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ArbeitsmarktTäuschung
Arbeitsplätze entstehen ausschließlich aus der
betriebswirtschaftlichen Notwenigkeit in Unternehmen, nicht durch
politische Sozialleistungen.

Die jetzt angekündigte
Regierungsklausur zur
Konjunkturbelebung kommt
zu spät und ist viel zu klein
gedacht. Es braucht einen
breiten Wirtschaftskonvent.

—
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Die Mobilität von morgen
entsteht schon heute.

Auch bei der Entwicklung elektrischer Mobilitätslösungen leistet ABB Pionierarbeit,
von der Hardware bis zu komplexen Steuerungssystemen. Mit der Installation,
Wartung und Vernetzung intelligenter Ladestationen ebnen wir Kunden und ganzen
Nationen den Weg ins elektrische Zeitalter. Für zukunftsweisende Mobilität, die
zuverlässig, erschwinglich und emissionsfrei ist. Erfahren Sie mehr unter abb.at
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EDITORIAL

Warten auf
bessere Zeiten

P

andemien und Seuchen sind nichts
Neues oder Ungewöhnliches, davon
hat es im Laufe der Menschheitsgeschichte bereits einige gegeben. Dass uns in
regelmäßigen Abständen neue Viren – wie
jetzt eben Covid-19 – ins Haus stehen, war
wohl nur eine Frage der Zeit. Diese zusätzliche Infektionskrankheit wird neben Aids,
Influenza, Hepatitis B, Malaria, Masern, Tuberkulose und einigen mehr unseren Alltag
bestimmen.
Der Grat zwischen medizinischer Notwendigkeit, sozialer Verträglichkeit und wirtschaftlicher
Machbarkeit
ist
ein
schmaler. Nach einem guten Jahr Pandemie
mit spärlichen Sozialkontakten, seltenen
Treffen mit Verwandten und Freunden und
noch weniger gemeinsamer Sportausübung
stellt sich die Frage, welche neuen Gewohnheiten uns nach Überwindung der Krise erhalten bleiben? Homeoffice, Essenlieferdienste, kontaktloses Bezahlen, Onlineshopping, Zoom-Meetings und weniger Dienstreisen? Die Lockdowns haben Onlineshopping in Österreich salonfähig gemacht: 96
Prozent der Österreicher haben im Vorjahr
bereits online eingekauft und jeder Vierte
will beim neuen Konsumverhalten bleiben.
Das bringt den stationären Handel in die Bredouille.
Mit der Entscheidung, Wien, Niederösterreich und das Burgenland im vierten Dauerlockdown zu halten, müssen mehr als 10.000
betroffene stationäre Händler in der Ostregion ihre Geschäfte weiterhin geschlossen
halten. Das bringt Umsatzverluste von rund
420 Millionen Euro pro Woche und gefährdet Tausende Arbeitsplätze. Nicht nur für
viele Wirtschaftstreibende ist dieses rigorose
willkürliche Zusperren trotz vorliegender Sicherheitskonzepte der Betriebe unverständlich.
„Mit jeder weiteren Einschränkung des öffentlichen Raums verlagert man das Ansteckungsgeschehen noch stärker ins Private –
wo man eben nicht kontrollieren kann“, betont Handelsverband-Geschäftsführer Rainer
Will. Laut den AGES-Clusteranalysen passieren 70 Prozent aller Corona-Infektionen

