten gereinigt und
kann nach kurzer Einwirkzeit und gründli-
chem Lüften gleich wieder genutzt werden.
Die Methode bietet besonders bei hoher

Keimlast, wie zum Beispiel aufgrund von
Grippe-, Corona- oder Noroviren, einen sehr
hohen Schutz. Hygienisch reine Räume und
Oberflächen von z.B. Türklinken, Tischen,
Vorhängen, Lüftungsgittern etc. reduzieren
die Übertragung von Viren, Bakterien und
Keimen massiv. Das bietet nachweisbaren
Gesundheitsschutz, besonders bei hoher Per-
sonenfrequenz.

Besondere Hygienestandards für
Ihre Bedürfnisse
Neben der Kaltvernebelung werden auch an-
dere Services, z.B. Wischdesinfektion oder
Human-Hygiene, durchgeführt. Die Wisch-
desinfektion eignet sich für Räumlichkeiten
mit besonders hohen Hygienestandards, wie
z.B. Arztpraxen oder WC-Anlagen. Zudem

stellt Saubermacher Outsourcing bedarfsge-
recht Desinfektionsmittel, Ständer sowie
Masken bereit und wartet das gesamte
Equipment zuverlässig. Auch bei der Ein-
führung von neuen Hygienemaßnahmen un-
terstützen die erfahrenen Saubermacher-Ex-
perten. zz

Kontakt
Saubermacher Outsourcing GmbH
Hans-Roth-Straße 1
A-8073 Feldkirchen bei Graz
Tel.: +43 59800 7000
Mail: outsourcing@saubermacher.at W
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Unsere Hygiene Leistungen

fi   Vorbeugung und Problembehe-
bung durch z.B.

      o   Vernebelungsverfahren
      o   Wischdesinfektion
      o   langfristige Desinfektion durch

Aufbringung von speziellen Be-
schichtungen

fi   Human-Hygiene: bedarfsgerechte
Bereitstellung von Desinfektions-
mitteln, Ständern und Masken so-
wie Wartung des Equipments

Corona – nachweisbarer Gesundheits -
schutz für Unternehmen

Büros, Produktionsstätten, Verkaufsflächen, Restaurants, Schulen, Pflegeeinrichtungen – überall, wo Men-
schen aufeinandertreffen, besteht ein hohes Verbreitungsrisiko von Viren, Bakterien und Keimen. Hygiene und
Sauberkeit reduzieren diese Gefahr massiv.

Daniel Ramminger, Geschäftsführer bei Sauber-
macher Outsourcing: „Gerade bei einer hohen
Personenfrequenz schafft eine regelmäßige Des-
infektion einen nachweisbaren Gesundheits-
schutz in Ihren Räumlichkeiten.“ Fotos: Saubermacher

Das Kaltvernebelungsver-
fahren ermöglicht eine
schnelle und flexible Des-
infektion ohne Betriebs-
unterbrechung.
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| NACHHALTIGKEIT | ABB ist von
Corporate Knights erneut in die Liste
der 100 nachhaltigsten Unternehmen
der Welt aufgenommen worden. Mit
Platz 32 konnte das Unternehmen eine
deutliche Verbesserung gegenüber
dem Vorjahresranking des internationa-

len Medien- und Forschungsunterneh-
mens Corporate Knights erreichen. Die
Global-100-Liste vereint die im Bereich
Nachhaltigkeit weltweit führenden Un-
ternehmen. Das Ranking basiert auf ei-
ner transparenten Analyse von über
8.000 Unternehmen, die, je nach Bran-
che, anhand von bis zu 24 quantitativen
Leistungsindikatoren bewertet werden.
Diese Indikatoren umfassen u.a. Res-
sourcenmanagement, Umsätze mit und
Investitionen in saubere Technologien.
Sie werden entsprechend des Wir-
kungsprofils der jeweiligen Branche ge-
wichtet. zz Foto: ABB

| TIEFER EINBRUCH | Dramatische
Rückgänge verzeichnet die österrei-
chische Geschäftsreise-Branche im Co-
rona-Jahr 2020. Die Zahl der geschäft-
lich bedingten Flugreisen sank um 74
Prozent. Geschäftsreisen insgesamt, zu
dem auch Autofahrten gehören, gingen
um 40 Prozent zurück. Für den Sommer
erwarten Reiseexperten steigende Ti-
cketpreise. Diese Branchenzahlen veröf-
fentlichte die Austrian Business Travel
Association (abta) nach einer aktuellen
Analyse, zu der Daten der Statistik Aus-
tria und der führenden Travel Manage-

ment Companies herangezo-
gen wurden. abta-Präsident An-
dreas Gruber: „Der Einbruch
des Geschäftsreisemarktes im
Jahr 2020 ist beispiellos.“ zz

Foto: iStock.com/elenaleonova

| FORSCHUNGSPRO-
GRAMM | Die Spezialisten
des Geschäftsbereichs „Um-
welttechnik & Klimaschutz“ von
TÜV SÜD in Österreich enga-
gieren sich im Rahmen des „Re-
Waste F“-Forschungsprojekts
für die nachhaltige und ressour-
ceneffiziente Weiterentwick-
lung der österreichischen Ab-
fallwirtschaft in Richtung Kreis-

laufwirtschaft und -technologie. „Re-
Waste F“ ist eines von sieben COMET-K-
Exzellenz-Projekten, die im Jahr 2020
genehmigt wurden. Es hat unter ande-
rem eine Verbesserung der Verwertung
von Wertstoffen im Sinne des European
Green Deal 2019 zum Ziel. Geleitet wir
das Forschungsprogramm vom Lehr-
stuhl für Abfallverwertungstechnik und
Abfallwirtschaft (AVAW) der Montanuni-
versität Leoben. Die Kofinanzierung des
Programms mit Laufzeit bis 2025 erfolgt
durch die Österreichische Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG).  zz

UNSERE INDUSTRIE
ist für die Menschen da.
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Um die kurz- und mittelfristigen Aus-
wirkungen der Corona-Krise er-
folgreich zu bewältigen, braucht es

jetzt vor allem eines: sofort anwendbares
Know-how“, sagt Barbara Stöttinger, Deka-
nin der WU Executive Academy. „In unse-
rem neuen Kurzprogramm ,Digital Game-
changer’ etwa nehmen wir unsere Teilneh-
mer – wenn Sie so wollen – „an der Hand“
und erarbeiten mit ihnen gemeinsam – ab-
hängig von ihrer individuellen Herausforde-
rung – neue Business-Ideen. Wir schauen
uns gemeinsam an, welche (digitalen) Tools,
Methoden und Business-Modelle es über-
haupt gibt und entwickeln Strategien, die
gleichzeitig auf mehrere Modelle einzah-
len.“
Aber auch die Frage, wie neue Organisati-
onsformen erfolgreich designt werden, wie
agile Strukturen eingeführt und digitale Ge-
schäftsstrategien ausgerollt werden können,
wird aktuell immer wichtiger. „Führungs-
kräfte sind mehr denn je gefordert, organi-

sationale Veränderungen zu begleiten und
ein entsprechend agiles Mindset zu entwi-
ckeln und bei ihren Mitarbeitern zu fördern“,
so Stöttinger. Die WU Executive Academy
setzt hier auf Formate wie den Hybridkurs
„Organizational Design“. Im vierwöchigen
Onlineteil „Agile Leadership“ erfahren die
Teilnehmer, wie sie in kurzer Zeit ein men-
schenzentriertes, agiles Arbeitsumfeld mit ih-
rem Team gestalten können. Anschließend
vertiefen sie ihr Wissen rund um das Design
einer Organisation und bewerten agile Arbeits-
methoden wie Business Model Canvas, Lean
Start-up oder Kanban auf ihre Sinnhaftigkeit
im eigenen Unternehmenskontext. zz

Mag. Dr. Barbara Stöttinger, 
Dekanin der WU Executive Academy
Foto: WU Executive Academy

Weiterbildung 2021: Was Unternehmen jetzt brauchen

Gerade das neue Jahr am Höhepunkt der Corona-Krise bedeutet für so gut wie alle Unternehmen, dass sie
sich auf noch komplexere und vielfältigere Herausforderungen einstellen werden müssen, als es ohnehin im
pandemiegeschüttelten Jahr 2020 bereits der Fall gewesen ist. 
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COVID-19 
Investitionsprämie

www.bmdw.gv.at

Österreichs Unternehmen sind der 

Motor unserer Wirtschaft und schaff en 

Arbeitsplätze. Damit dieser Motor wieder 

läuft, gibt es die COVID-19-Investitions-

prämie. Diese Maßnahme des Wirtschafts-

ministeriums kann noch bis zum 28. Februar 

über die aws - austria wirtschaftsservice bean-

tragt werden: www.aws.at
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Wir investieren
in die Zukunft#einfachdigital



Sämtliche Verbrauchs-
daten und das Erstellen
von Nebenkostenab-

rechnungen auf Knopfdruck
überwacht das neue Energie-
management-System nach ISO
50001 der dritten Generation.
Es lässt sich schnell und ein-
fach in die vorhandene IT-
Landschaft einbinden und be-
liebig erweitern. Offene Stan-
dards lassen die unterschied-
lichsten Systeme miteinander
kommunizieren. 

Transparenz im 
Unternehmen
Transparenz ist Effizienz. Kun-
den können durch den genauen
Blick auf ihre Energieströme
Potenziale für Einsparungen
erschließen. Unternehmen mit
zahlreichen Standorten, einer
Vielzahl an Infrastruktur von
Messgeräten und einer Verwendung von
vielfältigen Energieträgern benötigen die
Zentralisierung und Aufbereitung all dieser
Daten. Dies erfordert eine leistungsfähige
und flexible Plattform. 

Econ 4.0: Komplettlösung 
aus einer Hand
Vom Datenlogger über den Energiezähler bis
hin zur Energiemanagement-Software –
Pri:logy liefert alles aus einer Hand. Zusätz-
lich bietet das Paschinger Unternehmen Plug
& Play Energiemonitoring für Industriebe-
triebe optimiert. Unternehmen haben mit

Econ 4.0 die volle Kontrolle und detaillierte
Transparenz. Die vierte Generation der Ener-
giemanagement-Software Econ 4.0 ist eine
der aktuell führenden Lösungen. Intuitive
Bedienung, schnelle Lernkurven und kurz-
fristige Erfolge bei der Anwendung sind
überzeugende Argumente. Der modulare,
flexible Aufbau ermöglicht die Anpassung
an die individuellen Rahmenbedingungen
vor Ort. Unabhängig von der Datenquelle
lassen sich die Datenpunkte einfach und
schnell in beliebige Hierarchiestrukturen
einbinden wie auch zu verschiedenen Kenn-
zahlen kombinieren. Die grafische Aufberei-

tung in Form von nutzereige-
nen Dashboards liefert unmit-
telbare Erkenntnisse. 

Econ connect: flexible An-
bindung verschiedener
Datenquellen 
Die vielfältigen Econ connect
Software-Schnittstellen unter-
streichen den Charakter der
Econ 4.0 Software als Integra-
tor für Energie- und Prozess-
bzw. Produktionsdaten. Econ
connect Schnittstellen sind fle-
xibel konfigurierbar und nutzen
bestehende Datenquellen für
die Verwendung im betriebli-
chen Energiemanagement. Alle
Schnittstellen lassen sich
selbstverständlich beliebig
kombinieren. zz
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Kosten und Ressourcen optimieren

DAS ENERGIEMANAGEMENt-SyStEM

‰ schnell einsatzbereit und schnell in vorhandene IT-Land-
schaft integriert 

‰ unterstützt herstellerunabhängige gängige Messgeräte
‰ Energieverbräuche werden transparent für gezielte Maß-

nahmen
‰ Visualisierung und Reporting für ISO 50001 Zertifizierung 
‰ automatisierte Berichte
‰ beliebig skalierbar, unlimitierte Anzahl Zähler und Stand-

orte
‰ Software, Energiezähler, Inbetriebnahme alles aus einer

Hand

MERKMAlE UND ANfORDERUNGEN NACH ISO 50001

‰ kontinuierliche Datenauswertung
‰ automatisiertes Berichtswesen
‰ Visualisierung inkl. individueller Charts
‰ Alarmierung
‰ Integration in bestehende Systeme
‰ Support und Update Service
‰ Abrechnung für Kostenstellen und Wohnungen 

Das Paschinger Traditionsunternehmen Pri:logy bietet mit „Econ“ ein neues Energiemanagementsystem nach
ISO 50001. Dies bildet die Grundlage zur Optimierung der zur Verfügung stehenden Energie. Durch die web-
basierte Software erfolgen Aufzeichnung und Auswertung aller Energie- und Prozessdaten automatisiert. Auf-
grund der ausgelesenen Daten besteht die Möglichkeit, schnell Entscheidungen zu treffen und Prozesse an-
zupassen, so dass Energiespitzen nicht überschritten werden. 

Das Energiemanagementsystem
Econ Foto:Pri:logy
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RÜCKFRAGEN und KONTAKT 

Pri:Logy Systems GmbH 

4061 Pasching, Neuhauserweg 12 
Tel.: +43/7229/90201 
Fax: +43/7229/90251 
office@prilogy-systems.at 
www.prilogy-systems.at
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Wir von LEYRER + GRAF halten unsere Versprechen nicht nur, wir garantieren sie sogar. Und füh-
len uns als eigentümergeführtes, österreichisches Bauunternehmen verpflichtet, durch zukunfts- 
orientiertes, nachhaltiges Denken und Handeln einen langfristigen Beitrag für unser Land zu 
leisten. Auf uns können Sie bauen. Und vertrauen.

LEYRER + GRAF Baugesellschaft m.b.H. 
Hochbau • Tiefbau • Energie + Telekom • Holztechnik | www.leyrer-graf.at

GGAGARGARAGARANTIGARANTIEGARANTIERTGARANTIERT ZGARANTIERT ZUGARANTIERT ZUKGARANTIERT ZUKUGARANTIERT ZUKUNGARANTIERT ZUKUNFGARANTIERT ZUKUNFTGARANTIERT ZUKUNFTSGARANTIERT ZUKUNFTSOGARANTIERT ZUKUNFTSORGARANTIERT ZUKUNFTSORIGARANTIERT ZUKUNFTSORIEGARANTIERT ZUKUNFTSORIENTIGARANTIERT ZUKUNFTSORIENTIEGARANTIERT ZUKUNFTSORIENTIERTGARANTIERT ZUKUNFTSORIENTIERT.GARANTIERT ZUKUNFTSORIENTIERT.

Karin Zufall, Sachbearbeiterin



Die Bauwirtschaft ist bisher gut
durch die Corona-Krise gekommen
und hat dadurch einen noch größe-

ren Konjunktureinbruch verhindert. Heuer
könnte die Konjunkturlokomotive allerdings
langsamer werden.
Anders als Hotellerie, Tourismus, Gastrono-
mie und Handel hat die heimische Bauwirt-
schaft das Jahr 2020 gut überstanden. Für
heuer oder spätestens 2022 allerdings sieht
so mancher ein paar Wolken am Bau-Kon-
junkturhimmel aufziehen. Denn die Kom-

munen, bisher die größten öffentlichen Auf-
traggeber am Bau, dürften wegen der coro-
nabedingten finanziellen Einbußen ihre Gür-
tel enger schnallen müssen. Dazu kommt,
dass Baubehörden im Vorjahr mit Genehmi-
gungsverfahren und der Erteilung von Bau-

bewilligungen in Verzug geraten sind und
sich dieser Stau noch nicht aufgelöst hat.
Doch es gibt auch positive Signale, wie das
aktuelle Konjunkturbarometer des Verbands
Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke
(VÖB) zeigt: Demnach sind 63 Prozent der
befragten Unternehmen in Hinblick auf die
wirtschaftliche Entwicklung des ersten Halb-
jahres sehr oder eher optimistisch, wobei
diese Einschätzung stark von der gesamt-
wirtschaftlichen Situation abhängt. So ver-
binden 80 Prozent der befragten Unterneh-
men die erwartete Umsatzsteigerung im ers-

ten Halbjahr 2021 mit
der allgemeinen Wirt-
schaftssituation und der
damit zusammenhän-
genden Auftragslage.
Gleichzeitig gaben
knapp 70 Prozent der

befragten Unternehmen an, dass sich das ge-
samte Geschäftsjahr 2021 „sehr zufrieden-
stellend“ oder „eher zufriedenstellend“ ent-
wickeln wird.
Von einem Wachstum in der ersten Jahres-
hälfte geht auch die Vorarlberger Bauwirt-
schaft aus, die mit einem Plus von zwei Pro-
zent bei der Auftragslage rechnet. Viel zu tun
werde es etwa im Bereich des Wohnbaus und
bei Sanierungen geben. Weiters sei aufgrund
der Investitionsförderungen eine deutlich ge-
stiegene Nachfrage von Gewerbe und Indus-
trie zu bemerken. zz
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Gedämpfter Optimismus am Bau

Der Großteil der Beton-
und Fertigteilhersteller 
ist für 2021 optimistisch.

Auf den Baustellen wurde
im Vorjahr eifrig gearbei-
tet.
Foto: iStock.com/Bogdanhoda



Leyrer + Graf zählt zu den Top-Bau-
unternehmen Österreichs und be-
schäftigt an mittlerweile 17 Standor-

ten durchschnittlich 2.300 Mitarbeiter.
Das Familienunternemen, 1926 von Dipl.-
Ing. Anton Leyrer gegründet, steht seit 1964
im Besitz und unter Führung der Familie
Graf.
Das umfassende Leistungsspektrum er-
streckt sich vom Hochbau, Tiefbau über die
Elektrotechnik bis zur Holztechnik. Dabei
werden Projekte jeder Größenordnung rea-
lisiert – auch als General- und Totalunter-
nehmer.

Garantiert professionell
Mit Know-how, innovativen Ansätzen sowie
viel Leidenschaft, Mut und Ausdauer werden
die vielseitigen Projekte verlässlich zum Er-
folg geführt. Und das in bester Ausführungs-
qualität und reibungslosen Bauabläufen für
eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit.

Garantiert zukunftsorientiert
Die Unternehmensgruppe Leyrer + Graf legt
seit jeher hohen Wert auf die Ausbildung der
eigenen Nachwuchs-Fachkräfte. Es wird viel
Zeit und Energie investiert, um die besten

Lehrlinge zu finden, diese auf einem hohen
Qualitätslevel auszubilden und nach der
Lehre auch weiterhin im Unternehmen zu
beschäftigen.

Garantiert sicher
„Bauen ist immer eine Vertrauenssache. 
Leyrer + Graf ist nicht nur ein verlässlicher

Partner in Hinblick auf Qualität und Termin-
treue, sondern wir reagieren auch schnell
und dynamisch auf die Marktanforderungen.
Darüber hinaus legen wir großen Wert auf
unsere gelebte Unternehmenskultur, nämlich
auf einen wertschätzenden, vertrauensvollen
und ehrlichen Umgang – sowohl untereinan-
der als auch zu unseren Kunden.“ zz

Viel mehr als ein Bauunternehmen

BM Dipl.-Ing. Stefan Graf, CEO
geschäftsführender Gesell-
schafter leyrer + Graf 
Baugesellschaft m.b.H.
www.leyrer-graf.at
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greiner.com

Kremsmünster ist die 
Hauptstadt der Welt.
Wenn es um 
Kunststo�e geht.

Wir sind Greiner aus Kremsmünster: 
Ein weltweit führender Anbieter für Schaum- und Kunststo�ösungen. 

Mit anderen Worten: Ob Sie nun irgendwo auf der Welt ein Joghurt genießen, 
im Auto oder Flugzeug Platz nehmen, sich medizinisch behandeln lassen oder 
einfach nur aus dem Fenster blicken – Sie tre�en mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf innovative Lösungen von uns.  
Heute und in Zukunft.



Bei der GLS Austria ging es wie bei
fast allen Unternehmen im vergan-
genen Jahr, einigermaßen bewegt

zu. Der Paketlogistik-Spezialist verzeichnete
im März 2020 bedingt durch den Ausbruch
der Pandemie einen kurzfristigen Rückgang
des Sendungsvolumens um bis zu 30 Pro-
zent.  Doch dieser Trend dauerte nicht lange
an: Bereits nach zwei Wochen registrierte
das Unternehmen Mengensteigerungen von
bis zu 25 bis 30 Prozent. Diese Entwicklung
lässt sich besonders auf die Schließung des
stationären Handels und die wachsenden Pri-
vatkunden-Bestellungen zurückführen. In
der Vorweihnachtszeit verzeichnete das Un-
ternehmen schließlich bis zu 40 Prozent
Wachstum.

Wachstum und Sicherheit
Eine große Herausforderung für Mensch und
Maschine, diese Mammutaufgabe verläss-
lich und sicher zu stemmen. Die Sicherheit
der Mitarbeiter, Zustellfahrer und selbstver-
ständlich der Kunden hat dabei immer
oberste Priorität. Eine besondere Situation
auch für die Führungsebene der GLS Aus-
tria, die einen sehr dynamischen Paketlogis-
tikmarkt bedienen muss. So wurden auch
teilweise nicht durchführbare Aufträge von
anderen Anbietern übernommen und Hilfe
geleistet, wo es ging. Dabei sind die eigenen
Strukturen wie auch die Mitarbeiter zeit-
weise an ihre Grenzen gestoßen, konnten
aber durchwegs für Stabilität und Sicherheit
sorgen. Die neuen Herausforderungen und

Erfahrungen der letzten Monate nimmt sich
die Führungsebene zu Herzen und möchte
2021 daraus weitere Geschäftsmodelle ent-
wickeln. 
Der Anteil von Lieferungen an Privathaus-
halte nahm dabei massiv zu und brachte zu-
sätzlichen Umsatz, aber auch bedeutend
mehr Aufwand. In der Höchstphase verzeich-
nete die GLS Austria eine 60-prozentige
B2C/C2C-Quote, da immer mehr Menschen
ihre Ware online einkauften. Dies bedeutete
für die Zustellfahrer zwar insgesamt mehr
Stopps, allerdings auch, dass die Erfolgsrate
bei dem ersten Zustellversuch deutlich ge-
stiegen ist, da die Empfänger aufgrund von

Homeoffice häufiger zu Hause anzutreffen
sind. Eine weitere Herausforderung war, dass
neben kleinteiliger Ware zum Teil auch vo-
luminöse und schwere Produkte wie zum
Beispiel Fitnessgeräte oder Gartenutensilien
bestellt wurden. Bis heute konnte das Unter-
nehmen stets alle Schwierigkeiten bewältigen
und seinen Versorgungsauftrag erfüllen. 

Internationale Nachfrage
Das starke europäische Netz an Zweigstellen
ist einer der signifikanten Vorteile des Lo-
gistikunternehmens. Über 20 neue Standorte
wurden europaweit alleine im Jahr 2020 er-
öffnet. Dazu wurden die Kapazitäten der be-
stehenden Niederlassungen um bis zu 50
Prozent erweitert. Die größten Projekte wa-
ren dabei Investitionen in die europäischen
Verteilerzentren in Essen, Barcelona, Buda-
pest und Poznan. So ist das Unternehmen in
der Lage, beträchtliche Sendungsmengen ab-
zuwickeln. Speziell die Nachfrage im osteu-
ropäischen Raum hat in letzter Zeit massiv
zugenommen, wie das Management bestä-
tigt. Der zentrale Umschlagplatz in Ansfel-
den arbeitete aufgrund dessen geraume Zeit
am Limit, speziell in der starken Vorweih-
nachtszeit. Die Qualität darf darunter aber
auf keinen Fall leiden, deshalb wurde am De-
potstandort in Leobendorf investiert und ein
zusätzlicher Nachtumschlag eingeführt. zz
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GlS Austria – leistungsfähig und stabil
Als verlässlicher Dienstleister ist die GLS Austria aktuell mehr denn je gefordert, ihren Auftrag zu erfüllen.
Das Paketlogistikunternehmen verzeichnete im letzten Jahr bedingt durch die aktuelle Corona-Situation 
eine beträchtliche Mengen- und Umsatzsteigerung. Der damit verbundene Mehraufwand war und ist eine 
erhebliche Herausforderung.

Die GlS Austria passt die Strukturen fortlaufend
an das steigende Aufkommen der B2C/C2C-Sen-
dungen an. Fotos: GLS Group

Die Situation auf dem österreichischen Paketlogistikmarkt ist aktuell sehr dynamisch. Foto: GLS Group
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www.leoben-holding.at

LEOBEN 
DAS GründerInnen- und Technologiezentrum 
der Obersteiermark

Unser Service für Sie:
• Umfassende Standortberatung

• Netzwerk zu Forschungseinrichtungen
• GründerInnencoaching

• Netzwerk zu Unternehmen und Investoren
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Eine populäre Methode, eigene lau-
fende Stromkosten zu sparen, sind
Fotovoltaikanlagen am Dach. Sie

sorgen für erneuerbare Energie, die entweder
selbst verbraucht oder an das Stromnetz ab-
gegeben werden kann. Ein wesentlicher
Nachteil ist, dass die erzeugte Energie zeit-
lich oft nicht mit dem Verbrauch zusammen-
fällt und überdies stark von Faktoren abhän-
gig ist, die man selbst nicht beeinflussen
kann. Bei Netzeinspeisung ist der Ertrag sol-
cher Anlagen mitunter so gering, dass sich
die Errichtung oft nicht ohne Weiteres rech-
net.

Lastspitzenmanagement mit 
Energiespeichern

Abhilfe schafft in so einem Fall ein Exper-
tenblick auf mögliche Nebeneffekte: Viele
Industrieanlagen weisen im Betrieb deutli-
che Lastspitzen auf, die sich beispielsweise
aus Produktionsprozessen ergeben. Netzbe-
treiber verlangen für die Netzbereitstellung
ein Entgelt, das unter anderem von der ma-
ximal abgenommenen Leistung abhängig ist.
Die Kosten dafür können erheblich sein. Hier
bietet sich an, die mit der Fotovoltaikanlage
gewonnene Energie in entsprechend großen

und leistungsfähigen Batterieanlagen zwi-
schenzuspeichern, um sie dann im Falle von
Lastspitzen an die eigene Anlage abzugeben
und so die Kosten beim Energieversorger
signifikant zu reduzieren.

Die nächste Stufe: 
Virtuelle Kraftwerke

Unternehmen mit mehreren Standorten
können von solchen PV/Speicher-Kombi-
nationen jedoch noch viel stärker profi-
tieren. Netzbetreiber sind angesichts der
Schwierigkeiten bei der Stabilisierung der
Elektrizitätsnetze daran interessiert, Zugriff
auf genau solche – eigentlich zum Lastspit-
zenmanagement verwendete – Pufferspei-
cher zu haben. Für die Bereitstellung solcher
Kapazitäten (auch Primärregelenergie ge-
nannt) erhalten Unternehmen im Gegenzug
großzügige Zahlungen, die die Wirtschaft-
lichkeit der Anlagen noch weiter steigern.

Intelligentes Management ist Pflicht

Damit alle diese Erzeuger, Speicher und Ver-
braucher über alle Standorte hinweg stets
wie gewünscht arbeiten, ist ein übergreifen-
des Monitoringsystem notwendig. Es zeigt

nicht nur weitere mögliche Einsparpoten-
ziale auf, sondern hilft beim aktiven Ma-
nagement der elektrischen Verbraucher. Da-
bei ist wichtig, dass dieses System mit allen
Anlagen und Verbrauchern zusammenarbei-
ten kann und rund um die Uhr online ist. Hier
bieten sich cloudbasierte Lösungen an, die
speziell auch Standorte grenzüberschreitend
vernetzen. Ein solches System ist zum Bei-
spiel das von G. Klampfer selbst angebotene
„powerup“.

Ein verlässlicher Partner

Um alle Potenziale voll auszuschöpfen,
braucht es einen Partner, der die Möglich-
keiten kennt und diese auch tatsächlich an-
bieten kann. G. Klampfer Elektroanlagen er-
richtet derzeit sowohl einen der größten
Energiespeicher (1 MW) als auch die größte
Aufdach-Fotovoltaikanlage Österreichs (1,8
MWp). Als langjähriger Partner weltweit re-
nommierter Gewerbe-, Handels- und Indus-
trieunternehmen genießt das Unternehmen
aus Oberösterreich internationales Vertrauen
und verfügt über jahrelange Erfahrung in der
Beratung, Planung und Errichtung hochtech-
nologischer Anlagen. zz

Strom 4.0 – die Zukunft aus einer Hand
Die Energiewende macht vor keinem Gebäude halt, sei es altehrwürdiger Bestand oder ambitionierter Neu-
bau. Die technischen Möglichkeiten gerade mit Blick auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind vielfältig
und ihr Nutzen oft nicht ohne Weiteres realisierbar. Das Leondinger Unternehmen G. Klampfer Elektroanlagen
hilft hier als Gesamtdienstleister aus einer Hand.

Innovativ genutzte Anlagen können gerade für
Unternehmen wirtschaftlich sehr attraktiv sein.
Foto: G. Klampfer Elektroanlagen GmbH
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UNERLÄSSLICH | Die jüngsten Umfragen heimischer Tou-
ristiker zeigen: Daheimbleiben möchte so gut wie niemand.

