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EDITORIAL

Nachher sind immer alle klüger. Das
liegt in der Natur der Dinge. Wie
sollte das bei dem Jahrhundert-Ereig-

nis der Sars-CoV-2-Pandemie anders sein?
Selbst wenn nur wenige wahrhaben wollten,
was da auf die Welt zukommt, hätte das Kri-
senmanagement von allem Anfang an breiter
aufgestellt und abseits des Bundeskanzleramts
und der Ministerien angesiedelt sein müssen.
Ein überschaubares Expertengremium, das die
Exzellenz der Republik auf unterschiedlichen
Gebieten abbildet, ist dafür immer noch das
beste Angebot. Es arbeitet weisungsfrei, ist
ausschließlich der Wissenschaft verpflichtet
und erarbeitet die Vorschläge, die die Regie-
rung dann umsetzt. Dieses Gremium braucht
freilich ein Gesicht, eine oder mehrere Persön-
lichkeiten, die gleichermaßen über die notwen-
dige Autorität verfügen wie über die Fähigkeit
zu einen und weitgehend frei von parteipoliti-
schen Zuordnungen sind. Die Auswahl treffen
die im Parlament vertretenen Parteien gemein-
sam. Über die Umsetzung der Vorschläge ent-
scheidet die Regierung in Absprache mit den
Oppositionsparteien.

Das Management dieser Jahrhundert-Krise
überfordert alle vom Bundeskanzler abwärts,
auch das liegt in der Natur der Dinge. Wenn

aber die Grundlagenarbeit ausgelagert ist, ob-
jektivieren sich die Daten und Zahlen, die tag-
täglich so eine große Rolle spielen, wie von
selbst. Der Bundesregierung bleibt trotzdem
ausreichend viel Scheinwerferlicht, in dem sie
ihre Entscheidungen der Bevölkerung mitteilt.
Parteipolitisches Gezänk wird sich nie ganz
abstellen lassen, dafür sind die Akteure zu nar-
zisstisch veranlagt, aber es kann eingegrenzt
werden.

Jedenfalls hätte solch eine Konstruktion das
aktuell herrschende Corona-Geschrei babylo-
nischen Ausmaßes verhindern können, das

dazu geführt hat, dass die Wirkweise des Virus
und seiner Mutationen parteipolitisch gefärbt
kommuniziert wird und eine ohnedies zutiefst
verstörte Gesellschaft zusätzlich irritiert. Die
jetzige Situation wurde, nebenbei bemerkt,
fahrlässig herbeigeführt. Expertise, Energie
und politische Gestaltungsfähigkeit bündeln
und fokussieren sich nicht auf das Manage-
ment der Krise, sondern auf die offenen Rech-
nungen zwischen Regierung und Opposition,
aber auch innerhalb der Koalition, die über die
mediale Pandemieblase ausgefochten werden.
Das Ergebnis ist eine Kakophonie an Vorschlä-
gen, die in der Bevölkerung dementsprechend
kein Gehör mehr findet. Mit der auch von der
Politik verursachten Corona-Müdigkeit der
Bevölkerung lassen sich die eigenen Unzu-
länglichkeiten dann auch noch ganz gut ka-
schieren.

Es geht aber um nicht mehr und nicht weniger
als um unsere Volksgesundheit im ursprüng-
lichsten Sinne. Der Begriff mag nicht cool
klingen, aber er ist umfassend sachlich begrün-
det. Und es geht um die Wirtschaft des Landes,
um das soziale Gefüge und um unsere Kultur,
die am Verdorren ist. Es geht um unsere Zu-
kunft. 

Den geifernden Politaposteln, die sich darin
gefallen, aufs Scheinheiligste die Flagge der
persönlichen Freiheit hochzuhalten, gilt die
Aufforderung, sich über die Bedingungen von
Freiheit des Einzelnen angesichts einer welt-
weit grassierenden Pandemie erst einmal ge-
dankliche Klarheit zu verschaffen. Derzeit hat
das Virus die Freiheit gepachtet und hält uns
auf unverschämteste Weise vor, wie sehr es uns
damit in Geiselhaft zu nehmen imstande ist.
Die Dimension von Sars-CoV-2 ist unendlich
komplexer, als sich das viele von uns vorstellen
können und wollen. Neben dem Virus liegt
auch viel Überforderung in der Luft.

Siegfried Hetz
Redakteur

Überforderung 
liegt in der Luft

Das Management dieser
Jahrhundert-Krise überfor-
dert alle vom Bundeskanz-
ler abwärts.
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Krisen- und Beratungspaket
Jedes Unternehmen kann in eine schwierige Lage gera-
ten. Im Umfeld einer Pandemie kommt es zwangsläufig
zu wirtschaftlichen Turbulenzen. Wichtig ist es, möglichst
rasch die richtigen Schritte und Maßnahmen zu setzen,
um den Betrieb zu retten oder eine geordnete Auflösung
des Unternehmens zu gewährleisten. Die Wirtschaftskam-
mer Salzburg hat für diese schwierigen Situationen ein
umfassendes Beratungspaket geschnürt. Im Zuge

der Sanierungsbera -
tung werden Mög-
lichkeiten aufge-
zeigt, wie der Be-
trieb durch Neu-
strukturierung oder
Änderung des Ge-
schäftsmodells wei-
tergeführt werden

kann. Wenn die Liquiditätsengpässe keine Sanierung
mehr zulassen und eine Insolvenz unausweichlich ist, un-
terstützt die Insolvenzberatung bei den jeweiligen Ver-
fahren. Der Privatkonkurs steht auch Unternehmen zur
Sanierung offen. Bei Fragen zum außergerichtlichen Aus-
gleich und zur Privatinsolvenz helfen der Bereich Allge-
meines Unternehmensrecht in der WKS und die Schulden-
beratung Salzburg weiter. Darüber hinaus informiert die
Wirtschaftskammer auf vielfältige Weise, um Betriebe bei
der Bewältigung ihrer schwierigen Lage bestmöglich zu
unterstützen. Die Landingpage zum Thema Sanierung
und Insolvenz wird laufend aktualisiert.  zz Foto: iStock.com/Stadtratte

+ entbehrlich!–
Rücktrittsreif
WK-Tirol-Präsident Christoph Walser hat am 7.2. in der
ZiB 2 ein überaus unangemessenes Interview geliefert.
Sein Auftritt erinnerte an historische Verbalscharmützel
gegen Wien. Er scheute sich nicht, Restösterreich alterna-
tive Fakten aufzutischen, und bestand auf „lediglich acht
auf das Südafrika-Virus getesteten positiven Fällen“, wo-
bei 293 Fälle in Tirol festgestellt wurden (übrigens insge-
samt neun in den übrigen Bundesländern). An Fakten ist

nichts zu deuten, Herr Walser!
Dass Sie in purer Selbstüberschät-
zung und gegen die Interessen
Ihrer Tiroler Unternehmen, die
Sie als WK-Präsident vertreten
sollten, die Transitkeule schwin-
gen und den Verkehr nicht mehr
durch Tirol durchfahren lassen
wollen, ist an Präpotenz nicht zu

überbieten. So erweisen Sie Tirol einen Bärendienst und tor-
pedieren bewusst die Tiroler Wirtschaft. 
Tirol ist ohnehin medial gebeutelt: Ob man ein Innsbrucker
Hotel abriegelt oder die Touristen in Ischgl zu lange im
Land behält – wie man’s macht, macht man’s falsch. Tirol
verdient es nicht, von allen Seiten gebasht zu werden.
Tirol verdient auch keinen WK-Präsidenten, der falsche
Botschaften und Wahrheitsverleugnung vor laufender
Kamera pflegt. Ihr hochnotpeinlicher Auftritt hat Gräben
geschaufelt, statt Brücken zu schlagen. Vielleicht haben
Sie es nicht verstanden, Herr Walser: Es geht darum, das
Virus zu besiegen – und nicht uns gegenseitig … zz Foto: KK



Das Gasnetz der TIGAS dient neben
der Bereitstellung von Erdgas be-
reits heute der Versorgung von End-

kunden mit regenerativem, CO2-neutralem
Biogas aus heimischer Produktion. Im Zuge
der Dekarbonisierung der Energieversor-
gung wird künftig das in Tirol gut verzweigte
Gasnetz zunehmend auch dem Transport und
der Speicherung von aus Ökostrom gewon-
nenem Wasserstoff und synthetischem Gas
dienen. Sie ist daher in Verschränkung mit
dem Strom- und Fernwärmenetzen unver-
zichtbar für eine zukünftige effiziente und
klimaneutrale Energieversorgung. 

Die TIGAS unterstützt die Ziele der Tiroler
Energiestrategie 2050 durch ihr Engagement
in der Biogaserzeugung aus heimischen
Wertstoffen und die Bereitstellung von Fern-
wärme. Dazu ist die TIGAS an der Bioener-
gie Schlitters GmbH beteiligt und kooperiert
mit dem Abwasserverband Achental-Inntal-
Zillertal sowie dem Abfallbeseitigungsver-
band Westtirol in Roppen. Ziel dabei ist die
Sammlung möglichst großer Mengen bioge-
ner Wertstoffe und Klärgas, deren Verarbei-
tung zu Biogas und Einspeisung ins Gasnetz. 
Zudem betreibt die TIGAS seit mehr als
zehn Jahren eine Fernwärmetransport-

schiene zwischen Wattens und Innsbruck, in
der bevorzugt industrielle Abwärme und
Biowärme gesammelt und für die Wärme-
versorgung bereitgestellt werden. Die TI-
GAS betreibt aktuell Fernwärmenetze in
Innsbruck, Völs, Mils (Gewerbegebiet), Neu-
Rum und Volders. zz

Weitere Infos unter der kostenfreien
Serviceline 0800 828 829 oder unter
www.tigas.at

Überlegenheit kommt von Weiterdenken. Wer den Ton angeben will, muss der Zeit voraus sein. Möglichkeiten dazu gibt es genug. 
Das gilt jedenfalls für Erdgas und Biogas. Für diese Energieträger ergeben sich dank innovativer  technischer Lösungen immer neue 
Anwendungs gebiete. Und die Preise? Die bleiben günstig. Das in Tirol verwendete Erdgas stammt zu 70 % aus Westeuropa.

TIGAS-Erdgas Tirol GmbH
Ein Unternehmen der TIWAG-Gruppe

Weiter denken. Besser bleiben. TIGAS.
www.tigas.at

Schon gehört?
Mit Erdgas und Biogas sind wir vorn dabei.

TIGAS forciert innovative Energielösungen

Die TIGAS setzt auf die Geschäftsfelder Biogas, Fernwärme und Energieanlagen-Management. Fotos: TIGAS

W
er
bu
ng



Hotellerie und Gastronomie werden
seit dem ersten Lockdown mit ei-
nem großzügig geschnürten Hilfs-

paket gestützt. Diese Maßnahmen sollen der
Branche das Überleben sichern. Reisebe-
schränkungen, ein weiterer Lockdown im
Herbst, der nach wie vor aufrecht ist, und der
dadurch resultierende Ausfall der Wintersai-
son führen jedoch zu einer Zerreißprobe. Ne-
ben dem Handel zählen Tourismus und Frei-
zeitindustrie aktuell zu den großen Verlierern
der Corona-Krise. Es reichen einige wenige

Kennzahlen, um die dramatische wirtschaft-
liche Entwicklung dieses für Österreich ins-
gesamt, aber für die westlichen Bundeslän-
der besonders gefährdeten Bereich darzu-
stellen. Jüngste Zahlen der Statistik Austria

weisen aus, dass für das Jahr 2020 öster-
reichweit ein Nächtigungsrückgang von rund
36 Prozent zu verzeichnen ist. Erstmals seit
50 Jahren ist die Zahl der Nächtigungen und
die 100-Millionen-Grenze gefallen. Damit
sei das Volumen der Übernachtungen auf das
Niveau der frühen 1970er-Jahre zurückge-
fallen, erläutert Tobias Thomas, Generaldi-
rektor der Statistik Austria. In den Touris-
mushochburgen Salzburg und Tirol sind je-
weils ein Drittel der Übernachtungen weg-
gefallen. Die beiden Bundesländer trifft
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Corona und der Tourismus:
Härtetest für die Branche 
Die Corona-Pandemie hat dem Tourismus einen harten Schlag versetzt. Schon jetzt zeigt sich ein
differenziertes Bild, wie die Branche mit den Herausforderungen umgeht. Wenn nach dem Ab-
flauen der Pandemie die Turbinen wieder angeworfen werden, wird sich vieles verändert haben.

Von Siegfried Hetz

Wir werden wiederholt mit
Pandemien zu tun haben
und sollten dementspre-
chend vorbereitet sein.
Thomas Buberl, CEO AXA

Foto: iStock.com/Christian Horz
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diese Entwicklung besonders hart, weil der
Tourismus als wirtschaftliches Herz der al-
pinen Regionen herhalten muss. Der Anteil
von touristischer Beherbergung und Gastro-
nomie des Tourismus am Bruttoregionalpro-
dukt (BRP) beträgt in Tirol 14,5 Prozent und
in Salzburg 13,1 Prozent. 10,3 Prozent der
unselbstständig Beschäftigten waren 2018
in Beherbergung und Gastronomie tätig, in
Tirol waren es 13,1 Prozent. Anders als in
Städten und in den Zentralräumen sind die
hochalpinen Täler in Salzburg und Tirol vom
Tourismus abhängig. Schwächelt der Tou-
rismus, kommen Handwerker, der regionale
und örtliche Handel sowie viele Dienstleister
ins Schwitzen, weil Aufträge wegbrechen
und die Umsätze in den Keller purzeln. Be-
schäftigte in der Region verlieren ihre Ar-
beitsplätze. Eine ungesunde und auch ge-
fährliche Spirale setzt sich in Bewegung und
lähmt die Wirtschaft ganzer Landstriche in
einem besorgniserregenden Ausmaß.

Zukünftige Absicherungen
Gemeinhin gilt der Spruch: Was sich in der
Krise nicht bewährt, taugt auch für den All-
tag nicht. Da ist viel Wahres dran. Für die
derzeitige Krisenlage greift das Bild aber zu
kurz. Erstens haben wir es mit einer weltweit
grassierenden Pandemie zu tun, wovon alle
Unternehmen betroffen sind, die Premium-
betriebe ebenso wie Kleinen, denen die Luft

per se schneller ausgeht, oder jene, mit deren
finanzieller Stabilität es grundsätzlich nicht
zum Besten steht. Zweitens hat der Ausbruch
der Corona-Pandemie die Branche wie die
gesamte Wirtschaft überraschend und unver-
schuldet ins Aus geschickt. Jene Betriebe,
die laufende Verträge über eine Betriebsaus-
fallversicherung hatten, wurden rasch mit
der Realität konfrontiert, dass die Versiche-
rungen nicht zahlten, weil die behördlich an-
geordneten und mit der Pandemie begründe-
ten Betretungsverbote im Leistungskatalog
nicht inkludiert waren. Aus Kreisen der Ver-
sicherungswirtschaft heißt es dazu, dass „die
Absicherung einer Betriebsunterbrechung

durch das Risiko übertragbarer Krankheiten
derzeit kaum verbreitet ist“. Seuchen, so die
Versicherer, seien sogenannte Kumulereig-
nisse, womit Gefahren gemeint sind, die in
kurzer Zeit sehr viele Schäden anrichten
können. Anders als Naturkatastrophen wie
ein Hurrikan oder Erdbeben, die zumindest
regional begrenzt sind, ist das bei einer Pan-

demie nicht der Fall. Wenn Unternehmen
weltweit gleichzeitig Schäden geltend ma-
chen, funktioniert das Prinzip der Risiko-
streuung nicht mehr. Hier sei die Grenze der
Versicherbarkeit erreicht, folgert Gunther
Kraut, Experte für Pandemie-Absicherung
bei Munich Re, der Münchner Rückversi-
cherung.
Aber die Versicherungen arbeiten bereits an
Lösungen, bei denen es freilich der Koope-
ration mit dem jeweiligen Staat bedarf. So
formulierte Thomas Buberl, CEO des fran-
zösischen AXA-Konzerns, jüngst in einem
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, dass die Branche aufgefordert sei,
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Etwa ein Drittel der Be-
triebe werden vom Markt
verschwinden. Peter Peer,
Hotelentwickler und Unter-
nehmensberater
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Foto: iStock.com/style-photography

neue Lösungen zu finden. Dabei, so Buberl,
wird auch der Staat eine gewisse Rolle spie-
len, jedenfalls eine deutlich größere. Heute
seien die Regierungen noch stark mit der Be-
kämpfung der Pandemie beschäftigt, bald
müssten sie sich aber diesen neuen Fragen
stellen, wobei die Signale durchaus positiv
sind. Buberl räumt in diesem Gespräch auch
ein, dass es selten Zeiten gab, in denen das
Thema Versicherung und Risikoabsicherung
so gefragt war. Und er gab auch zu bedenken,
dass wir zukünftig wiederholt mit Pande-
mien zu tun haben würden und dementspre-
chend vorbereitet sein sollten.

Schrumpfen und wachsen
Wie sich der Tourismus nach dem Abschwä-
chen der Pandemie, dem Öffnen der Grenzen
und den fortschreitenden Impfmaßnahmen
insgesamt entwickeln wird, dafür muss jetzt
noch der Kaffeesud herhalten. Was die Ent-
wicklungen in der Hotellerie betrifft, gibt es
einerseits deutliche Signale von Investitio-
nen in größerem Umfang für Um-und Aus-
bau bei Objekten im oberen Angebotssege-
ment. Andererseits wird die Branche um eine
Marktbereinigung nicht herumkommen. Pe-
ter Peer, Hotelentwickler und Unterneh-
mensberater sowie Ehrenpräsident der Öster-
reichischen Hotelvereinigung, geht davon
aus, dass etwa ein Drittel der Betriebe vom
Markt verschwinden wird. Gleichzeitig be-
tont Peer aber auch, dass das Geschäft sehr

schnell wieder anspringen wird, insbeson-
dere was den Inlandstourismus betrifft, denn
während des Lockdowns hat sich das Reise-
budget mangels Möglichkeiten angehäuft
und das will ausgegeben werden. Auch Fern-
reisen werden in sichere Gegenden schnell
wieder gebucht, wenn die Voraussetzungen
dafür gegeben sind, denn das bitter entbehrte
emotionale Erlebnis des Reisens lässt sich
durch nichts ersetzen. „Dafür gibt es keine

digitale Alternative“, so Peer.
Petra Nocker-Schwarzenbacher, Hotelierin
in St. Johann im Pongau und langjährige
WKO-Bundesspartensprecherin für die Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft, macht deut-
lich, dass das Hochfahren des Geschäfts für
die Sommersaison oberste Priorität habe.
„Die Gäste stehen praktisch vor der Tür, aber
sie können nicht herein.“ Dieses von Nocker-
Schwarzenbacher gezeichnete Bild steht
durchaus für die Wahrnehmung der Ferien-
hotellerie. Für die Stadthotellerie zeichnet
Andreas Gfrerer, Hotelier in der Stadt Salz-

burg und Obmann des Salzburger Altstadt-
Verbandes, ein weniger erfreuliches Bild.
„Es wird wohl länger dauern, bis wir wieder
in die Nähe von Vor-Krisen-Ergebnissen
kommen“, so der kreative Hotelier und en-
gagierte Sachwalter der Altstadt-Interessen.
Was nun die Gesundung der krisenbehafte-
ten Branche und die Entwicklung nach der
Krise betrifft, dafür hat die Österreichische
Hoteliervereinigung ein wesentliches Rezept
parat: Die Resilienz bei Betrieben müsse ge-
steigert werden, und zwar jetzt und unmit-
telbar. Nach dem Totalausfall der Wintersai-
son führt der Weg zu mehr Krisensicherheit
über mehr Eigenkapital. Markus Gratzer,
Generalsekretär der Österreichischen Hote-
liervereinigung, ÖHV, verweist auf die tiefe
Wunde in den Bilanzen, die dieser Totalaus-
fall zu verantworten hat. Er bringt aber auch
ganz deutlich zum Ausdruck, dass „die Be-
wältigung der Corona-Krise für den Touris-
mus ist ein Marathon und kein Sprint ist“,
was mittlerweile wohl allen klar sein sollte.
Seine Sorge gründet darin, dass den Betrie-
ben die Luft ausgeht, während das Finish
aber noch lange nicht in Sicht ist. Aus einer
ÖHV-internen Umfrage geht hervor, dass gut
28 Prozent, ein knappes Drittel, der Betriebe
bei der derzeitigen Nachfrage- und Beihil-
fensituation den Betrieb nur noch bis zu drei
Monate weiterführen können. Ein gutes Drit-
tel schafft es noch bis zu einem halben Jahr.
Die niedrige Eigenkapitalisierung in der Ho-

Die Gäste stehen praktisch
vor der Tür, aber sie kön-
nen nicht herein. Petra No-
cker-Schwarzenbacher, Ho-
telierin
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tellerie ist ein altbekanntes Problem, das
durch die Pandemie zusätzlich verstärkt
wird. Laut den Bilanzanalysen der Österrei-
chischen Hotel- und Tourismusbank für das
Vorkrisenjahr 2019  stellt sich die Situation
folgendermaßen dar: Bei Drei-Sterne-Betrie-
ben liegt die Eigenkapitalisierung im Median
bei zehn Prozent und im Top-Quartil bei 24
Prozent. Bei Vier- und Fünf-Sterne-Betrie-
ben liegt sie im Median bei 17 Prozent und
im Top-Quartil bei 35 Prozent. Vor diesem
Hintergrund ist auch das Unternehmensre-
organisationsgesetz zu bedenken mit Unter-
grenzen für die Eigenmittelquote von acht
Prozent bzw. einer fiktiven Schuldentil-
gungsdauer von 15 Jahren. 