im Privatbereich und weitere 15 Prozent in
der Freizeit. Den Handel, der kein CoronaHotspot ist, zuzusperren, nur um die Mobilität der Menschen zu reduzieren, sieht Rainer Will nicht als verhältnismäßig an. Auch
in Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen seit Wochen stark an, obwohl das Land
im Dauerlockdown und der stationäre NonFood-Handel geschlossen ist.
Die Abnützungseffekte werden von Lockdown zu Lockdown größer, was Studien belegen. Beim ersten harten Lockdown im
März 2020 betrug der reduzierte Bewegungsradius in Österreich noch um 57 bis 80
Prozent, im zweiten Lockdown waren es
zwischen 33 und 50 Prozent und im dritten
Lockdown nur noch zwischen zwölf und 42
Prozent. Im vierten Lockdown wäre ein Sinken dieser Rate auf weit unter 30 Prozent
möglich.
Der Handel spricht sich auch gegen Zutrittstests für Geschäfte aus, weil sie kaum etwas
an den Corona-Fallzahlen ändern würden,
aber bis zu zwei Drittel aller Umsätze im
Handel vernichten. Gerade für den Einzelund Großhandel sind derartige Corona-Eintrittstests auch aufgrund der begrenzten Aufenthaltsdauer nicht notwendig, appelliert der
Handelsverband an die politischen Verantwortlichen.
Entscheidungen zu treffen und nicht zusperren und warten auf bessere Zeiten ist auch
in herausfordernden Zeiten „part of the job“
eines Politikers. Ihre Verantwortung, für das
Wohl und den Schutz der Bevölkerung zu
sorgen, wäre die Pflicht der gewählten Volksvertreter. Mit Hinauszögern, Aufschieben
und Dahinlavieren gewinnt man keinen
Wettlauf – und schon gar nicht jenen gegen
ein so gefährliches Virus, das die Welt derzeit
in Atem hält,
meint
Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Arbeitsmarkt in der Sackgasse
Die Lockdowns und der Ausfall der Wintersaison belasten den Arbeitsmarkt. Keine Frage. Im Zuge der Maßnahmen gegen das Coronavirus erlebt die Wirtschaft ihre größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, was weitreichende Folgen für den Arbeitsmarkt bedeutet.
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Das Klimaabkommen von Paris hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Erwärmung unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen
Niveau zu halten. Dafür muss sich unser CO2-Ausstoß bis 2050
mehr als halbieren. Europa ist auf einem guten Weg, doch wie
sieht es im Rest der Welt aus?
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Welche Bürgerpflichten haben wir eigentlich? Diese Frage kam in
der Pandemie wieder auf. Von der Maskenpflicht bis zur Impfpflicht
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Der deutsche Star-Philosoph Richard David Precht lotet in seinem
neuen Buch aus, wie weit uns der Staat tatsächlich in die Pflicht nehmen darf und soll. Wir haben bei ihm nachgefragt.
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Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) führt
das wichtigste Ministerium für die Konjunkturbelebung nach Corona. Ob Energie, Mobilität, Umwelt oder Infrastruktur, für die
Transformation der Wirtschaft führt kein Weg an ihr vorbei. Das
birgt Chancen, schürt aber auch Widerstand. Wie weit sind die
Pläne der Superministerin bereits und wo ist sie zu Kompromissen
bereit?
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Klimaforscher und Ökonomen weisen schon länger darauf hin,
dass Wälder und Biosphärengebiete besonders viel CO2 aus der
Atmosphäre speichern. Während schon lange ein Preis für den
CO2-Ausstoß gefordert wird, schlägt die UNO nun vor, auch natürliche Ressourcen in die BIP-Berechnung einfließen zu lassen.
Das könnte zum Gamechanger im Kampf gegen die Klimakrise
werden.
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Klimaschutz und erfolgreiches Wirtschaften sind kein Widerspruch.
Mit innovativer Umwelttechnik wird der Klimaschutz für heimische
Unternehmen nicht nur zur bewältigbaren Pflichtübung, sondern zum
wirtschaftlichen Erfolgsfaktor.
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Der oberösterreichische Zentralraum wird noch stärker mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. In der Corona-Krise wurde vom
Land Oberösterreich ein 1,2-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket geschnürt. Rund 449 Millionen Euro werden davon für eine leistungsfähige und ressourcenschonende Infrastruktur bereitgestellt.
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Bewährte Arbeitsweisen über den Haufen zu werfen und neue Lösungsansätze zu finden – eine Herausforderung, in der viele Unternehmer in der Corona-Pandemie mittlerweile geübt sind. Welche
kreativen Konzepte umsetzbar sind, zeigt ein findiger Hotelier.
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Wohlstandsverlust