Weil das Bedürfnis
nach Sicherheit
weiter in den Vor-
dergrund rückt, ist
eine Reiseversiche-
rung unerlässlich.
Wolfgang Lackner,
Vorstandsvorsit-
zender der Euro-
päischen Reisever-
sicherung klärt auf:

„Dass eine Reiseversicherung nun sinnlos wäre, ist schlicht
falsch. In Ländern ohne Reisewarnung besteht voller Versiche-
rungsschutz auch für eine Erkrankung an Covid-19. In Län-
dern, für die es aufgrund von Corona eine Reisewarnung gibt,
bietet die Europäische Reiseversicherung vollen Versiche-
rungsschutz, außer im Zusammenhang mit Covid-19.“ zz

Foto: iStock.com/scyther5

| ZUSAMMENSCHLUSS | Kräfte bündeln heißt es derzeit
im Bereich der Schaumstoffproduktion bei Greiner. Gab es
bisher sechs einzelne Geschäftsbereiche, die jeweils unter-
schiedliche Produktgruppen bedienten – Eurofoam, aero-
space, Multifoam, Perfoam, PURTEC und Unifoam – wird man

künftig mit einem gemeinsa-
men Auftritt einen kraftvollen
Akzent am Markt setzen. Mit
NEVEON entsteht ein All-
rounder im Bereich der
Schaumstoffproduktion, der
sich an den Lebensgewohn-
heiten der Kunden orientiert,
wichtige Synergien nutzt und
einen Schwerpunkt im Be-
reich Nachhaltigkeit setzt. Oli-
ver Bruns, Spartenleiter von
NEVEON lenkt die Schaum-
stoffgruppe damit in neue

Bahnen: „Mit diesem wichtigen Schritt kann NEVEON von der
Schaumstoffproduktion über die Entwicklung bis hin zur Um-
setzung von Schaumstofflösungen nahezu alles anbieten, was
aus dem Werkstoff gefertigt ist.“ zz Foto: Greiner AG

| ANLAUFSTELLE | Die Stadt Linz bildet mit 210.000 Ar-
beitsplätzen das Zentrum des zweitgrößten  Wirtschaftsraums
Österreichs.  Neben  einer  starken  Industrie und zahlreichen
Großbetrieben bilden KMU das Rückgrat der Wirtschaftsre-
gion, sie sind gleichzeitig Triebfeder für Innovation und Dyna-
mik. So hat Linz nicht nur die höchste Patent-Anmeldequote
aller Landeshauptstädte, sondern auch eine extrem starke
Startup-Szene  mit  etwa  800  Neugründungen  pro  Jahr.

Möglich macht dies unter an-
derem der Fokus der Landes-
hauptstadt auf die Positionie-
rung als Digitaler Hotspot
Österreichs. Die  Stadt  Linz
bündelt  diese  Synergien
nun  und  stellt  in  seinem
Programm „Digitales Linz“ be-
wusst den Menschen in den
Vordergrund, das im März
dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorgelegt
wird. zz Foto: Robert Maybach
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Die drei Preisträger der Kategorie Wirtschaftsnachrichten Süd

Hypo Vorarlberg Bank AG Raiffeisen Werbung Steiermark Stadt Graz - Abteilung für Wirt-
schafts- und Tourismusentwicklung

Inserate des Jahres 2020 –
Kreativität gewinnt!
Seit über 20 Jahren prämieren die Wirtschaftsnachrichten die Inserate des Jahres und heben damit
besondere Ideen, Kreativität und hervorragende Designs ins Rampenlicht. Auch 2020 war wieder
ein herausragendes Jahr für Mut und Einfallsreichtum, der sich mit besonderer Aufmerksamkeit für
die Unternehmen bezahlt macht.

In normalen Zeiten stellt die Prämie-
rung der Inserate des Jahres immer ei-
nen besonderen Höhepunkt auf den

traditionellen Jahresempfängen der Wirt-
schaftsnachrichten dar. Wegen der Pande-
mie können diese heuer nicht in gewohn-
ter physischer Form stattfinden, doch die
Würdigung der Preisträger für das Inserat
des Jahres lassen wir uns auch in diesen
Zeiten nicht entgehen. 
Wir von den Wirtschaftsnachrichten wol-
len mit diesem Preis die Unternehmen
motivieren, Kreativität zu fördern, mutig
zu sein und in kreative Kampagnen zu in-
vestieren. Ein besonderes Inserat steigert
nicht nur die Aufmerksamkeit der eigenen
Marke und des eigenen Produkts oder der
eigenen Dienstleistung, sondern erzählt
auch eine Geschichte über Ihr Unterneh-
men. Wenn Bilder mehr sagen als tausend

Worte, dann ist die Kombination aus
Bild und Text eines kreativen Inserats
die veredelte Form der Kommunika-
tion mit den eigenen Zielgruppen. Die
Optik vermittelt eine Botschaft und
das zahlt sich aus. 
Wir wollen Entscheidungsträger auch
für das heurige Jahr ermutigen, Krea-
tivität zuzulassen und neue Wege in
der Inseratenwerbung zu beschreiten.
Printwerbung ist die wirkungsvollste
Ausdrucksform, die eigenen Zielgrup-
pen emotional anzusprechen und eine
Geschichte über Ihr Unternehmen zu
erzählen, die im Gedächtnis bleibt. 
Allen Preisträgern gratulieren wir
herzlich und freuen uns, die Auszeich-
nung „Inserate des Jahres 2021“ hof-
fentlich wieder persönlich durchfüh-
ren zu können.
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Die Preisträger der Kategorie Wirtschaftsnachrichten Österreich

HABAU GROUP Porsche Austria GmbH & Co OG

Siemens AG Österreich Thermalquelle Loipersdorf 
GmbH & Co KG

PSI Metals Austria GmbH

Eine Werbeanzeige ist wie
eine Radarabtastung. Es
werden permanent neue
Interessenten aufgespürt
und gejagt.
David Ogilvy, britische
Werbe-Ikone

Wien, 12.2.2020
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Die Preisträger der Kategorie Wirtschaftsnachrichten West

Die Preisträger der Kategorie 
Wirtschaftsnachrichten Donauraum

Der Preisträger 
der Kategorie 
VORFREUDE

UniCredit Bank Austria AG Erste Group Immorent AG ADA Möbelwerke Holding AG

TyROLIT Group TÜV Austria Holding AGHolzbau Maier GmbH & Co.KG.

Wer aufhört zu werben,
um Geld zu sparen, kann
ebenso seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen.
Henry Ford, US-amerikani-
scher Erfinder und Auto-
mobilpionier

Mehr davon im Web

Die Preisträger der „Inserate des Jahres“ haben ihre Urkunden zugeschickt 
bekommen und waren so freundlich, uns ein Foto samt Statement zu retournieren.
Auch Herausgeber Wolfgang Hasenhütl hat dazu eine Wortmeldung an unsere
Leser und Kunden – alles zu finden unter:

www.wirtschafts-nachrichten/aktuelle-veranstaltungen/
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Die Brau Union Österreich hat sich
zum Ziel gesetzt, Österreich zum
Land mit der besten Bierkultur

Europas zu machen. Dazu gehört auch, nach-
haltige Partnerschaften und Vernetzung mit
ihren Kunden einzugehen, um die Lehrlings-
förderung aktiv zu forcieren. Eine langjäh-
rige Partnerschaft in diesem Bereich besteht
mit der außergewöhnlichen Lehrlingsinitia-
tive Amuse Bouche. Die Brau Union Öster-
reich legt als Partner großes Augenmerk auf
einen verantwortungsbewussten Umgang
mit Alkohol und Zapfqualität.

Für die Fachkräfte von morgen
Schon seit 2008 fördert Piroska Payer mit
der exklusiven Lehrlingsinitiative Amuse
Bouche Lehrlinge aus Küche und Service.
Bereits mehr als 600 Lehrlinge haben sich
durch die Teilnahme am „Amuse Bouche
Wettkampf der Top-Lehrlinge“ perfekt auf
die Lehrabschlussprüfung vorbereiten kön-
nen. Der international mustergültige und
hochkarätig besetzte Wettbewerb ist selbst
schwerstens betroffen und kann aus heutiger
Sicht erst im Frühjahr 2022 wieder durchge-
führt werden. Mit der Gründung eines Ver-
eins zur Lehrlingsförderung will Piroska
Payer aber trotz der widrigen Umstände auch
jetzt einen aktiven Beitrag leisten. Durch Ex-
perten aus der Wiener Gastronomie und Ho-
tellerie sollen motivierte junge Menschen
eine optimale Ergänzung zu ihrer Ausbil-
dung und eine zusätzliche praxisnahe Vor-
bereitung auf die Lehrabschlussprüfung er-
halten. Geplant ist die Amuse Bouche-Chal-
lenge im Herbst 2021 als mehrtägiger Vor-

bereitungskurs für Lehrlinge aus Gastrono-
mie- und Hotelbetrieben. Die Brau Union
Österreich unterstützt als langjähriger Part-
ner von Amuse Bouche auch die Challenge
und die Ausbildung der Lehrlinge im Be-
reich Getränke- und Bierkultur.
„Gäste erwarten perfektes Service bei allen
Facetten der Bierkultur von kompetenter Be-
ratung über Hygiene der Schankanlage bis
zu richtiger Trinktemperatur, perfekt gezapf-
tem Bier im passenden Glas. Diese Kompe-
tenzen wollen wir genauso schulen wie den
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol,
ein Aspekt, der in der Ausbildung immer
wichtiger werden wird. Die Konsumenten
greifen vermehrt zu alkoholfreien Bieren.
Die Lehrlinge sollen in der Beratung der
Gäste auch alkoholfreie Alternativen anbie-
ten können. Wir bieten eine breite Auswahl
von natürlich gebrauten, alkoholfreien Pro-

dukten“, spricht Gabriela Maria Straka, Di-
plom-Biersommelière und Leiterin der Un-
ternehmenskommunikation & CSR der Brau
Union Österreich, einen Trend an.
Auch Elisabeth Köstinger, Bundesministerin
für Landwirtschaft, Regionen und Touris-
mus, begrüßt dieses Engagement: „Gut aus-
gebildete Fachkräfte sind die Basis des Er-
folgs im heimischen Tourismus. Wenn man
sieht, mit welcher Freude und Leidenschaft
diese jungen Menschen bei der Sache sind,
dann weiß man, welchen Wert die Lehrlings-
ausbildung in Österreich hat. Gerade in
schwierigen Zeiten ist wichtig, dass die jun-
gen Menschen motiviert bleiben, sich wei-
terbilden können, praxisnah von den Besten
lernen können. Daher sind Initiativen wie
Amuse Bouche unbezahlbar. Großer Dank
an die Brau Union Österreich für die Unter-
stützung dieses Projekts.“ zz

Partnerschaft bei lehrlingsförderung
Die Amuse Bouche-Challenge will coronabedingte Ausbildungsdefizite ausgleichen. Brau Union Österreich
unterstützt als verantwortungsvoller Partner.

Große Unterstützung der Amuse Bouche-Challenge (v. l.): Erich loskot, Direktor der Berufsschule für Gastgewerbe längenfeldgasse, Horst Mayer, Direktor
Grand Hotel Wien, Margarete Schramböck, Bundesministerin Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Gabriela Maria Straka, leitung Kommunikation/PR &
CSR der Brau Union Österreich, Elisabeth Köstinger, Bundesministerin landwirtschaft, Regionen und tourismus, Piroska Payer, Organisatorin der lehrlingsini-
tiative, Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich, und Schulsprecherin Soraya Safai Amini mit einigen lehrlingen. 

Fotos: Wolfgang Voglhuber / Brau Union Österreich

Bierbotschafterin
Christa Kummer
genießt perfekt
gezapftes Bier.  
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Technisch basiert der neue VW
Caddy – so wie der im Herbst ge-
launchte Golf 8 – auf dem Modula-

ren Querbaukasten des Volkswagenkon-
zerns. Diese Konstruktionsbasis ermöglicht,
dass nun auch in der beliebten Nutzfahrzeug-
Baureihe zahlreiche neue Technologien Ein-
zug halten können. Dazu zählen beispiels-
weise innovative Assistenzsysteme wie der
„Travel Assist“ und der neue Abbiegeassis-
tent, aber auch vernetzte Infotainment- und
digitalisierte Bediensysteme. 

Variantenreich
Volkswagen bietet den neuen Caddy als
Shuttle und Van in den neu konfigurierten
Ausstattungen Kombi, Caddy, Life, Style
und Move sowie als Stadtlieferwagen in den
Versionen Cargo und Cargo Maxi an. Damit
steht auch die fünfte Generation mit kurzem
und langem Radstand zur Auswahl. Das
wirkt sich natürlich auf das Raumangebot

aus: Der „kurze“ Caddy Cargo mit einer La-
deraumlänge bis zur Trennwand von 1,8 Me-
tern bietet einen 3,1 Kubikmeter großen La-
deraum. Wer sich für die Langversion ent-
scheidet, kann mit einer Laderaumlänge von
2,15 Metern und einem Volumen von 3,7 Ku-
bikmetern rechnen. Positiv auf das Rauman-
gebot und die Beladbarkeit hat sich dabei die
Neukonstruktion der Hinterachse ausge-
wirkt: Beim Caddy Cargo kann jetzt eine Eu-
ropalette quer in das Heck eingeladen wer-
den und der Cargo Maxi nimmt dank der auf
jetzt über 84 Zentimeter verbreiterten Schie-
betüren zudem eine zweite Europalette auf. 

Vollwertiger Personentransporter
Der Caddy wird traditionell auch gerne als
Personentransporter eingesetzt. Serienmäßig
werden die Pkw- und Kombi-Versionen mit
fünf Sitzplätzen angeboten. Optional kann
auch eine dritte Sitzreihe bestellt werden.
Durch diese zwei zusätzlichen einzeln ent-

nehmbaren Einzelsitze im Fond wird der
Caddy mit wenigen Handgriffen zum Sie-
bensitzer. Werden alle Sitze der zweiten und
dritten Reihe ausgebaut, bieten Kombi und
Van ein Kofferraumvolumen von bis zu
2.556 Liter. 

Digitalisiertes Hightech-Cockpit 
Dass der Caddy der fünften Generation ein
von Grund auf neu entwickeltes Fahrzeug
ist, sieht man auch an der modernen Archi-
tektur der Anzeigen- und Bedienelemente.
So ist erstmals das neue „Digital Cockpit“
mit volldigitalen Instrumenten je nach Aus-
stattung serienmäßig oder auf Wunsch an
Bord. Ebenso halten Radio- und Navigati-
onssysteme mit großen Touchscreens Ein-
zug. Gleichfalls ein Novum im Caddy: digi-
tale Touchflächen für die Licht-, Sicht-, Au-
dio- und Menüfunktionen. zz

Kompaktes Multi-tool: 
Der neue VW Caddy!

Jetzt kommt frischer Wind in die Welt der Kleintransporter: Volkswagen Nutzfahrzeuge schickt den
neuen Caddy an den Start. Die fünfte Generation des über drei Millionen Mal gebauten Bestsellers
ist als Stadtlieferwagen, als Van und als Camper zu haben.
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‰ Geländetauglich
Opel Combo Cargo und Opel Vivaro bringen auch abseits asphaltierter
Wege die Ladung sicher ans Ziel. Opel stattet beide Nutzfahrzeuge auf
Wunsch mit Allradan-
trieb aus, der Vivaro
steht auch als 4x4 in
drei Fahrzeuglängen
zur Auswahl. Per
Drehschalter lässt sich
zwischen den Fahr-
modi „ECO 2WD“
und „AUTO 4WD“ wählen. Im „ECO 2WD“-Betrieb bleibt der Allradantrieb
ausgeschaltet und die Fahrzeuge nutzen den Frontantrieb, um Kraftstoff-
verbrauch und Emissionen zu senken. Der „AUTO 4WD“-Modus lässt sich
auch während der Fahrt aktivieren. Drehen die Vorderräder durch, verteilt
die Visco-Kupplung die Kraft entsprechend auf die Hinterachse. Bei schwie-
rigerem Untergrund kann die Hinterachse gesperrt werden. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Lieferung elektrisch: Citroën ë-Berlingo 
Keine lokalen Emissionen, leises und komfortables Fahren, sofort verfügba-
res Drehmoment, keine Gangwechsel und der Zugang zu allen Stadtzen-

tren – der Citroën ë-Ber-
lingo macht Fuhrparks zu-
kunftsfit. Über den Wähl-
schalter stehen die drei
Modi Eco, Normal und
Power zur Auswahl. Über
das Touchscreen infor-

miert sich der Fahrer u.a. über den Ladezustand der Batterie und wie die
elektrische Antriebseinheit arbeitet. Eine Verbrauchsstatistik kann abgeru-
fen werden und das Nachladen sowie die Klimaregulierung können pro-
grammiert werden. Der Elektroantrieb stellt eine Leistung von 136 PS und
ein maximales Drehmoment von 260 Nm bereit. Die Lithium-Ionen-Batterie
mit 50 kWh Kapazität ermöglicht eine Reichweite von bis zu 275 Kilome-
tern. 

‰ Ford Transit Connect fährt Eco
Ford steigert beim Transit Connect-Modell die Kraftstoffeffizienz: Der 1,5-
Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit 120 PS überzeugt nun mit einem Verbrauch
von nur 5,1 l/100 km
sowie mit geringen
CO2-Emissionen von
135 g/km. Dazu tragen
auch Reifen mit beson-
ders geringem Rollwi-
derstand bei. Auf
Wunsch ist der Transit
Connect auch mit 8-Automatikgetriebe sowie als EcoBlue-Diesel mit 75 und
100 PS sowie mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mit 100 PS bestellbar.
Ford reagierte auch auf einen vielfach geäußerten Kundenwunsch und er-
höht die Nutzlast des Ford Transit Connect Kastenwagens nun auf bis zu
907 Kilogramm netto. Die neue Ausstattungsversion Transit Connect „Limi-
ted“ ist sofort auch in Österreich bestellbar. 

‰ Neues Design, mehr Komfort: Renault Kangoo
Renault präsentiert die dritte Generation der Kangoo-Familie mit komplett
neuem Design, durchdachten Transportlösungen, noch mehr Komfort sowie
modernen Fahrerassistenzsystemen. Renault wird den Kangoo in zwei Ka-

rosserielängen
anbieten. Das
Ladevolumen
beträgt je nach
Version 3,3 bis
3,9 Kubikmeter
oder 4,2 bis 4,9
Kubikmeter.

Der Kompakttransporter wird mit manuellem und automatischem Getriebe
sowie in Diesel-, Benzin- und zu einem späteren Zeitpunkt auch in Elektro-
ausführung verfügbar sein. Der neue Renault Express mit 3,3 bis 3,7 Kubik-
meter Ladevolumen ist speziell für junge Unternehmen und kleine Flotten
konzipiert. zz
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Sauber und leistungsstark
Die neuen TDI-Vierzylindermotoren stehen
mit 75, 102 und 122 PS zur Auswahl und ar-
beiten alle mit dem neuen „Twindosing“-
Verfahren. Dabei werden über zwei SCR-Ka-
talysatoren die Stickoxyd-Emissionen signifi-
kant reduziert. Als Benzinmotor steht er
mit 114 PS zur Verfügung, der Erdgasmotor
leistet 131 PS. Je nach Motor kann der neue
Caddy auch mit Automatikgetriebe und All-
radantrieb geordert werden. 

Exklusive Ausstattung
Neu ist das Angebot eines Glasdaches: Das
Panoramadach spannt sich mit einer Fläche
von 1,4 Quadratmetern über die erste und
zweite Sitzreihe und bietet den Insassen ein
besonders lichtdurchflutetes Raumam-
biente. Elektrische Zuziehhilfen für die
Schiebetüren und die Heckklappe, LED-
Scheinwerfer und das schlüssellose Start-
und Schließsystem „Keyless Access“ heben
den neuen Caddy in eine neue Liga. 

Mehr Sicherheit und Komfort 
Insgesamt 19 Assistenzsysteme stehen für
den Caddy zur Verfügung. Neu ist der in je-
dem Caddy serienmäßige Abbiegeassistent.
Er kann zusätzlich unterstützen, etwa Un-
fälle beim Kreuzen der Gegenfahrbahn zu
vermeiden. Ein Novum stellt der Anhänger-
rangierassistent „Trailer Assist“, der das
Rückwärtsrangieren mit Anhänger erleich-
tert, dar.



Mit dem neuen 530e Plug-in-Hy-
brid liefert BMW ein wahres
ökologisches Kraftpaket ab. Der

innovative Plug-in-Hybrid-Antrieb kombi-
niert einen effizienten Verbrennungs- und ei-
nen leistungsstarken Elektromotor. Die da-
durch erzielte besonders hohe Systemleis-
tung bietet den Reichweitenkomfort des Ver-
brennungsantriebes und gleichzeitig die
Möglichkeit, lokal emissionsfrei zu fahren.
Damit kommt der neue 5er BMW auch mit
xDrive bequem unter die neuen Sachbezugs-
Grenzwerte von 138 g/km, die ab 1. Jänner
2021 in Österreich gelten. Auch bei der 5er
Limousine und beim Touring mit Dieselan-
trieb unterschreitet BMW die 138g/km. 

Ökologische Effizienz durch 
technische Perfektion
Zu den wesentlichen Aspekten des BMW
eDrive Konzepts gehört das intelligente
Energiemanagement-System. Das Zusam-
menspiel aller Antriebskomponenten mit
dem Elektromotor wird dadurch gesteigert,
um bestmögliche Effizient und hohe Fahr-
dynamik zu kombinieren. Mit gleich mehre-
ren Antriebsvarianten kann der BMW 5er
seine ökologische Effizienz ausspielen. So-
wohl der Hybrid mit 4-Zylinder-Benziner als
auch der Hybrid 6-Zylinder-Benziner unter-
schreiten den ab 1.Jänner 2021 geltenden
CO2-Grenzwert für den Sachbezug von
138g/km. Aber auch der 4-Zylinder-Diesel
und der 6-Zylin-

der-Diesel in der Limousinen-Ausführung
liegen unter dem neuen Sachbezugs-Grenz-
wert. Der BMW 5er Touring ist in jedem Fall
sportlich unterwegs. Mit perfekt abgestimm-
ten Antriebs- und Fahrwerkstechnologien
wie dem Adaptiven Fahrwerk, der Integral-

Aktivlenkung oder dem intelligenten Allrad-
system xDrive sind optimale Traktion und
maximale Fahrfreude garantiert. 

Vorteile für Firmen- und
Flottenkunden
Die Kombination aus leistungsstarkem Ben-
zinmotor, Hochvoltbatterie sowie Elektro-
motor mit BMW eDrive Technologie mit be-
eindruckender Performance bietet für Ge-
schäfts- und Flottenkunden nicht nur deutli-
che CO2-Einsparungen, sondern auch attrak-
tive Kostenvorteile, und das bei zuverlässiger
Reichweite und Fahrkomfort. Mit dem
neuen BMW 530e Plug-in-Hybrid lassen
sich die vielseitigen Anforderungen an die
tägliche Mobilität optimal vereinbaren und
ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Inno-
vation, Sicherheit und Fahrfreude für die
Mitarbeiter erzielen, und das bei gleichzei-
tiger Reduktion des ökologischen Fußab-
drucks. Firmenkunden (ab dem ersten Fahr-
zeug) sowie Flottenkunden (ab fünf Fahr-
zeugen pro Jahr) profitieren von den flexi-
blen Angeboten und der noch bis 28. Februar
2021 geltenden Sieben-Prozent-Investitions-
prämie für Plug-in-Hybride. Flottenkunden
profitieren zusätzlich durch die bundesweit
einheitlichen Konditionen, die individuelle
Beratung bei Kauf, Leasing, Full-Service-
Leasing oder Fuhrparkmanagement sowie
durch die europaweite BMW Mobilitätsga-
rantie und exklusive Vorteilsangebote beim
Finanzierungswunsch. Jetzt zuschlagen und
Vorteile sichern! zz

Nähere Infos unter www.bmw.at
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Das Beste aus zwei Welten:
Ökologisch und kraftvoll 
Ökologisch, sportlich und kraftvoll. Der neuen BMW 5er Touring 530e
Plug-in-Hybrid vereint das Beste aus zwei Welten. Ungebremstes, dyna-
misches Fahrvergnügen kombiniert mit ökologischer Effizienz und
Nachhaltigkeit. Technische Perfektion in vollendeter Form. So starten
Geschäfts- und Flottenkunden zuverlässig in die Zukunft.

Pure Emotion mit ökologi-
schem Gewissen. Der BMW
5er vereint das Beste aus
zwei Welten.

Vom besonders sparsamen 4-Zylinder-Dieselmo-
tor bis hin zum drehfreudigen und durchzugs-

starken 6-Zylinder-Benziner: Der BMW 5er
touring ist in jedem fall sportlich unter-
wegs. Mit perfekt abgestimmten Antriebs-
und fahrwerkstechnologien wie dem
Adaptiven fahrwerk, der Integral-Aktiv-
lenkung oder dem intelligenten Allradsys-

tem xDrive sind optimale traktion
und maximale fahrfreude garan-
tiert. Fotos: BMW W
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Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Men-
schen. Sie ist der praktische Ausdruck
von Freiheit in einer offenen Gesell-

schaft. Sich frei von A nach B bewegen zu können,
wann man will und auch wie man will, ist der ganz
alltägliche Freiheitsbeweis. Egal ob Menschen
oder Güter, wird die Mobilität eingeschränkt, dann
verliert man Freiheit. Zulässig ist das in einem
Rechtsstaat nur temporär in Krisenzeiten. Es war in
der DDR oder in der Sowjetunion aber gelebter
Alltag, dass man in seiner persönlichen Mobilität
nicht frei war. Daran sollten wir uns doch ein biss-
chen erinnern, wenn wir an das sehr wichtige und
komplexe Thema der Mobilitätswende herange-
hen. Ich sage, nicht nur Klimaschutz und Wirtschaft
gehen zusammen, sondern auch Klimaschutz und
Freiheit. Wenn aber ein Ministerium, das in seinem
vollständigen Namen für  Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu-
ständig ist, unter Mobilität nur darunter versteht,
Verkehr grundsätzlich zu vermeiden, dann wird ga-
rantiert irgendwo simplifiziert. Die Verkehrswirt-
schaft trägt nicht nur ganz wesentlich zur Wert-
schöpfung bei, sie ist auch der Blutkreislauf der

Gesellschaft. Und sie ist ein komplexes Zusammen-
spiel vieler unterschiedlicher Mobilitätsarten. 

Populisten haben zwei wesentliche Merkmale. Sie
arbeiten mit Feindbildern und sie bieten simplifi-
zierte Lösungen. Egal ob Flugverkehr, Lkw-Trans-
porte, SUV oder generell „Autos“ (die Stinker). Eine
Politik, die primär mit Feindbildern auf den Verkehr
und seine Akteure blickt und simple Lösungen in
Form von Verteuerung (z.B. durch Steuererhöhun-
gen und CO2-Abgaben) parat hält, wird letztend-
lich wie alle Populisten an der Komplexität der Rea-
lität scheitern. Bei der Mobilitätswende muss man
alle Akteure mitnehmen, Interessen abgleichen,
moderieren und den Schulterschluss mit der Ver-
kehrswirtschaft suchen. Dann kommt tatsächlich
„Bewegung rein“.

Meint wohlwollend Ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

EDITORIAL

Schulterschluss mit Verkehrswirtschaft
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Für alle Belange einen einzigen Account – 
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Die Corona-Krise hat die Verkehrswirtschaft
nach wie vor fest im Griff. Das zeigen die
aktuellen Ergebnisse der Konjunkturum-

frage der Bundessparte Transport und Verkehr in
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). So ge-
hen 80 Prozent der befragten Unternehmen von
Umsatzrückgängen im Jahr 2020 aus, ein Drittel
davon rechnet sogar mit Einbußen von 30 Prozent
und mehr. Aber auch für 2021 erwartet ein Drittel
der befragten Betriebe sinkende Umsätze. „Der
Optimismus im Bereich Verkehr ist noch sehr ver-
halten. Das ist ein Alarmsignal, da die Verkehrswirt-
schaft ein guter Sensor für die Gesamtwirtschaft
ist“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundes-

sparte Transport und Verkehr. Denn die Unterneh-
men der Branche wüssten, wie es um die Auftrags-
bücher ihrer Kunden bestellt ist.

Betroffenheit sehr inhomogen
Betrachtet man die Umfrageergebnisse zum vier-
ten Quartal 2020, so bewegen sich nahezu alle ab-
gefragten Indikatoren deutlich im negativen Be-
reich. Bei der Nachfrage etwa fallen sowohl die Ein-
schätzungen der vergangenen drei Monaten als
auch die Zukunftserwartungen alles andere als ro-
sig aus. Ebenso sind die Erwartungen bezüglich
Beschäftigung nicht allzu optimistisch. Einzig der

Wert zum Auftragsbestand hat sich gegenüber
den letzten beiden Quartalsumfragen leicht ge-
bessert: Vier von zehn Befragten bezeichnen den
aktuellen Auftragsbestand als „zumindest ausrei-
chend“. Laut Erik Wolf, Geschäftsführer der Bun-
dessparte, ist allerdings auch dies „nicht berau-
schend. Denn im fünfjährigen Durchschnitt sehen
sieben von zehn Befragten ihren Auftragsbestand
als zumindest ausreichend.“
Aber auch Indikatoren wie die Neuzulassungszah-
len, die bei schweren Nutzfahrzeugen um 30 Pro-
zent auf 5.676 Lkw über 3,5 t und Sattelzugfahr-
zeuge einbrachen, zeigen die Betroffenheit der
Verkehrswirtschaft, die freilich sehr inhomogen ist:
„Einzelne Bereiche wie die touristischen Busunter-
nehmen liegen nach wie vor am Boden. In Summe
ist die Verkehrswirtschaft genauso vom Coronavi-
rus infiziert wie der Rest der Wirtschaft, in manchen
Bereichen sogar noch stärker“, fasst es Klacska zu-
sammen.

Investitionspläne verschoben 
oder gestrichen
Nach den Erwartungen der Zukunft befragt, geht
die Mehrheit der Unternehmen davon aus, dass
die Erholung noch ein bis zwei Jahre dauern wird.
Auch die Investitionsbereitschaft ist noch verhal-
ten: Nur für knapp vier von zehn Unternehmen
hatte die Pandemie im Jahr 2020 keine Auswir-
kung auf ihre Investitionspläne. Die restlichen Un-
ternehmen mit Investitionsplänen haben die Vor-
haben verschoben und teilweise auch gänzlich ge-
strichen. Daran änderte auch die Investitionsprä-
mie wenig, da Neuinvestitionen in Lkw von der För-
derung ausgenommen sind. Klacska fordert daher
dringend konjunkturbelebende Maßnahmen:
„Eine Stilllegungsprämie ähnlich dem deutschen
Modell würde Investitionen ankurbeln und außer-
dem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so der
Bundesspartenobmann.
Neben Umsatzeinbußen durch Corona leidet die
Verkehrswirtschaft besonders unter dem erhöhten
Preisdruck durch ausländische Wettbewerber, feh-
lenden gesetzlichen Regelungen bzw. Kontrollen
in Bezug auf Preisdumping oder Kabotage und ei-
ner fehlenden Wertschätzung und Unterstützung
der Transportdienstleistung durch die Politik. „Als
wäre es nicht schon genug, dass die gesamte Wirt-
schaft mit den Auswirkungen von Corona zu kämp-
fen hat, wurde durch einen kurzfristigen und über-
raschenden Initiativantrag Ende des letzten Jahres
auch noch die Einführung der NoVA für N1 Fahr-
zeuge beschlossen“, so Günther Reder, der Ob-
mann des Fachverbandes für das Güterbeförde-
rungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Öster-
reich. Dies belastet nicht nur das heimische Klein-
transportgewerbe, sondern verursacht für Öster-
reichs Unternehmen eine Mehrbelastung von 1,2
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Verkehrswirtschaft in der Rue de la Gack
Corona, laufende Mehrbelastungen und generell ein Lkw-Bashing setzen
der Transportbranche erheblich zu.