Maßnahmen zur Generierung von
mehr Eigenkapital
Gratzer hat auch gleich ein Bündel an Maß-
nahmen, wie Betriebe ihre Eigenkapitalde-
cke erhöhen können. Ein ÖHV-Papier nennt
als Beispiele die Aktivierung stiller Reserven
und des Kapitalstocks, aber auch die Schaf-
fung sogenannten Mezzaninkapitals, das
durch direkte Investments privater Anleger
in den Betrieb eingebracht wird.
Bezüglich der stillen Reserven, so die ÖHV,
bilden die Buchwerte die Realität oftmals
stark verzerrt ab, speziell bei Grund und Bo-

den. Eine Neuschätzung der tatsächlichen
Werte, die in die Bilanz aufgenommen wur-
den, würde die abgebildete Eigenkapital-
quote heben, die Kreditwürdigkeit verbes-
sern und ein realistischeres Bild des Unter-
nehmens zeichnen. Das strenge Niederwert-
prinzip bliebe durch die Neubewertung ge-
wahrt. Zentrale Maßnahme wäre die Steuer-
freiheit entstandener Aufwertungsgewinne.
Grundstücke in Firmen- oder auch Privatbe-
sitz sollen, wenn gewünscht, zum aktuellen
Verkehrswert in die Bilanzen aufgenommen
werden, ohne eine Steuerleistung auszulö-

sen. Als weitere Maßnahme zur breiteren Fi-
nanzierung von Betrieben bietet sich eine di-
rekte Beteiligung am Betriebskapital für Pri-
vatpersonen an. Nachdem viele der klassi-
schen Ansparvarianten keinen Ertrag mehr
bringen, sind Privatanleger vermehrt auf der
Suche nach Alternativen. Hier bieten sich

Beteiligungen an Unternehmungen ohne
Staatseinfluss an. Dieses nachrangige Mez-
zaninkapital trägt privat vereinbarte, nach
Bindungsdauer gestaffelte Zinsen und stärkt
die Kapitalbasis der Unternehmen. Der Zins-
ertrag muss wie bei Sparbüchern mit der
KESt. endbesteuert werden.

Durch die massiven Einnahmenausfälle in
der Vergangenheit und unsichere bzw. aus-
gesprochen schlechte Aussichten für die
kommenden Jahre fehlt vielen Hotels nicht
nur der finanzielle Atem für Investitionen in
die Unternehmenssubstanz und die Fach-
kräfteausbildung, sondern auch das Ver-
trauen von Geschäftspartnern wie Sharehol-
dern, Banken, Aufraggebern und Auftrag-
nehmern, Vermietern und Verpächtern, aber
auch Mitarbeitern. 
Dazu kommt, dass Unternehmen aufgrund
von Zahlungsengpässen oftmals dazu ge-
zwungen waren, auf schon beschränkte Ei-
genkapitalreserven zuzugreifen, um Forde-
rungen zu bedienen. Aber wie uns die Krise
seit einem Jahr Tag für Tag neu vor Augen
führt, kann morgen vieles Realität sein, was
gestern noch völlig undenkbar war. zz

Für die Stadthotels wird es
länger dauern, bis wir wie-
der in die Nähe von Vor-
Krisen-Ergebnissen 
kommen. 
Andreas Gfrerer, Hotelier
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Starkes Ergebnis unter 
schwierigen Bedingungen
Der Vorarlberger Wirtschaft ist es gelungen, unter schwierigsten Bedingungen ein beachtliches 
Exportergebnis für das erste Halbjahr 2020 einzufahren. Waren und Güter im Wert von knapp fünf
Milliarden Euro wurden aus Vorarlberg exportiert. Die Summe der Importe lag bei knapp vier 
Milliarden Euro.

Von Christian Wieselmayer

Laut vorläufigen Zahlen im neuen Au-
ßenhandelsbericht der Landesstelle
für Statistik und der Wirtschaftskam-

mer Vorarlberg sind im ersten Halbjahr 2020
Waren und Güter im Wert von über 4,87 Mil-
liarden Euro aus Vorarlberg exportiert wor-
den. Die Summe der Importe lag bei knapp

3,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum im Jahr davor waren krisen-
bedingte Rückgänge bei Aus- bzw. Einfuh-
ren in Höhe von 8,4 bzw. 8,5 Prozent zu ver-
zeichnen. „Die Einbußen schmerzen, auch
wenn sie deutlich unter dem Bundesschnitt
– Export minus 11,7 Prozent und Import mi-
nus 12,6 Prozent – liegen“, berichtet Wirt-

schaftslandesrat Marco Tittler. Wie die
Kennzahlen zeigen, hat Vorarlberg mit einem
Handelsbilanzüberschuss von mehr als 1,17
Milliarden Euro neuerlich deutlich mehr Wa-
ren und Güter exportiert als importiert. Zum
ersten Halbjahr 2019 hat sich der erwirt-
schaftete Überschuss jedoch um 100 Millio-
nen Euro bzw. 7,9 Prozent verringert. In ei-
nem pandemiebedingt von starker Unsicher-
heit geprägten, widrigen wirtschaftlichen
Umfeld habe sich die heimische Exportwirt-
schaft dennoch „mehr als nur respektabel be-
hauptet“, würdigen Landeshauptmann Mar-
kus Wallner und Wirtschaftslandesrat Tittler
die Leistung der Unternehmen, insbesondere
mit Blick auf den Lockdown ab Mitte März
2020 und das Arbeiten unter erschwerten Be-
dingungen.

Großes Engagement der 
Exportwirtschaft
Für Vorarlbergs Wirtschaftskammerpräsi-
denten Hans Peter Metzler untermauern
diese Zahlen den hohen Stellenwert des Au-

ßenhandels in der Vorarlberger Wirtschaft.
„Viele unserer Unternehmen zählen in ihrer
Branche zur internationalen Spitze oder sind
sogar Marktführer. Die vorliegenden Zahlen
unterstreichen, mit welchem Engagement
sich unsere Exportwirtschaft am internatio-
nalen Parkett bewegt“, sagt der Wirtschafts-

kammerpräsident – und das trotz großer He-
rausforderungen: „Das vergangene Wirt-
schaftsjahr war nicht nur von Einschränkun-
gen im Grenz- und Reiseverkehr, sondern
auch von Lieferengpässen oder fehlenden
ausländischen Vorleistungen geprägt.
Gleichzeitig wurde den Betrieben große Fle-
xibilität abverlangt, um Geschäftspartner zu

Viele unserer Unterneh-
men zählen in ihrer Bran-
che zur internationalen
Spitze oder sind sogar
Marktführer.

Das Credo lautet: Mehr
und nicht weniger Europa!
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halten, Auslandsmärkte weiterhin zu be-
treuen und Neuaufträge zu lukrieren“, führt
Metzler aus. Auch die Bedeutung der EU sei
durch die Krise wieder deutlicher geworden.
„Ein funktionierender Binnenmarkt ist für
unsere Betriebe essenziell. Wird dieser ge-
stört, ist das schwerwiegend für unseren
Standort: Über 60 Prozent des Exportvolu-
mens gingen in die EU-Mitgliedstaaten in-
klusive des Vereinigten Königreichs“, erin-
nert der Präsident: „Das Credo lautet daher:
Mehr und nicht weniger Europa!“

Flexibilität und hohe Qualitätsorien-
tierung
Für Wirtschaftslandesrat Marco Tittler zeigt
sich im beachtlichen Exportergebnis „einmal
mehr, wie robust, innovativ und anpassungs-
fähig die Vorarlberger Wirtschaft ist“. Auf
neue Herausforderungen rasch reagieren zu
können, sei ein prägendes Markenzeichen.
Die hohe Qualitätsorientierung nennt er als
weiteren wichtigen Erfolgsfaktor. „Damit
bleiben Vorarlberger Produkte auch in
schwierigen Zeiten an den Weltmärkten ge-
fragt“, so Tittler. Das solide Exportergebnis
unter schwierigsten Vorzeichen sieht der
Landesrat darüber hinaus auch als Bestäti-
gung für die guten Rahmenbedingungen im
Land. 

Deutschland bleibt wichtigster 
Handelspartner
Der mit Abstand wichtigste Handelspartner
Vorarlbergs mit einem Anteil von 28 Prozent
an den Gesamtexporten ist weiterhin
Deutschland. Das Exportvolumen liegt bei
1,37 Milliarden Euro (minus zwölf Prozent
zum Vorjahrshalbjahr), die Einfuhrsumme
bei rund 1,35 Milliarden Euro (minus 12,5

Prozent zum Vorjahrshalbjahr). Zweitstärks-
ter Handelspartner ist die Schweiz mit 620
Millionen Euro bei den Ausfuhren und 388
Millionen Euro bei den Einfuhren, gefolgt
von Italien mit rund 268 Millionen Euro Ex-
port und minus 18,5 Prozent sowie Import
mit rund 214 Millionen Euro und minus 6,5
Prozent. Da die Einfuhr aus der Schweiz
kräftig und der Export in die Schweiz nur
gering gesunken ist, konnte der Handelsbi-
lanzüberschuss von 194 Millionen Euro so-
gar auf 232 Millionen Euro um 19,8 Prozent
gesteigert werden.

Eisen- und Metallwaren 
exportstärkste Branche
Die bedeutendste Warenobergruppe ist die
Gruppe der Eisen- und Metallwaren. Haupt-

produkte dieser Obergruppe sind Beschläge,
Rohre, Profile aus Eisen und Stahl oder Alu-
minium, Behälter, Bleche und anderes. Ge-
meinsam mit der Kessel- und Maschinenin-
dustrie wurden beinahe die Hälfte des Ex-
portvolumens und fast drei Viertel des Han-
delsbilanzüberschusses der Vorarlberger Au-
ßenhandelswirtschaft erzielt. zz

information

Nach Asien werden Waren im Wert
von 418 Millionen Euro (‐0,1 &) expor-
tiert und Waren im Wert von 556 Mil-
lionen Euro (+0,2 %) importiert. Das
Handelsbilanzdefizit ist von 137 auf
139 Millionen Euro leicht angestiegen.
Während sich die Ausfuhren auf viele
Bestimmungsländer verteilen und der
Anteil Chinas 37 Prozent an den asiati-
schen Ausfuhren beträgt, dominiert
China mit einem Anteil von 64 Prozent
die asiatischen Einfuhren nach Vorarl-
berg. China ist der viertbedeutendste
Handelspartner Vorarlbergs mit 153
Millionen Euro (+ 6,9 %) bei den Aus-
fuhren und 357 Millionen Euro (+ 5,6
%) bei den Einfuhren. Das Handelsbi-
lanzdefizit mit China beträgt 204 Mil-
lionen Euro. China ist einer der weni-
gen Handelspartner Vorarlbergs, mit
dem das Handelsvolumen im ersten
Halbjahr 2020 gesteigert werden
konnte.
Mit 286 Millionen Euro (minus 14 %)
bei den Ausfuhren und 41 Millionen
Euro (minus 28 %) bei den Einfuhren
ist die Handelsbilanz mit der Region
USA und Kanada mit einem Wert von
245 Millionen Euro stark positiv.

Wirtschaftslandesrat Marco Tittler: „Vorarlberger
Produkte sind auch in schwierigen Zeiten an den
Weltmärkten gefragt.“ Foto: Santina Hagen
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Voll schöpferischer Zuversicht
Salzburgs Altstadt plant für die Zeit nach Corona

Weniger Massen, dafür mehr Qualität in der Begegnung wird die Stadt per se verändern. Vieles ist
am Köcheln und Gären. Wie sich die Altstadt zukünftig tatsächlich entwickeln wird, hängt auch
stark vom Voranschreiten der Pandemie ab.

Von Siegfried Hetz

Die Leere in der Salzburger Getrei-
degasse wenige Tage vor der Wie-
deröffnung der Geschäfte täuscht.

Die Ruhe draußen deckt sich keinesfalls mit
der Arbeit drinnen. In den Geschäften laufen
die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die
Freude, wieder für die Kunden da sein zu
dürfen, ist übergroß. Noch wichtiger ist je-
doch die konzeptionelle Arbeit, die hinter
den Kulissen stattfindet, um die Salzburger
Altstadt, die sich vom Mirabellplatz bis ins
Nonntal erstreckt, für die Zeit nach den
Lockdowns und verordneten Restriktionen
wieder fit zu machen. Fast am Ende der Ge-
treidegasse liegt das Arthotel Blaue Gans,
dessen geschäftsführender Gesellschafter
Andreas Gfrerer auch Obmann des Salzbur-
ger Altstadtverbands ist. Wir haben ihn um
seine Einschätzung der Folgen von Corona
auf die Salzburger Altstadt gebeten.

Die Krise nach dem Höhepunkt
2019, im letzten Jahr vor der Pandemie, ha-
ben gezählte zwei Millionen Menschen die
Stadt besucht. Da sind die Tagestouristen
aber nicht eingerechnet. Experten schätzen,
dass es über das Jahr gerechnet etwa neun
Millionen Besucherinnen und Besucher wa-
ren. Der Salzburg-Hype war offensichtlich
an einem Punkt angelangt, an dem das Mur-
ren der Einheimischen unüberhörbar und
jetzt auch von den Verantwortlichen in Tou-
rismus und Politik wahrgenommen wurde.
Im Sommer 2020 – die Festspiele präsentier-
ten unter enormen hygienischen Sicherheits-
vorkehrungen ein der Pandemie geschulde-
tes stark reduziertes Programm – war das
Bild ein völlig anderes. Die leeren Gassen
und Plätze während des ersten Lockdowns
füllten sich im Sommer zwar wieder, ließen
aber ausreichend Platz für den nötigen Ab-
stand.
Wer aktuell am Ende des zweiten harten
Lockdowns aufmerksam durch die Gassen

und über die Plätze des Altstadtbereichs
schlendert, dem fallen zwar optische Verän-
derungen einzelner Geschäfte durchaus ins
Auge, aber er sieht kaum Leerstände. An-
dreas Gfrerer bestätigt diesen Eindruck und
begründet ihn damit, dass es um frei wer-
dende Geschäfte ein großes Griss gab und
gibt. Ein plastisches Beispiel dafür liefert die
Unternehmerfamilie Gehmacher, die im un-
mittelbaren Umfeld ihres Hauptgeschäfts am
Alten Markt drei zusätzliche Geschäfte kon-
zipiert bzw. bereits eröffnet hat. Freilich kam

es auch zu coronabedingten Geschäftsschlie-
ßungen und -auflösungen, aber das Bild stellt
sich insgesamt sehr differenziert dar. Ausge-
sprochene Touristenshops waren unter den
ersten wirtschaftlichen Opfern. 
Mindestens ebenso wichtig wie die Analyse
des Istzustands ist dem Altstadt-Obmann
aber die Zeit nach dem Abflauen der Pande-
mie, wenn auch internationale Gäste wieder
die Stadt bevölkern und die meisten Ein-
schränkungen der Vergangenheit angehören.
Denn das ist wesentlich und gibt den Takt
vor, die Salzburger Altstadt wird verändert
aus der pandemiebedingten Krise hervorge-
hen. Doch zuerst geht es darum, dass der
Handel wieder ins Laufen kommt, selbst
wenn sich der Kundenkreis zuerst auf den
österreichischen Einzugsbereich von 70 Ki-
lometern rund um die Stadt beschränken

muss. Richtig lebendig wird es erst wieder,
wenn die Grenze zu Bayern geöffnet und
auch der Betrieb in Gastronomie und Hotel-
lerie wieder möglich ist. Während die ver-
kürzten Osterfestspiele Anfang April noch
mit Fragezeichen versehen sind, zeigt sich
Gfrerer für die Pfingstfestspiele vom 21. bis
24. Mai vorsichtig optimistisch.
Wohltuend unaufgeregt spricht der Hotelier
und Altstadt-Obmann über das Wechselspiel,
das sich ergibt, wenn die Herausforderungen
kreativ angenommen und Prozesse in Gang
gesetzt werden, die die Gedanken zu Verän-
derungen, die schon vor Ausbruch der Pan-
demie vorhanden waren, mit der Notwendig-
keit von Veränderungen zu neuen Ideen und

Andreas Gfrerer, geschäftsführender Gesellschaf-
ter Arthotel Blaue Gans und Obmann des Alt-
stadtverbands Salzburg, sieht die Mozartstadt
2025 weltoffen und durchdrungen von Qualität
und Sinnlichkeit, deren Gebäude multifunktional
genutzt werden, eine hohe Aufenthaltsqualität
und ein differenziertes Kulturprogramm bieten.
Die Menschen werden mehr aufeinander zugehen
als aneinander vorbeigehen. Foto: Susi Graf

Die Freude, wieder für die
Kunden da sein zu dürfen,
ist übergroß.
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Lösungen verschmelzen. Es ist evident, dass
er das große Ganze selbstverständlich über
kurzzeitige Befindlichkeiten und Missstände
stellt. Andreas Gfrerer ist in seinem Tun und
Handeln grundsätzlich vom Gedanken der
schöpferischen Zuversicht geleitet. „Es geht
nicht um die Überzeugung, dass etwas gut
ausgeht, sondern um die Gewissheit, dass et-
was Sinn hat, egal, wie es ausgeht.“ Der Satz
stammt von Vaclav Havel, dem tsche-
chischen Schriftsteller und Politiker, der
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eine
wesentliche Rolle in der europäischen Poli-
tik spielte. Die gedankliche Anleihe hat
durchaus ihre Berechtigung, denn auch im
Wendejahr 1989 war es keine ausgemachte
Sache, dass später einmal von der Samtenen
Revolution die Rede sein würde.