Regelmäßige und rasche Tests sind ein wirkungsvolles
Mittel bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Nach
dem erfolgreichen Verlauf des Ende Jänner gestarteten
Pilotprojekts, für das sich 5.500 Wiener Betriebe und Organisationen mit mehr als 330.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern angemeldet haben, machen Stadt Wien und
Wirtschaftskammer Wien das Testangebot von „Alles gurgelt!“ nun der breiten Wiener Öffentlichkeit zugänglich.
Dieser Test ist europaweit einzigartig.
„Nach dem erfolgreichen Pilotstart wollen wir
mit den einfachen GurgelSelbsttests – bis
wir die notwendigen Impfstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung
haben – eine Art Schutzschild für die Bevölkerung etablieren“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. „Geschäftsschließungen ziehen weitgehende Folgen nach
sich“, bekräftigt, Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Sie kosten in Wien Milliarden Euro und
Zehntausende Arbeitsplätze. Es besteht durch flächendeckende PCR-Tests in Zukunft kein Grund mehr, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben von Menschen,
die mit Sicherheit keine Gefahr für ihr Umfeld darstellen,
zu beschränken.“
zz Foto: Florian Wieser

Der fortschreitende Klimawandel wirkt sich nicht nur negativ auf den Wirtschaftsverlauf von Industrie, Landwirtschaft
und Tourismus aus, er beeinflusst auch Investitionsentscheidungen auf der ganzen Welt. Obwohl das Thema durch die
Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt ist, lassen sich
aus der Krise drei tiefgreifende Lehren zur Bekämpfung des
Klimawandels ziehen: die Fähigkeit der Weltbevölkerung
für Verhaltensänderungen, die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit
und die Rolle der Technologie bei der Weiterentwicklung von Lösungen.
Beziffert man die Schäden
durch extreme Wetterbedingungen für große
Volkswirtschaften, bedeutet das bis 2030 einen Verlust von einem Prozent des
Pro-Kopf-BIP, sollte der Klimawandel nicht abgemildert werden. Je nach Szenario ergibt sich damit bis 2030 eine
Schwankungsbreite bei den Kohlenstoffemissionen um bis
zu 10.621 Millionen Tonnen CO2 und 29 Billionen US-Dollar
beim globalen BIP. „Unsere Szenarien zeigen, wie wichtig
die zwei Faktoren – internationale Zusammenarbeit und
technische Innovation – für die weltweite Reduktion der
CO2-Emissionen sind“, argumentiert Erik Peterson, Geschäftsführer des Global Business Policy Council und Mitautor des Berichts „The economic costs of climate change: lessons learned from Covid-19“.
zz Foto: iStock.com/Kerrick
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Trotz Corona im persönlichen Austausch
Das Gespräch mit den Mitgliedern ist der WKNÖ wichtig. In Zeiten wie diesen ist es notwendiger denn je,
wenn auch so schwierig wie nie zuvor. Daher lädt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker seit Mitte Februar Unternehmer aus allen NÖ-Regionen zum Austausch beim virtuellen „NÖ Frühstück mit Zukunft“ ein.
nehmerinnen und Unternehmer aus den Bezirken Amstetten, Baden,
Bruck/Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Hollabrunn und Horn konnten
so bereits in den direkten Austausch mit WKNÖ-Präsident Wolfgang
Ecker treten. Thematisiert wurde unter anderem das Fehlen von Fachkräften und Lehrlingen. „Die Suche nach Fachkräften gestaltet sich
oft schwierig“, so die Unternehmerin Regina Lahofer (Baumeister
Lahofer GmbH, Auersthal), die diese Problematik aus der täglichen
Praxis kennt. WKNÖ-Präsident Ecker schlägt in ebendiese Kerbe,
denn: „Uns ist bewusst, wie wichtig qualifizierte Fachkräfte sind. Deswegen ist uns auch das Thema Aus- und Weiterbildung so wichtig.“
Die Gesprächsrunden führten auch bereits zu einer Vernetzung der
UnternehmerInnen untereinander. Das freut auch den WKNÖ-Präsidenten: „Es ist erfreulich, wenn sich die Unternehmerinnen und
Unternehmer gleich untereinander austauschen und so die Synergieeffekte der Gesprächsrunde nutzen.“