Der Lkw als fahrender 
Sündenbock
Foto: iStock.com/Ultramarine5

„Der Optimismus im Bereich Verkehr ist
noch sehr verhalten. Das ist ein Alarm -
signal, da die Verkehrswirtschaft ein guter
Sensor für die Gesamtwirtschaft ist.“
Alexander Klacska, Obmann der WK-Bundessparte Transport und Verkehr



Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Diese steu-
erlichen Mehreinnahmen wurden unter dem Titel
„Stinker werden teurer“ medial verkauft. „In Wirk-
lichkeit aber wird sowohl durch die Einführung der
NoVA als auch durch die explizite Ausnahme der
modernsten Euro-6-Fahrzeugtechnologie von der
Investitionsprämie die längere Nutzung von Alt-
fahrzeugen gefördert. Damit verhindert man wich-
tige Investitionen in umweltschonende Fahrzeuge
– und das, obwohl CO2-Reduktion und Klima-
schutz erklärtes Ziel der Regierung sind“, kritisiert
Reder.
Dabei wäre die Transportbranche bereit, ihren Teil
zur Klimaverbesserung beizutragen, und hat ihrer-
seits bereits letztes Jahr Maßnahmen präsentiert,
die geeignet sind, CO2effektiv zu verringern. Dazu
zählen die Einführung von Lang-Lkw, die Abschaf-
fung von unnötigem Umwegverkehr durch eine
Harmonisierung von Fahrverboten oder Anreize
für die Anschaffung von Fahrzeugen mit neuen
Technologien. Auch ein entsprechender Mobili-
tätsmasterplan wurde von der Bundessparte Trans-
port und Verkehr ausgearbeitet und an Bundesmi-
nisterin Gewessler übergeben.

Es fehlt am wertschätzenden Miteinander
„Es gäbe aber auch zahlreiche Möglichkeiten, wie
man die Rahmenbedingungen für die österrei-
chische Transportwirtschaft erheblich verbessern
könnte, ohne das Staatsbudget zu belasten“, sagt
Reder. Als Beispiele nennt er die Abschaffung des
Nacht-60ers oder aber auch eine effektive Kon-
trolle der Lohn- und Sozialdumpingbestimmun-
gen. Ebenso würde Reder zufolge ein wertschät-
zendes Miteinander sowie eine Gleichbehandlung
aller Verkehrsträger zur Besserung der Stimmung
innerhalb der Branche beitragen. Denn auf den
letzten Kilometern sei der Lkw unerlässlich.
„Wir haben viele Beispiele, wie man die Rahmen-
bedingungen und die Stimmung innerhalb der
Transportbranche verbessern könnte, aufgezählt,
nun liegt es an der Politik, einige Maßnahmen da-
von umzusetzen und damit ein positives Signal für
die Branche zu setzen. Und das ist nicht als Neu-
jahrswunsch, sondern als klare Forderung zu ver-
stehen“, so Reder. 

Weitere Belastungen stehen im Raum
In dieser ohnehin von zahlreichen Belastungen ge-
prägten Situation für die Transportwirtschaft finden
aktuell auch die ersten Trilogverhandlungen für
eine Neuregelung der Maut in Europa statt. Es geht
dabei um die Erarbeitung einer neuen Wegekos-
tenrichtlinie zwischen dem Europäischen Parla-
ment und der portugiesischen Ratspräsidentschaft
unter Vermittlung der europäischen Kommission.
Die dafür im Raum stehende Lösung der früheren
deutschen Ratspräsidentschaft ist aus Sicht der
Grünen allerdings nicht ausreichend. Thomas
Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Co-Vor-
sitzender der Europäischen Grünen Partei, meint
dazu: „Der Verkehrssektor ist neben der Industrie
und Landwirtschaft einer der größten Verursacher
der Klimakrise. Der Kompromissvorschlag der
deutschen Ratspräsidentschaft zur Lkw-Maut ist
schwach, von Ausnahmen durchlöchert und schon
gar nicht kompatibel mit dem Green Deal. Die
Höhe der Mauteinahmen ist noch immer mit den
Kosten für die Erhaltung und Errichtung der Stra-
ßen-Infrastruktur gedeckelt.“ Gefordert wird, dass
jeder Lkw die tatsächlich verursachten Umweltkos-
ten als Bestandteil der Maut verrechnet bekommt.
Die Einnahmen sollen direkt in den Verkehrssektor
und in die Regionen zurückfließen. Die große
Frage ist, wie die Kosten für Feinstaub, Lärm und
CO2 bewertet werden. Der Transportwirtschaft
droht also weiteres Ungemach. l

„Wir haben viele Beispiele, wie man die 
Rahmenbedingungen und die Stimmung 
innerhalb der Transportbranche verbessern
könnte, aufgezählt, nun liegt es an der 
Politik, einige Maßnahmen davon umzu -
setzen und damit ein positives Signal für 
die Branche zu setzen.“
Günther Reder, Obmann des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe in der WK
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Die Einnahmen aus der Lkw-
Maut sollen künftig zweck-
gebunden, z.B. für den Aus-
bau der Bahninfrastruktur,
verwendet werden.
Foto: ÖBB-Rail-Cargo-Austria/David Payr



Die Regierung bezeichnet die Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe – kurz NoVA – mit
1. Jänner 2021 und die Einführung der

NoVA ab Juli für Klein-Lkw als „Ökologisierungs-
maßnahme“. Der ÖAMTC geht bei der Anhebung
der NoVA für neue Autos davon aus, dass es für
rund die Hälfte der Neufahrzeuge zu einer Steuer-
erhöhung kommen wird. Tendenz weiter steigend:
Bis 2024 soll die NoVA-Obergrenze kontinuierlich
angehoben werden. 

Pkw weniger betroffen
Positiv gestimmt für 2021 ist Mag. (FH) Florian
Zöpfl, Leitung Group Fleet - Großabnehmer, Flot-
ten und Direktkunden der Porsche Austria: „Die
neue NoVA-Regelung stellt natürlich eine zusätz-
liche Anspannung und Belastung für unsere Kun-
den dar. Grundsätzlich sind wir heuer aber sehr
gut in das Flottengeschäft gestartet und rechnen
mit einem erfolgreichen Jahr. Unsere sparsamen
Pkw-Modelle sind kurzfristig in 2021 nur einge-
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Jetzt wird abgecasht: 
NoVA steigt und 
kommt für Klein-Lkw
Der Fiskus dreht erneut an der Steuerschraube. Und wieder einmal muss
das Auto dafür herhalten, frisches Geld in die Staatskasse zu spülen. 



schränkt betroffen. Natürlich werden wir auch
heuer unsere bereits heute attraktive Palette an E-
Fahrzeugen und Hybriden u.a. mit dem VW ID.4,
SKODA ENYAQ iV, Tiguan e-Hybrid oder SEAT
Leon Hybrid kontinuierlich erweitern.“
Thilo Schmidt, Generaldirektor von Renault Öster-
reich, erwartet bei den Pkw-Verkäufen keinen
merklichen Effekt: „Erfreulich ist, dass Renault mit
Twizy, Twingo Electric und Zoe bereits drei rein
elektrische und mit Captur E-TECH Plug-in-Hybrid
und Megane E-TECH Plug-in-Hybrid bereits zwei
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge anbietet, und diese ja
NoVA-befreit sind. 2021 kommen bei den NoVA-
befreiten Autos von Renault und Dacia auch noch
der fünftürige Megane E-TECH Plug-in-Hybrid
dazu und der elektrische Dacia Spring.“
Markus Wildeis, Managing Director FCA Austria,
sieht im Pkw-Bereich seines Markenportfolios nur
kleinere Auswirkungen, „da unsere Marken vom
kleinen Fiat 500 bis zu Jeep und den sportlichen
Alfa-Romeo-Modellen in beinahe jedem Segment
modernste auch zum großen Teil elektrifizierte An-
triebe anbieten können. Unsere neuen Jeep Plug-
in-Hybrid und Fiat 500 Elektro-Modelle sind über-
haupt NoVA-frei und das ist sehr positiv. Die von
der Politik wahrscheinlich gewünschte Verschie-
bung zu kleineren Pkw-Modellen wird auch nicht
so einfach gelingen, weil z.B. Familien eher selten
Kleinwagen fahren können. Da könnte die gestie-

gene NoVA allerdings in weiterer Folge die zuneh-
mende Elektrifizierung unterstützen.“

Starkes Frühjahrgeschäft
Danijel Dzihic, Generaldirektor der Ford Motor
Company Austria, sieht die Pkw-Modelle seiner
Marke durch die massive Verbesserung der CO2-
Werte von der NoVA-Erhöhung „nicht wirklich be-
troffen, das hält sich alles in etwa die Waage, durch
die Verschärfungen ab 1. Juli wird es bei uns ein-
zelne Ausreißer geben, wie zum Beispiel den Mus-
tang. Ich bin aber immer optimistisch und wenn es
wieder losgeht, dann tritt der ,bounce back’-Effekt
ein, besonders im Privatbereich. Das hat man
schon nach dem ersten Lockdown beobachten
können, da wurde viel nachgeholt und das erwarte
ich auch jetzt. Gerade durch Covid glaube ich, dass
das Thema Auto wieder an Bedeutung gewonnen
hat, besonders in Bezug auf den Sicherheitsaspekt.
Für das Frühjahrsgeschäft bin ich zuversichtlich,
besonders bei den Privatkunden. Das Wichtigste
ist, sich mit Ware einzudecken: Wir werden sie
brauchen.“

Schaden für Wirtschaftsstandort
Für die durch die Corona-Pandemie schwer ge-
beutelte Wirtschaft stellt die Neueinführung der
Normverbrauchsabgabe für alle Autos zur Perso-
nen- und Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht – also Transporter, Pick-ups und Shut-
tle-Fahrzeuge – zweifellos eine spürbare finanzielle
Zusatzbelastung dar. So steht beispielsweise ein
VW Crafter 35 mit mittellangem Radstand und
Hochdach am 30. Juni 2021 noch mit etwa 42.000
Euro netto in der Preisliste. Einen Tag später kostet
ein und dasselbe Nutzfahrzeug aufgrund der
NoVA 10.800 Euro mehr! Für Unternehmen, die
nicht im Ausland ihren Firmenfuhrpark betreiben
können, stellt diese „Ökologisierungsmaßnahme“
einen krassen Wettbewerbsnachteil dar. Da hilft es
auch nicht, dass E-Fahrzeuge und Wasserstoff-Au-
tos steuerfrei bleiben. Es fehlt gerade im Nutzfahr-
zeugbereich an einem breiten Alternativangebot
und an einer geeigneten Lade- bzw. Tankstellenin-
frastruktur, um gerade jetzt Fuhrparks zu elektrifi-
zieren. Es liegt aber auch auf der Hand, dass die
vielen Einzelunternehmen, KMU und Transpor-
teure diese zusätzliche Steuerbelastung an ihre
Kunden weitergeben müssen, um mit den ohnehin
schon knapp kalkulierten Margen überleben zu
können. 

Nutzfahrzeugsektor leidet
„Im Wesentlich trifft es uns im Bereich Nutzfahr-
zeuge, Zulassung N1. Dort gibt es nun erstmals
eine NoVA, was speziell im Bereich T6 und Crafter
deutliche Auswirkungen und Preissteigerungen
zur Folge hat. Aufgrund von Vorziehkäufen rech-
nen wir deshalb mit einem sehr starken ersten
Halbjahr 2021. Während private Pkw-Kunden aus
Kostengründen mitunter auf ein kleineres Modell
wechseln, sehen wir diese Verschiebung im Nutz-
fahrzeugbereich nicht. Im LNF-Bereich sind Ver-
schiebungen zu kleineren Segmenten für den Kun-
den nicht praktikabel. Gerade im Transportbereich
wird auch tatsächlich das Raumangebot eines T6
oder Crafter benötigt und ein Ausweichen auf ei-
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Mag. (FH) Florian Zöpfl,
Leitung Group Fleet -
Großabnehmer, Flotten
und Direktkunden der
Porsche Austria
Foto: Porsche Austria

Thilo Schmidt, Generaldi-
rektor von Renault Öster-
reich GmbH
Foto: Renault

Markus Wildeis, Mana-
ging Director FCA Austria
Foto: FCA Austria
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nen Caddy wäre daher nur mit Einschränkungen
möglich“, so Mag. (FH) Florian Zöpfl.  
Auch Thilo Schmidt, Generaldirektor von Renault
Österreich, schätzt die Situation so ein: „Im Renault
Portfolio sind vor allem unsere Transporter, Trafic
und Master, von der Neuberechnung der NoVA für
Nutzfahrzeuge per 1. Juli betroffen. Aufgrund des
Ausmaßes der Anpassung, die – je nach CO2-Wert
– in diesem Segment zu Aufschlägen von 1.000 bis
5.000 Euro führen wird, gehen wir davon aus, dass
doch sehr viele Firmen ihre fürs zweite Halbjahr
geplanten Käufe vorziehen werden. Da die Fahr-
zeuge bedarfsorientiert gekauft werden, für einen
konkreten Einsatz mit einem entsprechenden La-
devolumen, glauben wir nicht, dass Kunden auf
kleinere Segmente ausweichen werden. Einerseits
rechnen wir neben den vorgezogenen Käufen bei
den Transportern auch noch mit Nachholkäufen
aus 2020, denn letztes Jahr ist der Gesamtmarkt
Lkw um 16 Prozent gesunken. Andererseits könn-
ten der Lockdown im ersten Quartal und die An-
passung der NoVA in der zweiten Jahreshälfte den

Absatz im Jahr 2021 erneut schwächen. Unsere
rein elektrischen Transporter, der Kangoo Z.E. und
vor allem der rein elektrische Renault Master Z.E.,
werden in der zweiten Jahreshälfte natürlich deut-
lich wettbewerbsfähiger im Preis und entspre-
chend antizipieren wir hier auch höhere Volumen.“
Massiv wird sich die Steuer im Nutzfahrzeugbe-
reich auswirken, ist FCA-Austria-Chef Markus Wil-
deis überzeugt: „Es kommt hier stark auf die Ein-
satzbedingungen an und speziell die Drei- bis 3,5-
Tonnen-Klasse ist sehr stark von der Preiserhöhung
durch die NoVA-Einführung betroffen. Wir sehen
das sehr kritisch, weil damit ja keine ,Luxusgüter’
verteuert werden, sondern für die Versorgung der
Menschen notwendige Betriebsmittel. Was in wei-
terer Folge wahrscheinlich zu allgemeinen Preis-
erhöhungen bei Produkten des täglichen Lebens
führen könnte, weil die vielen Kleinunternehmer
nicht auf ihre entsprechenden Transporter verzich-
ten können. Ein größerer Pritschenwagen für ein
Bauunternehmen kann damit bis über 20.000 Euro
NoVA-Belastung haben. Da erwarte ich im Gegen-
satz zu den Pkw einerseits Vorziehkäufe und ab der
zweiten Jahreshälfte eine Verschiebung der Be-
standserneuerung. Damit wird diese Maßnahme
eine kalte Steuererhöhung sein und ökologisch
kontraproduktiv wirken.“

CO2-Ausstoß entscheidend
Ob und wie stark ein Nutzfahrzeugmodell von der
Normverbrauchsabgabe betroffen sein wird, hängt
vom Verbrauch und den CO2-Emissionen ab. Ford
wird beim Transit, Transit Custom und beim Ranger
die Einführung der NoVA zu spüren bekommen.
„Die kleineren Modelle wie Courier oder Connect
nicht, weil diese einen CO2-Ausstoß von unter 165
g/km aufweisen“, so Ford-Generaldirektor Dzihic.
Aufgrund von Vorziehkäufen „brummt“ das Ge-
schäft aber schon jetzt ganz ordentlich. „Der De-
zember war der beste Kaufvertragsmonat über-
haupt, im Jänner geht es genauso weiter. Durch
unsere Nummer-eins-Position können wir hier bes-
ser reüssieren, da geht echt die Post ab und es wird
bei den Kaufverträgen bis Ende Mai hinein, das ist
der Zeitraum in dem noch bis zum Oktober ohne
NoVA zugelassen werden kann, einen massiven
Pull-ahead-Effekt geben, der dann natürlich auch
in die andere Richtung ausschlagen kann. Ich
glaube, dass die meisten Firmen einfach Käufe vor-
ziehen werden, um dann länger fahren zu können.
Wenn in der Vergangenheit alle vier bis fünf Jahre
getauscht wurde, dann wird in Zukunft vielleicht
sieben Jahre damit gefahren. Jetzt nutzen die Fir-
men die noch NoVA-freie Zeit für Anschaffungen,
später werden sie gebrauchte Fahrzeuge kaufen
oder aber z.B. aus Deutschland importieren – wo
es keine NoVA gibt und der Einkauf bei großen
Konzernen sowieso zentralisiert ist“, ist Dzihic über-
zeugt. Eine Verschiebung zu kleineren Modellen
sieht der Ford-Chef momentan noch nicht, will dies
aber für die Zukunft nicht ausschließen: „Wenn die
NoVA dann da ist, rechne ich aber schon damit.
Firmen werden sich dann überlegen, ob – wenn sie
eigentlich einen Custom kaufen wollten – ihnen
vielleicht auch ein Connect reicht. Denn der hat
nämlich keine NoVA, da wird dann abgewogen
und wirtschaftlich gedacht.“ l
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Danijel Dzihic, Generaldi-
rektor der Ford Motor
Company Austria
Foto: Ford
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Mit dem Coronavirus wurden erstmals die
Risiken bei den globalen Lieferketten
auch für jene sichtbar und spürbar, die

nicht unmittelbar in der Logistikbranche tätig sind.
Grenzschließungen, Lieferengpässe, Produktions-
stillstand und Kurzarbeit gehörten zu den Begleit-
erscheinungen, mit denen die Unternehmen kon-
frontiert wurden. Darüber hinaus zeigte sich, wie
sehr Europa abhängig von medizinischen Produk-
ten aus Asien ist.
Zu Beginn der Covid-Krise zählte daher auch
gleich die Globalisierung zu den Favoriten, wenn
es darum ging, einen Sündenbock für die Krise zu
benennen, zumal die Globalisierung durch Popu-
lismus und Protektionismus ohnehin bereits mit ei-
nem „Imageproblem“ zu kämpfen hatte.  Im Zen-
trum stehen hinsichtlich der Logistik und des Sup-
ply-Chain-Managements daher aktuell Themen
wie Risikomanagement und Versorgungssicherheit
durch alternative und insbesondere regionale Lie-
feranten oder generell durch Maßnahmen zur Er-
höhung der Widerstandsfähigkeit und Agilität in
der Lieferkette.

Comeback der Nachhaltigkeit
Der Grad der Lern- und Anpassungsfähigkeit eines
Unternehmens wird angesichts dieser Situation
zum erfolgskritischen Faktor und die kontinuierli-
che Risikobewertung der Liefermärkte bleibt wohl
auch nach dem Krisenmodus eine zentrale Anfor-
derung. Dem kann auch FH-Prof. Franz Staberhofer
zustimmen, der die Leitung des Logistikums an der
FH OÖ am Campus Steyr und der größten öster-
reichischen Logistik Community VNL innehat. Al-
lerdings ist Staberhofer nicht davon überzeugt,
dass die Lieferketten bloß aufgrund von Corona
regionaler ausgerichtet werden. „Neben politi-
schen Verwerfungen, Handelshemmnissen und
Technologieentwicklungen kam nun halt das Ele-
ment des Virus hinzu“, so Staberhofer, der die we-
sentliche Veränderung nach Corona darin sieht,
dass sich die Logistik wieder verstärkt dem Thema
der Nachhaltigkeit zuwenden wird. 

Transport: Rückgrat statt 
politisches Umweltplacebo
Der Diskurs darüber dürfe sich allerdings nicht aus-
schließlich und vordergründig um die CO2-Emis-
sionen beim Verkehr drehen. Vielmehr geht es um
eine ganzheitliche und komplexere Betrachtung,
die auch nicht zulasten der Menschen und der
Ökonomie geht. „Wenn wir uns bloß auf den Trans-
port und dabei z.B. auf alternative Antriebe kon-
zentrieren, dann zeugt dies von Unwissenheit. Man

muss auch auf das Gesamt-
System Supply-Chain- Ma-
nagement – inklusive der Ver-
packungen – schauen, ob es
optimal genutzt wird. Auch
die Rücklieferquoten, die je
nach Branche zwischen ei-
nem und 60 Prozent liegen,
sind äußerst relevant, was die
Nachhaltigkeit betrifft“, so Sta-
berhofer, der argumentiert,
dass sich die Diskussion der-
zeit vorwiegend um ein Pro-
zent dessen dreht, was eine
umfassende Sichtweise aus-
machen würde und wo es we-
sentlich größere Hebel, wie
etwa eine Optimierung der Kreislaufwirtschaft, ge-
ben würde.

Was bringt die Digitalisierung?
Angesichts der Krise suchen die Unternehmen
auch ihr Heil in der Digitalisierung, in Big Data, der
Blockchain und AI. So können digitale Lieferketten
z.B. alle Lieferbeziehungen und alle Lieferanten ei-
nes Unternehmens erfassen und die komplette
Wertschöpfung eines Produktes abdecken. Bei ei-
nem Unternehmen wie VW zum Beispiel können
es bis zu 5.000 direkte und eine Million indirekte
Zulieferer sein, die zur Herstellung eines Fahrzeugs
beisteuern. VW ist allerdings auch ein Beispiel da-
für, dass es bei der Digitalisierung durchaus loh-
nend wäre, auch wirklich out of the box und dis-
ruptiv zu denken. So haben Technologieexperten

der japanischen Zeitung „Nikkei“ Teslas Model 3
zerlegt und konnten zeigen, dass führende Her-
steller wie VW und Toyota dem Newcomer der
Branche um Jahre hinterherhinken. Während Tesla
das Fahrzeug rund um die selbst entwickelte Hard-
ware bzw. den Chip konzipiert, bauen die traditio-
nellen Automobilkonzerne die Hardware, die sie
bei Zulieferern einkaufen müssen, in ihre Fahr-
zeuge ein und werden so bei den Lieferketten ex-
trem verwundbar. „Das alte Konzept der Machtaus-
übung als großer OEM gegenüber den kleineren
Zulieferern trägt nicht mehr. Eine neue strategische
Ausrichtung der Wertschöpfungsketten ist not-
wendig“, so Staberhofer abschließend. l
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Kratzen, wo es nicht juckt?
COVID-19 stellte die Belastbarkeit eines tief vernetzten globalen 
Systems von Lieferketten auf eine harte Probe. Künftig werden eine 
gesamthafte Perspektive und neue strategische Ausrichtungen 
in Europa nötig sein.

„Wenn wir uns bloß auf den Transport und dabei z.B.
auf alternative Antriebe konzentrieren, dann zeugt dies
von Unwissenheit.“

FH-Prof. Franz Staberhofer
plädiert für eine komple-
xere Betrachtung, die auch
nicht zulasten der Men-
schen und der Ökonomie
geht. 
Foto: FH OÖ Campus Steyr



Dies geht aus einer aktuellen Studie des
Capgemini Research Institute mit dem Titel
„Fast forward: Rethinking Supply Chain Re-

silience for a post-Covid-19-World“ hervor, für die
1.000 Supply-Chain-Führungskräfte aus elf Län-
dern und unterschiedlichen Branchen befragt wur-
den. Zu den Ländern zählen China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, die Nie-

derlande, Norwegen,
Schweden, Spanien
und die USA. Die Pan-
demie zwingt Unter-
nehmen zu einem Um-
denken und dazu, der
Widerstandsfähigkeit
ihrer Lieferketten Vor-
rang einzuräumen. 66
Prozent der Befragten
gaben an, dass ihre Lie-
ferkettenstrategie er-
heblich geändert wer-
den muss, um sich an

die neue Normalität anzupassen. Nur 14 Prozent
der Unternehmen erwarten die Rückkehr zu einem
„Weiter wie bisher“.
Bei Unternehmen wächst insofern die Gewissheit,

dass Lieferketten flexibler und agiler sein müssen,
um schnell auf potenzielle Störungen reagieren zu
können. Tatsächlich gaben 68 Prozent der Befrag-
ten an, dass die aktuelle Krise sie zur Anpassung
ihrer Geschäftsmodelle gezwungen hat, die Erhö-
hung der Resilienz der Lieferkette nach Covid-19
wird von 62 Prozent als Priorität genannt.

Nach der Krise ist vor der Krise
Die durch die Pandemie entstandenen Herausfor-
derungen bieten Unternehmen jedoch auch die
Möglichkeit, eine widerstandsfähigere, flexiblere
und agilere Lieferkette aufzubauen, die in der Lage
ist, künftige globale Krisen besser zu überstehen.
Immerhin haben 55 Prozent der weltweit befragten
Unternehmen im Jahr 2020 zwischen drei und
sechs Monate gebraucht, um sich von Lieferket-
tenunterbrechungen zu erholen, weitere 13 Pro-
zent rechnen damit, dass es sechs bis zwölf Monate
dauern wird. Dies bedeutet zwangsläufig, dass nur
wenige Unternehmen auf weitere potenzielle Stö-
rungen vorbereitet sind, die vor ihnen liegen könn-
ten. 
Viele Unternehmen beschäftigen sich daher be-
reits intensiv mit den notwendigen Maßnahmen,
um Kompetenzen und Fähigkeiten für weitere Ver-
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Liefer-Ketten-Reaktion?
Die Covid-19-Pandemie hat die Lieferketten von über 80 Prozent der Un-
ternehmen weltweit negativ beeinflusst, wobei die überwiegende Mehr-
heit in allen Bereichen ihrer Betriebsabläufe mit Problemen zu kämpfen
hat. 

Container werden gegenwärtig selbst immer
mehr zum knappen Gut. 
Foto: Ennshafen OÖ GmbH

Unternehmen müssen ihre
Supply-Chain-Strategie 
überdenken und das richtige
Maß an Resilienz bestimmen,
welches sie in ihr Wert -
schöpfungsnetzwerk 
integrieren.
Wolfgang Mandl, Sales Director bei Capgemini in Österreich



werfungen aufzubauen. 84 Prozent gaben an, der
Verbesserung ihrer Krisenplanung nach der Co-
rona-Krise eine wesentliche Priorität einräumen zu
wollen – vor der Krise waren es 62 Prozent. Darüber
hinaus investieren 65 Prozent der Unternehmen
aktiv in die Lokalisierung oder Regionalisierung ih-
rer Lieferanten- und Produktionsbasis, um Risiken
zu verringern und näher an ihren Kunden zu sein.
Auch die Diversifizierung der Lieferkette steht im
Vordergrund: 68 Prozent der Unternehmen inves-
tieren in eine breitere Lieferantenbasis und 62 Pro-
zent planen, ihre Produktionsbasis breiter aufzu-
stellen.
Der Aufbau von Resilienz über die gesamte Pro-
duktpalette hinweg ist jedoch teuer, zeitaufwendig
und oft nicht praktikabel. Insofern sollten Unter-
nehmen die Bereiche identifizieren, in denen der
Aufbau von Resilienz entscheidend ist, und sich ein
belastbares Ziel setzen, das für den gesamten Pro-
duktlebenszyklus gültig ist.

Investitionen sind notwendig
Den Unternehmen wird immer stärker bewusst,
dass eine widerstandsfähige Lieferkette auch In-
vestitionen erfordert. 57 Prozent der Befragten
weltweit planen, ihre Investitionen in die Verbes-
serung einer resilienten Lieferkette zu erhöhen. Da-
rüber hinaus investieren Unternehmen in Techno-
logien, die Lieferketten autonomer und intelligen-
ter machen. Beides ermöglicht es, Veränderungen
oder Unterbrechungen früher zu erkennen und
sich schneller an diese anzupassen. Fast die Hälfte
(47 Prozent) der weltweit befragten Unternehmen
investiert verstärkt in Automatisierung und 39 Pro-
zent in Robotik. Aber auch das Internet der Dinge
(IoT) und künstliche Intelligenz (KI) zählen dazu. In-
vestitionen in bestimmte Technologien, die für den
Aufbau langfristiger Resilienz entscheidend sind,
wie Control Tower für  umfassendere Transparenz
und digitale Zwillinge für die Notfallplanung, wer-
den sich voraussichtlich langsamer beschleunigen
als andere – Lücken, die Unternehmen schließen
müssen, so die Studie.