Übernachtung als Eintritt
Die hohe Zahl der Tagesbesucher soll jeden-
falls der Vergangenheit angehören, was aber
auch dem notwendigen Pandemie bedingten
hygienischen Verhalten geschuldet ist. Das
Heimelige der Enge verliert sofort seinen
Reiz, wenn sich die Massen durch die Gas-
sen zwängen. Deshalb werden die Gäste
auch verstärkt nach individuellen geschütz-
ten Rückzugsräumen verlangen und die Ho-
tels stellen sich schon jetzt darauf ein, hier
neue Angebote zu schaffen. Vieles ist erst am
Keimen, aber ein weiterer Trend zeichnet
sich dahingehend ab, dass Räume auch im
Hotel multifunktional genutzt werden, um
effizienter mit dem beschränkten Platzange-
bot umzugehen und dadurch auch mehr
Möglichkeiten für Begegnungen zu schaffen.
Ein wesentlicher Aspekt wird auch sein, dass
sich der persönliche Kontakt zu den Gästen
intensivieren wird. Die pandemiebedingte
Distanz verlangt Kompensation durch eine
neue Form der persönlichen Nähe. Ob wir
wieder ganz zum alten Handschlag zurück-
kehren werden oder Begegnungen durch in-
tensiven Augenkontakt initiieren, wird sich
auch erst zeigen. Anders als in der Ferien-
hotellerie werden Hotels und Gastronomie
im städtischen Bereich einen längeren Atem

brauchen, bis das Geschäftsvolumen wieder
annähernd das Vorkrisenniveau erreicht ha-
ben wird. Wie die Airlines so wird auch die
Stadthotellerie erst für 2024 mit zufrieden-
stellenden Auslastungen rechnen können. zz

neues altstadt-Erlebnis
in innsbruck
Dass es nach der Pandemie nicht wei-
tergeht wie zuvor, stellt auch für die
Interessengemeinschaft Altstadt Inns-
bruck eine verbindliche Arbeitsprä-
misse dar. Rupert Neuner, Geschäfts-
führer der Initiative, räumt im Ge-
spräch ein, dass Ideen und Vorschläge
zu Veränderungen, die schon vor Co-
rona präsent waren, es jetzt leichter
haben, in die Tat umgesetzt zu wer-
den. „Zurzeit wird intensiv daran ge-
arbeitet, wohin die Reise in der Ent-
wicklung der Altstadt gehen wird,
wenn die Pandemie vorbei ist“, lässt
der umtriebige Manager und Verant-
wortliche für die Märkte in Innsbruck
wissen. Einiges davon konnte im Klei-
nen schon einmal ausprobiert werden.
Ganz unter dem Motto „Klasse statt
Masse“ wird die Innsbrucker Altstadt
verstärkt auch wieder für die Einwoh-
ner und einheimischen Besucher be-
spielt. „Es wird mit kleineren Einhei-
ten gearbeitet und die feinere Klinge
gezogen“, so Neuner, der damit
meint, dass die Musik bei Veranstal-
tungen im öffentlichen Raum ohne
Beschallung auskommen wird und
dass das kulinarische und handwerkli-
che Angebot nachhaltig ist und aus
der Region kommt. Außerdem hat
man es verstanden, aus der Not eine
Tugend zu machen und die auf vier
Jahre angelegte Erneuerung der Trink-
wasserrohre auf ein Jahr zu kompri-
mieren und sie in das Experiment zur
zukünftigen Ausgestaltung der Alt-
stadt konstruktiv einzubinden. Da mit
der Verlegung der neuen Wasserrohre
auch alle anderen infrastrukturell not-
wendigen Leitungen mitverlegt wer-
den, ergeben sich völlig neue Möglich-
keiten für Veranstaltungen auch an
Plätzen, wo das bislang nicht möglich
war. „Damit ist Innsbruck eindeutig
auf dem Weg ins 21. Jahrhundert“, so
Neuner abschießend.

Tirols Landeshauptstadt Innsbruck
Foto: iStock.com/rusm

iinfo

Der altstadtverband Salzburg (Touris-
musverband Salzburger Altstadt
GmbH) ist die Interessenvertretung
der Unternehmen, Bewohner und Be-
schäftigten in der Altstadt Salzburg. Er
betreibt Standortmarketing, um die
Lebens-, Arbeits- und Erlebnisqualität
der streng geschützten Altstadt zu si-
chern. Die rund 1.600 Mitgliedsbe-
triebe vom Mirabellplatz bis ins Nonn-
tal umfassen Einzelhandel, Hotellerie,
Gastronomie, Handwerk, Kreativwirt-
schaft oder sind Dienstleister. 2019
wurde Andreas Gfrerer, Hotelier, als
Obmann bestätigt; die Geschäftsfüh-
rung liegt in den Händen von Sandra
Woglar-Meyer.

Die interessengemeinschaft altstadt
innsbruck, IAI, hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Innsbrucker Altstadt in allen
Bereichen des Lebens zu revitalisieren.
Sie agiert als Sprachrohr in Wirt-
schaftsangelegenheiten und zur Poli-
tik. Sie organisiert Märkte und Veran-
staltungen und betreibt Marketing
und PR für die Altstadt. Obmann: Mi-
chael Perger; Geschäftsführer: Rupert
Neuner.

Um freiwerdende Ge-
schäfte gibt es ein großes
Griss.
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Der traditionelle Neujahrsempfang
der IV Tirol musste in diesem Jahr
wie viele andere Veranstaltungen

abgesagt werden. Es gab jedoch eine Video-
botschaft des Präsidenten, die mit Jahresbe-
ginn an die Mitglieder weitergeleitet wurde.
In dieser Jahresbilanz dankte der Tiroler IV-
Präsident Christoph Swarovski allen Unter-
nehmen und ihren Mitarbeitern für ihr ver-
antwortungsvolles Handeln im so schwieri-
gen Jahr 2020. Die meisten Industriebetriebe
im Land haben – teilweise unter schwierigs-
ten Verhältnissen – weitergearbeitet und da-
mit wesentlich dazu beigetragen, dass die
Wirtschaft nicht komplett zusammengebro-
chen ist und die Versorgung mit zum Teil le-
bensnotwendigen Gütern aufrechterhalten
werden konnte. Für 2021 erwartet Swarovski
– unter der Voraussetzung, dass die Pande-
mie unter Kontrolle gebracht werden kann –
ein deutliches Wachstum. Allerdings könne
das Niveau vor Corona dieses Jahr bei Wei-
tem noch nicht erreicht werden.

Die richtigen Maßnahmen 
entscheiden!
„EU, Bund und Länder versuchen viel, um
die Krise zu bewältigen. Dafür können wir
dankbar sein, aber wir dürfen keinesfalls ver-
gessen, dass unser hochwertiges Gesund-
heitssystem nur von einer intakten Wirtschaft
finanziert werden kann und der Schaden der
Wirtschaft schließlich unser aller Schaden
ist“, stellt Präsident Swarovski in seiner Neu-
jahrsbotschaft fest. Es brauche nicht nur ei-
nen möglichst raschen Weg heraus aus dieser
Pandemie, sondern auch eine Antwort da-
rauf, wie die Politik mit künftig vergleich-
baren Herausforderungen umzugehen ge-
denke. Ein regelmäßiges Herunterfahren
werde unsere Wirtschaft nicht verkraften
können. Die IV lehnt neue unsere Wirtschaft
belastende Steuern ab. Swarovski: „Nur
durch Initiativen, die uns im internationalen
Wettbewerb erfolgreich halten, werden die
für höhere Steuereinnahmen erforderlichen
Gewinne erreicht werden können.“ Es müsse
auch unbedingt vermieden werden, die Grä-
ben in unserer Gesellschaft zu verbreitern
und damit den sozialen Frieden zu gefähr-
den. Swarovski: „Es braucht Investitionen in

die Zukunft. Und es gilt mehr denn je: Bil-
dung ist die beste Investition in die Zukunft
unseres Landes.“

Die Industrie unterstützen!
Dass die EU mitten in der größten Wirt-
schaftskrise die Klimaziele nochmals dra-
matisch verschärft habe, könne sich für die
EU-Wirtschaft – und unter Umständen auch
für die Klimabilanz – als fatal herausstellen,
dann nämlich wenn die energieintensive Pro-
duktion aus Europa abwandere. China, das
Ursprungsland der Corona-Pandemie,
komme offensichtlich 2020 als einer der we-
nigen Profiteure aus der Corona-Krise.
„Umso wichtiger ist es, für die von der In-
dustrie immer wieder geforderte Fairness im
internationalen Wettbewerb zu sorgen und
die einseitigen Abhängigkeiten in Schlüssel-
industrien zu verringern“, stellt Präsident
Swarovski fest. Er appelliert auch an das
Land Tirol, die Industrie zu unterstützen.
Swarovski: „Ereignisse wie Corona machen
erst sichtbar, wie wichtig die Industrie als
stabilisierender Faktor und attraktiver Ar-
beitgeber ist. Die große Abhängigkeit vom
Tourismus ist nicht unkritisch. Daher liegt
es im Interesse des Landes, auch Initiativen
zum Erhalt und zur Stärkung unserer Indus-
trie zu unterstützen.“ zz
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Tiroler Industrie: 2021 mit Optimismus 
die Herausforderungen annehmen!

Tirol hat die Corona-Krise besonders hart getroffen. Das regionale BIP ist im Corona-Jahr 2020 nach 
Berechnungen der Bundes-IV um 12,5 Prozent geschrumpft. Österreichweit wird der BIP-Rückgang 
insgesamt mit 8,1 Prozent berechnet. Die Industrie trägt in Tirol 13 Prozent des Verlustes, österreichweit sind 
es sogar 26 Prozent.

information

tiroler industrie ist Vorrei-
ter bei Energieeffizienz!

Der Endenergieeinsatz im Produkti-
onsbereich war – laut Energiemonito-
ring des Landes Tirol – im Jahr 2019
um 3,9 Prozent geringer als im Jahr
2005. Das bedeutet eine Einsparung
von insgesamt 246 Gigawattstunden
(GWh). Die Entkoppelung des Wachs-
tums vom Energieeinsatz ist damit in
der Tiroler Industrie eindrucksvoll ge-
lungen. Die Bruttowertschöpfung ist
nämlich im Produktionsbereich in die-
sen 14 Jahren um über 20 Prozent ge-
stiegen.
Die Entwicklung in der Industrie ist
besonders hervorzuheben, weil der
Gesamtenergieeinsatz in Tirol gegen-
über 2005 um 1,7 Prozent gestiegen
ist. In den Bereichen Mobilität und Ge-
bäude inklusive Dienstleistungen und
Landwirtschaft, die gemeinsam für
drei Viertel des gesamten Energiebe-
darfs in Tirol verantwortlich sind, be-
trägt die Steigerung sogar rund acht
Prozent.

Christoph Swarovski, Präsident der Industriellen-
vereinigung Tirol, bedankt sich in seiner Neujahrs-
botschaft bei allen Unternehmen und ihren Mitar-
beitern für ihr verantwortungsvolles Handeln.
Foto: IV Tirol
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Die App 
des Landes Tirol!
Ob Felssturz, erhöhte Lawinengefahr oder Straßen-
sperren – mit der Land Tirol App erhalten Sie diese 
und viele weitere Informationen ab sofort direkt auf 
Ihr Handy.
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Alles in allem spiegelt die aktuelle
Statistik des AMS Tirol die derzeit
schwierige Lage am Arbeitsmarkt

wider. Das betrifft Unternehmer ebenso wie
Arbeitnehmer. „Dass eine solche Krise unser
Land Tirol als herausragenden Tourismus-
standort besonders hart trifft, ist eine logi-
sche Konsequenz: Jeder dritte Euro wird
hierzulande im Tourismus erwirtschaftet, mit

welchem Tausende Arbeitsplätze in Verbin-
dung stehen. Dass Einreisebeschränkungen,
geschlossene Beherbergungsbetriebe und
eine geschlossene Gastronomie daher in den
für Tirol so wichtigen Wintermonaten zu ei-
ner sehr hohen Arbeitslosigkeit führen, ist
eine einfache Rechnung“, hebt Landeshaupt-
mann Günther Platter hervor. Tirol verzeich-
net im österreichweiten Vergleich mit einem

Plus von 145,4 Prozent oder 22.944 Perso-
nen im Vergleich zum Dezember des Vorjah-
res den höchsten Arbeitslosenstand vor Salz-
burg mit einem Plus von 94,6 Prozent. „Das
zeigt eindeutig: Tirol wurde mit voller Wucht
von diesem Virus getroffen und die negativen
Auswirkungen sind hierzulande besonders
spürbar“, so Platter. „Bis zur Coronakrise
war Tirol stets in der glücklichen Lage, auf
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In allen Tiroler Bezirken gibt es im Vergleich zum Dezember des Vorjahres mehr Arbeitslose. Am
meisten betroffen sind die Branchen Beherbergung und Gastronomie sowie der Handel. Die sofort
verfügbaren offenen Stellen sind zum Stichtag 31. Dezember 2020 um über die Hälfte weniger als
im Jahr davor.

Von Christian Wieselmayer

Tiroler Arbeitsmarkt bricht ein
Krise trifft den Wirtschafts- und Tourismusstandort besonders hart
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einen florierenden Arbeitsmarkt zu blicken.
Während die Arbeitslosenquote im Dezem-
ber 2019 bei 4,2 Prozent lag, waren es im
Dezember 2020 knapp über zehn Prozent.
Das sind 38.727 Personen, die derzeit über
kein reguläres Einkommen aus einer Er-
werbstätigkeit verfügen“, sagt die für den
Arbeitsmarkt zuständige Landesrätin Beate
Palfrader. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
Dezember stieg vor allem in den Bezirken
Landeck (+502,5 %), Reutte (+500 %) und
Kitzbühel (+272,5 %) die Zahl der Arbeits-
losen stark an.

Zusätzliche Hilfen benötigt
Die Tiroler Landesregierung hat bereits
Mitte des Jahres 2020 ein umfassendes Paket
geschnürt, um die Konjunktur anzukurbeln.
Zusätzlich werde es aber noch weitere Maß-
nahmen benötigen, um die Wirtschaft in Ti-
rol in den unterschiedlichen Bereichen ehest-
möglich wieder in Schwung zu bringen:
„Der Arbeitsmarkt reagiert zeitverzögert zur
wirtschaftlichen Entwicklung. Für uns heißt
das: Jetzt ist rasches Handeln gefragt, um am
Ende dieses neuen Jahres auf eine schluss-
endlich erneut positive Arbeitsmarktent-
wicklung blicken zu können“, sind sich Gün-
ther Platter und Beate Palfrader einig.

2,5 Millionen Euro für den Arbeits-
markt
Im Rahmen der Umsetzung des Covid-19-
Grundsatzbeschlusses „Konjunkturoffensive
2020, Tirol packt’s an – 106 Projekte für Ti-
rol“ hat die Tiroler Landesregierung Unter-

stützungen in der Höhe von mehr als 2,5 Mil-
lionen Euro für die „Offene Arbeitsstiftung“,
die Insolvenzstiftung, die Implacementstif-
tung und das „Gemeindenahe Beschäfti-
gungsprogramm“ beschlossen. „Ganz nach
dem Motto ‚Das Land an Deiner Seite‘ un-
terstützen wir die Tirolerinnen und Tiroler
auch im Jahr 2021 in der Coronakrise stärker
denn je am Arbeitsmarkt. Unser Ziel ist es,
arbeitslos gewordene Menschen aufzufan-
gen sowie einen beruflichen und sozialen
Abstieg der Betroffenen zu verhindern“, er-
klärt Landesrätin Palfrader und betont: „Die
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf
den Tiroler Arbeitsmarkt sind massiv, was
anhand der eklatanten Steigerung der Ar-
beitslosenzahlen sofort sichtbar wird. Des-
halb sind verstärkte arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen erforderlich, um einerseits Här-
tefälle in der Krise abzufedern und anderer-
seits nach der Krise eine schnelle Belebung
des Arbeitsmarktes aktiv zu unterstützen.“ 

Vier geplante Projekte
‰ „Offene Arbeitsstiftung“ – Von bisher
70 auf nunmehr 200 Plätze aufgestockt wird
die „Offene Arbeitsstiftung“ der Tiroler Ar-
beitsmarktförderungsgesellschaft amg tirol.
Dafür stellt das Land Tirol eine Förderung
in der Gesamthöhe von 130.000 Euro bereit.
„Die ‚Offene Arbeitsstiftung‘ unterstützt ar-
beitslos gewordene Menschen bei der Wie-
dererlangung eines Arbeitsplatzes mit ent-
sprechenden Qualifizierungsmaßnahmen“,
sagt Beate Palfrader. Die Betreuungs- und
Beratungsleistungen reichen dabei von der
Laufbahnplanung über individuelle Aus- und
Weiterbildungspläne bis hin zu unterstützen-
der Begleitung bei der Aufnahme einer
neuen Beschäftigung bzw. Selbstständigkeit.
‰ Insolvenzstiftung – Von bisher 25 auf
insgesamt 200 Plätze aufgestockt wird die
Insolvenzstiftung, für die das Land Tirol eine
Förderung bis zu knapp 700.000 Euro be-
reitstellt. „Sollte es in Tirol im neuen Jahr zu
vermehrten Insolvenzen kommen, sind wir

mit zusätzlichen 175 Plätzen gut gerüstet“,
betont die Arbeitslandesrätin.
‰ „Implacementstiftung – Qualifizierung
nach Maß“ – Von bisher 100 auf 150 Plätze
aufgestockt wird auch die Implacementstif-
tung. Für eine Qualifizierung nach Maß steht
hier eine anteilige Förderung des Landes Ti-

rol in der Höhe von knapp 85.000 Euro zur
Verfügung. Die Implacementstiftung fördere
laut Palfrader die Abdeckung des Personal-
bedarfs bei Unternehmen durch eine bedarfs-
gerechte, arbeitsplatzorientierte Qualifizie-
rung arbeitslos gemeldeter Personen.
‰ „Gemeindenahes Beschäftigungspro-
gramm“ – Mit dem „Gemeindenahen Be-
schäftigungsprogramm“ setzt das Land auch
in den Jahren 2020 und 2021 gemeinsam mit
dem AMS Tirol eine Schwerpunktförderung
für ältere Menschen ab 50 Jahren mit länger
als dreimonatiger Arbeitslosigkeit und ge-
sundheitlichen Einschränkungen sowie für
langzeitarbeitslose Personen um. „Das Land
Tirol stellt für dieses Programm einen Finan-
zierungsbeitrag in der Höhe von bis zu
870.000 Euro zur Verfügung. Im Jahr 2020
wurde bei diesem Projekt mit rund 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern kalkuliert.
Aufgrund der Corona-Krise ist in Abstim-
mung mit dem Arbeitsmarktservice Tirol
eine Erhöhung auf bis zu 300 Plätze im Jahr
2021 vorgesehen“, so die Arbeits- und Bil-
dungslandesrätin. zz

Arbeits- und Bildungslandesrätin Beate Palfrader:
„Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf
den Tiroler Arbeitsmarkt sind massiv.“

Foto: Land Tirol

Tirol hat mehr als 2,5 Mil-
lionen Euro für arbeits-
marktpolitische Maßnah-
men beschlossen.

Tirol verzeichnet im öster-
reichweiten Vergleich den
höchsten Arbeitslosen-
stand vor Salzburg.
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Der Westen war bisher Vorreiter in
Sachen Landesbudget. Tirol und
Vorarlberg wiesen Ende 2019 mit

nur rund 250 Millionen bzw. 200 Millionen
Euro Verschuldung mit weitem Abstand die
geringste Landesverschuldung unter den
Bundesländern aus. Die Pro-Kopf-Verschul-
dung lag für Tirol bisher bei 482 Euro und
für Vorarlberg bei 337 Euro. 

Eine halbe Milliarde mehr –
Tirol schafft das
Eigentlich hätte Tirol ein Doppelbudget für
2020/2021 beschlossen. Das ist jetzt weitge-
hend Makulatur. Aufgrund der Pandemie
musste man 310 Millionen Euro mehr auf-
nehmen, um die Einnahmenausfälle abzude-
cken. Für heuer rechnet man mit zusätzli-
chen 270 Millionen neuen Schulden. Insge-

samt werde ein Mehrbedarf von 544 Millio-
nen Euro erwartet. Landeshauptmann Platter
sieht sein Bundesland aber gut gerüstet. „Wir
haben die geringste Pro-Kopf-Verschuldung
im Bundesländervergleich. Wir haben das
Familiensilber nicht verscherbelt“, so Platter.
Bis auf die Mehrverschuldung bleibe auch
die Zielsetzung im Doppelbudget die glei-
che. Damit nähert sich Tirol der Milliarden-
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Im Westen wachsen 
die Schuldenberge

Tirol und Vorarlberg galten als die Budget-Musterschüler unter den Bundesländern. Wegen Corona
müssen nun beide den vorbildlichen Finanzpfad verlassen und neue Schulden in Kauf nehmen. Ob-
wohl der Spielraum dank der guten Finanzlage groß ist, braucht es Maß und Ziel.

Von Stefan Rothbart
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marke in der Landesverschuldung langsam an.
Doch man hat Spielraum. Mit nur 5,75 Prozent
zum Landesbudget hatte man 2019 den ge-
ringsten Verschuldungsgrad aller Bundeslän-
der. Dennoch sollte keine trügerische Sicher-
heit entstehen. Die Haupteinnahmequelle, der
Tourismus, ist in Tirol massiv eingebrochen.
Noch ist nicht abzusehen, wie lange die Ein-
nahmenausfälle anhalten werden und ein gro-
ßes Fragezeichen ist der Schuldenstand der
Kommunen. Dieser war zwar auch vor Corona
mit rund 0,76 Milliarden vergleichsweise ge-
ring. Es ist aber zur befürchten, dass das Land
hier noch mehr abfedern wird müssen.