Corona-Krise ist
allgegenwärtiges Thema

I

m Fokus der Online-Gespräche stehen die Anliegen von jeweils
acht Unternehmern stellvertretend für jede Region. „Ich möchte
wissen, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt und was sie brauchen, um wieder durchstarten zu können.
Denn die Wirtschaftskammer ist als Interessenvertreter nur so stark,
wie sie die Rückmeldungen von ihren Mitgliedern bekommt“, betont
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.
Ein Schwerpunkt im Rahmen des Austausches ist das von der WKNÖ
erstellte Zehn-Punkte-Programm „Zurück nach Vorne!“ mit Themen
wie Regionalität, Mobilität, Bildung oder Digitalisierung. Dieses Arbeitsprogramm dient als thematische Grundlage für die Gespräche
und wird im Rahmen der virtuellen Frühstücksrunden mit den Unternehmerinnen und Unternehmern weiterentwickelt und angepasst.
Um dem Namen der Veranstaltungsreihe – „NÖ Frühstück mit Zukunft“ – wirklich in jeder Hinsicht gerecht zu werden, bekommt jeder
Unternehmer und jede Unternehmerin vorab ein Frühstückspaket für
zwei Personen – initiiert von der Bäckerinnung – direkt zugestellt.
Sieben von 23 Gesprächsrunden haben bereits stattgefunden. Unter-

Das Zehn-Punkte-Programm „Zurück nach
Vorne!“
der Wirtschaftskammer Niederösterreich orientiert sich an
folgenden Themen:
‰ Strategien zum Aufbau von Eigenkapital
‰ Qualität braucht Qualifikation
‰ Digitale Infrastruktur als Grundversorgung
‰ Mobilität und Logistik im Flächenbundesland NÖ
‰ Ökologie als wirtschaftliche Chance
‰ Bekenntnis zur Regionalität
‰ Unsere Chancen im Export nutzen
‰ Innovation als Wachstumstreiber
‰ Bürokratie auf das notwendige Maß reduzieren
‰ Unternehmerische Freiheit
Die Überlegungen werden anhand der Gesprächsrunden laufend
adaptiert und in der Folge als Arbeitsprogramm präsentiert.
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Werbung

Das virtuelle „NÖ Frühstück mit Zukunft“ bietet WKNÖ-Präsident Wolfgang
Ecker die Möglichkeit, Unternehmerinnen und Unternehmer aus Niederösterreich zum regelmäßigen Austausch zu treffen.
Fotos: WKNÖ

Laufendes Gesprächsthema ist natürlich auch die aktuelle Lage rund um
die Corona-Krise. Viele Unternehmer
setzen ihre Hoffnungen auf die Impfung. „Die Impfung ist das Einzige,
was in Zukunft Normalität und Erholung im Geschäftsbereich bringen
wird. Deswegen finde ich Impfstraßen
auch sinnvoll“, so Gernot Eissner (Autohaus Eissner GmbH, Hollabrunn),
der eine betriebliche Impfstelle in seinem Unternehmen einrichten möchte.
Erfreut zeigten sich einige Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem
Zusammenhang über die rasche Abwicklung von finanziellen Unterstützungen. „Da, wo Hilfe notwendig war, ist diese auch sehr unbürokratisch geflossen“, betont Christian Gaugusch (Talkner GesmbH,
Heidenreichstein) im Gespräch.
zz
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Der Arbeitsmarkt befindet sich im Krisenmodus. Daran hat die Corona-Pandemie ihren Anteil. Die Ursachen sind jedoch woanders zu suchen.
Foto: iStock.com/AndreyPopov