Nachhaltigkeit als Thema
Mehr als drei Viertel der Unternehmen (77 Prozent)
erkennen die Notwendigkeit von Veränderungen
und werden ihre Investitionen in die Nachhaltigkeit
der Lieferkette in den nächsten drei Jahren erhö-
hen – Logistik und Produktion bilden dabei die
Schwerpunkte. Dieser Wandel ist allerdings nicht
nur durch die Krise bedingt: Unternehmen erken-
nen zunehmend, dass sich Verbraucherpräferen-
zen zugunsten nachhaltiger Alternativen ändern
und sich das auch auf ihre Kaufentscheidungen
auswirkt.
„Unternehmen müssen ihre Supply-Chain-Strate-
gie überdenken und das richtige Maß an Resilienz
bestimmen, welches sie in ihr Wertschöpfungs-
netzwerk integrieren. Die Beherrschung und die
weitere Digitalisierung der Supply Chain ist und
bleibt ein sehr elementarer Wettbewerbsvorteil“,
sagt Wolfgang Mandl, Sales Director bei Capge-
mini in Österreich. „Über das Thema Effizienzstei-
gerung hinaus werden das Management von Re-
silienz und Nachhaltigkeit die wichtigsten Ziele für
das Führungsteam werden.“

Abschotten oder öffnen?
Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen bei
den globalen Lieferketten liegt vielleicht der
Schluss nahe, die Volkswirtschaften stärker abzu-
schotten, um von ausländischen Zulieferern weni-
ger abhängig zu sein und auch Wertschöpfung im
eigenen Wirtschaftsraum zu behalten oder gar zu-
rückzuholen. Ein Gutachten des Instituts für Welt-
wirtschaft (IfW) in Kiel im Auftrag der IMPULS-Stif-
tung des VDMA (Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau) liefert darauf eine klare Antwort:
Es zeigt, dass Wohlstand innerhalb der EU entschei-
dend von der internationalen Arbeitsteilung getra-
gen wird. Würde in Ländern wie Deutschland oder
Österreich, etwa als Reaktion auf die Corona-Krise
die Kooperation mit ausländischen Lieferanten er-
schwert, etwa um Lieferketten durch das Zurückho-
len von Wertschöpfungsschritten aus dem Ausland
vermeintlich widerstandsfähiger zu machen, hätte
das massive Nachteile für alle Beteiligten.
„Die Corona-Krise hat die Verwundbarkeit interna-
tionaler Lieferketten gezeigt. Daraus den Schluss
zu ziehen, Produktion wieder zurück in die Heimat-
länder zu holen, ist extrem teuer und daher der fal-
sche Weg“, sagt IfW-Präsident Gabriel Felbermayr.
„Zielführender wäre es, die Widerstandsfähigkeit
der Wirtschaft, beispielsweise durch stärkere Di-
versifizierung im Hinblick auf Zulieferer, vermehrte
Lagerhaltung oder auch den erweiterten Einsatz
von Recycling, zu verbessern. Ein sehr restriktives
Sorgfaltspflichtengesetz wäre da eher kontrapro-
duktiv.“
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Wenn Präzision
bei jedem Schritt vorliegt, 
dann ist Erfolg die 
logistische Konsequenz.
Machen Sie UPS zum Teil Ihres 
Businesses: Jedes Teil Ihres 
Unternehmens trägt zu einem 
funktionierenden Ganzen und 
Ihrem Erfolg bei. Ganz egal, ob 
Kleinstunternehmen, Mittelstand 
oder Großbetrieb: Mit UPS als 
zuverlässigem Logistiker an Ihrer 
Seite können Sie sich auf die wirklich 
wichtigen Dinge konzentrieren.
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Prof. Gabriel Felbermayr
nährt Zweifel am Nutzen
einer Abschottung und Re-
gionalisierung um jeden
Preis.
Foto: IfW Kiel/Michael Stefan



Für das Gutachten im Auftrag der IMPULS-Stiftung
des VDMA haben die Wissenschaftler des IfW Kiel
ein Szenario durchgespielt, in dem sich die EU
durch den Einsatz sogenannter nicht tarifärer Han-
delshemmnisse, also durch Vorschriften oder Pro-
duktionsnormen, die ausländischen Zulieferern
den Marktzugang erschweren, stärker abschottet,
um damit eine Rückverlagerung ausländischer
Wertschöpfungsschritte zu erreichen. Berech-
nungsgrundlage ist die Annahme, dass die EU
diese Hürden verdoppelt. Kommt es zu einem
Handelskrieg und das Ausland reagiert erwar-
tungsgemäß mit Vergeltungsmaßnahmen, redu-
ziert sich das Realeinkommen in der EU um durch-
schnittlich 4,9 Prozent, weltweit um 1,5 Prozent.
Studien-Autor Alexander Sandkamp betont:
„Ohne internationale Arbeitsteilung sind am Ende
alle Handelspartner ärmer und der Kuchen, den
wir verteilen können, wird kleiner. Schwächeres
Wachstum trifft auch Personen, die Sozialleistun-

gen oder staatliche
Transfers beziehen wie
Rente, Arbeitslosen-
geld oder Kindergeld.
Auch im Gesundheits-
system müsste vermut-
lich gespart werden.“
Zwar könnte eine Ab-
schottung die Folgen
eines Produktions-
schocks in Zulieferlän-
dern leicht abmildern,
wie er durch die Co-
rona-Krise verursacht
wurde, und die Wirt-
schaft würde womög-

lich etwas weniger stark einbrechen. Allerdings
von einem deutlich geringeren Niveau aus. Im Er-
gebnis stünde eine abgeschottete Volkswirtschaft
auch nach einem Schock wesentlich schlechter da
als bei freiem Handel. Außerdem kann auch in ei-
ner Regionalwirtschaft nicht jedes Gut lokal pro-
duziert werden. Abhängigkeiten von einzelnen
Vorprodukten und Rohstoffen bleiben daher eben-
falls in einer Welt des begrenzten Handels beste-
hen.

Generelle Diskussion ist
strategisch notwendig
Aktuell gibt es große Lieferprobleme bei vielen
Produktgruppen, wie zum Beispiel bei elektroni-
schen Waren, Fahrrädern, Mode, Sportartikeln
oder Spielzeug. Grund sind völlig überlastete
Transportrouten in Asien. Für Franz Staberhofer,
Obmann des Vereins Netzwerk Logistik, liegt dies
ganz einfach daran, dass momentan eben China
der einzige Wirtschaftsraum mit einem Wachstum
ist. Dadurch hat sich ein bestehendes Ungleichge-
wicht noch verstärkt, weshalb gegenwärtig viele
Container am falschen Platz sind und uns fehlen
bzw. nicht mehr beliebig verfügbar sind. Mittler-
weile hat sich beispielsweise in den USA die Situa-
tion derart zugespitzt, dass Container das Land
leer verlassen, nur um möglichst rasch wieder Wa-
ren aus China zu holen. Die Hersteller in den USA
haben dadurch erhebliche Probleme, ihre Waren
aus dem Land zu bringen. „Die Entwicklung hängt
außerdem damit zusammen, dass die Container in
China produziert werden und derzeit auch die
Rohstoffe dafür knapp sind, weshalb sich die Preise
erhöht haben.“
Während die Pandemie in China noch wütete, ha-
ben zudem manche Reeder Schiffe stillgelegt und
aus dem Verkehr genommen. Einige Linien lassen
sich Zeit und rüsten nicht maximal auf, um von den
besseren Preisen zu profitieren. Ob angesichts
dessen für Europa der Transport über die Schiene
bzw. über die Seidenstraße auf längere Sicht eine
Alternative darstellt, ist für Staberhofer nicht nur
ein CO2-Thema, sondern auch generell eine stra-
tegische Frage. Es wäre generell einmal die An-
strengung wert, einen Raum einzurichten, worin
die Waren aus China zu sehen sind und jene, wel-
che europäische Länder wie Österreich nach China
exportieren. Sich dies einmal zu veranschaulichen
und zu reflektieren wäre der Beginn einer auf-
schlussreichen Analyse. Derzeit sind die Mengen,
die über die Bahn von China nach Europa trans-
portiert werden, noch marginal im Verhältnis zu
den Containerschiffen. l
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Die Corona-Krise hat die 
Verwundbarkeit inter -
nationaler Lieferketten 
gezeigt. Daraus den Schluss
zu ziehen, Produktion 
wieder zurück in die Heimat-
länder zu holen, ist extrem
teuer und daher der 
falsche Weg.
Gabriel Felbermayr, Präsident IfW in Kiel

Eisenbahn mit Containern
der China Railway 
Express Co.
Foto: Creative Commons



1950 gründete Eugen Tschann in Salzburg eine
Lkw-Reparaturwerkstätte. 70 Jahre später ist da-
raus einer der größten selbstständigen Nutzfahr-
zeughändler Europas erwachsen. Bereits seit 1973
ist das Salzburger Stammhaus DAF-Vertragspart-
ner und damit einer der erfahrensten Distributoren
des niederländischen Herstellers. Diese Expertise
und Kontinuität wissen die Kunden zu schätzen. In
dem inhabergeführten Familienunternehmen fin-
det man Ansprechpartner, deren Wort auch nach
Jahren und Jahrzehnten gilt. 

Zu den bisher sechs  eigenen österreichischen und
bayerischen Standorten eröffnete die Firmen-
gruppe am 1. Februar in Himberg eine weitere Ver-
triebs- und Serviceniederlassung. Gleichzeitig
übernimmt Tschann nun auch den DAF-Vertrieb in
Ostösterreich und der Steiermark.  
Bekannt ist Tschann auch als Anbieter für ge-
brauchte Nutzfahrzeuge aller Marken. Im Ge-
brauchtwagenzentrum in Salzburg finden Einkäu-
fer aus ganz Europa eine große Auswahl geprüfter
und gepflegter Lkw. 

Nicht zuletzt konnte
sich Tschann mit
dem exklusiven
Vertrieb der tsche-
chischen Allrad-
Lkw TATRA in den
letzten Jahren ein
weiteres Standbein
aufbauen und sich
in Offroad-Trans-
portsegmenten wie
der Mineralstoffin-
dustrie, dem Tief-
und Tunnelbau, in
Land- und Forst-
wirtschaft sowie bei Feuerwehren etablieren. l

Kontakt:
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH
Samergasse 20 , A-5020 Salzburg 
Tel: +43 (0)662 / 88 995-0
E-Mail: office.salzburg@tschann.biz
www.tschann.biz

www.haas-gewerbebau.at | +43 3385 6660
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Handschlagqualität
Im Nutzfahrzeuggeschäft zählt seit jeher das persönliche Vertrauen. 
Damit hat es Tschann von der kleinen Lkw-Werkstatt zum führenden 

Partner der österreichischen Transportwirtschaft gebracht.   

Die Tschann-Geschäftsfüh-
rer Eugen und Enrico
Simma (v.l.n.r) vor der
neuen Niederlassung in
Himberg bei Wien 
Foto: Tschann
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Die Mobilitätswende beschert der Bahn eine
Renaissance als Transportmittel der Zu-
kunft und die Corona-Krise hat im Jahr

2020 die Entwicklung beschleunigt. Während der
Container-Frachtverkehr auf dem See- und Luft-
weg zweitweise zum Erliegen kam, fuhren die Züge
weiter. Aktuell zeigen internationale Analysen eine
verstärkte Verlagerung des internationalen Güter-
verkehrs auf die Schiene. 

Diese Entwicklungen machen auch vor den Stei-
ermärkischen Landesbahnen und der Steiermark-
bahn nicht halt. Das vergangene Jahr erzeugte
aber ein durchaus gemischtes Bild. „Im Güterver-
kehr hatten wir anfänglich doch merkliche Rück-
gänge im Regionalgüterverkehr. Hier waren vor al-
lem die anfänglichen Produktionseinstellungen
der Automotive-Industrie im Raum Graz ausschlag-
gebend. Diese Transporte erholen sich nun lang-

sam, jedoch im überproportionalen Ausmaß Rich-
tung Straßenverkehr“, berichtet Gerhard Harer, Ge-
schäftsführer der Steiermarkbahn und zuständig
für den Personen- und Gütertransport. Insgesamt
konnte in etwa das Niveau von 2019 gehalten wer-
den.
Am Terminal Graz Süd, einem der wichtigsten Um-
schlagspunkte entlang der Süd-Achse, waren die
Auswirkungen jedoch deutlich spürbar, wie Ronald
Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen,
zu berichten weiß: „. Die Mengen waren bis auf
kleine Schwankungen stabil, aber die Anlieferung
und Abholung von Containern hat sich stark in
Richtung Straße verlagert. So wurden von durch-
schnittlich neun Prozent bis zu 40 Prozent der Con-
tainer auf dem Straßenweg angeliefert oder abge-
holt. In der zweiten Jahreshälfte hat sich dieses Ver-
hältnis wieder deutlich in Richtung Schiene verbes-
sert und inzwischen erreicht das Verhältnis
Straße/Schiene beinahe wieder die Zahl von
2019.“ 
Auch der Personenverkehr war betroffen. Aktuell
liege man etwa bei 50 bis 60 Prozent der Fahrgäste
im Vergleich zum Vorjahr, resümiert Harer. 

Mobilitätswende treibt Bahnausbau voran
Die Pläne der Politik für eine umfassende ökologi-
sche Mobilitätswende beflügeln den Bahnausbau.
So auch in der Steiermark, wo seit vielen Jahren
erfreulicherweise ein großangelegtes Aus- und
Neubauprogramm läuft. Besonders die Anbin-
dung an den oberen Adriaraum und den Wiener
Zentralraum wird dadurch massiv verbessert. 
„Trotzdem sollte aber nicht unerwähnt bleiben,
dass einige wichtige Teilstücke sich voraussichtlich
auch noch länger als Nadelöhr darstellen werden“,
warnt Gerhard Harer. Damit ist vor allem die Pyhrn-
Querung in Richtung oberösterreichischen Zen-
tralraum und Deutschland sowie der Bereich
Bruck/Mur - Graz und im Süden zur slowenischen
Grenze gemeint.

Steiermark als Logistikdrehscheibe
Mit der Fertigstellung des Koralm- und Semme-
ringtunnels wird die Steiermark zu einer zentralen
Logistikdrehscheibe werden. Auch dafür müssen

Mit Volldampf auf Schiene

Die Steiermarkbahn und die Steiermärkischen Landesbahnen sind auf der
Süd-Achse einer der wichtigsten Akteure im Güter- und Personentrans-
port. Corona stellte den Bahnverkehr vor große Herausforderungen. Mit
der Mobilitätswende wird auch in Zukunft die Bahn an Bedeutung gewin-
nen, doch dafür müssen jetzt die Weichen richtig gestellt werden. Ein
klarer Auftrag an die Politik. 

Von Stefan Rothbart

„Neben der Pyhrn-Schober-Achse braucht es eine längst notwendige Ver-
besserung der steirischen Ostbahn, die ja sehr interessante Perspektiven
in Richtung Ungarn und Westbalkan eröffnen wird.“
Gerhard Harer, Geschäftsführer der Steiermarkbahn



letztendlich die nötigen Kapazitäten ausgebaut
werden, denn zukünftig wird nicht nur der Güter-
verkehr entlang der Süd-Nord-Strecke über die
Steiermark laufen, sondern auch ein wesentlicher
Teil des West-Ost-Verkehrs, vor allem aus Oberita-
lien. „Die neue Südstrecke wird die Standortquali-
tät der Steiermark massiv verbessern. Vor allem der
Terminal Graz-Süd wird dadurch noch stärker zu
einem Dreh- und Angelpunkt der Güterverkehrs-
logistik auf der Schiene. Aber eine gute Eisenbahn
funktioniert im Netz und nicht allein auf Achsen.
Damit sind weiterhin hohe Anstrengungen zur Ver-
besserung der Pyhrn-Schober-Achse, aber auch
zur Verbesserung der regionalen Bestands- und
Zulaufstrecken erforderlich“, fordert Ronald Kiss.

Weiterer Ausbau notwendig!
Dass die Bundesregierung rund 17 Milliarden in
den nächsten Jahren in den Bahnausbau stecken
will, sehen Harer und Kiss positiv und als Schritt in
die richtige Richtung. Weitere Ausbauschritte sind
dennoch von zentraler Bedeutung. „Neben der be-
reits erwähnten Pyhrn-Schober-Achse braucht es
eine längst notwendige Verbesserung der steiri-
schen Ostbahn, die ja sehr interessante Perspekti-
ven in Richtung Ungarn und Westbalkan eröffnen
wird“, so Harer. Sein Kollege Ronald Kiss unter-
streicht zudem die Bedeutung des Terminals Graz-
Süd und ergänzt: „Gerade für die steirische verla-
dende Wirtschaft und damit wiederum auch für
den Terminal Graz-Süd bedeuten diese beiden
Achsen die Möglichkeit, weitere Wirtschaftsräume
im Schienengüterverkehr zu erschließen. Für uns
nicht nachvollziehbar sind allerdings Rückbauten
auf internationalen Achsen, wie es derzeit am Ka-
rawankentunnel passiert.“

Hat die Straße noch Zukunft?
Auch wie es mit dem Personen- und Güterverkehr
auf der Straße weitergehen wird, hängt von den
richtigen Weichenstellungen ab. Harer mahnt ein,
dass es aus vielerlei Gründen derzeit keine Wett-
bewerbsgleichheit zwischen Schiene und Straße
gäbe. „Das soll hier bitte nicht als „Frontalangriff“

gegen den Lkw-Transport verstanden werden, die-
ser sollte jedoch auf jene Bereiche konzentriert
werden, in denen Bahntransport nicht darstellbar
ist. Also primär dort, wo es um Zu- und Abbringer-
funktionen und regionale Verteilung geht“, so Ha-
rer. Um ein gutes und legitimes Zusammenspiel
zwischen Schiene und Straße zu ermöglichen,
brauche es die verstärkte Errichtung von regiona-
len „Einfüllstationen“ sowie regionale und smarte
Intermodialterminals. Auch dafür ist der Terminal
Graz-Süd bereits ein bestes Beispiel für den kom-
binierten Verkehr. „Neben dem Angebot für die re-
gionalen Unternehmen bietet der Standort auch
ein großes Portfolio für internationale Kunden, die
diese angebotenen Leistungen auch immer mehr
in Anspruch nehmen“, berichtete Kiss und betont
weiters: „Als Terminalbetreiber ist der Lkw hier
auch unser Partner im Zu- und Ablauf. Aber auch
für die Feinverteilung der jeweiligen Güter wird
der Lkw noch lange eine alternativlose Variante
sein. Hier gilt es, beide Verkehrsträger bestmöglich
aufeinander abzustimmen und zu vernetzen.“

Überregulierung kritisch
Doch Harer und Kiss bleiben auch selbstkritisch,
was die Bahn angeht. „Wir sind in vielen Bereichen
deutlich überreguliert und dadurch auch zu träge
und teuer. Nehmen wir als Beispiel die Sprach-
kenntnis. Warum gelingt es uns nicht, zumindest
auf internationalen Achsen Englisch als Verkehrs-
sprache zusätzlich zu den Landessprachen zu etab-
lieren. Damit könnten Lokführerwechsel aus
Sprachgründen, man muss ja im jeweiligen Land
die Landessprache beherrschen, wie sie derzeit er-
folgen müssen, unterbleiben. Stellen Sie sich das
im Straßentransport vor! Ein System mit verpflich-
tender Kenntnis der jeweiligen Landessprache
würde kollabieren“, so Kiss und Harer abschlie-
ßend. l
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„Die neue Südstrecke wird die Standortqualität der Steiermark massiv
verbessern. Vor allem der Terminal Graz-Süd wird noch stärker zu einem
Dreh- und Angelpunkt der Güterverkehrslogistik auf der Schiene.“
Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen

Mag. Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landes-
bahnen, und Ing. Mag. Gerhard Harer, Geschäftsführer bei
der Steiermarkbahn, wollen die Weichen für den Güter-
und Personentransport auf der Schiene weiterhin richtig
stellen. Fotos: STLB

Der Terminal Graz-Süd als
zentraler Güterverkehrs-
knoten für die Bahn. 
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Vor rund einem Dreiviertel Jahr, mitten im
ersten Corona-Lockdown, präsentierte die
ASFINAG die Jahresbilanz für 2019. Ein

überaus gutes Jahr für den Staat. Die im Eigentum
des Bundes befindliche Gesellschaft erwirtschaf-
tete damals einen Jahresüberschuss von 864 Mil-
lionen Euro. Wohl gemerkt: Überschuss! Rund 1,1
Milliarden Euro an Investitionen wurden im Jahr
2019 getätigt, wodurch bis zu 10.000 Arbeitsplätze
geschaffen und gesichert wurden. Zudem leistete
die ASFINAG 286 Millionen Euro an Körperschafts-

steuer an den Bund und schüttete zudem eine Di-
vidende von 165 Millionen Euro an die Republik
aus. Rund 451 Millionen Euro wanderten also in
die Säckel des Bundes, dankenswerterweise finan-
zieren durch die Verkehrswirtschaft und die Auto-
fahrerinnen und Autofahrer. „Die Einnahmen aus

der Lkw- und Busmaut betrugen 1,5 Milliarden
Euro, aus der Pkw-Maut weitere 724 Millionen Euro
(davon 524 Millionen Euro aus Vignette, 200 Mil-
lionen Euro aus der Streckenmaut). Insgesamt stie-
gen die Gesamterlöse um vier Prozent auf 2,2 Mil-
liarden Euro“, hieß es vonseiten der ASFINAG et-
was unspektakulär in der damaligen Pressemel-
dung. 

Cashcow Verkehr
Was die beiden ASFINAG-Vorstände Josef Fiala
und Hartwig Hufnagl nämlich hätten hervorheben
können, ist, dass der Lkw- und Busverkehr mit Ab-
stand der beste Kunde der ASFINAG ist und dop-
pelt so viel zur Autobahnen- und Schnellstraßen-
finanzierung beiträgt wie der Pkw-Verkehr. Für ei-
nen vierachsigen Wagen, der im Fernverkehr un-
terwegs ist, müssen Frächter gut und gerne bis zu
6.000 Euro pro Monat an Gebühren abführen. Dies
ist insofern höchst erwähnenswert, weil der von
der Politik vielgescholtene Lkw-Verkehr eigentlich
eine Cashcow für den Staat Österreich ist. Trotz der
Millionen, die der Verkehr bereits einbringt, will
die Politik, namentlich das grüne Bundesministe-
rium für Klimaschutz, welchem auch die Verkehrs-
agenden und somit die ASFINAG unterstellt sind,
die Lkw-Maut weiter anheben. Ob dies angesichts
der bereits jetzt horrenden Überschüsse der ASFI-
NAG gerechtfertigt ist, muss man kritisch hinterfra-
gen.

Anzeige für 800 Millionen
Bereits im November 2020 wurde nämlich Anzeige
gegen die ASFINAG eingebracht. Der erfahrene
Rechtsanwalt Herbert Eichenseder klagte darin
überhöhte Gebühren von rund 830 Millionen Euro
ein, die laut einer Studie des Schweizer PROG-
NOS-Instituts in den Jahren 2008 bis 2016 zum
Schaden der Verkehrswirtschaft zu viel eingenom-
men worden sein sollen. Hintergrund ist, dass bis
2016 die Maut nur die Infrastrukturkosten abde-
cken durfte, nach einer Gesetzesänderung aber
auch Umweltschutzmaßnahmen eingerechnet
werden konnten. Seither ist es auffällig ruhig ge-
worden. Weder vonseiten der ASFINAG noch vom
Bundesministerium gibt es eine Reaktion darauf.
In einer ersten Stellungnahme hieß es lediglich,
dass die Berechnung der Maut den rechtlichen
Vorgaben entspreche. Aus Expertenkreisen hört
man allerdings auch gänzlich andere Einschätzun-
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Zukunft der ASFINAG
Sie ist eine der größten und vielleicht sogar die wertvollste Gesellschaft
im Eigentum des Bundes, die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzie-
rungs-Aktiengesellschaft ASFINAG. Jährlich bringt sie der Republik Hun-
derte Millionen ein. Ab 2025 soll das letzte Ausbauprojekt starten, aber
was kommt danach? Kommt die große Infrastruktur-Dividende für die
Steuerzahler oder wird weiterhin abkassiert? Von Stefan Rothbart

Wien A23 Tangente
Foto: ASFINAG

Da Transportkosten auf Warenpreise 
aufgeschlagen werden können, zahlen am
Ende die Kundinnen und Kunden erneut
jede weitere Gebührenerhöhung mit.



gen. Von Umgehung der Maastricht-Kriterien der
EU bis hin zu Betrugs und Amtsmissbrauchs rei-
chen die Vorwürfe. Die Frage ist nämlich, ob es
überhaupt zulässig ist, dass die Republik Schulden
einerseits in Gesellschaften auslagern und ande-
rerseits von diesen Dividenden beziehen darf. Es
bleibt abzuwarten, was sich aus dieser Sache ent-
wickelt. Brisant wird die Zukunft der ASFINAG je-
denfalls.

Ausbaupläne bis 2025 und dann?
Der Ausbau der S36 Murtal-Schnellstraße zwischen
Judenburg und St. Georgen ob Judenburg, der ab
2025 in Bau gehen und 2030 fertiggestellt sein soll,
ist vorläufig das letzte Ausbauprojekt der ASFI-
NAG. Danach werden nur mehr Sanierungs-, Er-
haltungs- sowie Verbesserungsarbeiten durchge-
führt. Die großen Ausgabenposten für neue Infra-
strukturprojekte fallen dann weg, doch die Einnah-
men (abgesehen von Covid-19-bedingten Einbrü-
chen) werden weiterhin hoch sein, ja sogar durch
die Erhöhung der Lkw-Maut fallweise steigen. Mit
anderen Worten, die Dividende an die Republik
wird voraussichtlich noch höher werden in Zukunft.
Die Frage ist nur: Was macht der Staat mit all dem
Geld dann?

Kommt die Infrastruktur-Dividende?
Bislang scheinen die Pläne zu fehlen, fällt doch das
Ende der ASFINAG-Ausbaupläne erst in die
nächste Legislaturperiode. Aktuell sieht die Politik
im Verkehr nur eine Melkkuh. Unter dem Deck-
mantel des Klimaschutzes rechtfertigt man jede
preisliche Erhöhung für die Transportwirtschaft
und für den privaten Pkw-Verkehr. Das wird zuneh-
mend eine äußerst unredliche Haltung und man
wundert sich, dass hier die Opposition so kalmie-
rend schweigt. Da Transportkosten auf Waren-
preise aufgeschlagen werden können, zahlen am
Ende die Kundinnen und Kunden erneut jede wei-
tere Gebührenerhöhung mit. Von einigen Ökono-
men kommt inzwischen sogar die Warnung vor ei-
nem Schmetterlingseffekt, wonach die Gebühren-
erhöhung für den Verkehr preislichen Eingriffen
durch die Politik gleichkäme und inflationstreibend
wirken könnte. „Irgendwo ist der Punkt erreicht, wo
das preislich auf die Gesamtwirtschaft durchschla-
gen wird“, heißt es aus Expertenkreisen. Die Frage
ist, was die Politik mit den Mehreinnahmen tatsäch-
lich macht. Hier schlagen Ökonomen eine ökolo-
gische Infrastruktur-Dividende vor. 

Ökologisch umsteuern!
Statt einer überhasteten und mit dem österrei-
chischen Steuer- und Abgabensystem kaum abge-
stimmten NoVa-Erhöhung und einer noch folgen-
den CO2-Bepreisung, die weiter verteuernd auf
den Verkehr einwirken wird, hätte die Politik bereits
jetzt die Möglichkeit, mit den Dividenden der AS-
FINAG ökologisch umzusteuern und die Dekarbo-
nisierung der Verkehrswirtschaft voluminös zu sub-
ventionieren. Die nach Abschluss der Ausbaupläne
der ASFINAG zusätzlich frei werdenden Geldmittel
könnten weitere ökologische Anreizsysteme finan-
zieren, sodass ein wesentlich stärkerer und schnel-
lerer Effekt bei der Treibhausgasreduzierung im
Verkehrssektor erreicht werden könnte. In Anbe-

tracht der ohnehin bereits massiven Kosten, die
dem Verkehr auferlegt werden, ist eine weitere Er-
höhung ohne eine deutliche Klimaschutz- und In-
frastrukturdividende für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler nicht zu rechtfertigen. Eigentlich wäre
das ein Fall für die im Regierungsabkommen ver-
sprochenen „ökologischen Umsteuerungsmaß-
nahmen“. Liebe Frau Minister Gewessler, die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler lassen höflich bit-
ten. l
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Ausbaupläne der ASFINAG 2021 bis 2025: Quelle: ASFINAG.at
2021: 
‰ S4 Mattersburger Schnellstraße – Sicherheitsausbau
Mattersburg/Knoten Wiener Neustadt

‰ S1 Außenring Schnellstraße – Neubau Schwechat bis Süßenbrunn
‰ S1 Außengring Schnellstraße – Neubau Spange Seestadt Aspern
‰ A1 West-Autobahn – Neubau Anschlussstelle Traun
2023:
‰ S10 Mühlviertler Schnellstraße – Freistadt Nord/Rainbach Nord
‰ S34 Traisental Schnellstaraße – Neubau St.Pölten/Hafing - Knoten 
St-Pölten West/Wilhelmsburg

2025:
‰ S36 Murtal Schnellstraße – Ausbau Judenburg/St. Georgen ob 
Judenburg

Eine weitere Gebührenerhöhung ohne eine
deutliche Klimaschutz- und Infrastrukturdi-
vidende für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler ist in Zukunft nicht zu recht-
fertigen.

Die beiden ASFINAG-Vor-
stände Dr. Josef Fiala und
Mag. Hartwig Hufnagl.
Foto: ASFINAG
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Öko-Verkehrspolitik 
auf dem Prüfstand

Während die CO2-Emissionen in
fast allen Sektoren gesunken sind,
bleiben jene im Verkehrssektor
hoch. Die Politik schwingt den Ge-
setzeshammer und will mit Erhö-
hung der NoVA und der Lkw-Maut
sowie einer CO2-Bepreisung um-
lenken. Doch der Lenkungseffekt
von CO2-Steuern ist in der Fach-
welt längst umstritten. Branchen-
vertreter sehen eine massive Belas-
tung für die Transport- sowie Klein-
und Mittelunternehmen und for-
dern von der Politik einen Dialog
mit allen Akteuren der Verkehrs-
wirtschaft.  
Von Stefan Rothbart
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Man fühle sich sprichwörtlich von der Po-
litik überfahren, heißt es aus der Ver-
kehrsbranche. Noch nie hätte es das ge-

geben, dass eine Abgabenerhöhung durchgeführt
wurde, ohne zuvor mit der Verkehrswirtschaft in
Dialog zu treten. Gemeint sind damit die Ende
2020 ad hoc beschlossene Erhöhung der NoVA,
die nun auch alle gewerblich genutzten Fahrzeuge
und Kleintransporter betrifft, sowie die geplante
Erhöhung der Lkw-Maut. Mitten in einer schweren
Wirtschaftskrise erwischt die Politik der türkis-grü-
nen Bundesregierung viele Unternehmen auf dem
falschen Fuß. Alexander Klacska, Obmann der
Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirt-
schaftskammer, bringt es auf den Punkt: „Das Pro-
blem ist, dass wir die Treibhausgaseffekte vom ge-
samten Verkehrssektor diskutieren und dann un-
differenzierte Maßnahmen für den Transportsektor
bekommen. Man schert alles über einen Kamm.
Wir haben für Lkws, – also groß und schwer – mo-
mentan noch keine Möglichkeit, auf alternative
Treibstoffe umzusteigen, und dort, wo es Alterna-
tiven gibt, da fehlt noch die Entlastung.“
Laut Klacska fehle es eindeutig an Anreizsystemen,
um Unternehmen den Umstieg auf einen ökologi-
schen Fuhrpark zu erleichtern. „Die Politik be-
schließt stattdessen nur neue Belastungen, ohne
mit uns vorher zu sprechen, was das für Auswirkun-
gen in der Branche hat, und ohne uns zu fragen,
was die Unternehmen tatsächlich bräuchten, um
den Fuhrpark umzurüsten“, bemängelt Klacska.
Für flüssiggasbetriebene LKW, für die es in
Deutschland eine Mautbefreiung gibt, die alle zwei
Jahre ob ihrer Wirksamkeit evaluiert wird, ist in
Österreich noch nichts geplant. Es werden nur
elektrische- und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge
gefördert. Zudem fehle die Ladeinfrastruktur, da-
mit Frächter überhaupt eine Elektrifizierung an-
denken können. „Ein 40-Tonner mit Elektroantrieb
transportiert in erster Linie das Gewicht für seine
Batterien, aber keine Güter und wasserstoffbetrie-
bene Lkw kosten noch ein Vielfaches und oben-
drein fehlen dafür Tankstellen. Hier wird etwas ge-
fördert, was nicht existiert“, zeigt Klacska auf. Er
könne von Transportunternehmen berichten, die
gewillt gewesen wären, auf E-Lkw umzusteigen,
aber von den örtlichen Stromnetzbetreibern keine
Zusage für die Errichtung einer Ladeinfrastruktur
bekommen hätten, weil das Netz nicht dafür aus-
gelegt wäre. Das zeige, dass es nicht am grund-
sätzlichen Willen bei den Unternehmen mangelt,
sondern an fehlender Infrastruktur.