250 Millionen Euro mehr im Ländle
Auch Vorarlberg muss neue Schulden auf-
nehmen. 2021 rechnet man mit 250 Millio-
nen mehr, die man für das Landesbudget auf-
nehmen muss. Der Schuldenstand wird sich
daher ungefähr verdoppeln. Ähnlich wie Ti-
rol hat auch das Ländle großen Spielraum,
aber auch hier zeigt sich, dass die Einnahmen
überproportional stark im Vergleich zu den
östlichen Bundesländern wegbrechen. 
Dennoch hat der Landtag das Budget für
2021 einstimmig beschlossen. Vorarlberg
will 2021 vor allem bei Infrastruktur, Be-
schäftigung, Kinderbetreuung, im öffentli-

chen Verkehr und bei der Bildung weiter in-
vestieren. Die Investitionen in die Infrastruk-
tur mit rund 102 Millionen Euro liegen rund
31 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Hier
seien etwa die neue Rheinbrücke zwischen
Hard und Fußach zu erwähnen, die nächstes
Jahr mit Kosten von 25,4 Millionen Euro zu
Buche schlagen wird, ebenso die Erweite-
rung der Fachhochschule Vorarlberg mit 6,5
Millionen Euro oder der Zubau der Landes-
berufsschule Dornbirn mit 5,9 Millionen
Euro.

Erholung erst ab 2024
Ökonomen schätzen, dass eine schwarze Null
erst wieder ab 2024 für die beiden Bundeslän-
der realistisch sein wird. Bis dahin wird man
nicht nur die eigenen Einnahmenausfälle kom-
pensieren müssen, sondern auch die der Ge-
meinden. Zudem muss weiter investiert wer-
den. Sowohl Tirol als auch Vorarlberg müssen
sich zudem um die Diversifizierung ihrer Wirt-
schaft Gedanken machen. Der Tourismus si-
chert Existenzen, aber es braucht einen Plan
B. Die Pandemie hat gezeigt, dass die Bun-
desländer mit höherem Industrieanteil resilien-
ter waren. 
Am Ranking unter den Bundesländern dürfte
die verschlechterte Finanzlage allerdings
nichts ändern. Tirol und Vorarlberg bleiben die
Budget-Kaiser, trotz der neuen Schulden. zz

Tirol Vorarlberg

Landesverschuldung 
in Milliarden Euro

0,25
2019

+ 0,55
2021

+ 0,25
2021

0,20
2019

n voraussichtliche 
Neuverschuldung 

2021

Foto: iStock.com/Customdesigner

Quelle: Statistik Austria, Land Tirol, Land Vorarlberg. Werte gerundet.



Handel stark betroffen
Laut Österreichischem Institut für Wirt-
schaftsforschung (WIFO) ist der Handel,
und dabei speziell der Einzelhandel, einer
der am stärksten von Covid-19 betroffenen
Wirtschaftsbereiche. Der Grund dafür liegt
in den strengen Lockdown-Maßnahmen, die
seit 15. März 2020 mehr oder weniger gel-
ten. Ausnahmeregelungen für den Lebens-
mittelhandel, Apotheken und Drogerie-
märkte kamen zwar bestimmte Sparten im
Handel zugute, führten teilweise sogar zu
Umsatzsteigerungen. Der Einfluss von Co-
vid-19 auf den Einzelhandel ist jedoch im-
mens: 1.026 Betriebe meldeten im ersten
Halbjahr 2020 Insolvenz an, jedes zehnte

Unternehmen musste bereits Arbeitnehmer
kündigen. Eine Studie des österreichischen
Handelsverbands besagt, dass 85 Prozent al-
ler Einzel- und Großhändler 2020 mit Um-
satzeinbußen von durchschnittlich 32 Pro-
zent rechnen. Auch der von den Lockdown-
Maßnahmen ausgenommene „systemrele-
vante“ Lebensmittelhandel kann nicht pau-
schal zum Krisengewinner erklärt werden.
So seien laut Rainer Trefelik, Obmann der
Bundessparte Handel der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO), hohe Kosten durch
die umfangreichen Schutzmaßnahmen ent-
standen. Hinzu kommen die Kosten für die
Aufrüstung des Onlinehandels, der sich in
der Lockdown-Zeit vervierfacht hat. 

Millionenverluste für Lebensmittel-
Großhändler
Lebensmittel-Großhändler verzeichnen als
Zulieferer für Gastronomie und Hotellerie
Millionenverluste. Die aktuelle Lage der
Gastro-Lebensmittelgroßhändler wird in der
öffentlichen Wahrnehmung von der – durch-
wegs guten – Geschäftssituation des Lebens-
mittel-Einzelhandels überdeckt. Übersehen
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Wirtschaft
in der Krise

Die Corona-Krise hat sich deutlich negativ auf die österreichische Wirtschaft ausgewirkt. Branchen
wie Handel, Bauindustrie sowie Tourismus und Gastronomie melden Einbußen von 30 Prozent und
mehr. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit steigen stark an.

Von Christian Wieselmayer

1.026 Handelsbetriebe mel-
deten im ersten Halbjahr
2020 Insolvenz an.
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wird dabei aber, dass sich der Großhandel
fundamental vom gut frequentierten Lebens-
mittel-Einzelhandel unterscheidet. Manche
Großhändler mussten alleine im Dezember
2020 einen mittleren zweistelligen Millio-
nenbetrag an Umsatzausfall verkraften. „Die
Großhandelsbetriebe befinden sich durch die
Corona-Maßnahmen in einem der am meis-
ten betroffenen Wirtschaftssegmente, da na-
hezu alle Geschäftskunden von heute auf
morgen schließen mussten“, erklärt Gremial-
Obmann Stefan Mair von der Wirtschafts-
kammer Tirol (WKT). Erschwerend kommt
hinzu, dass es speziell in Westösterreich
zahlreiche Großhändler gibt, die über keine
Einzelhandelsstruktur verfügen und aus-
schließlich an die Gastronomie bzw. Hotel-
lerie liefern, die sich aber seit Monaten im
Lockdown befindet. Die betroffenen Be-
triebe haben zwar alle Möglichkeiten wie die
Einreichung von Kurzarbeit, Fixkostenzu-
schüsse, Kredite, massive Abverkäufe und
Warenretouren an Industriebetriebe genutzt.
Trotzdem generieren die Zulieferer im Lock-
down täglich massive Verluste und können
ihre Kosten weder kurz- noch mittelfristig
decken. Seit Monaten wartet die gesamte
Gastro-Großhandelsbranche auf zusätzliche
Hilfsgelder. „Der seit Dezember angekün-
digte Umsatzersatz für indirekt betroffene
Betriebe wurde aber immer noch nicht final
beschlossen“, beklagt Stefan Mair.

Autohandel in Salzburg in der Krise
Der Rückgang der Neuzulassungen bei Pkw
im vergangenen Jahr betrug österreichweit
24,5 Prozent gegenüber 2019. In Salzburg
sind die Neuwagenverkäufe sogar um 28,4

Prozent zurückgegangen. „Der Markt hat
sich entsprechend den coronabedingten
Maßnahmen entwickelt. Die Lockdowns und
der damit verbundene Verkaufsstopp haben
uns massiv getroffen. Dazu kommen einige
Steuererhöhungen, die natürlich ebenfalls
Spuren hinterlassen haben“, erklärt Josef
Nußbaumer, Obmann des Landesgremiums
Fahrzeughandel der Wirtschaftskammer
Salzburg (WKS). Mit einem Umsatz von

knapp acht Milliarden Euro zählt die Kfz-
Branche zu den wichtigsten Wirtschafts-
zweigen im Bundesland Salzburg.

Beträchtliche Ausfälle in der
Bauindustrie
Obwohl die österreichische Bauwirtschaft
seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pande-
mie vergleichsweise nur wenig von behörd-
lichen Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie betroffen war, musste die Branche
beträchtliche Verluste hinnehmen. Laut Sta-
tistik Austria sind die nicht nachholbaren
Umsatzeinbrüche, ausgelöst durch die Aus-
gangsbeschränkungen, besonders hoch: Al-
lein für den Zeitraum Anfang März bis An-
fang April belaufen sich die Kosten auf 1,8
Milliarden Euro. Das Dilemma der Branche:
Bereits laufende Bauprojekte können abge-

schlossen oder sogar
vorangetrieben wer-
den – nach deren Fer-
tigstellung droht das
Auftragsvolumen je-
doch drastisch zu-
rückzugehen. Sorgen
bereitet der Bauwirt-
schaft dieses Jahr die
Entwicklung im ge-
werblichen und öf-
fentlichen Hoch- und
Tiefbau. Das Stim-
mungsbild der Vor-
arlberger Bauunter-
nehmen zeigt sich
nach dem Corona-
Jahr und einer bereits
im Vorjahr spürbaren
leichten Konjunktur-
abflachung dennoch
positiv. Im Vergleich
zum Dezember 2019
wird die Auftragslage
von den Bauunter-
nehmern aktuell mit
einem leichten Plus
von drei Prozent ein-
geschätzt. Auch die

Auftragslage für das erste Halbjahr 2021
wird konstant bzw. mit einem leichten Zu-
wachs von zwei Prozent positiv gesehen. Es
fällt jedoch auf, dass die Einschätzungen
heuer deutlich niedriger ausfallen als im De-
zember 2019. Vor einem Jahr wurden sowohl
der Auftragsstand als auch die Erwartungen
an das erste halbe Jahr 2020 mit einem Plus
von zehn Prozent angegeben, gibt der Vor-
arlberger Innungsmeister Peter Keckeis zu
bedenken: „Man spürt die Verunsicherung
vor allem von kleineren Bauunternehmern,
die oft in Regionen tätig sind, die stark vom
Tourismus leben. Diese Situation trifft auch
viele kleine Handwerker und Gewerbetrei-
bende.“

Tourismus und Gastronomie
vor Totalausfall
Die Tourismusbranche zählt national wie
global zu den von der Covid-19-Krise am
stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche,
da die Lockdown- und Einreise-Beschrän-
kungen sowohl die Nachfrage- als auch die
Angebotsseite betreffen. Seit 2010 liegt der
Zuwachs an Nächtigungen im Österreich-
schnitt bei 2,2 Prozent. Steigende Einkom-
men und die Vergrößerung der Mittelschich-
ten in Schwellen- und Entwicklungsländern
hatten die Nachfrage nach Urlaubsreisen
überproportional steigen lassen, während die
Globalisierung zudem auch für ein starkes
Wachstum bei Geschäftsreisen und beim
Kongresstourismus gesorgt hatte. Dieser
Entwicklung hat Corona nun vorerst ein
Ende gesetzt. Groß ist die Enttäuschung in
der Tourismuswirtschaft Westösterreichs
über die neuerliche Verschiebung des Öff-
nungsdatums durch die Regierung. Keine an-
dere Branche ist so sehr von der Corona-Pan-
demie und ihren Folgen betroffen. „Viele Be-
triebe stehen nach dem monatelangen Total-
ausfall mit dem Rücken zur Wand. Sie und
mit ihnen die zahlreichen Mitarbeiter wissen
nicht, wie es in den nächsten Wochen und
nach der Pandemie weitergehen soll“, betont
Albert Ebner, Obmann der Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft in der WKS. Daher
sei es wichtig, dass die bereits versprochenen
Hilfszahlungen jetzt rasch und unbürokra-
tisch fließen. „Mit dem von Finanzminister
Blümel zugesagten Ausfallsbonus von 30
Prozent des Normalumsatzes können wir
noch leben. Mit der Deckelung von 60.000
Euro werden aber viele größere Betriebe
kaum auskommen“, betont Ernst Pühringer,
Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der
WKS, und weiter: „Vor allem in Verhand-
lungen mit der EU muss unbedingt klarge-
stellt und erreicht werden, dass die bislang
geltenden Deckelungen nach wie vor zu
niedrig sind.“

Plan B – Qualitätsoffensive
Die Vorarlberger Tourismusbranche sieht
sich in ihrer Prognose bezüglich eines dro-
henden Totalausfalls der Wintersaison

Man spürt die Verunsiche-
rung vor allem von kleine-
ren Bauunternehmern, die
in Regionen tätig sind und
stark vom Tourismus leben.
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2020/21 bestätigt. Durch die Verlängerung
des Lockdowns für die Gastronomie und Ho-
tellerie wird ein Aufsperren der Betriebe bes-
tenfalls Anfang März und schlechtestenfalls
ab Ende März oder Ostern erlaubt. Damit ist
der Totalausfall im Wintertourismus ein Fak-
tum. Die Sparte Tourismus will darauf mit
einem eigenen Plan B sowie dem Fokus auf
die kommende Sommer- und Wintersaison
antworten. „Zwar sind noch einige Details
in Bezug auf die neuen Instrumente der Aus-
gleichszahlungen sowie die Verlängerung
der Kurzarbeitszeitregelungen und der
Mehrwertsteuersenkung auf fünf Prozent of-
fen. Wir sind aber zuversichtlich, dass die
Tatsache eines Totalausfalls aufgrund der

Schließungen seit November sowie der fak-
tischen Grenzschließungen bei den Verant-
wortlichen nun nicht mehr in Zweifel gezo-
gen wird“, betont Markus Kegele, Obmann
der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft
der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV).
Die Entwicklung eines Plans B wird nun zü-
gig vorangetrieben, um die Zeit des Lock-
downs bestmöglich für die Stabilisierung der
Branche, für Aus- und Weiterbildungen so-
wie strategische Fragestellungen zu nutzen.
„Eine derartige Qualitätsoffensive hat zum
Ziel, dass wir doch noch gestärkt aus der
Krise hervorgehen und uns jetzt mit voller
Kraft auf die kommende Sommer- und Win-
tersaison konzentrieren. Wir wollen dazu alle
produktiven Kräfte im Land bündeln“, so
Kegele. 

Tirol besonders getroffen
In den ersten beiden Monaten des touristischen
Winterhalbjahrs (Nov./Dez.) wurden in Tirol
266.006 Nächtigungen verzeichnet – um 5,36
Millionen oder 95,2 Prozent weniger als im
Vorjahr. Laut der in der Tiroler Tageszeitung
veröffentlichten Prognose der Tourismusbera-
tung Prodinger könnte der Ausfall übers Jahr
gerechnet die Wirtschaft 2,9 Milliarden Euro
an Wertschöpfung und 26.000 Jobs kosten. In
diesem Fall würde es im Vergleich zur Rekord-
saison 2018/2019 einen Nächtigungseinbruch
von 46 Prozent geben, das entspreche 15 Mil-
lionen Übernachtungen. zz
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Viele Tourismusbetriebe
stehen nach dem monate-
langen Totalausfall mit
dem Rücken zur Wand.
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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

Steuer-
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Branchenbarometer als Wirtschaftsindikator

Das Jahr 2021 ist so gestartet, wie das Corona-Jahr 2020 geendet hat. Mit einem harten Lock-
down. Und viele Branchen müssen österreichweit mehr und minder ums Überleben kämpfen. Wirt-
schaftsforscher sind sich einig, dass die Wirtschaft 2021 wieder bis zu fünf Prozent wachsen soll
und die Weltwirtschaft bis Anfang 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreichen wird. Allerdings
werden Prognosen nicht selten nach unten revidiert.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Renate Anderl, AK Präsidentin Foto: Alissar-Najjar Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl Foto: Monihart



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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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
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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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aufs Nasenbein und 
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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

W
er
bu
ng



46 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2021

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.
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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-

54 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2021

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 

60 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2021

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

64 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2021

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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Verkehrspolitik 
auf Abwegen
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DER REPORT 2021   Sonderheft der

Themenspecial mit Transport, Nutzfahrzeuge, Bauwirtschaft, Infrastruktur

LOGISTIK

FRAU MINISTER GEWESSLER, BITTE BEENDEN SIE 
DEN POPULISMUS IN DER VERKEHRSPOLITIK UND 

SUCHEN SIE DEN SCHULTERSCHLUSS MIT DER 
„GESAMTEN“ VERKEHRSWIRTSCHAFT!
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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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Das neue Kundenportal
Für alle Belange einen einzigen Account – 
übersichtlich und individuell nutzbar.

www.gw-world.com/de/mygw



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
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Porsche Austria
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Thilo Schmidt, Generaldi-
rektor von Renault Öster-
reich GmbH
Foto: Renault
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ging Director 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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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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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
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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

to
: iS
to
ck
.co
m
/s
ca
nr
ail



Fo
to
: iS
to
ck
.co
m
/s
ca
nr
ail

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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AQUA steht für arbeitsplatznahe
Qualifizierung und ist darauf ge-
trimmt, Arbeitssuchende und Un-

ternehmen zusammenzubringen. AK und
WK steigen angesichts der Corona-Pande-
mie und der damit einhergehenden Verwer-
fungen auf dem Arbeitsmarkt mit ihrem
Technischen Ausbildungszentrum, TAZ, in
Mitterberghütten in die arbeitsplatznahe
Qualifizierung ein. Um dem Fachkräfteman-
gel, der trotz Corona besteht, entgegenzu-
wirken, baut das AMS die arbeitsplatznahe
Qualifizierung aus und hat mit dem Techni-
schen Ausbildungszentrum Mitterberghütten
im Pongau einen kompetenten Partner ge-
funden. „Eine gute Qualifikation ist der
Schlüssel zu einem sicheren Arbeitsplatz und
einem guten Einkommen“, betonen AK-Prä-
sident Peter Eder und WK-Präsident Peter
Buchmüller in einer gemeinsamen Aussen-
dung.

TAZ Mitterberghütten
Seit mittlerweile elf Jahren ist das TAZ Mit-
terberghütten in der Aus- und Weiterbildung
im Elektro- und Metallbereich tätig. Dieses
Engagement wird mit Jahresbeginn auf alle
Branchen ausgeweitet. Im Rahmen der ar-
beitsplatznahen Qualifizierung des AMS
wird das TAZ künftig arbeitssuchende Men-
schen auf dem Weg zu einer Höherqualifi-
zierung begleiten. Die Aus- und Weiterbil-
dung in Elektro- und Metallberufen kann das

TAZ selbst durchführen. In allen anderen
Branchen ist die Einrichtung „Drehscheibe“
für die Planung und Durchführung der Aus-
bildung. 
„Corona hat vieles gestoppt, nur nicht den
Fachkräftemangel. Das TAZ als AQUA-Trä-
ger ist ein weiteres Element, um den drän-
genden Fachkräftemangel zu mildern. Wir
können damit eine weitere Höherqualifizie-
rung im stark nachgefragten Bereich Technik
bzw. dem Elektro- und Metallsektor anbie-

ten. Die AQUA-Ausbildung ist noch dazu
besonders praxisnah gestaltet und findet in
den Unternehmen statt, die so einen direkten
Zugang zu den späteren Fachkräften bekom-

men“, hebt WKS-Präsident Peter Buchmül-
ler die Vorteile hervor. Interessierte Unter-
nehmen können sich jederzeit beim TAZ
melden. Buchmüller tritt über die wichtige
Maßnahme der AQUA-Stiftung und der
Technik-Ausbildung hinausgehend für eine
umfassende Qualifizierungsoffensive am Ar-
beitsmarkt ein. 

Win-win-Situation für Beschäftigte
und Unternehmen
Im Rahmen einer AQUA-Ausbildung neh-
men Arbeitslose die Tätigkeit in einem Un-
ternehmen auf und erwerben gleichzeitig die
dafür notwendigen Kenntnisse. Vorteile er-
geben sich für beide Seiten: Das Unterneh-
men bildet die benötigten Fachkräfte prak-
tisch und arbeitsplatznah aus. Im Idealfall
wird der vormals Arbeitssuchende vom Un-
ternehmen übernommen. Die zertifizierte
Ausbildung ist jedoch auch überbetrieblich
verwertbar. zz

Qualifizierungsoffensive am Arbeitsmarkt
Das System der arbeitsplatznahen Qualifizierung (AQUA) bewährt sich in Salzburg seit mehr als
zehn Jahren. 