Arbeitsmarkt in der Sackgasse
Sozialpolitik löst keine Arbeitsmarktprobleme
Die Lockdowns und der Ausfall der Wintersaison belasten den Arbeitsmarkt. Keine Frage. Im Zuge
der Maßnahmen gegen das Coronavirus erlebt die Wirtschaft ihre größte Krise seit dem Zweiten
Weltkrieg, was weitreichende Folgen für den Arbeitsmarkt bedeutet.
Von Marie-Theres Ehrendorff

E

nde März waren 457.817 Personen
arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 51.106 weniger als
vergangenen Februar und um 104.705 weniger als im März 2020. Vor einem Jahr befand sich Österreich im ersten harten Lockdown und viele Menschen verloren ihren Arbeitsplatz.
Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie
sind die monatlichen Arbeitslosenzahlen im

Gute Abstimmung von
Wirtschaft, Arbeit und Familie ist wesentlich.

Vorjahresvergleich gesunken. Sie befinden
sich dennoch weiter auf sehr hohem Niveau.
Schaut man zu unserem Nachbarn, so finden
sich in Deutschland gegenwärtig rund 2,5

8
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Arbeitsplätze als betriebswirtschaftliche Komponente.

Millionen Arbeitslose. Wissend, dass
Deutschland rund zehn Mal so viele Einwohner wie die Alpenrepublik hat, gibt es in
Österreich rund doppelt so viele Arbeitssuchende. Auch der Blick auf das Pensionsantrittsalter ist ernüchternd: Trotz vielfacher
Beteuerungen ist das frühe heimische Pensionsantrittsalter in der Praxis nicht wesentlich gestiegen – dass sich darin versteckte
Arbeitslosigkeit ablesen lässt, wird wohl niemand bezweifeln.
Arbeitsplätze entstehen aus betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit. So ist jedes Mittel, Anreize zu schaffen, damit Betriebe investieren, eine Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit. Es braucht keine öffentlichen Gelder,

um Menschen zu erhalten, vielmehr öffentliche Gelder, um Unternehmen jene Rahmenbedingungen zu ermöglichen, die ihnen
gute Geschäfte erlauben. Die Erhöhung des
Arbeitslosengeldes ist ein sozialpolitisches
Mittel und kein arbeitsmarktpolitisches.
Geld in die Wirtschaft zu investieren schafft
hingegen Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. Die Verschränkung der Agenden
von Arbeits-, Wirtschafts- und Familienressort, die es vor Jahren bereits gegeben hat,
war sinnvoll. Eine sinnvolle Zusammenarbeit und gute Abstimmung von Arbeits- und
Wirtschaftsministerium in unserer krisengeplagten Zeit ist wohl das beste Instrument
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Arbeitsmarktpolitik statt
Sozialpolitik.

bildung zu arbeiten. Denn von unserem dualen System der Lehrausbildung profitieren Jugendliche und junge Erwachsene genauso wie
heimische Unternehmen.
Aber auch in anderen Bereichen setzen wir Initiativen zur Optimierung der wirtschaftlichen Grundlagen und Schaffung eines fachkräfte- und investitionsfreundlichen Umfeldes. Denn nur ein attraktiver Wirtschafts- und Arbeitsstandort zieht Investoren an. Um Österreichs Position dabei international zu stärken, betreut die Austrian
Business Agency (ABA) ausländische Unternehmen in Österreich.
Sie ist die erste Anlaufstelle für Investoren und Fachkräfte aus dem
Ausland und eine echte Standortagentur, die den Fokus auf Imagestärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich ausrichtet. Denn für
unseren Standort ist die Zukunftsorientierung entscheidend. Der Einsatz digitaler Maßnahmen und Technologien entlastet die Wirtschaft,
sichert Arbeitsplätze und schafft wesentliche Anreize für Kreativität
und Innovationen.
zz