KMU stark betroffen
Zudem seien auch KMU stark von der NoVA-Erhö-
hung betroffen. Für viele Handwerksbetriebe wie
Installateure, Tischler oder Elektriker sei das eine
massive Belastung. Diese Betriebe, von denen es
Tausende in Österreich gibt, sind für ihre Dienst-
leistungen auf einen Kleintransporter angewiesen.
Diese werden nun durch die NoVA-Erhöhung mas-
siv verteuert. Auf elektrische Alternativen umzu-
steigen sei nicht nur wegen des oftmals fehlenden
Angebots oder der einfach zu hohen Kosten keine
Alternative, es gäbe auch rechtliche Hürden, die
die Politik zwar mit einem Wimpernschlag lösen
könnte, aber es schlicht und ergreifend nicht tut.

„E-Transporter bis 3,5 Tonnen sind mit Ladegut
gleich wesentlich schwerer und dürften laut Gesetz
daher nicht mehr mit einem B-Führerschein gefah-
ren werden. Hier braucht es schnellstens eine
rechtliche Anpassung“, mahnt Klacska ein. Gerade
die erwähnten Handwerksbetriebe finden kaum
Fachkräfte, die auch noch mit einem Lkw-Führer-
schein aufwarten können. „Wir haben durchaus
nachgedacht, einen E-Transporter anzuschaffen,
aber wir haben ohnehin Probleme, gute Fachkräfte
zu finden, da muss ich jeden nehmen, der qualifi-
ziert genug ist. Es währe ein Wahnsinn, jemanden
nicht einzustellen, nur weil er mit einem einfachen
B-Führerschein dann keinen schwereren elektri-
schen Transporter fahren dürfte“, bestätigt ein Ge-
schäftsführer eines mittelständischen Handwerks-
betriebs die Problematik gegenüber den Wirt-
schaftsnachrichten.

Anreize statt Belastung schaffen
Für Spartenobmann Klacska ist die Lage eindeutig.
Die Politik müsse zuerst die nötige Infrastruktur ga-
rantieren und genügend Anreize schaffen, damit
Unternehmen auch wirklich ökologisch umsteuern
können. Die derzeitige Belastungspolitik gehe in
die falsche Richtung. „Erstens müssen die Maßnah-
men für die Unternehmen planbar sein und nicht
ohne Absprache von der Politik verordnet werden
und zweitens braucht es Entlastungen als Anreiz,
z.B. eine Mautbefreiung für emissionsarme An-
triebe. Das wäre auch für die ASFINAG gut plan-
bar“, so Klacska.

NoVA-Erhöhung führt zu
Schmetterlingseffekt
Bei Verkehrsökonomen nachgefragt, heißt es, dass
man mit der neuen NoVA-Erhöhung sogenannte
Schmetterlingseffekte für die Wirtschaft durchaus
für realistisch halte. Als Schmetterlingseffekte be-
zeichnet man wellenartige Auswirkungen durch
einzelne Markteingriffe, die vorher nicht abge-
schätzt werden können. Durch die Erhöhung der
NoVA werden nicht nur Verteuerungen der Trans-
portkosten erwartet, die sich auf die Warenpreise
niederschlagen werden, sondern auch ein Ver-
drängungseffekt sowie Benachteiligung für heimi- Foto: iStock.com/yevtony

Ing. Mag. Alexander
Klacska, Bundessparten-
obmann Transport und
Verkehr der Wirtschafts-
kammer Österreich
Foto: Jakob Glaser



sche Spediteure. Befürchtet wird, dass ausländi-
sche grenznahe Transportunternehmen massiv im
Vorteil sind. Auch der Handwerker aus Slowenien
oder Bratislava, der nicht mit höheren Anschaf-
fungskosten für seinen Kleintransporter belastet
ist, könnte auf dem österreichischen Markt preisli-
che Vorteile ausspielen. Autohändler wiederum
befürchten von massive Verzerrungen beim Kauf-

verhalten. Bis zur Einführung der NoVA-Erhöhung
ist mit einer massiven vorgezogenen Nachfrage zu
rechnen, auf die viele Hersteller teilweise nicht vor-
bereitet sind, und danach sind erhebliche Rück-
gänge der Investitionen zu erwarten. „Hätte man
mit der Branche vorher gesprochen, dann hätte man
die Maßnahmen planbar und weniger schockartig
gestalten können“, heißt es von Stimmen aus der Au-
tomobilbranche. 

Dekarbonisierung des Verkehrssektors
Ein großes Fragezeichen tut sich auf, woher der
Strom für die Dekarbonisierung des gesamten Ver-
kehrssektors kommen soll. Berechnungen der
WKO kommen zum Ergebnis, dass ein Ausstieg
der fossilen Energieträger in der gesamten Ver-
kehrswirtschaft der Leistung von 65 zusätzlichen
Freudenau-Kraftwerken oder 11.000 modernen
Windrädern entsprechen würde. Aufgrund der hö-
heren Effizienz von elektrischen Antrieben wird der
tatsächliche Energiebedarf geringer, aber immer
noch enorm sein. 
Lenkungseffekt von CO2-Steuern wird
überschätzt!
Dass es für eine Akzeptanz und einen Lenkungs-
effekt von CO2-Steuern eine ökologische Um-
steuerung durch gleichzeitige Entlastungsmaß-
nahmen braucht, sagen nicht nur die Klima-Exper-
tinnen und Experten beim Hearing im Umweltaus-
schuss. Auch zahlreiche Studien stellen die Wir-
kung von CO2-Steuern infrage. Bereits 2011 kam
eine OECD-Studie über Schweden zum Schluss,
dass nur 0,3 bis 3,5 Prozent der Treibhausgasemis-
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Tausende klein- und mittelständische Gewerbebetriebe in Österreich bringen ihre
Leistungen mit einem Kleintransporter zu ihren Kunden. Die NoVA-Erhöhung ist eine
betriebswirtschaftliche Belastung, die viele an die Kunden weiterverrechnen müssen.
Foto: iStock.com/Marcus Millo



sionen der Einführung einer CO2-Steuer anzurech-
nen sind. Eine aktuelle Untersuchung der ETH Zü-
rich kommt sogar zum Ergebnis, dass es so gut wie
keine evidenzbasierten Lenkungseffekte gibt. Dafür
wurden von der ETH Zürich alle weltweit relevanten
Studien zur Wirksamkeit von CO2-Steuern analy-
siert. Das Ergebnis war, dass CO2-Steuern in Län-
dern wie Schweden, Neuseeland, Kanada und Nor-
wegen kaum bis gar keine Lenkungseffekte verur-
sachten. Das Fazit: Es gäbe kaum bis keine empiri-
sche Evidenz, dass CO2-Steuern den technologi-
schen Wandel fördern. Eine Subventionspolitik für
emissionsarme Technologien sei wesentlich effek-
tiver und sei daher politisch zu priorisieren. In Öster-
reich zäumt man aber wider neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen das Pferd von hinten auf und
schafft Belastungen statt Anreize. Eine Politik ohne
empirische Evidenz kann nicht erfolgreich sein. 

Steuereinnahmen verdreifacht
Wie sehr die Belastung für die Verkehrswirtschaft
in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, zeigt eine
Statistik der WKO und des BMF zur Entwicklung
der Steuereinnahmen. Von 1990 bis 2020 sind die
Einnahmen aus Verbrauchs- und Verkehrssteuern
von 15,4 Milliarden Euro (1990) auf 44,9 Milliarden
Euro (2020) gestiegen. 

Mit gesamter Verkehrswirtschaft reden
Damit die Dekarbonisierung des Verkehrs auch
wirklich gelingt, muss dieser als komplexes Zusam-
menspiel unterschiedlicher Mobilitätsarten begrif-
fen werden. Maßnahmen dürfen nicht nur bis zur öster-

reichischen Grenze gedacht werden, sondern müssen
europäische Wirkung haben. Daher ist es notwendig,
dass die Politik sich mit der gesamten Verkehrswirtschaft
hinsichtlich effektiver Klimaschutzmaßnahmen ab-
stimmt. l
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Steuern, Abgaben und sonstige Einnahmen 
durch den Straßenverkehr in Österreich 2019: in Milliarden Euro. 

Mineralölsteuer: 4,3

Motorbezogene Steuern: 2,6

Mehrwertsteuer Kfz-Kauf: 1,8

Lkw-Maut: 1,5

Mehrwertsteuer Kraftstoffe: 1,3

Mehrwertsteuer Kfz-Service: 1,1

NoVA: 0,5

Pkw-Maut: 0,5

Versicherungssteuer: 0,4 Quelle: Statista

Der Straßenverkehr ist bereits jetzt eine gigantische Einnahmequelle für den Staat. Abga-
ben auf fossile Antriebsarten sind bereits stark eingepreist. Es gibt keine Evidenz, wie eine
weitere Steuererhöhung hier noch Lenkungseffekte außer neuen Belastungen für die Wirt-
schaft und Privathaushalte haben kann. 



Die Luftfahrt wurde im Jahr 2020 besonders
hart getroffen. Zusätzlich setzt der Klima-
schutz die Branche unter Druck. Fliegen

muss grüner werden, doch das ist nicht so einfach.
Luftfahrtexperten sehen aber auch kurzfristig
große CO2-Einsparungspotenziale durch die Op-
timierung von Start- und Landeanflügen. Flug-
zeuge verbrauchen beim Start und bei der Lan-
dung besonders viel Treibstoff, während im Flug

nur vergleichsweise geringe
Emissionen anfallen. Wie ein
Landeanflug ablaufen muss,
gibt in Österreich die Austro
Control vor. Ein herkömmlicher
Anflug (LDLP) verbraucht sehr
viel Energie, da beim stufenwei-
sen Höhenwechsel immer wie-
der Schub gegeben werden
muss. Experten schlagen daher
vor, mehr effiziente kontinuier-
liche Anflüge (CDO) in Öster-
reich vorzugeben. Im Schnitt
werden bei einem zweistrahli-
gen Langstreckenflugzeug zwi-
schen 150 kg und 250 kg Treib-
stoff (473 kg bzw. 788 kg CO2)
pro CDO und bei einem durch-
schnittlichen Mittelstreckenflug-
zeug (Airbus A320 oder Boeing

737) rund 70 kg Kerosin (221 kg CO2) pro CDO
gegenüber einem herkömmlichen LDLP gespart.
„Es geht hier nur um die Änderung von Vorschrif-
ten und Regelungen durch die Behörden“, heißt
es dazu aus Luftfahrtkreisen. Die Austro Control ist
als oberste Luftfahrtbehörde in Österreich direkt
dem Bundesministerium für Klimaschutz unter-
stellt, das derzeit von der grünen Ministerin Leo-
nore Gewessler geleitet wird. l
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Österreich wird im Zuge
des Ausbaus der soge-
nannten Baltisch-Adriati-

schen-Achse (BBA) im Güterver-
kehr auf der Bahn eine Schlüssel-
rolle übernehmen. Franz Glanz,
Geschäftsführer des Cargo Cen-
ters Graz, streicht die zentrale Be-
deutung der Verbindung für den
Güterverkehr hervor. „Gezielte
und erfolgreiche Lobbying-Arbeit
vor Jahren hat zur Aufnahme der
Baltisch-Adriatischen-Achse in
das TEN-NETZ der EU geführt
und damit die Voraussetzungen
für Semmering- und Koralmtun-
nel hergestellt. Die beiden Groß-
projekte und der dazugehörige
Streckenausbau bedeuten für Österreichs Volks-
wirtschaft eine hohe Wertschöpfung über zwei
Jahrzehnte“, so Glanz. „Entlang der BAA befinden
sich mit dem Großraum Wien und dem stark wach-
senden Raum Graz-Steiermark und auch mit Vil-
lach-Fürnitz drei zentrale Knotenpunkte in Öster-
reich. Es gibt dort leistungsfähige Güterverkehrs-
zentren und daher spielt Österreich eine wichtige
Rolle für die künftige Entwicklung der BBA“, berich-
tet Glanz weiter.
Aber nicht nur Infrastrukturausbau ist notwendig,

auch ein länderübergreifendes Regelwerk für den
Güterverkehr muss folgen. „Zuerst braucht man die
Infrastruktur und dann müssen alle Hemmnisse, die
den Bahntransport grenzüberschreitend behindern
und damit verteuern, endlich beseitigt werden – das
ist die Kernaufgabe der EU-Behörden und der na-
tionalen Verkehrspolitik. Infrastruktur- und betriebs-
technisch wird die BAA in einigen Jahren in der
Lage sein, CO2-sparenden Güterverkehr auf der
Schiene konkurrenzfähig anbieten zu können“, be-
tont Glanz die Forderungen an die Politik. l

Klimaeffizienz in der Luftfahrt

Foto: iStock.com/umenie

Logistik-Drehschreibe Österreich

Franz Glanz, Geschäftsfüh-
rer des Cargo Centers
Graz.
Foto: CCG Fo
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KAPFEN BERG 
MEH R  SC H U B  FÜ R  I H R  U NTER N EHMEN

1 .650.000.000 Euro Wer tschöpfung  
600.000.000 Euro Kaufkraft  

1 .660.000 m 2  Industr ief lächen 
100.000 m 2  Handelsf lächen  

14 .500 Beschäftigte  
1 .250 Firmen 

15 Weltmarktführer  
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Die SETG ist mit ihren Zügen quer
durch Europa bis in den sloweni-
schen Hafen Koper unterwegs.

Seit August 2020 gibt es einmal wöchent-
lich eine Containerzug-Verbindung auf
der Strecke Wolfurt-Koper. „Zusätzlich zu
der zweimal wöchentlich geführten Stre-
cke Koper-Enns-Salzburg wollten wir un-
ser Österreich-Angebot in Richtung Wes-
ten erweitern“, so der geschäftsführende
Gesellschafter Gunther Pitterka. Die SETG
ist auf dieser Strecke der einzige Anbieter
von Container-Direktzügen. Dank klarer
Laufzeiten ist es möglich, Standzeiten und
Kosten für Container so gering wie mög-
lich zu halten. Die Erhöhung der Frequenz
auf den bestehenden Verbindungen ist
geplant. Pitterka: „Flexibilität und Indivi-
dualität macht uns aus. Gemeinsam mit
Kunden erarbeiten wir individuelle Lösun-

gen – mit oder ohne Werksanbindung.“
Die SETG wurde 2001 von Pitterka ge-
gründet und bewegte 2020 rund sechs
Millionen Tonnen. Der Umsatz sprang auf
75,2 Millionen Euro, erwirtschaftet von
174 Mitarbeitern. Die SETG ist (mit ihren
Tochterfirmen S-Rail; K-Rail und TEN-Rail)
konzessioniertes Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen in Deutschland, Österreich
und Slowenien. Darüber hinaus Bahnspe-
dition und Operator. Mit 56 Lokomotiven
und rund 600 Waggons werden Ganz-
zugsverbindungen ebenso angeboten
wie Waggongruppen- und Einzelwagen-
verkehre. Mit der 24-h-Dispo wird da-
durch ein Serviceangebot aus einer Hand
mit möglichst wenig Schnittstellen ange-
boten. Diese Eigenständigkeit ermöglicht
eine hohe Zuverlässigkeit. l

Die SETG bedient mit einem Container-Ganzzug wöchentlich die Strecke
Wolfurt-Koper und bietet damit eine zuverlässige Verbindung zwischen
Vorarlberg mit der angrenzenden Ost-Schweiz und dem europäischen
Südhafen in Slowenien.

SETG als Operator
Die SETG als Operator bietet flexi-
ble und zuverlässige Logistik-Lö-
sungen im Güterverkehr als „door-
to-door“-Leistung
• Vor- und Nachlauflösungen
• Zollabwickung
• Container-Trucking
• IT-Anbindung zum Kunden
• Containerumschlag und Einlage-
rungen

• Dedicated Shuttle-Züge in private
Anschlussbahnen/Industriegleise

Kontakt: boxontrain@setg.at

SALZBURGER EISENBAHN
TRANSPORTLOGISTIK GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 126a
5020 Salzburg
+43 (0)662 457567 – 0
office@setg.at
www.setg.at

Kontakt und Info

Der Containerzug der SETG bei Flaurling nahe Innsbruck auf der Strecke Koper-Wolfurt. Foto: Elias Prantl

SETG: Eigene Loks und Waggons sowie eigener Lkw fürs Container-Trucking Foto: Gunther Pitterka

Von Slowenien an den Bodensee:
Wolfurt-Koper per Containerzug
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Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

EUROPean Trans ENergy

EUROPTEN ist ein zentral-
europäischer Spezialist im 
Bereich Infrastruktur im 
Frei- und Fahrleitungsbau 
und setzt mit seiner mehr 
als 100-jährigen Erfahrung 
auf gut ausgebildete 
Mitarbeiter, Sicherheit, 
Innovation und Qualität.

www.europten.com



DACHSER steht heute für hochmoderne, ef-
fiziente und IT-getriebene Logistiklösun-
gen. Sie basieren auf der engen Verzah-

nung des weltweiten Transport- und Warehouse-
Netzwerkes, langfristigen Partnerschaften und der
konsequenten digitalen Vernetzung weltweit. 
DACHSER begreift sich als traditionsreiches Fami-
lienunternehmen, das sein Engagement und seine
Innovationskraft aus dem vertrauensvollen und
konstruktiven Miteinander seiner Mitarbeiter zieht. 
Zum 1. Jänner hat der Logistiker nun einen Gene-
rationenwechsel an der Unternehmensspitze voll-
zogen. Burkhard Eling folgt auf Bernhard Simon,
der als Enkel des Firmengründers das Unterneh-
men seit 2005 als CEO geführt hatte.  
„Wir werden das Gute bewahren, das Kunden, Ser-
vicepartner und Mitarbeiter an DACHSER schätzen.
Gleichzeitig werden wir unsere Agilität erhöhen
und die zentralen Herausforderungen aktiv ange-
hen: Digitalisierung bei gleichzeitiger Kunden-
nähe, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel“, sagt
Burkhard Eling. 
„Unser Kompass bleibt dabei die DACHSER Mis-
sion: Wir wollen DACHSER auf dem Kurs zum welt-
weit integriertesten Logistikdienstleister weiterent-
wickeln und mit unseren Leistungen die Logistik-
bilanz unserer Kunden optimieren“, ergänzt Eling.

Gut vernetzt in Österreich
In Österreich ist DACHSER mit
neun Standorten präsent.
Rund 600 MitarbeiterInnen
tragen dazu bei, Warenströme,
Informationen und Verkehrs-
träger jederzeit zu einem ho-
mogenen Miteinander zu ver-
netzen. Das DACHSER-Austria
Geschäftsmodell umfasst
Transportlogistik, Warehou-
sing und kundenindividuelle
Services innerhalb zweier Ge-
schäftsfelder.
DACHSER European Logistics:
Ob Distributionslogistik, In-
dustrielogistik, Beschaffungs-
logistik oder individuelle Lö-
sungen im Rahmen der Kon-
traktlogistik – ein starkes, ho-
mogenes Netzwerk aus Dach-
ser Niederlassungen, zahlrei-
chen Tochterunternehmen
und bewährten Partnern vor
Ort sichert mit schnellen, flexi-
blen Verbindungen die flä-
chendeckende Bedienung
Europas, Nordafrikas und Teile

des Nahen Ostens. Dabei kommen die Kunden aus
verschiedenen Branchen in Industrie und Handel. 
Als Experte für weltweite Luft- und Seefrachtlogis-
tik steht das Geschäftsfeld DACHSER Air & Sea Lo-
gistics für globale, integrierte und effiziente Sup-
ply-Chain-Lösungen weltweit. So ist DACHSER
weltweit im Luft- und Seefrachtgeschäft mit knapp
200 Standorten – entweder mit eigenen Landes-
gesellschaften, Niederlassungen oder über Partner
in allen großen Wirtschaftszentren der Welt – prä-
sent. Das Leistungsspektrum umfasst neben der
reibungslos funktionierenden, integrierten und
globalen Wertschöpfungskette auch vielfältige
Dienstleistungen, die dem interkontinentalen Wa-
renverkehr vor- und nachgelagert sind.
Geschäftsfeldübergreifende Dienstleistungen wie
DACHSER Contract Logistics und Beratung sowie
branchenspezifische Lösungen für die chemische
Industrie und die DIY-Branche ergänzen das An-
gebot. Mit DACHSER DIY-Logistics und DACHSER
Chem-Logistics hat DACHSER zwei weitere Berei-
che erfolgreich auf den internationalen Logistik-
märkten etabliert. l

www.dachser.at
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Das Gute bewahren, die Agilität erhöhen

Als einer der weltweit führenden Logistiker hat DACHSER über Jahr-
zehnte hinweg erfolgreich bewiesen, dass ein Familienunternehmen mit
klaren Prinzipien, engagierten Mitarbeitern und innovativem Denken
viel bewegen kann. 

Burkhard Eling, 
CEO von DACHSER
Fotos: Dachser
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Wirtschaftsnachrichten: Herr Schöninger, seit 25 Jahren 
sind Sie im Logistik-Geschäft tätig. Inwiefern nehmen 
Sie Ihre Erfahrungen mit in die neue Position als 
Geschäftsführer der GLS Austria?
Christian Schöninger: Es ist definitiv von großem Nutzen, 
dass ich während meiner Karriere so viele branchen- 
spezifische Erfahrungen sammeln konnte. Als operativer 
Leiter von GLS Austria hatte ich zum Beispiel nicht nur 
die Verantwortung für alle Prozesse und Abläufe, sondern 
habe auch sehr viel über den richtigen Umgang mit den 
Mitarbeitern und Transportpartnern gelernt. Das sind 
wichtige Fähigkeiten, wenn man ein großes Unterneh-
men wie die GLS Austria führen möchte.

Vor allem aber bin ich der Meinung, dass sich in den 
nächsten Jahren das operative Geschäft der Paketbranche 
maßgeblich verändern wird. Ich denke dabei vor allem an 
den nachhaltigen Aspekt, der immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Das Thema „Green Logistics“ begeistert mich 
schon seit Jahren – hier wird noch viel passieren.  

Was ist der Status quo in Sachen „Green Logistics“ 
und wie sieht der weitere Fahrplan aus?
Aktuell beliefern wir Teile der Stadtzentren in Salzburg, 
Graz, Innsbruck und Linz per eBike und eScooter. Auch in 
Wien haben wir gemeinsam mit einem unserer Transport- 
partner erfolgreich einen eVan getestet und prüfen aktuell 
die Aufnahme in den Regelbetrieb. Eines unser prioritären 
Ziele ist es, Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren.  

Da der Großteil unserer Emissionen durch den Transport 
erzeugt wird, wollen wir in diesem Jahr insgesamt rund 
20 neue eFahrzeuge anschaffen, die in den Städten Wien,  
Graz, Innsbruck und Linz zum Einsatz kommen sollen.  
Darüber hinaus stellen wir momentan alle Depot- 
standorte in Österreich auf Ökostrom um. 
 
Mit welchen Herausforderungen sind Sie bei der 
Umsetzung von City-Logistik-Projekten konfrontiert? 
Erfreulicherweise wird das Angebot an eFahrzeugen 
immer größer und besser. Aber wir benötigen auch  
reservierte Plätze oder kleine City-Depots in den Innen-
städten, um die Pakete von dort aus mit kleinen Elektro-
fahrzeugen zustellen zu können. Noch gestaltet sich das 
sehr schwierig, da geeignete Immobilien in Stadtnähe 
sehr knapp und die Mietpreise für solche „Mikro-Depots“ 
verhältnismäßig hoch sind. Deshalb sind wir bei der Um-
setzung noch sehr stark auf die Kooperationsbereitschaft 
der Städte angewiesen. 

Was will GLS Austria in diesem Jahr für die Kunden tun?
Die Situation auf dem österreichischen Paketlogistik- 
markt ist so dynamisch wie schon lange nicht mehr –  
besonders aufgrund der Krise. Wir haben eine tiefe Ver-
bundenheit zu unseren langjährigen Geschäftskunden 
aus den Sektoren Handel, Dienstleistungen, Gewerbe 
und Industrie. Die Lockdown-Phasen haben diese Unter-
nehmen teilweise sehr stark getroffen. Daher ist eines 
unser wichtigsten Anliegen in diesem Jahr, dass wir diese 
Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten und stärken. 

Die Krise führte bei uns auch zu einem massiven Anstieg 
des 2C-Volumens, da der stationäre Handel zeitweise 
geschlossen wurde und immer mehr neue Kunden uns 
vertrauten. Hier wollen wir den Privatempfängern noch 
mehr Komfort anbieten. Das heißt, dass wir neue Pro-
dukte und Services entwickeln, die ein hohes Maß an 
Flexibilität versprechen, wie unser FlexDeliveryService. 
So können die Empfänger ihre bestellte Ware auch dort 
erhalten, wo sie sie am besten entgegennehmen können. 
Um mehr Abholstationen anzubieten, wollen wir 2021 un-
ser Paketshop-Netzwerk von aktuell rund 700 auf 1.000 
Shops ausbauen. Außerdem hoffen wir, dass wir mit 
den neugewonnenen Kunden langfristige Geschäfts- 
beziehungen entwickeln können.  ■ 

Interview mit Christian Schöninger, der als neuer Geschäftsführer von GLS Austria 
den Fokus klar auf nachhaltige Zustellkonzepte und auf Kunden-Komfort legt. 

GLS Austria:  
neues Jahr, neue Ambitionen

gls003-21_Interview_Wirtschaftsmagazin_20210202.indd   1 02.02.21   15:03
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Viele Menschen fragen sich: Wo lie-
gen meine beruflichen Stärken?
Welche Ausbildung ist für mich ge-

eignet? Welchen Beruf könnte ich ergreifen?
Wo brauche ich Unterstützung? Österreichs
größte Messe für alle Bildungsinteressierten,
die BeSt³, vom Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung
(BMBWF) und dem Arbeitsmarktservice
Österreich (AMS) veranstaltet, findet heuer
in digitaler Form vom 4. bis 7. März statt.
Das Sozialministeriumservice ist mit seinen

NEBA-Angeboten auf der Messe präsent.
NEBA, das Netzwerk für Berufliche Assis-
tenz, steht Jugendlichen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen oder mit Ausgren-
zungsgefährdung zur Verfügung. Es begleitet
alle Betroffenen bedarfsgerecht, u.a. bei der
Jobsuche oder dem Erhalt des Arbeitsplatzes,
und unterstützt auch Unternehmen bei der
Personalakquise oder bei allfällig auftreten-
den Problemen.

Auf der Webplattform www.bestinfo.at prä-
sentieren die Aussteller ihr breites Spektrum
an Angeboten zur Aus- und Weiterbildung
sowie zum Berufseinstieg und zur Berufs-
umorientierung. Zu den Ausstellern der On-
line-Bildungsmesse zählen Universitäten
und Fachhochschulen, Akademien und Kol-
legs, private Bildungsanbieter, Sprachschu-
len, Interessenvertretungen, Unternehmen,
das AMS Österreich, Bundesministerien und
Behörden.

Digitales Programm: 
barriere- und kostenfrei
Via Live-Chats können sich die Besucherin-
nen und Besucher direkt an die Aussteller
wenden und persönlich beraten lassen. Ein
umfangreiches Online-Programm bietet Ein-
blicke in innovative Bildungswege und An-
regungen zur Studien- und Berufswahl. 
Die Live-Vorträge der BeSt³ sind frei zu-
gänglich und werden per Livestream ausge-
strahlt. Außerdem stehen diese anschließend
als Video auf www.bestinfo.at zur Verfü-
gung. Viele der Live-Vorträge werden darü-
ber hinaus auch in Gebärdensprache ange-
boten. Bei den Online-Infosessions handelt
es sich um Video-Konferenzen mit Fachleu-
ten aus dem Bildungsbereich und der Ar-
beitswelt. Wer aktiv daran teilnehmen
möchte, meldet sich einfach mit Namen im

Meeting-Raum an und kann dort via
Text/Audio/Video-Chat mitdiskutieren. Wer
nur zusehen möchte, kann die Infosessions
auch via Livestream verfolgen. Für die Teil-
nahme an einem Workshop ist jedoch eine
vorherige Anmeldung erforderlich. Die
Workshops sind ebenfalls als Videokonfe-
renzen konzipiert.
Viele Schwerpunkt-Bereiche bieten den In-
teressierten die Möglichkeit der persönlichen
Beratung und den Besucherinnen und Besu-
chern maßgeschneiderte Informationen für
ihren individuellen Bildungsweg. Infovideos
zu den verschiedenen Studiengängen oder
passende Kursprogramme sind während der
Messe online abrufbar. Eine Social Wall bün-
delt die Postings rund um die BeSt digital
2021 und lädt zum Mitmachen ein. zz

Größte Bildungsmesse Österreichs heuer digital

Mehr als 40.000 Maturantinnen und Maturanten, viele Studierende und Weiterbildungswillige in Österreich
stehen jedes Jahr vor der Herausforderung, ihre Bildungs- und Berufslaufbahn zu planen oder neu zu organi-
sieren. Als erste Anlaufstelle für Ratsuchende hat sich die BeSt³ hervorragend bewährt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

In Live-Chats können sich
Besucher virtuell mit
Experten austauschen.