Von Felix Meiner
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„Corona hat vieles ge-
stoppt, nur nicht den 
Fachkräftemangel.“ 
WKS-Präsident Peter 
Buchmüller
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Die 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Salzburgs größ-
tem Holzbauunternehmen beherrschen die hohe Kunst des
Holzbaus wie kein anderer. Dank mehr als 50 Jahren Erfah-

rung im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bau, innovativen
Arbeitsweisen und vor allem: Liebe zum natürlichsten und behag-
lichsten aller Baustoffe. Und der ist speziell im Restaurant- und Ho-
telbau wärmstens zu empfehlen. Kein Wunder also, dass der Blick
in Maiers Liste an Referenzen zum Gustieren für die Augen wird …

Beim Bauen wie im Gourmetlokal fühlen …
Von der ideenreichen Architektur und Planung über die clevere Ko-
ordination der Gewerke bis hin zu den meisterlichen Zimmerer- und
Tischlerarbeiten, und egal ob Umbau, Neubau oder Erweiterung:
Wer Holzbau Maier „bestellt“, bekommt Holz „à la carte“. Denn
beim Bau von Restaurant- und Hotelprojekten sind Preisgenauigkeit,
exakte Abläufe und Termintreue besonders gefragt. Und in diesen
Bereichen hat sich das Familienunternehmen definitiv eine Haube
verdient. Mehr auf www.maier.at zz

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG
T. +43 6566 7264 • E. holzbau@maier.at • www.maier.at

Holzbau Maier:

Tischlein deck dich … 
Nicht nur eine tolle Speisekarte, eine freundliche Bedienung und eine gut sortierte Weinkarte sind wichtig im
Restaurant. Sondern dass man sich sofort wie zuhause fühlt. – Baustoff Nummer eins dafür: Holz. Ihr Partner
Nummer eins dafür: Holzbau Maier aus Bramberg.
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HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG  |  Gewerbestraße 171  |  5733 Bramberg  |  Austria  |  Tel. +43/(0)6566/72 64  |  www.maier.at

       Holzbau 
        nach Ihrem 
  Geschmack.
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Holzbau ‡ la Carte  – von der fundierten Planung bis hin zu  
meisterlichen Tischlerarbeiten. Mit über 50 Jahren Erfahrung, 
einer großen Portion Qualität und Terminen genau auf den Punkt. 
Wir freuen uns auf Ihr geschmackvolles Projekt! www.maier.at
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Mit Beginn des heurigen Jahres ist
auch das neue EU-Kooperati-
onsprogramm des Europäischen

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für
die Periode 2021-2027 angelaufen. Die Um-
setzung des Programms für den Zeitraum
2014–2020 ist sehr weit fortgeschritten und
geht in die Endphase. Die zur Verfügung ge-
standenen EFRE-Mittel in Höhe von rund
54,5 Millionen Euro, wovon neun Millionen
Euro auf Salzburg verteilt waren, sind voll
ausgeschöpft. 47 Salzburger Projektpartner
arbeiteten und arbeiten an insgesamt 31 Pro-
jekten mit, bei 16 Projekten übernahmen sie
den Lead.
Die grenzübergreifende Zusammenarbeit
umfasst auf österreichischer Seite die Bun-
desländer Oberösterreich, Salzburg, Tirol
und Vorarlberg, auf deutscher Seite den Frei-
staat Bayern mit den grenznahen Landkrei-
sen in den Regierungsbezirken von Nieder-
bayern, Oberbayern und Schwaben. 
Die Schwerpunkte der neu angelaufenen

Förderperiode decken sich – zumindest nach
dem jetzigen Stand der Dinge – weitgehend
mit denen der vergangenen Jahre. Der Pro-
zess der Themenfindung ist aber erst ange-
laufen. Mit Blick auf die aktuell grassierende
Sars-Cov-2-Pandemie und den punktuell
aufgetretenen bilateralen Dissonanzen im

Grenzverkehr wird überaus deutlich, wie we-
sentlich der weitere vertiefende Ausbau der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist.
Jedenfalls ist ein umfangreicher Themenfin-
dungsprozess angelaufen, um die Herausfor-
derungen und Bedürfnisse in den Berei-
chen  Forschung und Innovation, Umwelt

und Klimaschutz, Konnektivität, Arbeits-
markt, Aus- und Weiterbildung, Gesundheit
und Soziales sowie Regionalentwicklung im
Programmraum mit den Vorgaben der Ver-
ordnungen der Europäischen Kommission
abzustimmen. Ein besonderes Augenmerk
wird darauf gelegt, möglichst viele regionale
Stakeholder in die Erstellung des Programms
miteinzubeziehen, wobei die Schwerpunkte
auf den Themen Innovation, Nachhaltigkeit,
integrierter Entwicklung und gemeinsamem
Abbau von Grenzhindernissen liegen.
Aktuell werden Projektideen für folgende
thematischen Schwerpunkte gesammelt:
‰ Forschung, Entwicklung, Innovation
‰ Fachkräftemangel, Weiterbildung
‰ Klimawandelanpassung
‰ Risikoprävention/Katastrophenmanage-

ment
‰ Schutz von Biodiversität
‰ Tourismus
‰ Kreislaufwirtschaft
‰ Gesundheit, Soziales, Bildung
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Grenzübergreifende Zusammenarbeit
Das neu angelaufene Kooperationsprogramm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) steht stark im Zeichen von Corona.

Von Felix Meiner

Corona macht deutlich, wie
wesentlich der weitere ver-
tiefende Ausbau der grenz-
überschreitenden Zusam-
menarbeit ist.
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‰ Begegnungsmaßnahmen im Bereich Kul-
tur, Bildung und Umwelt

‰ Abbau von rechtlich-administrativen
Grenzhindernissen

‰ Ausbau der grenzüberschreitenden Ko-
operation

Euregio Salzburg, Berchtesgadener
Land und Traunstein
Dieses deutsch-österreichische Miteinander
ist Teil der 60 Förderprogramme umfassen-
den Europäischen Territorialen Zusammen-
arbeit. Die Kooperation zwischen dem Land
Salzburg und der bayerischen Grenzregion
mit den Landkreisen Berchtesgadener Land
und Traunstein hat sich in Gründung, Aufbau
und Vertiefung der gleichnamigen Euregio
institutionalisiert. Die 1995 ins Leben geru-
fene Zusammenarbeit umfasst mittlerweile
über 100 Gemeinden, zwei Landkreise, zwei
Interessenvertretungen (WKO und AK) und
eine Privatperson.

Arge-Alp-Wettbewerb für digitale
Lösungsansätze
Die weltweit grassierende Corona-Pandemie
nimmt auf viele Bereiche des gesellschaftli-
chen Lebens Einfluss aus. Sie prägt aktuell
auch die Bedürfnisse der Alpenländer ent-
scheidend mit. Für einen Neustart nach der
Zeit der Krise werden deshalb digitale Lö-
sungsansätze für die Interessen der Bergge-
biete und Voralpenregionen der Arge Alp mit

insgesamt 20.000 Euro prämiert. Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer lädt persönlich
zur Teilnahme am Wettbewerb ein und er-
wartet mit Spannung zukunftsträchtige Kon-
zepte.
Die Einreichungsfrist endet am 1. März 2021
um 16.00 Uhr. Die Auswahl erfolgt in einem
zweistufigen Verfahren, zuerst auf regionaler
Ebene und danach von einer internationalen
Fachjury. Vergeben werden der Siegerpreis
in Höhe von 10.000 Euro sowie zwei weitere
Arge-Alp-Preise in Höhe von jeweils 5.000
Euro im Rahmen der geplanten Konferenz
der Regierungschefs in der Lombardei am 2.
Juli. Teilnahmeberechtigt sind Erfinder und
Gründer unter 35 Jahre, die ihren Wohnsitz
in Salzburg oder einem der Arge-Alp-Länder
haben. Alle weiteren Details auf www.arge-
alp.org. Eingereicht werden können die Pro-
jekte unter dem Betreff „Arge-Alp-Preis für
digitale Innovation im neuen Szenario mit
und nach Corona“ per Mail an landesme-
dienzentrum@salzburg.gv.at. 
Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, kurz
Arge Alp, wurde 1972 als grenzüberschrei-
tendes Netzwerk von zehn Regionen aus
dem alpinen Raum gegründet. Der Fokus
liegt vor allem auf ökologischer, kultureller,
sozialer und wirtschaftlicher Zusammenar-
beit der Teilnehmer Bayern, Graubünden,
Lombardei, Salzburg, St. Gallen, Südtirol,
Tessin, Tirol, Trient und Vorarlberg. zz
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Erste Bank, Sparkassen und Wiener
Städtische fragten, inwieweit sich die
wirtschaftliche und gesundheitliche

Gefahrensituation im Zuge der Corona-Krise
auf das Leben und die Vorsorgestimmung der
Bevölkerung auswirkt. Im Bundesland Salz-
burg ergab die IMAS-Umfrage, dass zwar ein
Drittel der Bevölkerung von finanziellen Ein-
bußen durch Corona betroffen ist, aber 76
Prozent ihre geplanten Vorsorgemaßnahmen
nicht verschoben haben.
Mehr als die Hälfte der Salzburgerinnen und
Salzburger ist davon überzeugt, dass sich un-
ser Alltag nach der Corona-Krise stark ver-
ändern wird. Ebenfalls rund die Hälfte der
Bewohner Salzburgs hat angedacht, ihren Le-
bensstandard zu ändern und Einsparungen im
Bereich des täglichen Lebens vorzunehmen. 
Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener
Städtischen und verantwortlich für den Ban-
kenvertrieb Marke s Versicherung: „In Zeiten
einer Krise heißt es daher durchhalten und
sich vor Augen zu führen, dass sich eine pri-
vate Vorsorge bezahlt macht.“

Anlage-Klassiker auch in der
Krise gefragt
In der Umfrage wurden die ÖsterreicherIn-
nen auch gefragt, welche Spar- und Vorsor-

geprodukte sie bevorzugen. „Dabei zeigt sich,
dass die wichtigsten Kriterien in der Veranla-
gung zwar immer noch Sicherheit beziehungs-
weise ein geringes Risiko sind, aber mittler-
weile auch das Thema Rendite und Zinsen wie-
der stärker in den Fokus der Kundinnen und

Kunden rücken“, so Paulweber. Die Top-3-
Vorsorgeprodukte sind das Sparbuch, gefolgt
von der Lebensversicherung und dem Bauspar-
vertrag. Fondssparpläne, Wertpapiere sowie
Immobilien und Gold besitzt jeweils rund jeder
Fünfte im Bundesland Salzburg. zz

Corona dämpft nicht den Vorsorgewillen 

Manfred Bartalszky, Vorstandsdirektor Wiener
Städtische, zuständig für den Bankenvertrieb
Marke s Versicherung Foto: Ian Ehm

Christoph Paulweber, Generaldirektor der Salz-
burger Sparkasse

Foto: wildbild.at



In Summe ist die Wirtschaftsleistung in
Tirol im Jahr 2020 um zehn Prozent zu-
rückgegangen, deutlich stärker als im

Österreichschnitt mit 7,5 Prozent. Die Ar-
beitslosenquote erreichte im Jahr 2020 mit
acht Prozent den höchsten Wert seit 1950.
Die Tiroler Exporte verringerten sich 2020
um rund fünf Prozent auf elf Milliarden Euro
– das ist aufgrund des starken Pharma-Sek-
tors deutlich weniger als im Österreich-
Durchschnitt mit elf Prozent.

Tirol ist überproportional betroffen
Im Gegensatz zur Wirtschaftskrise
2009/2010 ist die Tiroler Wirtschaft dieses
Mal überproportional betroffen. 40 Prozent
der gesamten Wertschöpfung Tirols in Höhe
von 31 Milliarden Euro werden von wirt-
schaftsbezogenen Dienstleistungen erzielt.
Besonders Beherbergung, Gastronomie,
Seilbahnwirtschaft und Handel sind im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern in Tirol

stark ausgeprägt. „Unsere Struktur erweist
sich oft als Vorteil gegenüber anderen Stand-
orten. Diesmal bewirkt sie leider das Gegen-
teil“, erklärt Christoph Walser, Präsident der
Wirtschaftskammer Tirol (WKT). Bei den
Unterstützungen konnten für die Betriebe
bereits durchaus zufriedenstellende Lösun-
gen erzielt werden. Unbefriedigend sind für
Walser allerdings noch die bislang ausgehan-
delten Unterstützungen für Zulieferbetriebe.
„Vor allem für den Sporthandel ist der ge-
forderte Nachweis der 50-prozentigen Ab-
hängigkeit vom Tourismus in der Praxis
schwer zu erbringen.“

Erholung in 
zweiter Jahreshälfte erwartet
Der Ausblick auf 2021 ist aufgrund der nun
gestarteten Impfungen vorsichtig optimis-
tisch: „Aus heutiger Sicht werden die massiv
nachteiligen Effekte der Covid-19-Pandemie
bis zumindest zur Jahresmitte 2021 anhalten.
Dies trifft vor allem den Tiroler Tourismus“,
erklärt der Leiter der Abteilung Wirtschafts-
politik und Strategie der WKT, Stefan Gar-
bislander. Eine spürbare Erholung ist für die
zweite Jahreshälfte zu erwarten. Insgesamt
wird sich für das Jahr 2021 ein leichtes Wirt-
schaftswachstum von real rund zwei Prozent
ergeben – falls es gelingt, die Pandemie im
Laufe des Jahres weitgehend in den Griff zu
bekommen. Der durchgreifende Wirtschafts-
aufschwung wird aber erst im Jahr 2022
stattfinden, in dem aus heutiger Sicht mit ei-
nem realen Wachstum von rund fünf Prozent
in Tirol zu rechnen ist. Diese Entwicklung
führt auch dazu, dass die Arbeitslosigkeit nur
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Tirols Wirtschaft am Wendepunkt
Tirol verzeichnete im Jahr 2020 mit einem Minus von zehn Prozent einen Wirtschaftseinbruch von
historischem Ausmaß. Für heuer wird ein kleines Plus erwartet.

Von Christian Wieselmayer

Eine spürbare Erholung ist
für die zweite Jahreshälfte
zu erwarten.
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sehr langsam sinken wird. Im Jahresdurch-
schnitt 2021 ist eine Arbeitslosenquote von
7,5 Prozent realistisch.

Betriebe können 
sicheres Öffnen gewährleisten
Der erweiterte Lockdown ist ein herber
Schlag für die Tiroler Betriebe. „Zu lang, zu
wenig strikt“, fasst Christoph Walser die
Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft
zusammen und weist darauf hin, dass die Ti-
roler Unternehmen in allen Branchen über

professionelle Präventions- und Sicherheits-
konzepte verfügen. Der WKT-Präsident setzt
große Hoffnung in die Impfung. „Wir müs-
sen hier so rasch und professionell wie mög-
lich vorgehen. Die Impfung ist die einzige
Chance, die Krise nachhaltig zu überwin-

den“, hält Walser fest. Er fordert vor allem
seitens des Gesundheitsministeriums ge-
nauere und praxisgerechte Informationen.
„Wir brauchen ein Ende des Zickzackkurses
und klare Ansagen. Die wichtigste Aufgabe
der Politik in den kommenden Monaten ist
es, Vertrauen zu schaffen und die Bevölke-
rung wieder ins Boot zu holen. Das ist be-
sonders in Hinblick auf die Bereitschaft zur
Teilnahme an Testungen und Impfungen ent-
scheidend“, so Walser. Die diskutierten Ein-
trittstests, wie beispielsweise in der Gastro-
nomie, hält Walser für die bessere Alterna-
tive als weitere Lockdowns.

Szenarien für die Wintersaison
„Dass wir heuer noch eine wirtschaftlich
tragbare Wintersaison zustande bringen, ist
unrealistisch“, erklärt Walser. Für die Win-
tersaison 2020/2021 rechnet die WK Tirol
mit einem Nächtigungsrückgang von 70 Pro-
zent – falls die Pandemie nennenswerte
Nächtigungen aus dem Ausland Ende Feb-
ruar/Anfang März zulässt. Bei diesem Sze-
nario würde sich ein Wertschöpfungsverlust
von rund vier Milliarden Euro ergeben. Ins-
gesamt würden damit über 37.000 Vollzeit-
Arbeitsplätze in Tirol verloren gehen. Für

den Fall, dass die Reisebeschränkungen bis
Ende März 2021 andauern werden, ist ein
Nächtigungsrückgang von 90 Prozent für die
gesamte Wintersaison zu erwarten, was ei-
nem Totalausfall gleichkommt. Das würde
einen Wertschöpfungsverlust von rund 5,2
Milliarden Euro bzw. 48.000 Vollzeit-Ar-
beitsplätzen bedeuten. Alleine im Sektor Be-
herbergung und Gastronomie wären das über
21.000 Vollzeit-Arbeitsplätze. Ein Ausfall
der Wintersaison hat in der Folge auch Aus-
wirkungen auf die Investitionstätigkeit, vor
allem im Baubereich.

Lehrlingsausbildng 
in Corona-Zeiten
Der Einbruch der Konjunktur schlägt sich
auch in der dualen Ausbildung nieder – im
ersten Lehrjahr sind die Lehrlingszahlen um
9,7 Prozent zurückgegangen. „Ich ersuche
die Betriebe, trotz der schwierigen Situation
möglichst Lehrlinge auszubilden. Sobald
nach Ende der Pandemie die Wirtschaft wie-
der anzieht, wird auch das Thema des Fach-
kräftemangels wieder akut. Unternehmen,
die an der Ausbildung ihres Fachkräftenach-
wuchses dranbleiben, werden hier die Nase
vorne haben“, erklärt Christoph Walser. zz

Die wichtigste Aufgabe der
Politik in den kommenden
Monaten ist es, Vertrauen
zu schaffen.

WKT-Präsident Christoph Walser (li.) und Stefan Garbislander, Leiter Wirtschaftspolitik und Strategie:
„Die Impfung ist die einzige Chance, die Krise nachhaltig zu überwinden.“ Foto: WK Tirol/Die FotografenFo
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Angefangen hat die EDV-Laufbahn
von Martin Köll mit einem „Frael
Bruc 100“-Computer mit Kasset-

tenlaufwerk, den er von den Nachbarn ge-
schenkt bekommen hat. „Damals war ich elf
Jahre alt und habe sofort begonnen zu pro-
grammieren. Auf einer Legoplatte habe ich
schließlich die Grassmayr-Kreuzung nach-
gebaut und über den Druckeranschluss Am-
peln und Fußgängerknöpfe angesteuert. Das

wurde in der Schule vorgeführt – das war der
Startschuss.“

Ordnung und Struktur ist alles
Der heute 38-Jährige hat bis 2001 die Lehre
zum Elektronik- und Fernsehtechniker mit
Auszeichnung absolviert und war einer der
Ersten, die diese mit der Matura abgeschlos-
sen haben. „Ich wollte jedoch immer selbst-
ständig sein. Aber der Anfang war schwierig,

weil ich niemanden hatte, der mich richtig
beraten hat. Mein Glück war, dass ich als Be-
triebshelfer in ein Unternehmen gekommen
bin, das in einer ordentlichen Schieflage war.
Der Betrieb hatte alles, nur keine Organisa-
tion. Da habe ich mein erstes Programm für
Ordnung und Struktur geschrieben.“ So fing
alles an, in die richtigen Bahnen zu kommen.
Die digitale Transformation hilft den Unter-
nehmen, effizienter zu werden. „Das hat sich
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Digitalisierung 
für KMU leicht gemacht
Der Tiroler Unternehmer Martin Köll ist staatlich zertifizierter Datenschutzbeauftragter und IT-
Techniker aus Leidenschaft. Nun hat er eine Software entwickelt, die es auch kleinen Unternehmen
erlaubt, Prozesse effizient und kostengünstig zu digitalisieren.

Von Christian Wieselmayer
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in meinem Umfeld herumgesprochen und so
wurden die Anfragen nach individuellen IT-
Lösungen immer mehr.“ Für die Firma „Mail
Boxes Etc.“ hat Köll damals eine Touch-
screen-Kassa programmiert, die selbst nach
15 Jahren noch in Verwendung ist.