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck

Foto: BMDW/Hartberger

Veränderungen auch Quelle für
unternehmerische Gelegenheiten
Die Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen führte beispielsweise zur Auswanderung vieler griechischer Gelehrter in den
lateinischen Westen. Das plötzliche Angebot an Wissen trug in der
Folge entscheidend zur Entstehung der Renaissance bei. Veränderungen können auch eine Quelle für unternehmerische Gelegenheiten
sein, es entstehen neuartige Bedürfnisse und unserer Unternehmerinnen und Unternehmer entwickeln neue Angebote. In erster Linie
denkt man hier an technologische Veränderungen. Die Digitalisierung
ist ein wichtiger Hebel für die Resilienz unserer Wirtschaft und unserer Unternehmen. Sie bietet uns die Möglichkeit, neue Handlungsspielräume zu eröffnen, Distanzen zu verringern und Kommunikation
zu erleichtern. Die aktuelle Krise hat uns deutlich die Notwendigkeit
gezeigt, Menschen und Unternehmen noch mehr für Digitalisierung
zu sensibilisieren.
Veränderungen gehen nicht ausschließlich auf den Einsatz neuer
Technologien zurück, auch die Umgestaltung von Produktionsprozessen und die Verlagerung von Teilen des Wertschöpfungsprozesses
ins Ausland wirken sich auf Arbeit und Beschäftigung aus. Die vergangenen Monate haben zu einem Umdenken in vielen Unternehmen
und Branchen geführt. Geschäftsmodelle wurden auch im Hinblick
auf Digitalisierung adaptiert, Vertriebswege neu erschlossen und Arbeitsmodelle neu definiert. Dieser intensivere und zum Teil neue Einsatz digitaler Angebote und Möglichkeiten betrifft vor allem auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von ihnen werden jetzt andere,
spezielle Fähigkeiten und Kompetenzen gefordert.
Genau hier setzt unsere Qualifizierungsoffensive an, mit der wir Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft unterstützen. Dafür
stellen wir 7,6 Millionen Euro zur Verfügung und wir vergeben unter
anderem „Digital Skills Schecks“ um die berufliche Weiterbildung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern. Damit erhöhen
wir die digitalen Kompetenzen in unseren kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Um diesem Fachkräftemangel auch schon früher zu begegnen setzen
wir viel daran, Frauen in technische Berufe zu bringen und versuchen
gleichzeitig unsere duale Ausbildung mit optimierten und auf Digitalisierung fokussierten Lehrberufspaketen weiterzuentwickeln. So
etablieren wir neue digitale Berufsbilder, wie etwa die Ausbildung
E-Commerce-Kaufmann/frau. Um den jungen Menschen einen guten
Start ins Berufsleben zu ermöglichen, ist es mir besonders wichtig,
laufend an der Modernisierung und Neugestaltung der Lehrlingsaus-
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Mammutaufgabe für den Arbeitsminister
Der Amtsantritt des ausgewiesenen Wirtschaftsexperten Martin Kocher als Arbeitsminister erfolgte mitten in der Corona-Krise. Der ehemalige IHS-Chef und Leiter des Fiskalrates ist nun gefordert, die Weichen am heimischen Arbeitsmarkt für die Zeit nach Corona zu stellen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Herr Bundesminister, der Arbeitsmarkt
erholt sich wieder, wenn auch nur in einigen Bereichen. Werden die bislang 33,5
Milliarden Euro zugesagten bzw. ausbezahlten Corona-Hilfen für die Wirtschaft
reichen, um den Arbeitsmarkt zu beleben?
‰ Ein entscheidender Faktor, der eine