Der digitale Messebetrieb der BeSt³ mit Aussteller-Chats und Live-Programm läuft von Donnerstag, 4. März bis Sonntag, 7. März 2021 täglich von 9 bis 17 Uhr.
Das Angebot ist kostenlos nutzbar und ohne Anmeldung zugänglich. Der Zugang zu allen Angeboten ist barrierefrei. Foto: iStock.com/rclassenlayouts

Info:
Eindrücke von den bisherigen Veran-
staltungen, dem Programm und Mes-
segeschehen vermitteln auch die zahl-
reichen Videos, die auf dem YouTube-
Kanal der BeSt³ archiviert sind.

Weiterführende Links:
www.bestinfo.at, www.neba.at



Österreichs Bundesländer Wien und
Niederösterreich haben internatio-
nalen Investoren viel zu bieten. Der

österreichische Donauraum ist mit seinen
produzierenden Betrieben und der prominent
vertretenen Industrie nicht nur der wirt-
schaftlich maßgebende Teil der Alpenrepu-
blik, sondern auch mit seiner starken Infra-
struktur ein guter Anlegeplatz für ausländi-
sche Betriebe. 
Die Standortkräfte der Bundeshauptstadt so-
wie des größten österreichischen Bundes-
lands, Niederösterreichs, zu bündeln, ist eine
sinnvolle Lösung. Der Wiener Wirtschafts-
stadtrat Peter Hanke und Niederösterreichs
Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ha-
ben daher die für internationale und heimi-
sche Unternehmen sowie regionale Zuliefer-
firmen nicht unwesentliche Vereinbarung zur
Kooperation getroffen. „Beide Bundesländer
bilden einen eng vernetzten Wirtschafts-
raum. Mehr als ein Drittel des gesamten
österreichischen Bruttoinlandsprodukts wird
in Wien und Niederösterreich erwirtschaf-
tet“, so die Politiker. „Wir sind daher über-
zeugt, dass mit einer Kooperation viele neue
Jobs nach der Corona-Krise in unseren
Standorten entstehen können, wenn wir die
bestmöglichen Rahmenbedingungen für in-
ternationale Betriebsansiedlungen schaffen“,
betonen Hanke und Danninger. „Das wird

jedoch nur mit einem gemeinsamen Schul-
terschluss möglich sein.“

Kooperation bereits im 
Sommer geplant
Die beiden Wirtschaftsagenturen werden
nun beauftragt, diese engere Kooperation mit
Leben zu erfüllen. Sobald es das Infektions-
geschehen zulässt, soll im Sommer eine ge-
meinsame Standortpräsentation in Deutsch-
land, möglicherweise in Berlin-Branden-
burg, organisiert werden. Denn aus Deutsch-
land kamen in den letzten Jahren die meisten
internationalen Ansiedlungen. Hierbei soll
auch ein klarer thematischer Fokus verfolgt
werden. Beispielsweise haben Niederöster-
reich und Wien sehr viel im Bereich der
„Life-Sciences“ zu bieten. Aber auch das
Thema Start-ups wird ein Kernthema dieser
neuen Kooperation. Schließlich finden in den
beiden Bundesländern 40 Prozent aller Un-
ternehmensgründungen in ganz Österreich
statt. Seit Kurzem ist die Investitionsplatt-
form Plug and Play mit ihrem europäischen
Headquarter am Flughafen Wien vertreten
und Wien und Niederösterreich sind Koope-
rationspartner dieser Plattform. Generell soll
der Flughafen Wien-Schwechat, an dem so-
wohl Wien als auch Niederösterreich mit je
20 Prozent beteiligt sind, als wesentliche
Drehscheibe genutzt werden, um internatio-

nale Betriebe vom Standort zu begeistern.
„Aufgrund der Corona-Krise, die die Ge-
schäftsanbahnungen in allen Bereich er-
schwert hat, ist die internationale Standort-
vermarktung teilweise etwas ins Stocken ge-
raten. Nach der Krise wollen wir dieses
Thema aber sehr aktiv angehen, um neue
Jobs in unserem gemeinsamen Wirtschafts-
raum zu schaffen“, erklären Hanke und Dan-
ninger. „Wir sind überzeugt, mit einer ge-
meinsamen Kooperation können wir mehr
erreichen. Damit haben wir für Unternehmen
jeder Größe und Branche das richtige Ange-
bot“, betonen die beiden. 
Der gemeinsame Standort kann sich im in-
ternationalen Wettbewerb vor allem mit der
hohen Lebensqualität, der idealen geografi-
schen Lage im Herzen Europas, einer her-
vorragenden Verkehrsinfrastruktur inklusive
des Flughafens Wien-Schwechat sowie ex-
zellenten Bildungseinrichtungen behaupten.
Eine Stärke des Wirtschaftsstandortes ist
aber auch die Vielfalt der Betriebe, vom
Hochtechnologieunternehmen über Marme-
ladenproduktion bis zum Logistikunterneh-
men oder Start-ups finden alle in Wien oder
Niederösterreich eine Heimat, diese Diver-
sität hat die Widerstandsfähigkeit des Stand-
ortes in Krisenzeiten stark erhöht. zz
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Wien und NÖ: gemeinsame 
internationale Standort-Vermarktung
Auf eine engere Kooperation von Wien und Niederösterreich in puncto „internationale Vermark-
tung des gemeinsamen Wirtschaftsstandortes“ haben sich die beiden Wirtschaftsverantwortlichen
der Bundesländer Wien und Niederösterreich verständigt. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Niederösterreichs Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ziehen an einem Strang, um die coronageplagte
heimische Wirtschaft in eine sichere Zukunft zu führen. Foto: PID / David Bohmann



Sie planen Ihre nächste Weiterbildung
mit dem WIFI Wien und finden sich
im Förderdschungel nicht mehr zu-

recht? Verschaffen Sie sich einen ersten
Überblick über Fördermöglichkeiten für
Lehrlinge, Erwerbstätige, UnternehmerIn-
nen und Arbeitssuchende sowie über Förder-
stellen unter www.wifiwien.at/foerderungen.
Oder besuchen Sie eine der kostenlosen För-
der-Infoveranstaltungen am WIFI Wien, um
sich gezielt zu Förderungen beraten zu las-
sen, die für Sie persönlich in Frage kommen. 
Informieren Sie sich unter der neuen 
#WEITERBILDEN-HOTLINE des AMS 050
904 944 über neue Chancen und Perspek-
tiven, die Ihnen die Job- und Weiter-
bildungsoffensive der Bundesre-
gierung JETZT#weiterbilden
bietet. Für eine Kursförde-
rung von AMS, waff
und anderen

Förderstellen benötigen Sie einen Kostenvor-
anschlag, den Sie einfach und schnell unter
www.wifiwien.at/kostenvoranschlag erhalten.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die be-
rufliche Zukunft zu investieren. Die rasche di-
gitale Entwicklung, die Herausforderungen
des Klimawandels und der steigende Bedarf
an sozialen Dienstleistungen eröffnen vielfäl-
tige Berufschancen. Das WIFI Wien ist der
perfekte Partner für Ihre Aus- und Weiterbil-
dung. 
Besuchen Sie auch die BeSt3 digital von 
4. bis 7. März 2021, 9.00 bis 17.00 Uhr. Die
größte Bildungsmesse Österreichs, die BeSt
Wien, findet heuer erstmals online statt. 
Melden Sie sich unter www.bestinfo.at an

und lernen Sie kostenlos in interaktiven
Online-Infosessions interessante

Bildungs- und Fördermöglich-
keiten von WIFI Wien und

Werbe Akademie ken-
nen. zz

WIFI Wien: Ihr einfacher Weg zur Kursförderung 
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BeSt3 digital: Lern, dass  
dir viele Wege offen stehen!
Zum Beispiel mit der Berufsreifeprüfung neu durchstarten. Die zweite Chance  
für den Traumberuf mit einem außer ordentlichen Lehrabschluss.  
Mit der Finanzakademie eine große Nummer werden oder  
im Bereich Immobilien Karriere machen.

Jetzt online buchen. | wifiwien.at

Besuch uns auf  

der BeSt³ digital!

4. – 7. März 2021

www.bestinfo.at

WIFI_BeSt_Wirtschaftsnachrichten150221_210x137.indd   1 28.01.21   16:39

Foto: contrastwerkstatt_adobe.stock.com
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Mit dem neuen Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz „EAG“ will Österreich einen gro-
ßen Schritt zur Erreichung der Klimaziele
machen. Wie beurteilen Sie dieses Vorha-
ben?
‰ Das EAG zündet den Turbo für die Ener-
giewende. Mit dem Gesetz werden die ent-
scheidenden Rahmenbedingungen für die
Energiewende festgelegt. Der Ausbau klima-
freundlicher Energieerzeugung wird damit
auf komplett neue Beine gestellt. Es ist ein
bedeutender, wichtiger Schritt hin zu einer
klimafreundlichen Zukunft bei gleichzeitiger
Wahrung der Versorgungssicherheit. Ein
zentraler Grundstein wird die Realisierung
der Solarkraft-Ausbauziele sein. Aber auch
die rechtliche Ermöglichung von erneuerba-
ren Energiegemeinschaften ist ein wichtiger
Aspekt.

Stichwort Energiegemeinschaft: Was
macht Wien Energie in diesem Bereich
heute schon und was ist in Zukunft ge-
plant?
‰ Mit Energiegemeinschaften werden die
ÖsterreicherInnen eine aktive Rolle im Ener-
giesystem einnehmen können und den Kli-
maschutz zusätzlich vorantreiben. Wien
Energie forscht bereits seit mehreren Jahren
zum Thema Energiegemeinschaften. Das
umfangreichste Innovationsprojekt dazu
läuft im Viertel Zwei in der Wiener Krieau.
Dort sind rund 100 BewohnerInnen Teil der
Urban Pioneers Community. Über eine digi-
tale Plattform handeln die Pilotkunden etwa

vollautomatisiert den Community-Strom des
eigenen Solarkraftwerks, teilen den Sonnen-
strom mit den Nachbarn oder speichern ihn
im Quartiersspeicher. Wenn das EAG nächs-
tes Jahr in Kraft tritt, stehen wir als Partner
für Energiegemeinschaften mit einem markt-
reifen Angebot bereit.

Sie haben auch den Ausbau der Solarkraft
angesprochen. Welchen Beitrag leisten Sie
hier zur Erreichung der Klimaziele?
‰ Wien wird mit uns zur Sonnenenergie-
stadt. Mit unseren Ökokraftwerken können
wir heute bereits Sonnenstrom für umge-
rechnet 25.000 Haushalte – mehr als alle
Haushalte der Inneren Stadt und Josefstadt

zusammen – produzieren. Im Moment er-
richten wir etwa in Wien das mit 11,5 Me-
gawatt Leistung derzeit größte Solarkraft-
werk Österreichs, in den nächsten zehn Jah-
ren investieren wir eine halbe Milliarde Euro
in Sonnenenergie. Damit installieren wir So-
larkraftwerke mit einer Leistung von 600
Megawatt, die umgerechnet rund 250.000
Haushalte mit Ökostrom versorgen können.

Einer der Sektoren, die einen wesentli-
chen Anteil an den österreichischen Treib-
hausgasen verursachen, ist der Verkehr.
Welche Schritte braucht es, damit die Mo-
bilitätswende gelingt?
‰ Verkehr verursacht heute rund ein Drittel
aller Emissionen in Österreich. Den größten
Anteil daran hat der Individualverkehr. Um
diesen klimafreundlich zu gestalten, ist Elek-
tromobilität ein entscheidendes Element.
Wird das E-Auto mit Strom aus erneuerbaren
Energien wie Sonne, Wind oder Wasser ge-
laden, spart man drei Viertel der Treibhaus-
gase im Vergleich zu einem herkömmlichen
Auto ein. Damit alle WienerInnen umwelt-
freundlich unterwegs sein können, baut Wien
Energie die passende Infrastruktur. Wir er-
richten derzeit 1.000 öffentliche E-Ladestel-
len im Wiener Stadtgebiet. Getankt wird an
diesen mit 100 Prozent Ökostrom. zz

Mehr zu den Klimaschutzprojekten
von Wien Energie unter 
klimaschuetzen.at

Neben der Corona-Krise ist die Klimakrise eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz kommt erneut Schwung in die Debatte. Michael Strebl, Geschäftsführer von
Wien Energie, erläutert im Interview die wesentlichen Handlungsfelder zur Erreichung der Klimaziele.

Michael Strebl, 
Geschäftsführer von
Wien Energie 
Foto: Wien Energie/Martina Draper

Turbo für den 
Klimaschutz
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In urbanen Zentren durchstarten

Zwei bekannte Namen haben im September 2020 eine strategische
Partnerschaft begründet: das Traditionsunternehmen KOL-

LITSCH und die Immobilienentwicklerin Jasmin Soravia. Gemein-
sam sind sie noch effektiver, um in Wien, dem Wiener Umland und
Niederösterreich neue Märkte zu erschließen. 
„Wir sind immer auf
der Suche nach interes-
santen Grundstücken
für unsere Projekte“,
erzählt Jasmin Soravia.
Dafür hält sie Augen
und Ohren offen, denn
vor allem rund um
Wien sind Grundstü-
cke für Wohnprojekte
heiß begehrt. Und die
ersten vielversprechen-
den Gespräche laufen
schon. 
Jegliche Art des Woh-
nens wird KOL-
LITSCH & SORAVIA
in Zukunft entwickeln.
Und wie für alle Bau-
projekte aus dem Haus
KOLLITSCH gelten
dafür hohe Qualitäts-
standards von der fach-
gerechten Bauausfüh-
rung bis zur anspre-
chenden Ausstattung. zz

Jasmin Soravia, Immobilienentwicklerin: „Wir
sind immer auf der Suche nach interessanten
Grundstücken für unsere Projekte.“
Foto: DIE-PHOTOGRAPHIE.AT

Und eine gehörige Portion Entschlossenheit. Mit Entschlossenheit 
 gewährleistet die EVN Versorgungssicherheit und Kundenzufriedenheit. 
Ganz nach dem Motto: Energie. Wasser. Leben. Für Aktionäre steht 
die EVN für Nachhaltigkeit und Stabilität. Auf Stabilität ist auch die 
 zumindest konstante Dividendenpolitik1) ausgerichtet.

1) Dividende für das Geschäftsjahr 2019/20: 0,49 Euro je Aktie

   Für Wachstum 
             braucht man  
      Sonne, Wasser  
           und Luft.

Energie. Wasser. Leben.

Inserat_IR_Cent_105x280m_RZ_20210126.indd   1 26.01.2021   10:25:54
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| BAUPROJEKT | Mit Februar 2021 startet das Bauprojekt
„VKB Wels, Kaiser-Josef-Platz. Nachhaltiges Wohnen und Ar-
beiten“, in das die oberösterreichische VKB-Bank rund 17,5
Millionen Euro investiert. Dabei setzt sie auf nachhaltige Bau-
weise, anrainerfreundliche Abläufe und Partnerschaften mit

heimischen Unterneh-
men, um den regiona-
len Wirtschaftskreislauf
zu fördern. Zwischen
dem Welser Kaiser-Jo-
sef-Platz 47 und der
Rablstraße entstehen
auf dem rund 3.750
Quadratmeter großen
Areal in vier Gebäude-

komplexen modernste Büro- und Geschäftsflächen, 49 Miet-
wohnungen, eine über 5.000 Quadratmeter große Tiefgarage
sowie in einer weiteren Bauphase die VKB-Bankfiliale der Zu-
kunft. Die Fertigstellung des Bauprojekts ist für Anfang 2024
geplant. Der Standort der VKB-Filiale bleibt während der ge-
samten Bautätigkeit geöffnet. zz Foto: VKB

| GENERATIONENWECHSEL | Burkhard Eling ist seit
dem 1. Jänner  2021 Chief Executive Officer und Sprecher des
Vorstands beim Logistikdienstleister Dachser. Er steht dem
Ressort Corporate Strategy, Human Resources, Marketing vor,
in dem auch das Corporate Key Account Management sowie
der Bereich Corporate Governance & Compliance angesie-
delt sind. Eling folgt auf Bernhard Simon, der ab Mitte 2021
den Vorsitz im Verwaltungsrat des Familienunternehmens
übernehmen wird.  Gemeinsam mit Simon wechselt auch der
bisherige Chief Operations Officer (COO) Road Logistics, Mi-
chael Schilling, in das Aufsichtsgremium. zz



Die berufliche Weiterentwicklung
könnte eine echte Perspektive für
die keinesfalls rosigen Aussichten

am Arbeitsmarkt sein. Bereits vor der Co-
rona-Pandemie haben sich die Gegebenhei-
ten auf dem Arbeitsmarkt gewandelt. Aktu-
elle Trends zeigen deutlich, dass sich die
Menschen während ihrer beruflichen Lauf-
bahn immer wieder verändern müssen. 
„Das Jahr der Corona-Pandemie hat uns in
die größte Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
krise geführt“, sagt Landeshauptfrau Jo-

hanna Mikl-Leitner, darum präsentierte sie
gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger,
dem Geschäftsführer der „Menschen und Ar-
beit GmbH“, Martin Etlinger, sowie Snow-
boarder Benjamin Karl den neuen „NÖ
Kompetenzkompass“. Der „NÖ Kompetenz-
kompass“ bietet eine erste individuelle Ein-
schätzung darüber, wo es sich für jeden Ein-
zelnen lohnt weiterzumachen, und gibt jenen

eine Hilfestellung, die Unterstützung brau-
chen. Jeder eignet sich im Laufe seines Le-
bens viele Kompetenzen an – etwa durch die
Pflege eines Angehörigen oder das Mitwir-
ken in einem Verein. Genau diese gilt es
sichtbar zu machen.
Online, schnell, kostenlos: Mit dem „NÖ
Kompetenzkompass“ ist es möglich, in we-
nigen Minuten die eigenen Stärken und Fä-
higkeiten kennenzulernen und Unterstützung
bei der beruflichen Neu- oder Umorientie-
rung zu erhalten.  
Im April 2020 ist die Arbeitslosigkeit in Nie-
derösterreich im Rekordtempo hinaufge-
schnellt, nämlich um 70.000 Arbeitslose.
Von einer Beruhigung der Wirtschaft und am
Arbeitsmarkt wird noch längere Zeit keine
Rede sein. „Deshalb bleibt ‚Arbeit schaffen
und Arbeit sichern‘ das Thema Nummer eins
in Niederösterreich“, so die Landeshaupt-
frau. Um dieses Ziel bestmöglich umzuset-
zen, kann Niederösterreich auf ein breites
Maßnahmenbündel vertrauen. Ein bewährtes
Instrumentarium sei die „NÖ Lehrlingsof-
fensive“, von der 2020 mehr als 5.000 junge
Menschen profitiert haben. Für 2021 sind die
Mittel für diese Offensive um acht Millionen
Euro auf insgesamt 54 Millionen Euro er-
höht worden. „Mehr als 7.500 Jugendliche
sollen davon profitieren“, erklärt Mikl-Leit-
ner. Mit der „Menschen und Arbeit GmbH“

gebe es zudem eine erste Anlaufstelle in Fra-
gen der beruflichen Qualifizierung. Zudem
sei erst vor Kurzem mit den Sozialpartnern
die Arbeitsmarktstrategie für die kommen-
den Jahre vorgestellt worden. „Eine Strategie
für den niederösterreichischen Arbeitsmarkt
mit drei konkreten Schwerpunkten: Qualifi-
zierung, Wiedereinstieg und Kompetenzori-
entierung. Und ein wichtiges Instrument der
Kompetenzorientierung ist unser neues, in-
teraktives Online-Tool, der ‚NÖ Kompetenz-
kompass‘“, betont Landeshauptfrau Mikl-
Leitner. Dieser wurde gemeinsam mit der
Donau-Uni Krems und der FH St. Pölten ent-
wickelt und soll vor allem Entscheidungs-
hilfe für eine berufliche Neuorientierung
sein. „Denn wer seine eigenen Talente und
Stärken kennt, der wird sich am Arbeits-
markt nicht nur besser entfalten können, son-
dern auch schwierige Situationen besser
meistern“, ist die Landeschefin überzeugt.
Sie appelliert daher an alle Landsleute, sich
ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um sich
mit dem Kompetenzkompass der eigenen Ta-
lente und Stärken bewusst zu werden.
Weiterführende Informationen: 
Der „NÖ Kompetenzkompass“ ist unter
www.noe-kompetenzkompass.at zu finden
und soll eine Entscheidungshilfe für eine be-
rufliche Neuorientierung sein. zz
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„NÖ Kompetenzkompass“
Entscheidungshilfe für berufliche Neuorientierung

Lockdown, steigende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit: Die Corona-Pandemie hinterlässt weltweit ihre
Spuren. Der „NÖ Kompetenzkompass“ unterstützt ab sofort Menschen bei ihrer beruflichen Neu-
oder Umorientierung.

Von Marie-Theres Ehrendorff

In herausfordernden Zeiten
braucht es zielgerichtete
Maßnahmen und neue
Perspektiven.

Landesrat Martin Eichtinger, Snowboarder Benjamin Karl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und „Menschen 
und Arbeit GmbH“-Geschäftsführer Martin Etlinger. Foto: NLK/Pfeiffer
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EXPANDIEREN.

INVESTIEREN.

LANDESBANK.

EXPORTIEREN.

PROFITIEREN.

Sie investieren in Ihren heimischen Betrieb, ex-
portieren oder tätigen Auslandsinvestitionen? Die 
HYPO NOE begleitet Sie als verlässlicher Partner auf 
Ihrem Weg mit speziellem Know-how und fundierter 
Marktkenntnis. Profitieren Sie von maßgeschneider-
ten Finanzlösungen, die klassische Finanzierun-
gen und mögliche Förderungen optimal kombinie-
ren sowie eventuell vorhandene Risiken absichern.  
  Kontakt: Dr. Manfred Seyringer
  T. 05 90 910 - 1462

www.hyponoe.at

Ihre Landesbank in

Niederösterreich!



Raus aus der Großstadt – dieses
Motto hat für so manchen im Zuge
der diversen Lockdowns deutlich an

Bedeutung gewonnen. Immerhin haben die
Ausgangsbeschränkungen so manchem
Stadtbewohner die Vorzüge nicht nur von
Balkon, Terrasse oder Garten, sondern auch
von weniger dicht verbauten Gegenden mit
mehr Bewegungsspielraum deutlich vor Au-
gen geführt. Dazu kommt ein nach wie vor
in der Regel besseres Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, sind in manchen Orten Niederöster-
reichs, etwa im Waldviertel, Baugründe um
zehn Euro pro Quadratmeter oder sogar noch
weniger erhältlich. Einen weiteren Schub
könnte der Trend, aufs Land zu ziehen, durch
die Erkenntnis, dass Homeoffice tatsächlich
funktioniert, erhalten. Wer künftig nicht
mehr täglich, sondern vielleicht nur zwei-

oder dreimal an den Arbeitsplatz pendeln
muss, nimmt dafür auch eher einen längeren
Weg in Kauf.
Angesichts dessen beurteilt beispielsweise
das Maklernetzwerk RE/MAX den Immo-
bilienmarkt in Niederösterreich für heuer
durchaus positiv und geht von einem Nach-
frageplus von vier Prozent im Vergleich zum
Jahr 2020 aus. Auch das Angebot soll den
Erwartungen nach schneller wachsen als zu-
letzt, nämlich um 1,1 Prozent. Einen weite-
ren Aufwärtstrend soll es bei den Preisen ge-
ben, für die ein Anstieg um 1,8 Prozent prog-
nostiziert wird. 

Speckgürtel wächst
Besonderer Beliebtheit erfreut sich der
Speckgürtel rund um Wien. „Aufgrund von
Covid-19 – viele haben die Notwendigkeit,

im Homeoffice zu arbeiten, zur Tugend ge-
macht – ist das Kaufinteresse nach den eige-
nen vier Wänden im Grünen im Speckgürtel
weiter gestiegen“, weiß Wilhelm Fetscher,
Geschäftsführer von RE/MAX DCI, der mit

seinen Partnern unter anderem drei Büros in
Niederösterreich führt. Besonders an Frei-
flächen seien die Käufer vermehrt interes-
siert, weil Grünflächen innerhalb von Wien
für viele kaum noch leist- bzw. finanzierbar
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Abkehr von der Großstadt
Leben am Land hat in den vergangenen Monaten deutlich an Beliebtheit gewonnen. Begehrt sind
unter anderem Baugründe und Einfamilienhäuser.

Von Ursula Rischanek

Der Speckgürtel rund um
Wien ist um rund 15 bis 20
Kilometer gewachsen.
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seien. Angesichts der Nachfrage sei der
Speckgürtel dementsprechend gewachsen.
„Er ist um rund 15 bis 20 Kilometer größer
geworden. Er reicht etwa im Westen bis nach
Tulln, im Norden bis nach Mistelbach und
im Süden bis fast nach Wiener Neustadt“, er-
klärt der Immobilienexperte. Punkten kön-
nen vor allem jene Gemeinden, die einen
Bahn- oder S-Bahnanschluss bieten, wie
eben beispielsweise Tulln. Ebenfalls begehrt
sind dank ihrer guten Verkehrsanbindung St.
Pölten, Bruck an der Leitha oder Mistelbach,
das auch von der A5, der Nordautobahn, pro-
fitiert. Die rege Nachfrage wirkt sich auf die
Preise aus, die um fünf bis zehn Prozent zu-
gelegt haben. Doch nicht nur Private sind an
Immobilien im Speckgürtel interessiert,
ebenfalls stark nachfragt sind für den mehr-
geschoßigen Wohnbau geeignete Grundstü-
cke. Apropos Preise: Auch im engeren
Speckgürtel haben diese bei Wohnungen und
Häusern deutlich zugelegt und liegen Exper-
ten zufolge bereits teils bei zumindest 4.000
Euro pro Quadratmeter – bedingt durch die
steigenden Grundstücks- und Baupreise.

Bauboom in St. Pölten
Gefragt ist auch die Landeshauptstadt: „Die
Preise für frei finanzierte Eigentumswohnun-
gen liegen zwischen 3.000 bis 4.000 Euro
pro Quadratmeter“, sagt Bernhard Baum-
gartner, Geschäftsführer RE/MAX Plus in
St. Pölten. Bei einer guten Ausstattung  oder
sehr guten Lage sei auch mit Quadratmeter-
preisen über 4.000 Euro zu rechnen. „Ge-
brauchte“ Wohnungen hingegen kosten zwi-
schen 1.800 bis 2.200 Euro pro Quadratme-
ter. Gesucht werden nicht nur kleinere, son-
dern auch größere Wohnungen mit mehr als
drei Zimmern – wenn sie zum Beispiel eine
große Terrasse bieten. „Im Vergleich zu Wien

sind die Preise von Eigentumswohnungen in
St. Pölten aber noch immer sehr moderat“,
sagt Baumgartner, der eine Bautätigkeit über
dem Bevölkerungswachstum der Landes-
hauptstadt hinaus ortet. Das Angebot an
neuen Mietwohnungen ist ihm zufolge groß,
insgesamt werden rund 800 davon angebo-
ten. Die Nettomietpreise dafür beziffert er

mit rund neun bis elf Euro pro Quadratmeter,
die Preise für gebrauchte Mietwohnungen
mit rund sechs bis acht Euro pro Quadrat-
meter. Deutlich gestiegen sind wegen der
starken Nachfrage auch die Preise für Grund-
stücke, Gleiches gilt für jene von Einfamili-
enhäusern. Diese seien, so Baumgartner, al-
lerdings rar. 
Leicht rückläufig ist auch deren Angebot in
der Region Amstetten und Waidhofen/Ybbs,
die Nachfrage hingegen weiterhin sehr gut,

sagt Stefan Alteneder, Geschäftsführer von
RE/MAX Immo-Team in Amstetten und
Waidhofen/Ybbs. Dementsprechend steigen
die Preise: Der Preisanstieg bewegte sich im
Jahresvergleich im Bezirk Amstetten bei plus
17,0 Prozent. Im Schnitt lag der Preis für ein
Einfamilienhaus etwa im ersten Halbjahr
2020 bei rund 240.000 Euro. Gut ist die
Nachfrage auch nach Eigentumswohnungen.
Bei neuen sei mit Preisen von 2.900 bis
3.200 Euro pro Quadratmeter zu rechnen,
sagt Alteneder, der in den nächsten Jahren
eine deutliche Abflachung der Preiskurve er-
wartet. „Zu erwarten ist, dass die Preiskurve
in den nächsten Jahren deutlich abflachen
wird.“ Weiterhin nach oben gehen die Preise
für Baugrundstücke. „Ein Trend ist, dass
mittlerweile viele Suchende bebaute Grund-
stücke kaufen und dann einen Neubau er-
richten“, erläutert Alteneder.