Faszination IT
„Man kann aus ganz wenig ganz viel machen
und das fasziniert mich jeden Tag aufs Neue
an der IT“, so der Innsbrucker Computerspe-
zialist. Unternehmen jeder Größenordnung
sehen sich zunehmend mit Digitalisierungs-
themen konfrontiert. Martin Köll beschäftigt
mehrere Mitarbeiter und bietet individuelle
Rundum-Pakete für vorwiegend mittelstän-
dische Unternehmen. „Um sich ihren Vor-
sprung zu sichern, spielen zuverlässige
Cloud und Clustertechniken für Firmen eine
wesentliche Rolle“, so Köll, der selbst auch
staatlich zertifizierter Datenschutzbeauftrag-
ter ist. Alle Standorte der Server befinden
sich dabei in Tirol und auch in eigener Hand.
Vor allem kleinere Betriebe brauchen hoch-
flexible Infrastrukturen, mit denen Prozesse
und Applikationen schnell und ohne großen
Aufwand an neue Herausforderungen ange-
passt werden können. Professionell wird auf
Flipcharts entworfen, wie das Programm
umgesetzt werden soll – bildhaft, damit es
wirklich jeder versteht. „Von Telefonie, SMS
über Lager bis hin zur Buchhaltung kann
man ja quasi alles programmieren. Der

Kunde sagt uns, was er braucht. Dann wird
die individuelle Unternehmenssoftware ge-
schrieben. Durch meinen elektronischen
Background kann ich auch Geräte bauen.
Kurzum: Wir machen einfach alles effizien-
ter.“ Gekauft werden kann die Softwarelö-
sung von Martin Köll nicht. „Der Kunde be-
zahlt stattdessen eine monatliche Lizenzge-

bühr. Wir stehen dauerhaft aktiv zur Seite
und die Software wächst wie ein Organismus
mit dem Kunden mit. Das Verhältnis zu un-
seren Kunden ist von gegenseitigem Ver-
trauen geprägt.“

Digitalisierte Schneeräumung
Ein Beispiel für den Einsatz seiner Software
ist die Schneeräumung in Wien. „Wir haben
an den Immobilien eines großen Kunden
Beacons montiert, ein rund fünf Zentimeter
großes Gerät, welches in regelmäßigen Ab-
ständen ein digitales verschlüsseltes Leucht-
feuer mit Informationen über Temperatur
und Lichtverhältnisse aussendet“, so Köll
fasziniert. „Unsere Software am Schneepflug
erkennt das und weiß, dass er in der Nähe
war. Somit weiß der Kunde, es wurde Schnee
geräumt, und ist von der Haftungspflicht be-
freit.“

Selbstreinigende Automatiktoiletten
„Unser Kunde Bioline hat selbstreinigende
Automatiktoiletten über ganz Europa ver-
teilt. Wir haben ihm bereits die Vertriebs-
plattform programmiert, doch dann wurde
es plötzlich notwendig, alle Sensoren und
Verbrauchsmaterialien in Echtzeit zu über-
wachen.“ Martin Köll entwickelte in der Fa-
brik des Herstellers ein Facility-Observation-
System. Nun wird in jeder Toilette eine
Blackbox eingebaut, welche jedes Einzelne
von hunderten Signalen pro Sekunde an das
Rechenzentrum übermittelt. Die Software
informiert über Ereignisse, und jeder Störfall
kann Jahre später lückenlos und sekunden-
genau nachvollzogen werden. „Somit sieht
der Kunde in unserer App alle Toiletten live

und sieht auch, ob das Toilettenpapier aus-
geht.“
Martin Köll selbst arbeitet in seinem Unter-
nehmen ebenfalls mit Erpex, so der Name
der Software. Ein System, welches auf ei-
nem großen Screen alle Aufträge anzeigt, die
anstehen und abgearbeitet werden müssen.
Das hilft, die Arbeitszeit richtig zu nützen.
Die digitale Transformation ist einer der
wichtigsten Trends für Unternehmen. Da-
durch eröffnen sich ihnen neue Geschäfts-
felder. Sie sollen dadurch aber auch in der
Lage sein, ihr Potenzial besser auszuschöp-
fen und effizienter zu werden. „Unterneh-
men können ihre Zeit besser nutzen und
mehr Wertschöpfung erzielen. Unsere Soft-
wareprogramme sind wie Assistenten, die
Hilfeleistungen stellen.“ Das Dokumenten-
management ist ebenfalls ein großes Thema:
„Jedes Blatt der von uns produzierten Notiz-

blöcke hat einen eigenen Code. Und wenn
ich darauf schreibe und einscanne, ist es au-
tomatisch im System. Über den Code kann
das Blatt dann geteilt werden. Wir haben
auch einen QR-Code-Stempel. Wenn ich den
einscanne, wird der Zettel direkt an die
Buchhaltung geschickt. Das ist alles so spie-
lerisch und kreativ.“ zz

Man kann aus ganz wenig
ganz viel machen und das
fasziniert mich jeden Tag
aufs Neue an der IT.

Vom Fingerscan gehen die Daten 
direkt ins System.
Foto: WK Tirol

In der IT hilft es, ein Nerd
zu sein.
Geschäftsführer Martin Köll

Erpex ist ein System, das
auf einem großen Screen
alle Aufträge anzeigt, die
abgearbeitet werden müs-
sen.

Martin Köll, IT-Techniker aus Leidenschaft Foto: WK Tirol



Die FFG ist die nationale Förder-
agentur für die unternehmensnahe
Forschung und Entwicklung in

Österreich und unterstützt das Land Tirol
und die dort ansässigen Unternehmen und
Hochschulen bei der Finanzierung von For-
schungs- und Innovationsprojekten. „Vor al-
lem jetzt – angesichts der Corona-Pandemie
– ist die Innovationskraft der heimischen

Wirtschaft ein Schlüsselfaktor, um die Krise
nachhaltig zu bewältigen. Insofern ist die
Fortführung der Partnerschaft zwischen
Land Tirol und FFG ein wichtiges Signal.
Der Standort Tirol kann mit einer erfolgrei-
chen Zusammenarbeit und engen Verzah-
nung von innovativen Unternehmen und ex-
zellenten Forscherinnen und Forschern an

den Hochschulen punkten – das zeigen auch
die Forschungsförderungen, die vermehrt
nach Tirol fließen“, betont Wirtschaftslan-
desrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Das sei
letztlich auch ausschlaggebend dafür, dass
vermehrt hochwertige Arbeitsplätze neu ent-
stehen können oder bestehende Arbeitsplätze
abgesichert werden. „Tirol ist ein attraktiver
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovati-
onsstandort, das zeigt sich auch an der stei-
genden Anzahl innovationsaktiver Unterneh-
men. Umso mehr freut es uns, wenn wir hier
weiter mit unserem Förder-Know-how un-
terstützen können und so einen wichtigen
Beitrag zum Aufschwung des Landes leis-
ten“, betonen Henrietta Egerth und Klaus
Pseiner von der FFG-Geschäftsführung an-
lässlich der erneuerten Kooperationsverein-
barung.

40 Millionen Euro Förderung 
nach Tirol
Beim Sammeln von Forschungsfördermit-
teln ist Tirol vorne mit dabei. Das zeigt der
Blick auf die aktuelle Förderstatistik der
FFG für 2019: Demnach sind 39,7 Millionen

Euro an Forschungs- und Innovationsförder-
mitteln der FFG nach Tirol geflossen. Das
ist ein Anstieg um 35 Prozent im Vergleich
zum Jahr 2018. „Der Tiroler Wirtschaft
kommt es jetzt angesichts der Krise zugute,
dass im Bereich Forschung und Innovation
in den vergangenen Jahren gute Vorausset-
zungen geschaffen wurden“, so Wirtschafts-
landesrätin Zoller-Frischauf. Die heimischen

Unternehmen legen mit ihren Forschungs-
projekten einen eindeutigen Fokus auf die in
Tirol traditionell starken Bereiche Medizin,
Biologie, Pharmazie und Chemie. Knapp ein
Drittel aller FFG-Förderungen für Tirol ent-
fallen auf diese sogenannten „Life-Sci-
ences“. zz
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Mit Forschung und Innovation gegen die Krise

Forschungsförderung und Innovationskraft sind Schlüsselfaktoren, um die Corona-Krise nachhaltig
zu bewältigen. Land Tirol und Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) verlängern
ihre Partnerschaft bis 31. Dezember 2022.

Von Florian Eckel

Tirol ist ein attraktiver For-
schungs-, Entwicklungs-
und Innovationsstandort.

Beim Sammeln von For-
schungsfördermitteln ist
Tirol vorne mit dabei.

Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf: „Vor allem angesichts der Corona-Pandemie ist die Innovationskraft der heimischen Wirtschaft ein Schlüsselfaktor, um
die Krise nachhaltig zu bewältigen. Der Standort Tirol kann mit einer erfolgreichen Zusammenarbeit und engen Verzahnung von innovativen Unternehmen
und exzellenten Forscherinnen und Forschern an den Hochschulen punkten – das zeigen auch die Forschungsförderungen, die vermehrt nach Tirol fließen.“

Foto: Land Tirol/Kathrein
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| JUBILÄUM | Für ŠKODA AUTO steht
auch dieses Jahr im Zeichen zahlreicher
wichtiger Jahrestage: Nach dem 125.
Jubiläum der Unternehmensgründung
im letzten Jahr feiert der Automobilher-
steller 2021 seine 30-jährige Zugehörig-
keit zum Volkswagen Konzern. Außer-
dem liegt der Beginn des erfolgreichen
Motorsport-Engagements im Jahr 1901
dann 120 Jahre zurück. Zudem stehen
für wichtige Modelle des Portfolios im
Jahr 2021 runde Jubiläen an. So feiert
ŠKODA den Marktstart der ersten mo-
dernen OCTAVIA-Generation vor 25
Jahren und das Debüt des SUPERB vor
20 Jahren.                   zz Foto: Porsche Holding GmbH

| STARKER PARTNER | Mit Jahres-
ende 2020 haben trotz Lockdown und
anderer Einschränkungen 27.600 Teil-
nehmer einen Kurs am WIFI Salzburg
besucht. Das sind um elf Prozent weni-
ger als im Jahr davor. Insgesamt sind
aber 2.480 Veranstaltungen über die
Bühne gegangen, das sind nur um fünf
Prozent weniger als im Vorjahr. Unter
den erschwerten Bedingungen hat sich
das WIFI schnell auf neue Lehr- und
Lernoptionen eingestellt. „Trotz Corona
empfehlen 97 Prozent der Kursteilneh-
mer das WIFI weiter, der bisher beste
Wert“, freut sich WIFI-Institutsleiterin Dr.
Renate Woerle-Vélez Pardo. Online-
Schulungen wurden sehr gut angenom-
men und in den neuen Lernalltag inte-
griert. „Die Umstellung war ja zu Beginn
des ersten Lockdowns sehr abrupt. Wir
arbeiten seit 20 Jahren mit E-Learning-
Plattformen. Somit war es nicht ganz so
schwierig für uns“, erklärt Woerle. zz

Foto: WKS/wildbild

| WELTMARKTFÜHRER | Stellantis
ist ein weltweit führendes Unternehmen
für eine neue Ära der nachhaltigen Mo-
bilität, das sich der Bereitstellung von
Bewegungsfreiheit mit unverwechselba-
ren, erschwinglichen und effizienten
Transportlösungen verschrieben hat.
Das Unternehmen ist einzigartig positio-
niert, um die aufregenden Chancen ei-

ner globalen Industrie zu nutzen, die
sich in einem schnellen und tiefgreifen-
den Wandel befindet. Entstanden aus
dem Zusammenschluss zweier Kon-
zerne mit starken Erfolgsbilanzen und
soliden Finanzen, ist Stellantis ein wahr-
haft globales Unternehmen mit 400.000
vielfältigen, hochtalentierten und erfah-
renen Mitarbeitern. Diese entwerfen,
entwickeln, produzieren, vertreiben und
verkaufen die Fahrzeuge und Mobili-
tätslösungen auf der ganzen Welt und
sind gleichzeitig tief in den Gesellschaf-
ten verwurzelt, in denen sie leben und
arbeiten. zz

| ZWEITER HÖHEPUNKT | Die
Auswirkungen der Corona-Krise treffen
Tirol im Vergleich zu den anderen Bun-
desländern am stärksten. Alle Bezirke,
Altersgruppen und die meisten Bran-
chen sind betroffen, Frauen sind durch
die Krise mehrfachbelastet. Bei einem
prognostizierten Stand von 311.000 un-
selbstständig Beschäftigten (ein Minus
von 44.000 Personen im Vorjahresver-
gleich) und 41.239 vorgemerkten Ar-
beitslosen betrug zum Stichtag
31.01.2021 die Arbeitslosenquote in Ti-
rol 11,7 Prozent (Jänner 2020: 4,8 %). Im
Jänner 2021 kam es mit +23.479 oder
+132,2 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahresmonat zu einem deutlichen An-
stieg an vorgemerkten arbeitslosen Per-
sonen. „Wie befürchtet steigt die Ar-
beitslosigkeit in Tirol weiter und erreicht
mit einer Quote von über elf Prozent ein
negatives Langzeithoch. Speziell der
Vergleich mit anderen Bundesländern
macht deutlich, wie groß die Herausfor-
derungen im Moment in Tirol sind“,
kommentiert Landesgeschäftsführer Al-
fred Lercher die schwierige Situation am
Arbeitsmarkt. zz

| URBANER WEG | Die EU-Kommis-
sion teilt alle 1345 europäischen Regio-
nen in sogenannte NUTS-3-Regionen
ein, die für standortpolitische Auswer-
tungen und Ableitungen relevant sind.
Wie in den Medien berichtet wird, ist für
Vorarlberg bemerkenswert, dass das

Rheintal-Bodenseegebiet aufgrund der
Bevölkerungsdichte der 300.000 Men-
schen als eine von drei überwiegend
städtischen Regionen in Österreich zu-
geordnet wird. Für IV-Vorarlberg-Präsi-
dent Martin Ohneberg ist das eine Ent-
wicklung, die für Vorarlberg insgesamt
immense Chancen beinhaltet, wie be-
reits in den letzten Jahren beginnend
mit dem Konzept „Vorarlbergs urbaner
Weg“ aufgezeigt wurde: „Vorarlberg hat
mit dem Zusammenspiel von Stadt und
Land auf engem Raum ein großes Po-
tenzial, das noch mehr ausgeschöpft
werden kann.“                        zz Foto: IV Vorarlberg

| NEUBESETZUNG | Mag. Yvonne
Rosenstatter, bereits seit März 2018 Lei-
terin Marktmanagement Benelux, Ro-
manische Märkte und UK in der SLTG,
übernahm mit 1. Jänner 2021 neu die
Bereichsleitung Marktmanagement. Die
Konzeption und Durchführung crossme-
dialer Marketingaktivitäten und Kampa-
gnen fallen dabei ebenso in ihr Aufga-
bengebiet wie marktorientierte Schwer-
punktthemensetzung, internationale
Wirtschaftskooperationen oder die
Kommunikation und der Austausch mit
Multiplikatoren der Reisebranche in den
internationalen Märkten. Ebenfalls mit
Jänner 2021 begrüßt die SLTG Dr. Ger-
not Znidar, MSc neu im Team. Er über-
nimmt die Bereichsleitung Strategie &
Innovation und ist zukünftig für die The-
men Strategie- und Organisationsent-
wicklung, Trend- und Marktforschung
sowie strategisches Themen- und Wis-
sensmanagement verantwortlich. zz

Foto: Valentin Weinhäupl
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Chancenland Vorarlberg

Die Pädagogische Hochschule (PH) Vorarlberg und die Junge Industrie (JI) Vorarl-
berg veranstalteten Ende letzten Jahres gemeinsam die Weiterbildungsinitiative
„Technik kinderleicht“. Foto: Maurer/TMW

Mit der neuesten Generation der Bohr- und Beschlagsetzmaschine MINI-
PRESS top von Blum entstehen exakte Verarbeitungsergebnisse.

Foto: Blum

Der Liebherr LR 1250.1 unplugged ist der erste batteriebetriebene Raupen-
kran der Welt. Dank „Zero Emission“ sind die neuen Geräte abgasfrei und
haben eine sehr geringe Schallemission. Foto: Liebherr

Die illwerke vkw werden in den kommenden Jahren bestehende Anlagen auf den
neuesten Stand der Technik bringen. Das größte Einzelprojekt ist die Generaler-
neuerung des Vermuntwerks. Foto: vkw/Saely

Um die Verfügbarkeit von technischen Fachkräften in Vorarlberg zu erhöhen, wurde 2011 von 
der Wirtschafts-Standort-Vorarlberg GmbH (WISTO) CHANCENLAND VORARLBERG ins Leben 
gerufen. Die Initiative zielt darauf ab, Technikerinnen und Techniker für Jobs mit MINT-Schwer-
punkt (Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft sowie Technik) am Standort 
Vorarlberg zu begeistern.
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Um die Verfügbarkeit von techni-
schen Fachkräften in Vorarlberg zu
erhöhen, wurde 2011 von der Wirt-

schafts-Standort-Vorarlberg GmbH
(WISTO) CHANCENLAND VORARL-
BERG ins Leben gerufen. Die Initiative zielt
darauf ab, Technikerinnen und Techniker für
Jobs mit MINT-Schwerpunkt (Mathematik,
Informatik, Natur- und Ingenieurwissen-
schaft sowie Technik) am Standort Vorarl-
berg zu begeistern. Die Aktivitäten sind viel-
seitig und reichen von der Bewerbung des
Lebens- und Karrierestandortes Vorarlberg
über die internationale Rekrutierung von
Fachkräften bis hin zur Begeisterung von
Kindern und Jugendlichen für Technik und
technische Berufe. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt in der Rückgewinnung auswärtig
Studierender für den regionalen Arbeits-
markt.

Mehrwert für Studierende
Mit dem Ziel, Studierende und Vorarlberger
Unternehmen zusammenzubringen, organi-
siert CHANCENLAND VORARLBERG
jährlich verschiedene Events, präsentiert sich
bei Karrieremessen und organisiert überre-

gionale Rekrutierungskampagnen. Den Stu-
dierenden wird dadurch die Möglichkeit ge-
boten, Einblicke in die Unternehmensland-
schaft zu erhalten, persönliche Kontakte zu
knüpfen und sich über Karrierechancen,

Praktika und Abschlussarbeiten zu informie-
ren. CHANCENLAND VORARLBERG
bietet darüber hinaus eine Webseite mit über
260 Vorarlberger Unternehmensprofilen, ei-
ner eigenen Job-Datenbank mit rund 500 of-
fenen MINT-Stellen sowie Informationen
zur Wirtschafts-, Kultur- und Freizeitland-
schaft Vorarlbergs. Der Instagram-Kanal bie-
tet weiters aktuelle Einblicke in Karriere-
und Freizeitmöglichkeiten anhand von Pod-
casts, Fotos, Videos oder Q&As.

Gemeinsamer Auftritt von Vorarlber-
ger Unternehmen
Das Angebot von CHANCENLAND VOR-
ARLBERG stößt auf reges Interesse seitens
der Vorarlberger Unternehmen: Insgesamt
sind rund 60 Betriebe regelmäßig an Aktivi-
täten und Veranstaltungen beteiligt, darunter
befinden sich sowohl alle großen Leitbe-

CHANCENLAND VORARLBERG
Attraktive Karrierechancen für technische Fachkräfte

Seit geraumer Zeit besteht am Standort Vorarlberg ein Mangel an technischen Fachkräften. Auch
die Covid-19-Krise hat an dieser Situation nichts geändert. Technisch qualifizierte Mitarbeiter sind
nach wie vor in fast allen Bereichen gefragt. Die Fachkräfteinitiative CHANCENLAND VORARLBERG
steuert dem Mangel entgegen.

Von Christian Wieselmayer

CHANCENLAND VORARLBERG Netzwerktreffen Foto: Matthias Rhomberg

Ein besonderer Schwer-
punkt liegt in der Rückge-
winnung auswärtig Studie-
render für den regionalen
Arbeitsmarkt.
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triebe als auch viele kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Gemeinsam wird auf
Karrieremessen, Netzwerktreffen, Special
Events und Rekrutierungskampagnen – re-
gional und überregional – gezeigt, was der
Lebens- und Karrierestandort Vorarlberg
technischen Fachkräften zu bieten hat. Zu-
sätzlich bietet CHANCENLAND VOR-
ARLBERG den Unternehmen die Möglich-
keit, sich anhand von Podcast-Serien, Ge-

winnspielen auf Social Media, Foto- und Vi-
deoserien oder Instagram-Take-overs zu prä-
sentieren. Auch Vorarlbergs größter Arbeit-
geber, die Julius Blum GmbH, ist aktiver
Teilnehmer: „CHANCENLAND VORARL-
BERG ist ein verlässlicher Partner in Bezug
auf die Sicherung unseres Wirtschaftsstand-
ortes. Zudem schafft die Initiative wertvolle
Plattformen für einen überbetrieblichen Aus-
tausch. Wir profitieren von gemeinsamen re-
gionalen und internationalen Auftritten auf
Jobmessen oder von Netzwerktreffen mit
Vorarlberger Studierenden in ganz Öster-
reich“, sagt Bernhard Erkinger, Leiter Re-
cruiting und Personalmarketing Julius Blum
GmbH.