Stabile Preise in Krems
„In der Stadt Krems und Umgebung liegen
die Preise für frei finanzierte Eigentumswoh-
nungen bei 4.000 bis 6.000 Euro pro Qua-
dratmeter“, erklärt Stefan Tiefenbacher, Chef
von RE/MAX Balance in Krems, der wei-
terhin eine beständige Nachfrage ortet. In-
nerhalb der Stadt seien die Preise im Vorjahr
allerdings nicht weiter gestiegen. Trotz der
Tatsache, dass Krems ein Universitätsstand-
ort ist, werden Eigentumswohnungen haupt-
sächlich von Eigennutzern gekauft. Stabil
sind die Preise auch bei gebrauchten Eigen-
tumswohnungen, für die pro Quadratmeter
2.000 bis 3.000 Euro auf den Tisch gelegt
werden müssen „Wer Eigentum günstiger er-
werben will, soll zehn Kilometer außerhalb
der Stadt investieren, weil die Preise dort
weit niedriger sind als in der Stadt“, emp-
fiehlt Tiefenbacher. Das Angebot an Miet-
wohnungen in der Stadt Krems sei groß, auf-
grund von Covid-19 stünden sehr viele Woh-
nungen, die sich speziell auf Zimmervermie-
tung an Studenten konzentriert haben, leer.
Fast nicht zu bekommen sind Baugrundstü-
cke, für die in ausgewählten Lagen bis zu
1.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt wer-
den. zz

Ein Einfamilienhaus im Grünen 
steht auf der Wunschliste ganz oben.
Foto: iStock.com/acilo

In der Stadt Krems und
Umgebung liegen die
Preise für frei finanzierte
Eigentumswohnungen bei
4.000 bis 6.000 Euro pro
Quadratmeter.
Stefan Tiefenbacher, Chef
von RE/MAX Balance in
Krems

Baugrundstücke sind ein heiß begehrtes, 
aber zunehmend rares Gut.
Foto: iStock.com/schulzie
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Zu spüren ist die aktuelle Krise den-
noch: Für das erste Halbjahr 2021
glauben nur mehr etwas mehr als die

Hälfte der Betriebe (58,23 %) an einen gleich
hohen oder gar höheren Auftragsstand als im
zweiten Halbjahr 2020. Als größtes Hinder-
nis für die Produktion wird die geringere
Kundennachfrage genannt, gefolgt von be-
hördlich abgesonderten und damit nicht ver-
fügbaren Beschäftigten und dem generellen
Fachkräftemangel. 
Die hohe Bedeutung der Industrieunterneh-
men für den niederösterreichischen Arbeits-
markt zeigen die Umfrageergebnisse zum
Thema Kurzarbeit: Drei Viertel der Unter-
nehmen gaben an, aktuell keine Kurzarbeit
angemeldet zu haben. Für das erste Quartal
2021 kann jedes fünfte Unternehmen noch
nicht abschätzen, ob Anmeldungen zur Kurz-
arbeit wieder erforderlich seien. „Auch wenn
Kurzarbeit für den Großteil der Unternehmen
aktuell kein Thema mehr ist, zeigen die De-
tailergebnisse, wie wichtig dieses Modell in
der Krise ist. Kurzarbeit hilft, um kurzfristige
Nachfragerückgänge abzufedern und Kündi-

gungen zu vermeiden, ist aber keine Dauer-
lösung“, erklärt dazu Helmut Schwarzl, Spar-
tenobmann der Industrie in der WKNÖ.

Grüne Technologien als 
Zukunftschance
Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Im
Vergleich zur gesamten Industrie Österreichs
erholt sich die Industrie in Niederösterreich
schneller von den Auswirkungen des Lock-
down. Neue Möglichkeiten bieten auch die
grünen Technologien. Deren Spektrum sei
für WKNÖ-Präsident Wolfang Ecker breit,
Fotovoltaikanlagen (PV) gehören für ihn hier
ebenso dazu wie etwa Fassadenbegrünungen
und Maßnahmen zur thermischen Sanierung.
In allen diesen Bereichen sind gerade jetzt
auch wertvolle Konjunkturimpulse möglich.
„Grüne Technologien sind absolute Zu-
kunftschancen für unsere Wirtschaft“, so
Ecker.
Die WKNÖ hat die volkswirtschaftlichen
Potenziale für den PV-Ausbau, die Errich-
tung von privaten Ladestationen für E-Autos
(wall-boxes), die Umstellung auf „Grünes

Gas“ sowie den Austausch der Ölkessel im
Detail untersucht. Demnach kann allein mit
diesen vier ausgewählten Ökologisierungs-
maßnahmen in Niederösterreich die Wirt-
schaftsleistung um 12,6 Prozent oder 7,7
Milliarden Euro gesteigert werden. 63.700
Langzeitarbeitsplätze werden so geschaffen,
das Steuer- und Abgabenaufkommen steigt
um 3,4 Milliarden Euro.
„Das europaweite Beinahe-Blackout Anfang
Jänner hat gezeigt, dass wir nach wie vor
auch auf Gaskraftwerke angewiesen sind,
um die Stromversorgung auch der Produk-
tionsbetriebe abzusichern und im Falle eines
Stromausfalles das Netz rasch wiederherstel-
len und stabilisieren zu können“, so Indus-
trie-Spartenobmann Schwarzl. „Viele Indus-
triebetriebe arbeiten mit hochsensiblen Ma-
schinen, die bereits auf kleine Netzschwan-
kungen reagieren. Unterschiedliche Span-
nungen im Stromnetz können schnell zu
Stillständen und hohen Kosten führen“, er-
klärt Schwarzl weiter. Daher muss weiter in
die Qualität der Stromversorgung investiert
werden. zz

NÖ-Industrie hält das Land am Laufen
Während Gastronomie und Fachhandel im zweiten und dritten Lockdown geschlossen bleiben müssen, 
hat sich für die Industrieunternehmen vergleichsweise wenig geändert: Mehr als drei Viertel der Industrie -
unternehmen (77,2 %) verzeichneten im Dezember 2020 eine Produktionsauslastung von über 80 Prozent –
so eine Umfrage der niederösterreichischen Industrie. 

Helmut Schwarzl, Spartenobmann der Industrie in der WKNÖ Foto: Felix Büchele
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Über 60 Unternehmen sind derzeit in
den Bereichen Medizintechnik,
pharmazeutische Produktion und

Entwicklung in Niederösterreich tätig. Da-
runter sind international vielbeachtete For-
schungseinrichtungen und Ausbildungsan-
gebote. Unter den angesiedelten Unterneh-
men sind Leitbetriebe, wie zum Beispiel
Lohmann & Rauscher, ein international füh-
render Entwickler, Hersteller und Anbieter
zukunftsorientierter Medizin- und Hygiene-
produkte. Die Drott Medizintechnik GmbH
hat sich auf Instrumente im Bereich der Me-
dizintechnik und Analytik spezialisiert und
die Polymun Scientific GmbH ist unter an-
derem an der Entwicklung des Pfizer/Bion-
tech-Impfstoffs beteiligt.
„Um die Erfolgschancen von Niederöster-
reich im Gesundheitssektor weiter zu erhö-
hen und der Innovationskraft heimischer Un-
ternehmen und F&E-Einrichtungen einen
zusätzlichen Schub zu verpassen, wird eine
niederösterreichische ‚Open Innovation‘-
Plattform für Gesundheitstechnologie etab-
liert, die in Kürze die Arbeit aufnehmen
wird. Damit schaffen wir ein Instrument, das
unter anderem dazu beitragen wird, Nieder-
österreich unabhängiger von Produzenten
medizinischer Produkte außerhalb Europas
zu machen. Zusätzlich wird die Rolle Nie-
derösterreichs als Top-Technologiestandort

nachhaltig gefestigt“, erklärt Wirtschafts-
und Technologie-Landesrat Jochen Dannin-
ger.
„Die neue Gesundheitsplattform soll künftig
die erste Anlaufstelle für alle zukunftsorien-
tierten Unternehmen sowie F&E-Einrichtun-
gen im Gesundheitssektor sein, die Lösun-
gen für beispielsweise niederösterreichische
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen an-
stoßen, entwickeln und umsetzen wollen.
Langfristige Ziele sind unter anderem die
Entwicklung neuer Produkte und Dienstleis-

tungen. Es geht um neue Ausbildungsange-
bote im Gesundheitsbereich sowie um den
wichtigen Know-how- und Technologie-
transfer in die Unternehmen. Selbstverständ-
lich wollen wir auch neue Betriebsansied-
lungen von Unternehmen aus dem Gesund-
heitsbereich bei uns in Niederösterreich er-
reichen. Mit der neuen Gesundheitsplattform
setzen wir einen wichtigen Meilenstein, um

dieses Zukunftsthema in Niederösterreich
voranzutreiben und die Versorgungssicher-
heit der Bevölkerung weiter zu erhöhen.“
Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk
konnten bereits innovative Entwicklungen
vorangetrieben werden. Die kooperative,
überbetriebliche Entwicklung von „Corona-
Produkten“ – vom Aufbau einer heimischen
Produktion für Mund-Nasen-Schutz bis zum
Einweg-Schutzmantel – wurde im Rahmen
der Cluster NÖ unterstützt. 
Beiratsvorsitzender, der das strategische
Gremium der neuen Gesundheitsplattform
leiten wird, ist Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mal-
linger, Rektor der Karl Landsteiner Privat-
universität für Gesundheitswissenschaften in
Krems: „Innovation ist getrieben von den Er-
gebnissen anwendungsorientierter For-
schung und Unternehmen, die diese Ergeb-
nisse in Anwendung bringen. Es ist daher
notwendig, Forschungsinstitutionen und Un-
ternehmen zur Generierung von Innovations-
ideen und praxisnahen Lösungsansätzen zu-
sammenzubringen. Die Gesundheitsplatt-
form soll diese Verbindung zwischen der
Forschung und der Anwendung unterstützen
und beschleunigen.“ Mit der Umsetzung der
Gesundheitsplattform ist ecoplus, die Wirt-
schaftsagentur des Landes, betraut. zz

Neue Plattform in NÖ für
Gesundheitswirtschaft.

NÖ-Gesundheitswirtschaft bekommt Plattform

Eine Anlaufstelle für zukunftsorientierte Unternehmen sowie F&E-Einrichtungen im Gesundheits-
sektor soll niederösterreichischen Unternehmen aus technologieintensiven Branchen den Eintritt
in den Gesundheitsmarkt mit ihren innovativen Entwicklungen erleichtern.

Von Marie-Theres Ehrendorff

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Rektor Rudolf Mallinger, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Wirtschafts- und Tech-
nologielandesrat Jochen Danninger, Claus Zeppelzauer, ecoplus-Bereichsleiter Unternehmen & Technologie, bei der Präsentation der Plattform. Foto: NLK/Pfeiffer



Anfang des letzten Jahres konnte die
Stadt Linz noch stolz verkünden,
dass es zuvor knapp 935.000 Näch-

tigungen bzw. ein sattes Plus von 13,7 Pro-
zent im Vergleich zum Jahr 2018 gab. Ob-
wohl Linz von einem Phänomen wie dem
Overtourism weit entfernt war, sah sich Tou-
rismusdirektor Georg Steiner damals veran-
lasst, auch das Thema des Qualitätstouris-
mus anzusprechen. Und er wagte eine Prog-
nose, die dann leider etwas anders als inten-
diert eingetreten ist: „Zahlen sind nicht alles,
und dennoch sind sie ein wichtiges Messkri-
terium. Wir haben in den vergangenen Jahren
weitere Qualitätskriterien zusätzlich zu den
Nächtigungszahlen entwickelt. Auch das
Jahr 2020 wird als Rekordjahr in die Ge-
schichte eingehen.“
Der Negativrekord für 2020 liegt mit rund
403.000 Nächtigungen aufgrund der Co-
rona-Pandemie auf einem Niveau, das es in
den letzten 20 Jahren nicht mehr gegeben
hat. So wie der Handel und die Kultur war
auch der Linzer Tourismus mit erheblichen
Einbußen konfrontiert. Die 403.000 Nächti-
gungen sind den Fenstern zwischen den
Lockdowns und natürlich den Geschäftsrei-
senden geschuldet. Tragisch dabei ist vor al-

lem, dass aufgrund der zuvor laufend stei-
genden Nächtigungen ein Bauboom in der
Hotellerie eingesetzt hat. So entstanden nicht
nur in zentraler Lage, sondern an der Peri-
pherie neue Hotels, wie etwa ein Designhotel
im Stadtteil Ebelsberg. Gleichzeitig ging
noch ein weiteres Großprojekt in einem ge-
planten Hochhaus bei der ehemaligen Tabak-
fabrik in die Startphase. Die Hotelgruppe Ar-
cotel setzt große Hoffnungen in den 109 m
hohen Quadrill-Tower, auch wenn dieser
ebenso wie der nur einige hundert Meter ent-
fernte Hotel-Vorläufer neben dem Bruckner-
haus nicht verbergen kann, dass es sich um
eine sehr profane Investorenarchitektur han-
delt. Bis zum Jahr 2024 soll das Projekt rea-
lisiert werden, wobei bis dahin auch die Fol-
gen der Pandemie wohl ausgestanden sein
werden. 
Die Linzer wären allerdings nicht Linzer,
wenn sie diese schwierige Zeit nicht genutzt
hätten, um sich etwas Neues auszudenken,
das einerseits dem Colorit der Stadt ent-
spricht und andererseits dem erwünschten
Aspekt der Qualität noch mehr Gewicht ein-
räumt. Generell hat die Stadt zwei spezielle
Vorzüge, die im Vorjahr sicherlich auch auf-
grund der Corona-Situation durch zwei Pro-

jekte hervorgehoben wurden. Zum einen ist
Linz UNESCO City of Media and Arts und
zum anderen ist die Landeshauptstadt auch
eine grüne Stadt, da es nicht nur im Zentrum
Grünflächen wie Parks und Innenhöfe gibt,
sondern auch in unmittelbarer Nähe großar-
tige und zum Teil noch naturbelassene Orte,
die zum Verweilen und Erholen einladen.
Die neuen Anwendungen der Digitalisierung
und Nachhaltigkeit bzw. Entschleunigung
und Ausflüge, die mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln unternommen werden können, tref-
fen in Linz zusammen.

Spielerisches Sightseeing
Da die Gäste aktuell aber nicht in Gruppen
in die Landeshauptstadt reisen, werden indi-
viduelle Möglichkeiten eine Stadt zu erleben
wichtiger. Dieses Stadterlebnis sollte auch
bei der Nutzung der Visit-Linz-App ins Zen-
trum gestellt und integriert werden. Seit
Herbst steht daher eine neue Augmented-
Reality-Funktion zur Verfügung. Will der
User eine virtuelle Linzer Torte am Spielplan
einsammeln, um Punkte zu bekommen, öff-
net sich der Augmented-Reality-Modus und
eine große Torte schwebt zum Greifen nahe.
Von allen Seiten betrachtet, kann sie ganz
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Linz zur Halb-Zeit
Der Linzer Tourismus legte 2019 noch ein Rekordergebnis hin. Dann kam die Pandemie mit einem
Rückgang von mehr als der Hälfte der Nächtigungen. 

Die Stadt Linz hat wie hier mit dem botani-
schen Garten zahlreiche Ziele für ausge-
dehnte Spaziergänge und zum Erholen.
Foto: Stadt Linz
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einfach durch eine Berührung des Screens
eingesammelt und somit „verspeist“ werden.
Die persönlichen Punkte im Play-Bereich
sind wieder gestiegen. So macht das Sight-
seeing mit Gaming gleich noch viel mehr
Spaß.
„Die Visit-Linz-App ist informativ, kreativ
und weckt den Spieltrieb. Sie ist damit der
smarteste Weg Linz individuell zu erkunden.
Linz hat eine der innovativsten Tourismus-
Apps und ist damit auch der touristische
Ausdruck für UNESCO City of Media Arts“,
zeigt sich Kultur- und Tourismusstadträtin
Doris Lang-Mayerhofer von dieser neuen
Anwendung begeistert.

Wanderbares Linz
Im Zeichen der Entschleunigung und der in
Zeiten von Corona wichtigen Betätigung im

Freien wurde von der Stadt Linz der Trend
zum Stadtwandern aufgegriffen. Bereits
2017 erschien für den oberösterreichischen
Zentralraum durch die Autoren Walter Lanz
und Stephen Sokoloff ein Wanderführer mit
33 Wanderungen, der bei den Städtern die
Lust am Erkunden des Umlands geweckt hat.
Seit Ende dieses Jahres gibt es auch die Neu-
auflage einer kompakten Wanderkarte für
Linz mit ausgesuchten Wanderungen. Der
Linz Tourismus hat bei der Kartografie mit
der Firma GisDat zusammengearbeitet, die
viel Erfahrung bei der Erstellung von Karten
hat.
Mehr als 100 Kilometer beschilderte Wan-
derwege führen durch die Donaustadt und in
die Umgebung. 13 verschiedene Routen hat
der Linz Tourismus in die neue Wanderkarte
aufgenommen. Neben den Beschreibungen

der Wege finden sich das Höhenprofil, die
Zeit- und Kilometerangaben, sowie Einkehr-
tipps und Besonderheiten auf der Karte. „Ge-
rade jetzt ist das Angebot an Unternehmun-
gen in Linz eingeschränkt. Da ist die neue
Wanderkarte ein guter Begleiter für Aktivi-
täten im Freien. Bewegung in der frischen
Luft und das Erkunden von neuen Plätzen
mit herrlicher Aussicht auf Linz stehen bei
den Wanderungen besonders im Vorder-
grund“, freut sich Tourismusdirektor Georg
Steiner über die Neuauflage.

Aufstiegshoffnungen
Wenig fordernd für Wanderer könnte schon
bald der Weg hinauf zum Schlossberg mit
dem dortigen Schlossmuseum werden: Geht
es nach den Vorstellungen von Alfred Wei-
dinger, dem Direktor der OÖ Landes-Kultur
GmbH, wird demnächst mit dem Bau Öster-
reichs größter Rolltreppe im Freien begon-
nen. Wie auch bei der Albertina in Wien soll
in Linz diese Rolltreppe einen barrierefreien
Zugang ermöglichen und dazu beitragen,
dass sich das Besucheraufkommen im Mu-
seum deutlich erhöht. Die Rolltreppe soll das
ganze Jahr über in Betrieb sein. Neben der
spektakulären 50 m langen Freitreppe wird
zudem ein Lift entstehen. Die definitive Ent-
scheidung dazu trifft der Linzer Gestaltungs-
beirat. Beispiele für Freitreppen dieser Art
gibt es bereits in anderen Städten. So führt
eine Rolltreppe die Besucher im portugiesi-
schen Albufeira in die Altstadt. 
Nach dem vorläufigen Aus für eine Seilbahn
an der Donau könnte also nun die Freitreppe
entsprechend spektakuläre Ausblicke für
Einheimische und Touristen ermöglichen.
Und schließlich gibt es ja noch das Projekt
der größten Seilhängebrücke der Welt. Diese
würde vom Pöstlingberg zum Freinberg füh-
ren und hätte eine Spannweite von 555 m.
Die Brücke schwebt gemäß der Planungen
in 110 m Höhe über der Donau. Das Projekt
muss allerdings auch dieses Jahr noch etliche
Genehmigungsläufe absolvieren. zz

Wie die Statistiken zeigen, hat die Pandemie viel Arbeit und Engagement zunichte gemacht. Die Linzer
lassen sich aber nicht unterkriegen. Grafiken: Stadt Linz

Der Quadrill-Tower wird neben dem industrie-ar-
chitektonisch wertvollen Ensemble der ehemali-
gen Tabakfabrik errichtet.
Foto: Zechner & Zechner ZT Gmbh



Experten sind sich einig, dass während der Corona-Pan-
demie nur mithilfe guter Belüftung oder Luftfilterung in
Räumen eine Übertragung von Viren über Aerosole so

gering wie möglich gehalten werden kann. Der Raumluft-Experte
WOLF bringt deshalb mit dem neuen WOLF Luftreiniger „Air-
Purifier“ ein platzsparendes und sofort einsatzfähiges Umluft-
gerät zur Filterung von Aerosolen auf den Markt. Der WOLF
AirPurifier ist für Raumgrößen von bis zu 120 m2 pro Gerät (vier-
fache Luftfiltrationsrate) ausgelegt und filtert die Raumluft mit
einem HEPA Hochleistungsfilter H14 (DIN EN 1822) sowie ei-
nem zusätzlichen Aktivkohlefilter. Damit eignet er sich für Ge-
bäude wie Schulen, Kindergärten, Universitäten, Büros, Hotels,
Restaurants, Pflegeeinrichtungen und Fitnessstudios. 
Die aktuelle Corona-Pandemie stellt Schulen und Kindergärten
vor erhebliche Herausforderungen. „Als Raumluftexperte möch-
ten wir unseren Teil beitragen und hier zeitnah helfen. Deshalb
haben wir entschieden, einen Teil unserer Produktionskapazitäten
auf den Luftreiniger umzustellen, um möglichst viele Schulen
versorgen zu können“, erklärt Dr. Thomas Kneip, Vorsitzender
der Geschäftsführung der WOLF GmbH.

Der kompakte WOLF AirPurifier lässt sich ohne Fachpersonal un-
kompliziert aufstellen und einschalten, ist sofort einsatzfähig und
muss nur über einen handelsüblichen Schuko-Stecker an das
Stromnetz angeschlossen werden. Das Gerät läuft leise und ge-
währleistet auch bei geschlossenen Fenstern, dass Gerüche, Schad-
stoffe und Aerosole in der Luft effektiv reduziert werden. zz

www.wolf-heiztechnik.at
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Aerosole reduzieren

WOLF AirPurifier AP 1200 
Foto: WOLF W
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BIPOS, FireStart, Workflow
– diese drei Unternehmen
haben nicht nur ihren

Standort im TECH HARBOR ge-
meinsam. Schon vor Zeiten von
Homeoffice und Remote Work er-
kannten sie die Relevanz visuali-
sierter Prozesse. Die Umstellung
von analog auf digital ist aber
meist mehr Aufwand als zunächst
gedacht. Worauf ist zu achten?
Diese Experten schaffen Klarheit.
Analoge Prozesse laufen im Unter-
nehmen gern einfach nebenher mit.
„Das Fundament zur Digitalisie-
rung ist der griffbereite Prozess“,
betont Robert Hutter, CEO &
Gründer von FireStart. Unklare
Prozessdefinitionen machen sich
oft erst im Zuge der Umstellung
bemerkbar. Das Sichtbarmachen
dieser Abläufe ist daher das A und
O. Prozessmanagement-Softwares erleich-
tern es, Umstellungen gezielt vorab durch-
zuplanen. Dadurch erkennt man, wie sich
Arbeitsbereiche ändern und welche Aufga-
ben durch die Umstellung dazukommen.
„Der erste Stolperstein ist häufig die Erwar-
tungshaltung“, so Harald Konnerth, CEO

von BIPOS, ein Unternehmen für Firmen-
beratung und Umsetzung von Softwarelö-
sungen. Oft wird vergessen: Digitalisierung
ist nicht gleich Automatisierung. Speziell das
Personalwesen steht durch teil-digitalisierte
Abläufe laufend vor zeitraubenden Fragen.
Zusätzlich erfordern Quarantänemeldungen,

Kurzarbeit, digitale Zeiterfassungen hohe
Flexibilität. Workflow hat seine Angebote
auf diese wechselnden Anforderungen abge-
stimmt. Es gilt also, sich der Prozesse im Un-
ternehmen bewusst zu werden. Das nötige
Know-how zur Umstellung findet man dann
im TECH HARBOR.                                zz

Digitalisierung in Lichtgeschwindigkeit 

Prozessabläufe sichtbar machen & optimieren. Das s
chaffen die Pioniere des TECH HARBORS. Foto: FireStart GmbH
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In ungewissen Zeiten hat nicht jeder den
Kopf frei, um an Aus- und Weiterbildung
zu denken. Doch die eigene Qualifika-

tion ist immer die beste Absicherung. Denn
berufliche Unsicherheit kann auch eine
Chance für die Zukunft sein, weil Bewegung
in den Arbeitsmarkt kommt und die Karten
neu gemischt werden. Aber Bildung braucht
Zeit. Und manchmal braucht sie eben auch
eine Auszeit – eine unbeschwerte Auszeit
vom beruflichen Alltag.

So funktioniert die Bildungskarenz
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kön-
nen mit dem Arbeitgeber eine Bildungska-
renz vereinbaren und dadurch für die Dauer
der Weiterbildung von der Arbeit freigestellt
werden. Die Bildungskarenz ermöglicht es,
innerhalb von vier Jahren zwei bis zwölf
Monate für Weiterbildungsmaßnahmen zu
nutzen. Der Arbeitsplatz bleibt währenddes-
sen erhalten. Zwar wird in diesem Zeitraum
kein Lohn oder kein Gehalt ausbezahlt, so-
fern die Voraussetzungen erfüllt sind, ge-
währt das AMS jedoch Weiterbildungsgeld.
Die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen
muss daher schriftlich nachgewiesen wer-
den. Außerdem besteht der Kranken-, Un-

fall- und Pensionsversicherungsschutz auch
weiterhin. Auch freie Dienstnehmer oder Ar-
beitnehmer in einem Saisonbetrieb können
sie in Anspruch nehmen. Vor der Bildungs-
karenz muss ein sechsmonatiges Arbeitsver-
hältnis bestehen und die Anspruchsvoraus-
setzungen auf das Arbeitslosengeld müssen
erfüllt sein. 

Neues Angebot
„Bildungskarenz Plus“
Neu – und angesichts der gegenwärtigen Si-
tuation am Arbeitsmarkt geradezu maßge-
schneidert – ist  das Modell „Bildungskarenz
Plus“, womit Kündigungen vermieden wer-
den sollen. Das Modell startet ab 1. Februar.
Wie bei der normalen Bildungskarenz wer-
den Beschäftigten karenziert und bekommen
vom AMS Weiterbildungsgeld für die Dauer
der Ausbildungszeit. Zusätzlich übernimmt
das Land OÖ die Hälfte der Ausbildungs-
kosten für den Betrieb (bis zu 3.000 Euro),
wenn das Unternehmen die andere Hälfte
übernimmt. Die Weiterbildung (mindestens
zwei Monate, maximal ein Jahr) kann von 1.
Februar 2021 bis 31. Dezember 2022 absol-
viert werden.

Vorteile für beide Seiten
Die Bildungskarenz verschafft gedanklichen
Freiraum und ausreichend Zeit, um sich auf
die Weiterbildung konzentrieren zu können,
und zwar ohne das Arbeitsverhältnis kündi-
gen zu müssen und mit finanzieller Absiche-
rung. Aber auch für Arbeitgeber ergeben sich
Vorteile durch eine Bildungskarenz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter: Dem Unter-
nehmen bleibt das Personal erhalten und es
profitiert von der höheren Qualifikation der
Arbeitnehmer, wobei es eine breite Palette
an Angeboten gibt. So stehen derzeit etwa
an die 400  Kurse aus den verschiedensten
Disziplinen und entlang des gesamten Bil-
dungsbogens am BFI Oberösterreich zur
Auswahl – von der Berufsreifeprüfung bis
zu akademischen Hochschulzertifikaten. Ge-
naue Informationen über die Bildungskarenz
und eine individuelle Beratung erhalten In-
teressenten bei den BFI-OÖ-Beratern und
unter www.bfi-ooe.at/bildungskarenz. Alle
Details zu den konkreten Voraussetzungen
für die Bildungskarenz findet man auf der
Website des AMS. zz
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Auszeit mit finanzieller Absicherung
Bildungskarenz kann sich gerade in Zeiten einer Krise als Chance erweisen, weshalb das BFI Oberösterreich
beispielsweise aktuell über 400 bildungskarenztaugliche Kurse anbietet. 

Die Bildungskarenz schafft Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Foto: iStock.com/TommL



OÖVP STELLT THEMA ARBEIT IN DEN MITTELPUNKT: 
„ALLES TUN FÜR EIN STARKES OBERÖSTERREICH!“
„Arbeit sichern und Arbeit schaffen: Das sind neben dem Schutz der Gesundheit unsere Hauptaufgaben für 
2021“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer nach dem jüngsten Experten-Gespräch mit Wifo-Chef Chris-
toph Badelt und der Chefökonomin von EcoAustria, Monika Köppl-Turyna. 

„Wir werden in den nächsten Jahren in Summe 1,2 Mil-
liarden Euro zusätzlich in Oberösterreich investieren. Und 
zwar dort, wo es den regionalen Arbeitgebern unmittel-

-
ma vor Ort. Das stärkt die Arbeitsplätze in den Regionen. 
Zweitens unterstützen wir jene, die durch Corona arbeits-
los geworden sind, um schnell wieder in die Beschäfti-
gung zu kommen. Zum Beispiel mit der Arbeitsstiftung, 

die wir im Herbst ins Leben gerufen haben“, führt Stelzer 
zu den geplanten Maßnahmen aus. Insbesondere werde 
es im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit auch darum ge-
hen, derzeit beschäftigungslose Menschen so weiterzu-
bilden, dass die derzeit freien 15.000 Arbeitsplätze rasch 
besetzt werden können. Das Gebot der Stunde lautet da-

und Weiterbildung der Mitarbeiter.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (r.) beim Betriebsbesuch im BMW-Werk in Steyr.

Motormobil Marchtrenk - 07243/52225 
Riehs Wels - 07242/47462
AH Steyr-Tabor - 07252/85885

Danninger Leonding - 0732/674628
Destalles Linz - 0732/665363
AH Dornach - 0732/757066

Weichselbaumer Pinsdorf-07612/64653
Ford4you Store Vöcklabruck-07672/72355

                                    www.ford4you.at  

FORD KUGA

EFFIZIENZ TRIFFT FAHRSPASS
Der Ford Kuga punktet nicht nur mit seinem neuen Design und seiner Vielseitigkeit, 
sondern auch mit effizienten Antriebsmöglichkeiten. Neben klassischen Benzin- und 
Dieselmotoren steht Ihnen der Ford Kuga auch mit fortschrittlichen EcoBlue Hybrid, 
Hybrid und Plug-in Hybrid Antrieben zur Verfügung.

SPART NICHT 
BEIM SPASS

1) Der maximale Unternehmervorteil inkl. USt. , inkl. etwaiger NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass, der vom unverbindlich empfohlenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeugs abgezogen wird. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil 
abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Aktion gültig solange der Vorrat reicht. 2) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter vom Listenpreis abzuziehender Nachlass inkl. USt. und inkl. etwaiger NoVA auf ausgewählte, lagernde Ford Nutzfahrzeug 
Modelle. Aktion gültig bis 28.02.2021 solange der Vorrat reicht. *Ford ist gemäß den Zulassungen im Jahr 2020 Österreichs Nummer 1 am Nutzfahrzeugmarkt (Quelle: Statistik Austria). **** Weitere Infos fi ndes Sie auf www.ford4you.at.

Ford Ranger: Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,1 – 10,5 l/100km | CO2-Emission kombiniert 211 – 277 g/km 
Ford Transit Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,8 – 11,6 l/100km | CO2-Emission kombiniert 205 – 305 g/km 
Ford Transit Custom Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0 – 9,0 l/100km | CO2-Emission kombiniert 184 – 236 g/km 
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Im Jahr 2030 soll Oberösterreich Modell-
region für Human-Centered Artificial In-
telligence (AI) sein – eine künstliche In-

telligenz, dienend, unterstützend, den Men-
schen im Mittelpunkt. Diese klare Vision
verfolgt die oberösterreichische Wirtschafts-
und Forschungspolitik bis 2030.

Der Mensch im Zentrum
Beim OÖ Zukunftsforum 2021 lernen wir
Technologien kennen, die uns in diese nicht
allzu weit entfernte Zukunft führen werden:
Algorithmen, die uns helfen, effizienter mit
Energie und anderen Ressourcen umzugehen
– in der Produktion genauso wie beim Bauen
und Wohnen. Künstliche Intelligenz, die
nicht nur Co-Pilot im Auto ist, sondern ganze
Mobilitätssysteme steuert. Und intelligente

Assistenzsysteme, die uns Menschen unter-
stützen: in der Fabrik genauso wie im Kran-
kenhaus. „Hochkarätige Experten begleiten
uns vom 23. bis 24. März in der voestalpine
Stahlwelt auf dieser Zukunftsreise“, sagt
Werner Pamminger, Geschäftsführer von
Business Upper Austria.

Ressourceneffizient
Die Session „AI for Efficiency“ bildet die
Chancen und Risiken der künstlichen Intel-
ligenz in Bezug auf Lebensmitteltechnolo-
gien, den Umweltbereich sowie die Produk-
tionsprozesse ab und streicht vor allem die
positiven Auswirkungen auf die Ressourcen-
effizienz in der (Lebensmittel-)Produktion
hervor. Künstliche Intelligenz sammelt rie-
sige Datenmengen, die maschinelles Lernen
ermöglichen. Die positiven Einsatzmöglich-
keiten sind – richtig angewendet – vielfäl-
tig.

Individuelle Lösungen
Artificial Intelligence hilft bei der intelligen-
ten Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüf-

tungssystemen. Sie schafft eine autonome
Gebäude- und Betriebsanlagensteuerung,
um Energie zu sparen, ermöglicht das Iden-
tifizieren von Food Waste entlang der Le-
bensmittelwertschöpfungskette, verringert
Instandhaltungskosten durch externe Anlei-
tungen über Augmented-Reality-Technolo-
gien und vernetzt Produktions- und Ferti-
gungsanlagen auf intelligente Art, die da-
durch individuelle und zielgerichtete Lösun-
gen entwickeln.

Am Puls der Zeit
Der Einsatz von KI-Techniken in Betrieben
macht deren Produktions- und Handlungs-
weisen somit nachhaltig und flexibel. So
könnten Unternehmen bei gleichzeitiger
Ressourcenschonung auf individuelle
Marktsituationen gezielter eingehen und
ganzheitlich am Puls der Zeit wirtschaften.

Vertrauen neu definiert
Komponenten, die mit künstlicher Intelli-
genz automatisiertes Fahren ermöglichen,
werden immer mehr von Fahrzeugen und In-

Roboter als Brückenbauer
Künstliche Intelligenz ist bereits fester Bestandteil unseres Lebens geworden, ohne dass es vielen von uns be-
wusst ist. Wir nutzen sie am Smartphone, bei der Steuerung von Maschinen oder bei Assistenzsystemen im
Auto. „Roboter“ werden künftig in unserem Alltag immer präsenter sein. Wie wir sie optimal nutzen könn-
ten, damit beschäftigt sich das OÖ Zukunftsforum 2021 vom 23. bis 24. März in der voestalpine Stahlwelt.

Künstliche Intelligenz sam-
melt riesige Datenmengen,
die maschinelles Lernen er-
möglichen.

Ressourceneffiziente und umweltfreundliche Stahlproduktion entsteht mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Foto: K1-MET
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frastruktur genutzt. In diesem hochsensiblen
Bereich führt die auf den ersten Blick in-
transparente Entscheidungsfindung von KI-
Systemen zu einer schwierigen Vertrauens-
bildung. Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässig-
keit und Glaubwürdigkeit sind nur einige der
Attribute, die „sichere KI“ gewährleisten
muss. Anders als im Straßenverkehr ge-
wohnt, ist für Maschinen und maschinelle
Entscheidungspfade der Vertrauensgrundsatz
nicht gültig. Die Session „AI for Mobility“
zeigt auf, wie Forschungsergebnisse in reale
Tests einfließen und von Unternehmen in in-
novative Produkte und Dienstleistungen
übergeführt werden.

Nachhaltige Lebensräume
Künstliche Intelligenz hat ihren Weg in neue
Bereiche gefunden. Das bietet dem Standort
OÖ die Chance, regional wie international
erfolgreiche Projekte zu etablieren. Die Ses-
sion „AI for Buildings & Location Develop-
ment“ beschäftigt sich mit dem Vordringen
von künstlicher Intelligenz in Felder wie
Bauen und Architektur, Nachhaltigkeit und
Umwelt sowie Kunst und Gestaltung.

Regionale Wertschöpfung
Augmented und Virtual Reality sowie Ma-
chine Learning und Open-Data-Modelle re-
volutionieren viele Bereiche und Branchen
bereits – vom individuellen Bauwerk bis zur
Entwicklung von ländlichen und urbanen
Räumen. Der Fokus auf regionale Wert-
schöpfung wurde durch Covid-19 noch wei-

ter gestärkt. Nachhaltige, intelligente und le-
benswerte Standortentwicklung rückte damit
noch mehr in den Mittelpunkt. Dies reicht
vom Wiederbeleben leer stehender Immobi-
lien durch digitale und kreative Geschäfts-
modelle bis hin zu energieeffizienter und da-
tengetriebener Gebäudegestaltung „made in
Upper Austria“.

Unterstützung des Menschen
Die Session „AI for Human Support“ behan-
delt das Thema „Arbeitsmarkt im Wandel“
genauso wie die Nutzung von kollaborativer
Robotik in der Industrie und im Gesund-
heitswesen. Beispiele aus Wissenschaft und
Praxis zeigen, wie Mensch-Maschine-Inter-
aktionen auch aus psychologischen Ge-
sichtspunkten sinnvoll eingesetzt werden
können. Die Teilnehmer lernen, die dahin-
terliegenden Technologien zu verstehen. So
können Menschen täglich genutzte AI-Sys-
teme besser akzeptieren. Oberösterreich ver-
fügt sowohl im Bereich KI als auch im Be-
reich kollaborative Robotik und Lösungen
für das Gesundheitswesen über entsprechen-
des Know-how und positioniert sich damit
als Kompetenzregion für „AI for Human
Support“.

Brückenbauer
Roboter, autonome Fahrzeuge, Sprachassis-
tenten: Künstliche Intelligenz (KI) nimmt
uns Arbeit ab und ist im Alltag immer mehr
präsent. In Teilen der Gesellschaft wird die
Digitalisierung oft als Bedrohung wahrge-
nommen, obwohl die Realität anders aus-
sieht. Maschinen sind Werkzeuge, die von
Menschen gebaut, benutzt und gewartet wer-
den müssen. Damit ergeben sich neue Per-
spektiven: KI baut Brücken zwischen Men-
schen und Arbeit. Digitale Hilfsmittel ver-
bessern den Zugang zu Arbeit. So gelingt es
Berufstätigen, länger und gesünder einen Job
auszuüben. Für ältere oder beeinträchtigte
Menschen verschwinden Barrieren. AI ist
also eine Chance. zz

OÖ ZUKUNFTSFORUM 2021

Der Mensch im Zentrum
künstlicher Intelligenz
23. - 24. März 2021
voestalpine Stahlwelt
voestalpine-Straße 4 • 4020 Linz
www.zukunfts-forum.at

Dienstag, 23. März 2021
‰ Eröffnung & Opening Keynote
‰ AI for Efficiency: Algorithmen für
eine ressourceneffiziente Produktion
‰ AI for Mobility: Vertrauensgrund-
satz neu definiert
‰ UP Date Standort OÖ – Abendver-
anstaltung

Mittwoch, 24. März 2021
‰ AI for Buildings & Location Deve-
lopment: Intelligente Gestaltung
nachhaltiger Lebensräume
‰ AI for Human Support: Innovative
Systeme zur Unterstützung des Men-
schen
‰ Zukunftsforum Arbeitsmarkt

Vertrauenswürdigkeit, Zu-
verlässigkeit und Glaub-
würdigkeit sind nur einige
der Attribute, die „sichere
KI“ gewährleisten muss.

Mittels KI entwickelte Exoskelette erleichtern
körperliche Arbeit – hier im Testeinsatz bei Rewe.

Foto: Rewe Group/Harson

Anlagen in der Lebensmittelproduktion können
mit Internet-of-Things-Sensorik günstig ausge-
stattet werden. Foto: Siemens

Werner Pamminger, Geschäftsführer der ober-
österreichischen Standortagentur Business Upper
Austria Foto: Business Upper Austria/Hermann Wakolbinger
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Die Erfolgsgeschichte des internatio-
nal erfolgreichen Unternehmens
startete im Jahr 1996. Vier innova-

tive Jungunternehmer gründeten damals in
einer alten Industriehalle die ELMET
GmbH. Ausgestattet mit viel Know-how und
noch mehr Enthusiasmus setzten sie sich das
ambitionierte Ziel, bester Werkzeugbauer im
Bereich Liquid Silicone Rubber (LSR) zu
werden. Es dauerte nur drei Monate, ehe die
ersten Exportaufträge in Oftering eintrafen.
ELMET lieferte erst nach Deutschland, kurz
darauf nach Brasilien und sicherte sich da-
nach kontinuierlich Kunden auf allen Kon-
tinenten. 25 Jahre später beschäftigt das Un-
ternehmen in Oberösterreich rund 200 Mit-
arbeitende und betreibt Niederlassungen in
den USA und Asien. Der Exportanteil be-
trägt durchschnittlich ca. 98 Prozent. 

Global Player mit drei Standbeinen
Ein entscheidender Erfolgsfaktor von EL-
MET ist die Weiterentwicklung des aufge-

bauten Know-hows – auch in neuen Ge-
schäftsbereichen. So kristallisierten sich im
Laufe der Jahre drei zentrale Standbeine he-
raus. Ausgehend vom Werkzeugbau wurde
ELMET auch zu einem Global Player in der
Verarbeitung und Dosierung von Flüssig-
und Feststoffsilikon sowie in der Fertigung
hochwertiger Elastomer- und Mehrkompo-
nententeile. Dieses Geschäftsfeld zählt ak-
tuell zu den am schnellsten wachsenden Be-
reichen im Unternehmen. Allein im Jahr
2020 verließen mehr als 2,5 Milliarden Teile
die Produktionshallen in Oberösterreich. Ab-
nehmer sind speziell Produzenten in den Be-
reichen Medizintechnik, Automobilindustrie
und Haushaltstechnik. 

Top-Arbeitgeber auf Expansionskurs
Ein zentraler Erfolgsfaktor bei ELMET ist
das starke Team. Im Fokus steht dabei die
Aus- und Weiterbildung. ELMET ist „staat-
lich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“
und „ineo“-prämiert. Ausgebaut wird aber

nicht nur die Ausbildung, sondern die ge-
samte Produktion. Geplant ist ab April 2021
die Errichtung einer 3.500 m² großen Halle
inklusive dreistöckigen Bürogebäudes. Ab
2022 baut ELMET dann auf dieser Basis die
Position als Global Player aus, um die Kun-
den auf dem gesamten Globus noch besser
mit Smart Silicone Solutions aus Oberöster-
reich beliefern zu können. zz
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Smart Silicone Solutions
aus Oberösterreich
Das Ofteringer Unternehmen ELMET ist Global Player im Bereich Flüssig- und Feststoffsilikon sowie in der
Fertigung hochwertiger Elastomer- und Mehrkomponententeile – und expandiert weiter.

Werkzeug. Dosiertechnik. Teilefertigung. Jobs. Elmet begeistert mit Smart Silicone Solutions. Foto: ELMET
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ELMET Elastomere Produktions- und
Dienstleistungs GmbH
Tulpenstraße 21
4064 Oftering
T +43 7221 74577-0
E office@elmet.com
W www.elmet.com



Mit einem prominenten Gast ging zu-
letzt die traditionelle Jahresauftakt-

klausur der Oberösterreichischen Volkspartei
(OÖVP) im Linzer Ursulinenhof über die
Bühne: Zum diesmal virtuellen Arbeitstref-
fen der Parteispitzen zugeschaltet war näm-
lich – passend zum Hauptthema der Klausur
– Österreichs neuer Arbeitsminister Martin
Kocher. Dieser gab einen Überblick über die
aktuellen Entwicklungen auf dem österrei-
chischen Arbeitsmarkt und betonte die Be-
deutung von Bildung und Weiterbildung im
Zuge der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit:
„Gerade in der Phase Kurzarbeit wird derzeit
die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern noch nicht ausreichend genutzt.
Letztlich wird es aber darauf ankommen, hö-
here Qualifikationen zu schaffen – auch mit
Blick auf einen Wirtschaftsaufschwung.
Demnächst werden wir wieder einen Mangel
an Fachkräften beklagen. Darauf müssen wir
uns jetzt vorbereiten“, führte der Arbeitsmi-
nister aus.

Oberösterreich hat vergleichsweise
gute Ausgangsposition
Landeshauptmann Thomas Stelzer unter-
strich im Rahmen seiner Ausführungen die
zentrale Stellung des Themas Arbeit in die-

sen Zeiten: „2021 lautet unser Motto: Arbeit,
Arbeit, Arbeit. Wir werden alles tun für ein
starkes Oberösterreich. Dabei geht es um Ar-
beitsplätze, Ausbildung, Ankurbelung.“
Zwar hob Stelzer die jüngsten Feststellungen
der Wirtschaftsforscher von Wifo und Eco-
Austria hevor, wonach OÖ für den Weg aus
der Krise bessere Ausgangsbedingungen
habe als viele andere Regionen, betonte aber
auch: „Ja, das ist eine gute Basis, um Ober-

österreich wieder stark zu machen. Aber klar
ist auch: Wir schauen nicht auf Statistiken
und Ländervergleiche, sondern auf Schick-
sale. Wir kämpfen daher um jeden Arbeits-
platz und um jeden Betrieb in diesem Land.“

So viele Weiterbildungsangebote
wie noch nie zuvor
Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner
zeigte sich im Rahmen seiner Ausführungen
zuversichtlich, dass in Sachen Arbeitslosig-
keit bald eine Trendwende nach unten er-
kennbar sein könnte: „Aktuell zählen wir
53.000 Menschen in Arbeitslosigkeit und
80.000 Menschen in Kurzarbeit. Dabei liegt
insbesondere die Industrie derzeit besser als
erwartet. Wir hoffen, dass die Zahl der Men-
schen ohne Beschäftigung im Frühjahr sai-
sonbedingt schon nach unten geht“, so Ach-
leitner. Besonderen Handlungsbedarf sieht
der Wirtschaftslandesrat in den Bereichen
Langzeitarbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosig-
keit und Differenzierung der Weiterbildungs-
maßnahmen für Arbeitslose gemäß ihrem
Bildungsniveau. Der generelle Appell des
Wirtschaftslandesrates lautet: „Wir müssen
die Menschen motivieren, sich weiterzubil-
den! Es gibt so viele Qualifizierungsange-
bote wie noch nie!“ zz
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www.donauwell.at

Ihr Spezialist für 
Verpackungen aus Wellpappe.

„Unser Motto für 2021: Arbeit, Arbeit, Arbeit!“

LH Thomas Stelzer: „Wir werden alles tun für ein
starkes Oberösterreich. Dabei geht es um Ar-
beitsplätze, Ausbildung, Ankurbelung.“ Foto: OÖVP
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Angeblich werden Organisationen in
schwierigen Phasen besonders ide-
enreich und im Poesiealbum der

Manager steht sicherlich auch das Sprüch-
lein von der Krise, die auch eine Chance sei.
Tatsächlich ist es aber so, dass Krisen oft-
mals auch die besten Eigenschaften von
Menschen hervorbringen. Und all jene, die
nicht mit dem Silberlöffel geboren wurden,
wissen auch, dass gerade der Mangel dazu
führt, dass sich eine kreative Lösung finden
lässt, um nun mit weniger Ressourcen den-
noch ein Ziel zu erreichen. In Krisen betrach-
ten wir die Dinge aus einem anderen Blick-
wickel bzw. relativieren sich andere Pro-
bleme, weshalb man von einem Reframing
sprechen kann. So war es zuletzt extrem
spannend zu sehen, wie sich überall die so-
zialen Praktiken verändert haben und wie
durch das Teilen der Erfahrungen, durch Ver-
such und Irrtum und neue Formen der Ko-
operation Innovation zumindest auf sozialer
Ebene und in kleinen Schritten erfolgte.

Gemeinsam geht mehr
Durch Kooperation konnte insbesondere die
Lenzing Gruppe auch rasch einen Beitrag zur
Verbesserung der Covid-Situation leisten,
denn gemeinsam mit Palmers fertigt das Un-
ternehmen nun über die im letzten Jahr ge-

gründete Hygiene Austria LP GmbH massiv
FFP2-Masken sowie Mund-Nasen-Schutz-
Masken. „Wir haben ein unterschiedliches
Know-how und auch andere Arbeitsweisen,
aber gemeinsam ist es uns gelungen, dass
nach kurzer Zeit die Anlagen gelaufen sind“,
so Gert Kroner, VP Global R&D bei Lenzing.
Er verweist auch darauf, dass durch Homeof-
fice das Thema der Kooperation auch intern
eine neue Betrachtung erlangte. Kroner be-
grüßt die neue Flexibilität, die dadurch ent-
standen ist, und ist davon überzeugt, dass da-
raus auch positive Impulse für die Zeit nach
Corona folgen werden. Was insbesondere die
Innovation betrifft, beklagt er jedoch, dass die
Online-Meetings so gut wie keine Möglich-
keit des Austausches von informellem Wissen
innerhalb einer Organisation vorsehen. Es gibt
durch Homeoffice beispielsweise nicht mehr
den ungezwungenen Plausch bei einer Kaf-
feepause, wo oft Mitarbeiter mit unterschied-
lichen Kompetenzen zufällig in Kontakt kom-
men und neue Ideen spinnen. Dennoch fällt
für Kroner die Gesamtsicht positiv aus: „Auch
wenn wir nicht so viel zusammen waren und
es durch die Krise und die Kurzarbeit auch fi-
nanzielle Einschränkungen gab, hat uns die
Situation als Team stärker gemacht. Die Leute
brennen darauf, ihre Projekte voranzutreiben
und umzusetzen.“

Stabilität und Ausrichtung geben
Das Jahr 2020 war auch für FACC als ein
führender Technologiepartner der Flugzeug-
und Triebwerkshersteller besonders heraus-
fordernd. Trotz der schwierigen Marktsitua-
tion ist es FACC gelungen, selbst in Lock-
down-Phasen voll leistungsfähig zu bleiben
und die Kunden verlässlich zu beliefern. Die
Erkenntnis, die dort gewonnen wurde, ist,
dass v.a. das rasche Reagieren auf das geän-
derte Umfeld wichtig war. Vier Phasen wa-
ren dabei für FACC relevant: Analysieren,
akzeptieren, planen und reagieren. Bereits
im Februar 2020 hat FACC eine Corona-
Taskforce installiert, die umfassende Präven-
tiv-Maßnahmen beschlossen und zeitnah im-
plementiert hat. „Besonders wichtig für
FACC war und ist es weiterhin, alle Mitar-
beiter mit dem richtigen Infofluss zu versor-
gen, um auch ihnen die wichtige Stabilität
und Ausrichtung zu geben und um gemein-
sam performancestark zu bleiben“, so An-
drea Schachinger, External Communications
Manager bei FACC. Eine Bestätigung für die
trotz der Krise vorhandene Innovationskraft
hat FACC Ende letzten Jahres mit dem ersten
Platz beim Innovationspreis des Landes
Oberösterreich erhalten. zz
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Macht Not erfinderisch – oder ist dies bloß eine Erfindung?

Die Pandemie kann den Innovationsgeist nicht bremsen – im Gegenteil. Das zeigt zumindest ein Blick in zwei
große oberösterreichische Leitbetriebe.

FACC wurde zuletzt für ihr Urban Air Mobility Projekt mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Peter Glaser, VP Engineering / R&T, CEO Robert Machtlinger
und Roland Teubenbacher, Program Manager von FACC (v.l.n.r.) freuen sich über den ersten Platz. Foto: FACC/Gortana
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Die größten Probleme der Oberösterrei-
cher drehen sich derzeit sicherlich um die
Pandemie-Situation. Was können Sie den
Bürgerinnen und Bürgern mit auf den
Weg geben, damit sie wieder hoffnungs-
voller in die Zukunft blicken können?
‰ Die Stimmung im Land ist derzeit von
Orientierungslosigkeit und Polarisierung ge-
prägt. Schuld daran ist das katastrophale Kri-
senmanagement der Bundesregierung. Die
Regierung hat aus der Gesundheitskrise eine
Wirtschaftskrise gemacht und noch keinen
Plan für die Wiedererlangung von Grund-
rechten vorgelegt. Wenn wir nicht aufpassen,
folgt auf die Gesundheits- und Wirtschafts-

krise also auch noch eine Krise des Rechts-
staats. In dieser Situation Zuversicht zu ver-
mitteln ist nicht einfach, aber wir haben als
Landesregierung mit unserem Oberöster-
reich-Paket das Bestmögliche getan, um un-
ser Bundesland und seine Menschen in die-
ser Krise zu unterstützen, und die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass Oberöster-
reich mit Schwung aus der Krise kommen
kann. 

Die Widerstände seitens der Bevölkerung
gegen die Beschränkungen der Bundesre-
gierung werden immer stärker und es
kommt auch häufig zu öffentlichen Kund-
gebungen. Wie ist Ihre Position gegenüber
den Querdenkern? Sind das alles Spinner
und Anhänger von Verschwörungstheo-
rien oder handelt es sich um Menschen
mit berechtigten Ängsten um ihre Exis-
tenz, Freiheit, Gesundheit etc.?
‰ Der Widerstand gegen das Maßnahmen-
chaos der Bundesregierung wird mit zuneh-
mender Dauer der Lockdowns immer breiter
und ist ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass
die Österreicherinnen und Österreicher ge-
nug von diesem Maßnahmenchaos haben.
Viele sehen sich überdies in ihrer wirtschaft-
lichen Zukunft massiv gefährdet. Dass es da

Widerstand gibt, ist doch nur verständlich.
Wenn sich Menschen gegen die Einschrän-
kung ihrer Grundrechte wehren, dann ist das
in erster Linie auch ein Zeichen einer starken
und gesunden Demokratie. 

Wir haben 2021 ein Wahlkampfjahr in
Oberösterreich, das durch die Pandemie
vorerst überschattet ist. Wie geht die FPÖ
in den heißen Herbst und was werden die
Themen sein?
‰ Es ist noch ein gutes Stück bis zur Wahl
und wir konzentrieren uns deshalb auf unsere
Sacharbeit und nicht auf Wahlkampfüberle-
gungen. Wir wollen das Wiedererstarken un-
serer Wirtschaft aktiv gestalten und dazu
brauchen wir alle Ressourcen, die wir auf-
bringen können. Wir wollen die Oberöster-
reicherinnen und Oberösterreicher thema-
tisch dort abholen, wo sie die Bunderegie-
rung im Regen hat stehen lassen.

Wie kann nach der Pandemie in Ober-
österreich Ihrer Ansicht nach der wirt-
schaftliche Aufschwung am besten erfol-
gen. Welche Hebel würden sich hier am
besten eignen?
‰ Wir brauchen einen Gründungs- und In-
vestitionsschub. Die Politik muss deshalb die
Entbürokratisierung und Vereinfachung von
Unternehmensgründungen vorantreiben so-
wie mit Forschungs- und Investitionsprämien
Arbeitsplätze erhalten bzw. zurückbringen.
In Oberösterreich haben wir jetzt schon klare
Zeichen gesetzt und gezielt Investitionen ge-
tätigt, um die daniederliegende Wirtschaft zu
stimulieren. Wir brauchen weiter unsere
starke Industrie- und Wirtschaftspolitik. Hier
nenne ich noch einmal die steuerlichen Ent-
lastungen für Unternehmen, die dringend
notwendig sind, um Arbeitsplätze im Land
zu sichern. Ich kann mir auch weiterhin ein
Modell des Steuerwettbewerbs zwischen den
Bundesländern dabei vorstellen. zz

Mit Schwung aus der Krise
Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner ist auch im Wahljahr 2021 Spitzenkandidat der FPÖ
in Oberösterreich. Im Interview erläutert er, wie das Bundesland aus dem gegenwärtigen Krisenmodus 
geführt werden könnte. 

Viele sehen sich überdies 
in ihrer wirtschaftlichen
Zukunft massiv gefährdet.
Dass es da Widerstand
gibt, ist doch nur 
verständlich.

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner konzentriert sich lieber auf die Sacharbeit
und nicht auf Wahlkampfüberlegungen. Foto: FPÖ OÖ



Das Zinstief lässt viele Anleger nach
gewinnbringenden Alternativen zu
traditionellen Sparformen Aus-

schau halten – zumindest für einen Teil des
verfügbaren Anlagekapitals. Damit einher
geht die Bereitschaft, mehr Risiko bei der
Geldanlage einzugehen. Starke Nachfrage
verzeichnet etwa der Broker Freedom Fi-
nance, der sich darauf spezialisiert hat, Pri-
vaten das Investment in Börsengänge ausge-
wählter Unternehmen zu ermöglichen. Bei
diesen Initial Public Offerings, kurz IPOs,
können Aktien noch vor dem Handelsstart
an der jeweiligen Börse zum Erstausgabe-
kurs gekauft werden. „Die Nachfrage über-
steigt das Angebot, es besteht überdurch-
schnittliches Interesse“, sagt der bei Free-
dom Finance Germany für Geschäftsent-
wicklung und Vertrieb zuständige Stanislav
Rayter. Ab 2.000 Dollar – entspricht um die
1.650 Euro – ist man dabei. Nach einer
Sperrfrist von drei Monaten können die Ak-
tien wieder verkauft werden. 

Auf der Suche nach Perlen
Doch nicht jeder Börsengang wird zu einer
spannenden Investmentchance. Ähnlich wie
Fondsmanager, die unter einer Vielzahl von
Aktientiteln auswählen, überprüfen auch bei
Freedom Finance Experten, welche IPOs
zum Investieren angeboten werden. „Wir ha-
ben Kriterien, nach denen wir die Unterneh-

men bewerten und auch Chancen, Risiko und
das Wachstumspotenzial nach der Sperrfrist
analysieren“, so Rayter. Der Broker legt den
Fokus derzeit auf US-Unternehmen und Fir-
men aus Asien. Auch bei IPOs gilt die gol-
dene Finanzregel des Diversifizierens, das
Investment sollte breit gestreut werden. Free-
dom Finance empfiehlt, an jedem Börsen-
gang möglichst gleichmäßig teilzunehmen.
Wobei die Online-Anmeldung zu einem IPO
über die Website des Unternehmens noch
nicht garantiert, dass man die gewünschten

Aktien auch tatsächlich erhält. Vielmehr ent-
spricht dies einer Bewerbung. Sämtliche Be-
werbungen werden bis Annahmeschluss in
einem Orderbook gesammelt. Wenn dieses
geschlossen ist, übermittelt es ein überge-
ordneter Broker an den Emittenten. Während
des eigentlichen Börsengangs läuft ein com-
putergestützter Algorithmus, der eine be-
stimmte Aktienanzahl zuschreibt. Sollte man
entweder gar nicht oder nicht in vollem Um-
fang zum Zug gekommen sein, „wird das üb-
rig gebliebene Geld des Investors wieder ent-
sperrt und dieses kann weiter frei verwendet
werden“, erklärt Rayter.  

Bemerkenswerte Renditen möglich
Welches Potenzial in IPO-Investments
steckt, zeigt das Beispiel des US-Unterneh-
mens Eargo, Inc. Der Hersteller von medi-
zinischen Geräten für Menschen mit Hör-
schäden ging im Oktober 2020 an der NAS-
DAQ an die Börse. Der Ausgabekurs lag bei
18 US-Dollar, der Eröffnungskurs nach dem
IPO war mit 36 Dollar doppelt so hoch. Zum
Ende des Sperrzeitraums Mitte Jänner war
die Aktie fast 55 Dollar wert. Auch bei
Poshmark, einer riesigen Online-Plattform
für den Verkauf gebrauchter Artikel aus
China, scheint es gut zu laufen. Der Ausga-
bekurs betrug hier 42 Dollar, der Eröffnungs-
kurs nach dem IPO Mitte Jänner lag bei 97,5
Dollar, was einer Wertsteigerung von 132
Prozent entspricht. 174 Börsengänge haben
die Analysten von Freedom Finance seit
2012 empfohlen, die durchschnittliche Ren-
dite zum Ende der Sperrfrist betrug dabei
nach Angaben des Unternehmens bemer-
kenswerte 72 Prozent. Doch natürlich sind
nicht alle IPOs eine Erfolgsgeschichte für
die Investoren. Im Fall von Uber etwa lag
2019 der Eröffnungskurs um drei Dollar un-
ter dem Ausgabekurs, der Aktienkurs nach
Ende der Sperrfirst lag noch einmal um wei-
tere sechs Dollar darunter – ein Minus von
19 Prozent. zz
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Börsengänge als Investment – 

Auch für Private
Wenn große Firmen an die Börse gehen, ist eine Erstbeteiligung oft institutionellen Investoren vor-
behalten. Auch Privatanleger können jetzt in diesem Konzert mitspielen und noch vor dem offiziel-
len Handelsstart investieren. Jüngste prominente Beispiele waren Airbnb und die SAP-Tochter
Qualtrics, aber auch Firmen wie Zoom, Levi’s oder Eventbrite. Was den Reiz ausmacht und worauf
dabei zu achten ist, haben wir zusammengefasst.

Spannende IPO-Pipeline

Sowohl das Frühjahr als auch das 
Gesamtjahr 2021 könnte das Jahr 
der „Technologie-IPOs“ werden.
Foto: Pexels
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