Ein virtuelles Jahr
Im vergangenen Jahr wurde aufgrund von
Covid-19 das Programm von CHANCEN-
LAND VORARLBERG an die aktuellen
Gegebenheiten angepasst. Physische Präsen-
zen wurden großteils durch digitale Auftritte
ersetzt. Daher präsentierte sich die Initiative

auf verschiedenen virtuellen Karrieremessen
und stellte dort den Kontakt zu den Studie-
renden her. Zudem wurde ein eigenes digi-
tales Eventformat, die sogenannten „Virtu-
ellen Branchentalks“, gestartet, bei denen
sich Studierende aus ganz Österreich und
über die Grenzen hinaus mit den Unterneh-
men aus Vorarlberg vernetzen. Das Thema
des ersten Virtuellen Branchentalks war
„Open Source“. Eine inspirierende Keynote,
Chats mit den teilnehmenden Unternehmen
sowie eine Q&A-Session brachten den Stu-
dierenden das Thema näher und boten die
Gelegenheit, die Unternehmen und deren
Karrierechancen näher kennenzulernen. Das
neue digitale Format war sehr erfolgreich

und wird daher im kommenden Jahr weiter-
geführt.

CHANCENLAND VORARLBERG 2.0
Mit CHANCENLAND VORARLBERG 2.0
ist für 2021 ein ambitioniertes Programm mit
altbewährten und zusätzlichen neuen Aktivi-
täten geplant. Ein besonderer Schwerpunkt
wird auf die Rekrutierung von IT-Fachkräften
gelegt: Dazu werden Netzwerktreffen, Karrie-
remessen und Virtuelle Branchentalks mit IT-
Fokus umgesetzt. Außerdem erhält CHAN-
CENLAND VORARLBERG ein neues Cor-
porate Design, im Zuge dessen die gesamte
Webseite jünger, benutzerfreundlicher und
noch ansprechender gestaltet wird. zz

Information

Die Initiative CHANCENLAND VORARLBERG gewinnt durch die starke Beteiligung
der Vorarlberger Unternehmen immer mehr an Reichweite und Wirkung.
Termine 2021
22.03.2021               Virtueller Branchentalk - Elektronik & Elektrotechnik 
01.-05.03.2021        Teconomy Leoben
09.03.2021              FH JOANNEUM Partner & Career Day der IT- und 
                                Wirtschaftsstudiengänge (Online)
21.04.2021              Karrieremesse Allgäuer Hochschule Kempten (Online)
26.04.2021              Virtueller Branchentalk – Cyber Security 
07.06.2021              Virtueller Branchentalk – Maschinenbau & Mechatronik
20.10.2021              Netzwerktreffen Graz
21.10.2021              Teconomy Graz
Oktober 2021         IT-Netzwerktreffen Hagenberg
Oktober 2021         Karrieremesse der FH Hagenberg
26.-27.10.2021        Karrieremesse inovailmenau
09.11.2021              Netzwerktreffen Wien
10.11.2021              Teconomy Wien
17.11.2021              Karriereforum Bayreuth
November 2021      Netzwerktreffen Innsbruck
November 2021      Career Day Ulm
November 2021      Karrieretage Ravensburg
22.12.2020              Netzwerktreffen Bregenz

Kontakt                   www.chancenland.at
                                www.instagram.com/chancenland_vorarlberg
                                info@chancenland.at 

„CHANCENLAND VORARLBERG ist ein verlässli-
cher Partner in Bezug auf die Sicherung unseres
Wirtschaftsstandortes“, Bernhard Erkinger, Leiter
Recruiting und Personalmarketing Julius Blum
GmbH. Foto: Blum

Insgesamt sind rund 60 Be-
triebe regelmäßig an Akti-
vitäten und Veranstaltun-
gen beteiligt.
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Erstmals wurde der Neujahrsempfang
online durchgeführt und via Live-
stream übertragen. Es wurde aufge-

zeigt, welchen Beitrag die Betriebe zusätz-
lich zu Einkommen, geregelten Personalauf-
wendungen oder Steuern leisten. Ohneberg
zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass Vor-
arlberg die Corona-Krise bestmöglich über-
windet: „Mithilfe unserer robusten Industrie,
engagierten Beschäftigten und Leistungsträ-

ger aus allen gesellschaftlichen Bereichen
ist es gelungen, das Land am Laufen zu hal-
ten. Durch Testen und Impfen haben wir es
ab sofort selbst in der Hand, möglichst rasch
aus der Krise heraus in eine baldige Auf-
bruchsstimmung zu kommen.“ Die Vorarl-

berger Industrie steht nicht nur für jeden drit-
ten Arbeitsplatz, fast 40 Prozent der Wert-
schöpfung und beträchtliche Steuerleistun-
gen. Die Unternehmen leisten noch weit
mehr: egal ob mit individuellen Lösungen
für ihre Beschäftigten, als Partner für Ver-
eine, Sponsoren für Sport und Kultur oder
Unterstützer für Sozial- und Umweltpro-
jekte. Dieser zusätzliche, freiwillige Beitrag
beträgt über eine Milliarde Euro und damit
mehr als die Hälfte des Budgets des Landes.
„Trotz der riesigen Schäden, die das Coro-
navirus anrichtet, gilt es, mit positiven, mu-
tigen Zukunftsbildern Vorarlberg verantwor-
tungsbewusst zu gestalten“, so Martin Oh-
neberg.

Gebrüder Weiss testet ersten 
Wasserstoff-Lkw
Gebrüder Weiss hat die Zukunft Ende Januar
mit einem Wasserstoff-Lkw eingeleitet, der
bereits in die Fahrzeugflotte eingegliedert
wurde. Das an die Niederlassung Altenrhein
in der Schweiz gelieferte Modell Hyundai
XCIENT Fuel Cell wird mit sogenanntem

„Grünen Wasserstoff“ statt mit Diesel be-
tankt. So können mit diesem Nutzfahrzeug
pro Jahr rund 80 Tonnen an CO2-Emissionen
eingespart werden. „Die Corona-Pandemie
hat die Herausforderung Klimawandel ein
wenig aus den Top-Schlagzeilen verdrängt.
Mit dem Einsatz unseres ersten Wasserstoff-
Lkw beweist Gebrüder Weiss einmal mehr,
auch bei nachhaltigen Lösungen vorne mit
dabei zu sein“, so Wolfram Senger-Weiss,
Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Ge-
brüder Weiss. Der Hyundai XCIENT Fuel
Cell ist ein 36-Tonner, der für den Transport
von rund 25 Tonnen Ware ausgelegt ist. Die
Reichweite des Lkw beträgt etwa 600 Kilo-
meter. Aus dem Auspuffrohr kommen keine
Schadstoffe, sondern nur Wasserdampf.
„Wir sind stolz, dass wir weltweit zu den ers-
ten Empfängern dieser Fahrzeuge gehören.
Wir sehen den H2-Lkw als interessante Al-
ternative zu bestehenden Antriebstechnolo-
gien und planen bei entsprechender Infra-
struktur in Zukunft auch in Österreich und
im süddeutschen Raum einen Einsatz“, sagt
Wolfram Senger-Weiss.
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Industrieland Vorarlberg
Martin Ohneberg, Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg (IV), stellte beim IV-Neujahrs-
empfang 2021 eine starke Botschaft in den Mittelpunkt: „Die Vorarlberger Industrie und eng ver-
bundene Unternehmen leisten über eine Milliarde Euro an zusätzlichen, freiwilligen Beiträgen. Das
ist mehr als die Hälfte des Landesbudgets.“

Von Christian Wieselmayer

Die Vorarlberger Industrie
steht für jeden dritten Ar-
beitsplatz, fast 40 Prozent
der Wertschöpfung und
beträchtliche Steuerleis-
tungen.

Die 220-kV-Stromkreise haben für die Versorgungssicherheit von Vorarlberg höchste Priorität. Foto: illwerke vkv
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Erster batteriebetriebener
Raupenkran der Welt
Innovationen waren von Anfang an auch die
treibende Kraft der Liebherr-Werk Nenzing
GmbH. Das Jahr 2020 bildete dabei keine
Ausnahme. Die Produktentwicklungen lau-
fen auf Hochtouren, darunter mit dem LR
1250.1 unplugged der erste batteriebetrie-
bene Raupenkran der Welt. Dank „Zero
Emission“ sind die neuen Geräte abgasfrei
und haben eine sehr geringe Schallemission.
Das ist ein großer Vorteil für lärmempfind-
liche Umgebungen und für die Menschen,
die auf den Baustellen arbeiten. Die Krane
können an einem konventionellen Elektro-
anschluss der Baustelle 2,25 Stunden aufge-
laden werden. Die Akkukapazität ist für ei-
nen Hebebetrieb von vier Stunden ausgelegt.
Durch das batterieelektrische Antriebskon-
zept können die Krane mit oder – entspre-
chend der Typenbezeichnung – ohne Kabel,
also „unplugged“, eingesetzt werden. Der
Kran der Type LR 1200.1 unplugged hat eine
maximale Traglast von 200 Tonnen und der
LR 1250.1 von 250 Tonnen. „Gerade das
Jahr 2020 hat gezeigt, dass man offen und
mutig sein muss, neue Wege zu gehen“, sagt
Gerhard Frainer, Geschäftsführer Vertrieb
der Liebherr-Werk Nenzing GmbH.

illwerke vkw: Neue Projekte um 282
Millionen Euro
Im Geschäftsfeld Wasserkraft werden beste-
hende Anlagen auf den neuesten Stand der
Technik gebracht und deren Wirkungsgrad
erhöht. Dafür wurde ein Volumen von 194
Millionen Euro beschlossen. Gesteigert wird
damit auch die Eigenerzeugung aus sauberer
Wasserkraft. Die größten Einzelprojekte sind
dabei die Generalüberholungen des Ver-
muntwerks mit 71 Millionen Euro und des
Rodundwerks I mit 41 Millionen Euro, die
jeweils dieses Jahr starten. Mit neuen Gene-

ratoren für das Kraftwerk Langenegg und
der Generalüberholung des Kraftwerks
Klösterle stehen weitere Projekte an, welche
zusätzliche erneuerbare Energie aus heimi-
scher Wasserkraft nutzbar machen. Die ei-
genständige Vorarlberger Energiewirtschaft
wird aber auch durch leistungsfähige Ener-
gienetze unterstützt, welche die Vorausset-
zung für die Integration von Fotovoltaikan-
lagen und Elektromobilität darstellen. Rund
57 Millionen Euro der Neugenehmigungen
entfallen auf das Geschäftsfeld Energienetze
und tragen zur Erhaltung der hohen Versor-
gungssicherheit bei. Weitere elf Millionen
Euro fließen in Projekte mit dem Schwer-
punkt IT und Digitalisierung.

Blum: Innovative Mitarbeiter und
internationale Ausrichtung
Zu den drei wichtigsten Erfolgsfaktoren zäh-
len für Blum innovative Produkte, engagierte
Mitarbeiter und die internationale Ausrich-

tung des Unternehmens. Regional in Vorarl-
berg verwurzelt, strebt der Beschlägeherstel-
ler seit Jahren auf die internationalen Märkte.
Blum zählt heute zu den Marktführern der
Beschlagbranche. Als Julius Blum 1952 sein
Unternehmen gründete, konzentrierte sich
der gelernte Schmied vorerst auf die Herstel-
lung spezieller Hufstollen, die den Pferden
bei Glätte oder schlechter Bodenbeschaffen-
heit besseren Halt gaben. 1958 startete er mit
der Produktion von Scharnieren in Lizenz
und stellte damit die Weichen für den wei-
teren Erfolg des Unternehmens – auch über
die Grenzen Österreichs hinaus. Mittlerweile
agiert Blum mit Produktionsstandorten in
Vorarlberg, USA, Polen und Brasilien sowie
31 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentan-
zen weltweit und beliefert über 120 Märkte.
Insgesamt sind über 8.000 Mitarbeiter beim
Höchster Beschlägespezialisten tätig, davon
6.000 in den acht Werken in Vorarlberg.
Durch konsequente Investition in Forschung
und Entwicklung in der Höhe von vier Pro-
zent des Jahresumsatzes gelingt es Blum seit
vielen Jahren, die Position als verlässlicher
und innovativer Zulieferer der Möbelherstel-
ler zu behaupten und abzusichern. Das hat
zur Folge, dass das Familienunternehmen im
Ranking des österreichischen Patentamtes
seit Jahren unter den Top Ten rangiert. zz

Bei der Übergabe des Wasserstoff-Lkw in Rothen-
burg, Schweiz (v.l.): Marc Freymüller, CEO Hyun-
dai Hydrogen Mobility AG, Peter Waldenberger,
Leiter Corporate Administrative Support, und Os-
kar Kramer, Landesleiter Schweiz (beide Gebrü-
der Weiss).
Foto: Gebrüder Weiss/Stefan Peter

Die drei Blum-Geschäftsfelder: Mit seinen Klap-
pen-, Scharnier- und Auszugsystemen bringt Blum
hohen Komfort in alle Wohnbereiche. Foto: Blum



Wichtige Stütze für die heimische Wirtschaft

Die Vorarlberger Landesregierung sieht in gelockerten Vergabebedingungen ein „wesentliches In-
strument zur Konjunkturbelebung“. Diese Regelung soll nun um zwei Jahre verlängert werden.

Florian Eckel

Gemeinsam mit dem Bund versuchen
das Land und die Gemeinden in
Vorarlberg alle gesetzlichen Spiel-

räume bestmöglich zu nützen, damit bei öf-
fentlichen Aufträgen in erster Linie heimi-
sche Unternehmen zum Zug kommen. „Es
geht dabei um regionale Wertschöpfung und
um den Erhalt von Kaufkraft, um Arbeits-
plätze sowie die lokale Nahversorgung und
letztlich um unseren Wohlstand und die hohe
Lebensqualität“, betonen Landeshauptmann
Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat
Marco Tittler. Eine diesbezüglich besonders
effiziente Maßnahme stellen die befristet ge-
lockerten Schwellenwerte bei öffentlichen
Auftragsvergaben dar. Einer Verlängerung
um zwei weitere Jahre bis Ende 2022 hat die
Landesregierung bereits zugestimmt.

Wesentlich für die Konjunkturbele-
bung
In den gezielt gelockerten Vergabebedingun-
gen sehen der Landeshauptmann und der zu-
ständige Landesrat ein „wesentliches Instru-
ment für die Konjunkturbelebung und ins-
gesamt zur Krisenbewältigung“. Vorarlberg
stehe daher vollumfänglich hinter der Fort-
führung der Maßnahme über das Jahr 2020
hinaus und begrüßt die Entscheidung der
Bundesregierung ausdrücklich, stellt Lan-

deshauptmann Wallner klar: „Durch die Ver-
längerung der geltenden Schwellenwertever-
ordnung bleibt der nötige Spielraum erhal-
ten, um kleinere Aufträge rasch und ohne bü-
rokratische Hürden an die regionale Wirt-
schaft vergeben zu können.“ Marco Tittler
ergänzt: „So werden Impulse für die regio-

nale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ge-
schaffen, Transportwege verkürzt und
gleichzeitig Emissionen minimiert.“ Öffent-
liche Aufträge haben mit einem Anteil von
fast einem Viertel am jährlichen Gesamtauf-
tragsvolumen des Vorarlberger Gewerbes
doch beachtliches Gewicht.

Positive Effekte auf Wirtschaft
Die gelockerten Schwellenwerte bleiben in
ihrer Höhe unverändert. Der öffentlichen
Hand ist eine Direktvergabe im Baubereich
weiter bis zu 100.000 Euro erlaubt, bei nicht
offenen Verfahren im Bauwesen liegt der

Schwellenwert weiterhin bei einer Million
Euro. Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, zu-
gleich verantwortlich für den gesamten Be-
reich des Straßen- und Hochbaus, unter-
streicht den Erfolg der Regelung und die po-
sitiven Effekte für die heimische Wirtschaft
an konkreten Zahlen. Seit Inkrafttreten der
Verordnung vor über zehn Jahren konnten
bei Hochbauprojekten des Landes Direkt-
vergaben im Nettoumfang von 82,1 Millio-
nen Euro an heimische Unternehmen verge-
ben werden. Aufträge aufgrund eines nicht
offenen Verfahrens wurden im Umfang von
netto 60,5 Millionen Euro vergeben – macht
in Summe 142,6 Millionen Euro an Aufträ-
gen aus dem Hochbau für die heimische
Wirtschaft. zz

Die gezielt gelockerten
Vergabebedingungen stel-
len ein wesentliches Instru-
ment zur Konjunkturbele-
bung dar.

Insbesondere Klein- und Mittelbe-
triebe profitieren
Die Regelung kommt im Speziellen
Vorarlbergs Klein- und Mittelbetrie-
ben zugute, die mit einem Anteil von
beinahe 90 Prozent an der Unterneh-
mensstruktur des Landes das Rückgrat
der Vorarlberger Wirtschaft darstellen.
Zudem geht mit der Maßnahme ein
wesentlicher beschäftigungspolitischer
Impuls einher.
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| NACHHALTIGE LÖSUNG | Seit
Ende Januar ergänzt ein Wasserstoff-
Lkw die Fahrzeugflotte von Gebrüder
Weiss. Das an die Niederlassung Al-
tenrhein in der Schweiz gelieferte Mo-
dell Hyundai XCIENT Fuel Cell wird mit
sogenanntem grünem Wasserstoff statt
mit Diesel betankt. So können mit die-
sem Nutzfahrzeug pro Jahr rund 80 Ton-
nen an CO2-Emissionen eingespart
werden. „Die Corona-Pandemie hat die
Herausforderung Klimawandel ein we-
nig aus den Top-Schlagzeilen verdrängt.
In der Logistikbranche wird gemeinsam
mit den Herstellern weiter intensiv an al-
ternativen Antriebsformen gearbeitet.
Mit dem Einsatz unseres ersten Wasser-
stoff-Lkw beweist Gebrüder Weiss ein-
mal mehr, auch bei nachhaltigen Lösun-
gen vorne mit dabei zu sein. Wir wollen
mit dieser Technologie Erfahrungen
sammeln, um einen möglichen breiten
Praxiseinsatz vorzubereiten“, sagt Wolf-
ram Senger-Weiss, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung bei Gebrüder Weiss. zz

Foto: Gebrüder Weiss

| NEUES FÜHRUNGSTEAM | In der
Salzburger Sparkasse übernahmen mit
1. Februar 2021 Petra Amer (30) und Mi-
chael Zach (34) die Leitung der Spar-
kasse in St. Johann im Pongau und der
dazugehörigen Filiale in Wagrain. Die
beiden Pongauer folgen damit Uwe
Schweinzer, der im Frühjahr 2021 in den
wohlverdienten Ruhestand wechselt. Pe-
tra Amer startete 2010 ihre Berufslauf-
bahn in der Salzburger Sparkasse, Mi-
chael Zach trat 2013 in die Salzburger
Sparkasse ein und absolvierte als Kun-
denberater in St. Johann erfolgreich die
umfassenden Ausbildungen im Finan-
zierungs- und Veranlagungsbereich so-
wie in weiterer Folge die Führungskräf-
teentwicklung. Das Konzept der Dual-
Führung hat sich in der Salzburger Spar-
kasse bereits in allen Regionen erfolg-
reich etabliert.                              zz Foto: Oczlon

| MESSE DORNBIRN | Der Schutz-
schirm für Veranstaltungen ist da! Nach
einem turbulenten und sehr herausfor-
dernden Jahr 2020 gibt es für die
schwer gezeichnete Veranstaltungs-
branche wieder einen Lichtblick. Um in
der Covid-19-Krise wieder mehr Pla-
nungssicherheit garantieren zu können,
hat die österreichische Bundesregie-
rung per 15.01.2021 einen Schutz-
schirm für Veranstalter beschlossen. So
soll es im Falle einer Absage aufgrund
von Covid-19 einen Kostenersatz von
förderbaren Vertragsleistungen Dritter
geben. Dieser beinhaltet unter anderem
Leistungen, wie z.B. Veranstaltungsort,
Personalkosten, Technik, Hotels, Cate-
ring, Künstler und vieles mehr. Dies gilt
für Veranstalter aus Österreich ebenso
wie für Unternehmen, die ihren Sitz im
Ausland haben.           zz Foto: iStock.com/guvendemir
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Im Rahmen der Corona-Joboffensive bietet das Arbeitsmarktservice jetzt verstärkt zahlreiche 
Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung an. Die österreichische Bundesregierung hat dafür 
zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Das bringt den Arbeitsmarkt und uns alle #weiter

Jetzt informieren: www.ams.at/jetztweiterbilden 
Ihr Arbeitsmarktservice

BILDUNG
SCHAFFT
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QR-Code scannen und mehr 
über die AMS-Weiterbildungs-

angebote erfahren. 



Wasserkraft ist sauber, erneuerbar und in Vorarlberg reichlich vorhanden.
Daher nutzt die illwerke vkw diese Energiequelle ebenso innovativ wie nachhaltig –
ein unverzichtbarer Beitrag zu Vorarlbergs Energieautonomie und zur europäischen
Energiewende.

Vorarlberg schöpft 
seine Energie aus 
erneuerbaren Quellen.

Du möchtest auch ein Teil der illwerke vkw
werden? Jetzt informieren und

bewerben unter illwerkevkw.jobs

Die Mercedes Schneider Automobil
GmbH in Dornbirn setzt bei der Ge-
winnung von Fachkräften auf das

Ausbildungsprogramm Frauen in Handwerk
und Technik (FiT) des AMS Vorarlberg. 
Maria Deborah Chermac arbeitete bei einer
großen Lebensmittelkette und brachte es
dort bis zur stellvertretenden Marktleiterin.
Obwohl ihr die Tätigkeit gefiel, verspürte
sie das Bedürfnis nach einer beruflichen Ver-
änderung. „Schon als junge Erwachsene
habe ich gerne mit meinem Onkel an Autos
herumgeschraubt“, erinnert sich die 28-Jäh-
rige, „damals habe ich mich jedoch aus pri-
vaten Gründen gegen eine Ausbildung im
technischen Bereich entschieden.“ Doch
was nicht ist, kann ja noch werden. Unter
diesem Motto nahm sie am AMS-Ausbil-
dungsprogramm „Frauen in Handwerk und
Technik (FiT)“ teil. So kam sie über einen
Schnuppertag zu Mercedes Schneider, wo
sie 2017 mit der Lehre zur Kfz-Technikerin
mit Systemelektronik begann und diese letz-
tes Jahr mit Erfolg abgeschlossen hat. „Na-
türlich war die Ausbildung anspruchsvoll.
Man ist Lehrling, muss nochmals ganz von
vorne beginnen und sich in einem klassi-

schen Männerberuf beweisen“, erzählt die
gebürtige Tirolerin. Betriebsleiter Bernhard
Berlinger kann jedenfalls nur Gutes über
seine Mitarbeiterin berichten. „Maria ist
fachlich top, ist engagiert und hat einen po-

sitiven Einfluss auf das Betriebsklima.“ Der
Aufnahme von Frauen in technische Berufe
kann er viel abgewinnen. „Ich kann mir
durchaus vorstellen, noch mehr Frauen auf-
zunehmen“, so Berlinger. zz

Mehr Frauen in die Technik 

Maria Deborah Chermac hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht Foto: AMS Vorarlberg
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Wie Menschen wohnen, spiegelt
den eigenen, individuellen Ge-
schmack, aktuelle Trends und

gesellschaftliche Entwicklungen wider. Da-
her befinden sich Möbel in stetigem Wandel.
Und Blum unterstützt Kunden und Partner
dabei mit innovativen Beschlägen und wapp-
net sie für die Zukunft.
Küche, Esszimmer und Wohnzimmer wach-
sen zusammen, die Küche rückt immer mehr
ins Zentrum der Wohnung. Die Mediennut-
zung ändert sich und die Ansprüche an ein
digitales, vernetztes Zuhause steigen. Smart
Home ist das Schlagwort, das Möbelherstel-
ler in den nächsten Jahren umtreiben wird,
und dieser Trend macht auch nicht vor Mö-
beln halt. Damit Verarbeiter aus der Möbel-
branche zeitgemäße Möbel schaffen können,
brauchen sie Beschlagtechnik, die der Inno-
vation standhält oder sie überhaupt erst er-
möglicht. Blum ist weltweit im Dialog mit
Herstellern und Designern und kennt deren
Pläne und vor allem deren Bedürfnisse.

Verschmelzende Wohnräume, 
clevere Lösungen
Wie ermöglichen Beschläge clevere, den
vorhandenen Raum ideal nutzende Möbel?
Mit der ganz neuen Produktkategorie der Po-
cketsysteme. Große Fronten verdecken bei
Bedarf ganze Möbelzeilen und ermöglichen
so, dass Räume multifunktional und dennoch
aufgeräumt nutzbar sind. Dabei lassen sich
Pocketsysteme von Blum ohne Sonderkon-
struktion ganz einfach planen und verarbei-
ten, da sie in eigenen schmalen Korpussen
verschwinden, wenn sie geöffnet sind.

Individuelle Möbel nach Maß
Wie lassen sich hoch individualisierte Möbel
mit anspruchsvollem Design effizient her-
stellen? Mit frei gestaltbaren Boxsystemen
wie LEGRABOX. Und mit dem Befesti-
gungssystem EXPANDO T, das es Verarbei-
tern ermöglicht, dünne Fronten aus traditio-
nellen, aber auch extravaganten Materialien
zu verwenden. Durchgängig bei Klappen,
Türen und Auszügen!

Gemeinsam Ideen entwickeln
Im Dialog mit Kunden und Partnern lernt
Blum von deren Bedürfnissen in der gesam-
ten Prozesskette und erfährt deren kreative
Möbelideen. Aber auch mit Möbelnutzern

erörtert der Beschlägespezialist neue Anfor-
derungen und entwickelt so immer wieder
neue Produkte und Services. Insgesamt hält
Blum mehr als 2.100 erteilte Patente welt-
weit. Regelmäßig erhalten Blum-Produkte
renommierte Auszeichnungen wie den Eu-
ropean Inventor Award, interzum-Award, red
dot Award, German Design Award, iF Award
und German Innovation Award. Diese ge-
meinsame Innovationskraft zahlt sich aus,
denn davon profitieren Hersteller, Händler,
Monteure und vor allem jeder, der hohen
Wohnkomfort schätzt. Neue Ideen, Lösun-
gen und Produkte für mehr Wohnqualität er-
leben Kunden unter www.blum.com/movin-
gideas. zz

Innovation entsteht im Dialog
Blum entwickelt mit Kunden die Lösungen von morgen.

EXPANDO T, das Blum-Befestigungssystem für dünne Fronten in außergewöhnlichen Materialien.

Eine ganze Küchenzeile lässt sich mit Pocketsystemen von Blum aufgeräumt verdecken. Fotos: Blum
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Corona hinterlässt Spuren 
am Lehrlingsmarkt
Die Lehrlingsstatistik für Vorarlberg weist für das vergangene Jahr rund 7.000 Lehrlinge in Ausbil-
dung aus. Ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Fehlende Schnuppermöglichkeiten und
die Unsicherheit bei den Betrieben haben sich nachteilig auf den Lehrlingsmarkt ausgewirkt.

Von Christian Wieselmayer

Die Lehrlingsstatistik der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg (WKV)
zeigt einen leichten Rückgang der

Lehrlingszahlen im vergangenen Jahr: Ende
2020 standen 6992 Lehrlinge in Vorarlberg
in Ausbildung. Das entspricht einem Minus
von 122 Personen (-1,71 %) im Vergleich
zum Jahr 2019. Zusätzlich absolvieren 115
Personen ihre Ausbildung in der sogenann-
ten Teilqualifikation. Im ersten Lehrjahr
2020 wurden 2.008 neue Lehrverträge abge-
schlossen, das bedeutet ein Minus von 176
Lehranfängern im Vergleich zum Vorjahr. „In
den Betrieben hat die Corona-Krise die Un-
sicherheit verstärkt, was zu einer erhöhten
Vorsicht bei der Aufnahme von Lehrlingen
geführt hat“, sieht Christoph Jenny, Direktor
der WKV, einen Grund für den Rückgang.

Erschwerter Kontakt 
zu Lehrbetrieben
Während des Lockdowns und des einge-
schränkten Schulbetriebs war es für die Ju-
gendlichen schwer, mit den Ausbildungsbe-
trieben in Kontakt zu treten. „Die für die Ju-
gendlichen gerade während der Phase der
Berufsfindung wichtige Unterstützungs-
struktur hat stark unter der Pandemie gelit-
ten, so konnten beispielsweise nur vereinzelt

Schnuppertage in den Betrieben stattfinden
und auch die Lehrlingsmessen mussten ab-
gesagt werden. Damit hat aber die persönli-
che Begegnung zwischen den Jugendlichen
und den Ausbildungsbetrieben vielfach ge-
fehlt. Das hat sich spürbar auf die Zahl der
neu abgeschlossenen Lehrlingsverträge aus-
gewirkt“, informiert Christoph Jenny. Man
habe schnell auf die Situation reagiert, da-
raus ist unter anderem eine Kooperation zwi-
schen dem Jugendcoaching des BIFO und
den Ausbildungsberatern der Wirtschafts-
kammer entstanden. „Wir haben den Som-
mer genutzt und vielen Jugendlichen doch
noch eine Lehrstelle vermittelt. Dennoch ha-
ben Jugendliche sich aber aufgrund der ein-
geschränkten Informations- und Kontakt-
möglichkeiten zu den Betrieben verstärkt für

Während des Lockdowns
und des eingeschränkten
Schulbetriebs war es für
die Jugendlichen schwer,
mit den Ausbildungsbetrie-
ben in Kontakt zu treten.
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eine weiterführende Schule entschieden. Für
eine Lehre haben sich 2020 rund 46 Prozent
der Jugendlichen entschieden, das ist im Ver-
gleich zum Vorjahr ein Minus von vier Pro-
zent. Ziel muss es sein, wieder über 50 Pro-
zent zu kommen“, führt der Direktor der
Wirtschaftskammer Vorarlberg weiter aus.

Vorarlberg-Bonus – Unterstützung
für Lehrlingsausbildung
Land, Wirtschaftskammer und AMS Vorarl-
berg haben bereits im September des Vorjah-
res mit dem „Vorarlberg-Bonus“ eine neue
Unterstützungsmaßnahme im Bereich der
Lehre entwickelt, um einem Lehrlingsman-
gel vorzubeugen. Zudem wurden bestehende
Programme ausgebaut und die finanziellen
Mittel deutlich erhöht. „Das Land Vorarlberg
investierte 2020 knapp 11,2 Millionen Euro

in den Arbeitsmarkt – um über zwei Millio-
nen Euro mehr, als budgetiert war“, unter-
strich Landesrat Marco Tittler die gesamte
Breite der Vorarlberger Arbeitsmarktmaß-
nahmen. Der Expertenstab der Wirtschafts-
kammer und des Landes hat sich mit Maß-
nahmen für eine Belebung der Lehrlingsaus-
bildung befasst. „Neben den bereits existie-
renden Förderungen für Ausbildungsbetriebe
wurde mit dem ‚Vorarlberg-Bonus‘ ein
neues vorarlbergspezifisches Programm ini-
tiiert“, so Markus Wallner: „Die Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsgarantie bleibt
selbstverständlich aufrecht.“ Der Bonus rich-

tet sich insbesondere an die betriebliche Aus-
bildung von Jugendlichen mit besonderen
Anforderungen wie schulischen Defiziten,
schwierigem sozialem Umfeld oder fehlen-
der Berufswahlreife. „Wir wollen Jugendli-
chen den Weg ins Arbeitsleben erleichtern
und den Betrieben die dringend benötigten
Fachkräfte zur Verfügung stellen“, erklärt
WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Zwei-Stufen-Plan
„Vorarlberg-Bonus“
Erstens: Bonus für Ausbildung von Jugend-
lichen, die noch keine Lehrstellte gefunden
haben: Gefördert wird die Aufnahme von
Lehrlingen, die noch keine Lehrstellenzu-
sage haben, insbesondere „benachteiligter“
Jugendlicher. Das sind zum einen Jugendli-
che, die vom Jugendcoaching begleitet wer-
den, und zum anderen solche, die von der
Berufsausbildungsassistenz betreut werden.
Wird ein Jugendlicher dieser Zielgruppe als
Lehrling aufgenommen, wird eine Förde-
rung von 5.000 Euro gewährt. Die Förderung
wird zusätzlich zu allfälligen Förderungen
anderer Institutionen wie Bund oder AMS
ausgezahlt. Die Kosten werden je zur Hälfte
von Land und Wirtschaftskammer getragen.
Zweitens: Bonus für Übernahme von Ju-
gendlichen aus einer überbetrieblichen Aus-
bildungseinrichtung: Der einmalige Zu-
schuss beträgt 2.500 Euro. Die Förderung
wird zusätzlich zu allfälligen Förderungen
anderer Institutionen (Bund oder AMS) aus-
gezahlt. Erste Berechnungen gehen davon
aus, dass der Vorarlberg-Bonus rund eine
Million Euro kosten wird.

Enge Kooperation der Partner 
in Vorarlberg
Um möglichst vielen Jugendlichen die
Chance auf eine passende Ausbildung zu er-

möglichen, setzten die Akteure Land, WKV,
AMS und BIFO als gemeinsame Institution
des Landes und der WKV auf enge Koope-
ration und Abstimmung, wodurch sich be-
reits erste Erfolge zeigen. So sind viele Un-
ternehmen bereit, heuer zusätzliche Lehrstel-
len anzubieten. Auch die Schulen haben ihre
Angebote an Schulplätzen erhöht. „Durch
die Zusammenarbeit mit dem AMS kann si-
chergestellt werden, dass Jugendliche auf der
Suche nach einer Ausbildung bestmöglich
unterstützt werden und Zugang zu passenden
Informationen und Angeboten haben“, infor-
mierte AMS-Chef Bereuter.
Neben diesen Neuerungen bleiben die bis-
herigen Instrumente wie die Beschäftigungs-
und Ausbildungsgarantie, die Lehrstellen-
förderung, der Lehrlingsbonus des Bundes
oder der Lehrlingsbonus+ 2020 selbstver-
ständlich bestehen. zz

Das Land Vorarlberg inves-
tierte 2020 knapp 11,2 Mil-
lionen Euro in den Arbeits-
markt.

Schulbildung und 
Staatsbürgerschaft
Im Jahr 2020 hat die größte Gruppe
der Jugendlichen vor dem Eintritt in
das erste Lehrjahr eine Polytechnische
Schule besucht (38,05 %). 32,02 Pro-
zent der Lehrlinge im ersten Lehrjahr
haben zuletzt eine Neue Mittelschule,
Haupt- oder sonstige Schule besucht
und 24,35 Prozent kommen aus BMS,
BHS und AHS. Der Anteil der Lehrlinge
mit nicht österreichischer Staatsbür-
gerschaft hat sich im Vergleich zum
Vorjahr mit 15,8 Prozent etwas er-
höht. Den höchsten Anteil an auslän-
dischen Lehrlingen stellen die Jugend-
lichen aus Deutschland mit 4,15 Pro-
zent, dahinter folgen mit 2,76 Prozent
Jugendliche aus der Türkei.

Bernhard Bereuter, Landesgeschäftsführer AMS
Vorarlberg: „Wir haben mit ‚Bildung schafft
Chancen‘ die bisher größte Aus- und Weiterbil-
dungsoffensive gestartet. Damit möchten wir die,
die nur einen Pflichtschulabschluss haben, in
Richtung Lehre führen.“ Fotos: Müller Elena

LH Markus Wallner mit WKV-Präsident Hans Peter Metzler: „Neben den bereits existierenden Förderun-
gen für Ausbildungsbetriebe wurde mit dem ‚Vorarlberg-Bonus‘ ein neues vorarlbergspezifisches Pro-
gramm initiiert.“
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Nach dem Motto „Einsatz für Le-
bensmittel-Nahversorgung in
Kleingemeinden“ hat die Vorarl-

berger Landesregierung 2020 Hilfen in Form
von Betriebskostenzuschüssen an insgesamt
50 Betriebe bewilligt. Insgesamt wurden
Mittel in Höhe von über 928.000 Euro frei-

gegeben. Daneben wurden für bauliche
Maßnahmen an Lebensmittelgeschäften und
Dorfläden sowie für Einrichtungsgegen-
stände, wie etwa Kühlregale etc., bereits
rund 175.000 Euro in Aussicht gestellt. An
den Verein „Dörfliche Lebensqualität und
Nahversorgung“ geht ein Landesbeitrag von
maximal 41.000 Euro. Von den genehmigten
Betriebskostenzuschüssen 2020 werden ins-
gesamt 50 Betriebe in 47 Gemeinden profi-

tieren – „ein Betrieb mehr als im Vorjahr“,
so Landeshauptmann Markus Wallner. Ge-
genüber 2019 ist der von Landesseite bewil-
ligte Betrag um knapp 90.000 Euro höher
ausgefallen. „Eine gute Versorgung in Wohn-
ortnähe ist ein wichtiger Faktor, damit sich
auch kleinere Gemeinden im ländlichen
Raum eine hohe Wohn- und Lebensqualität
bewahren können“, begründet Wallner die
beträchtlichen Aufwendungen. Der jährliche
Betriebskostenzuschuss wurde durch eine
Richtlinien-Änderung im Jahr 2012 verdop-
pelt, auf maximal 25.000 Euro jährlich.

Auch bauliche Maßnahmen werden
unterstützt
Bauliche Maßnahmen an Lebensmittelge-
schäften und Dorfläden wie Neu- bzw. Zu-
bauten oder auch Sanierungen und Investi-
tionen in die Einrichtung bzw. Ausstattung,
wie zum Beispiel Kühlregale, werden eben-
falls unterstützt. „2020 sind dafür rund
175.000 Euro in Aussicht gestellt worden“,
gibt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler be-
kannt. Das Land schultert bei solchen Inves-
titionen 30 Prozent der Kosten. Hinzu
kommt der Beitrag an den Verein „Dörfliche

Lebensqualität und Nahversorgung“, der
heuer wie schon in den Vorjahren bei maxi-
mal 41.000 Euro liegt. „Diese Förderungen
sind ein klares Bekenntnis zur Nahversor-
gung und zur Herstellung möglichst gleich-
wertiger Lebensbedingungen in allen Teilen
des Landes. Durch die konsequente Unter-
stützung ist es gelungen, die Nahversorgung
zu stabilisieren“, führt Marco Tittler aus.
Dieses System könne allerdings nur funktio-
nieren, solange die Einwohnerinnen und
Einwohner der Gemeinden in „ihren“ Dorf-
läden einkaufen, ergänzt Landeshauptmann
Wallner.

Fortbestand sichern
Es gehe darum, den Fortbestand unserer Le-
bensmittelgeschäfte und Dorfläden in den
Kleingemeinden sicherzustellen, sind sich
Wallner und Tittler einig. Bis heute sei es ge-
lungen, nahezu überall im Land eine intakte
Nahversorgung zu erhalten, so der Landes-
hauptmann. „Besonders wichtig ist eine in-
takte Nahversorgung vor allem für jene Men-
schen, die nicht uneingeschränkt mobil sind“,
betonen Wallner und Tittler unisono. zz

130 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2021

Damit auch in kleineren, finanziell weniger stark ausgestatteten Gemeinden Vorarlbergs eine
funktionierende Lebensmittel-Nahversorgung zur Verfügung steht, stellt die Landesregierung je-
des Jahr finanzielle Hilfen zur Verfügung. Für 2020 wurden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von
928.000 Euro bewilligt.

Von Florian Eckel

Von den genehmigten Be-
triebskostenzuschüssen
2020 werden insgesamt 50
Betriebe in 47 Gemeinden
profitieren.

Hilfe für Nahversorger

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/W
e-

G
e



Sie haben eine Leidenschaft für IT und surfen am liebsten auf der digitalen Welle? 
In Ihrem Fachgebiet sind Sie Profi oder auf dem Weg dorthin und geben Ihr Wissen auch  
gerne weiter? Engagierten Persönlichkeiten bieten wir am Standort Nenzing hervorragende  
Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld.

Wir haben Ihre Neugier geweckt? Dann kontaktieren Sie uns! 
Wir informieren Sie gerne über die spannenden Herausforderungen im IT- und Entwicklungsbereich.

Oder überzeugen Sie uns gleich mit Ihrer Bewerbung!

www.liebherr.com/Karriere

Ihr Herz schlägt im digitalen Beat?

Anzeige_WN-West_210x280mm_Informatik.indd   1 29.01.2021   07:40:37



Profitieren Sie von den preislich besonders attraktiven Einstiegsmodellen von Volkswagen  
Nutzfahrzeuge! Die starke Preisposition wird durch eine auf die Grundbedürfnisse angepasste 
Serienausstattung ermöglicht, welche nichts Wesentliches vermissen lässt. Als weiteres High-
light ist hervorzuheben, dass bei den Entry-Modellen das komplette Farb- und Mehrausstat-
tungsprogramm bestellbar ist.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

*Unverb., nicht kart. Richtpreis exkl. MwSt. (Caddy Kasten Entry 55 kW/75 PS TDI)  
Verbrauch: 4,8 – 11,5 l/100 km. CO₂-Emission: 127 – 302 g/km. Symbolfoto.

Die attraktiven Entry-Modelle
von Volkswagen Nutzfahrzeuge
 Ab EUR 15.400,–*
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