schrittweise Erleichterung für die Wirtschaft
und auch den Arbeitsmarkt bringen wird, ist
eine möglichst rasche Durchimpfung der Bevölkerung, denn dann werden auch rasche
Öffnungen möglich sein. Darüber hinaus unterstützen wir als Bundesregierung seit Beginn der Krise überall dort, wo es notwendig
ist. In meinem Verantwortungsbereich als
Arbeitsminister ist die Kurzarbeit das wichtigste Kriseninstrument. Rund 6,8 Milliarden
haben wir damit schon an betroffene Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezahlt. Zusätzlich gibt es noch
viele weitere Unterstützungsmaßnahmen für
Betriebe, wie zum Beispiel den Fixkostenzuschuss oder den Ausfallbonus, die jedoch
nicht direkt in meinen Kompetenzbereich
fallen. Aus Beschäftigungssicht ist zu erwarten, dass uns die Überwindung der Krise ein
paar Jahre begleiten wird. Ich sehe es als
meine Aufgabe, diese Entwicklung mit gezielten Maßnahmen zu beschleunigen.
Welche Gruppe von Arbeitssuchenden ist
aktuell in Ihrem Fokus?
‰ Momentan geht es um die akute Bewältigung der Pandemiefolgen auf den Arbeitsmarkt und die Sicherung von Beschäftigung.
Das tun wir mit der Kurzarbeit. In Krisenzeiten wie der jetzigen darf jedoch auch nicht
die Relevanz von Qualifizierung unterschätzt
werden. Mit der Joboffensive stellen wir daher ein nie da gewesenes Aus- und Weiterbildungsprogramm in diesem und im nächsten Jahr bereit, um mit gut ausgebildeten Arbeitskräften vorbereitet zu sein, wenn die
Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt. Wenn
die akute Krise und der Lockdown vorbei
sind, werden wir weitere neue Maßnahmen
brauchen, um den Arbeitsmarkt zu beleben
und die Wirtschaft anzukurbeln. Ich denke
hier unter anderem an spezifische Zielgruppenmaßnahmen für Personen mit besonderen Erschwernissen am Arbeitsmarkt.
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Ihr Vorstoß zu einer Verringerung des Arbeitslosengeldes trifft in erster Linie
Langzeitarbeitslose?
‰ Ich habe mich für eine Reform des Arbeitslosengeldes ausgesprochen, nicht für
eine Verringerung. Ein Modell, das man meiner Meinung nach diskutieren kann, ist ein
degressives Arbeitslosengeld – aber erst nach
der Krise und im Rahmen einer Gesamtreform. In Österreich bekommt man momentan
55 Prozent des Letztgehalts. Das ist relativ
wenig. Dieses Niveau bekommt man relativ
lang. Beim degressiven Modell wäre das Arbeitslosengeld anfangs höher, sinkt dann aber
mit der Dauer der Arbeitslosigkeit ab.
Welcher ist Ihr Part bei der Corona-Joboffensive der Bundesregierung?
‰ Die Joboffensive ist die größte Aus- und
Weiterbildungsoffensive der Zweiten Republik und liegt im Kompetenzbereich meines
Ressorts. Wir investieren in diesem und im
nächsten Jahr 700 Millionen Euro in Qualifizierungsmaßnahmen. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erhalten vor allem die Möglichkeit, sich in Branchen weiterzubilden, in denen dringend Arbeitskräfte gebraucht werden. Zum Beispiel gibt es viele geförderte
Möglichkeiten, um sich in der Pflege oder
im Digitalisierungsbereich weiterzubilden.
Das wird besonders relevant werden, wenn
die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt und
die Nachfrage nach gut qualifizierten Arbeitskräften wieder steigt.
Die Corona-Krise hat zu den höchsten Arbeitslosenzahlen in der Zweiten Republik
geführt. Wann werden die Zahlen das Arbeitslosen-Vorkrisenniveau erreichen?
‰ Die ersten Öffnungen im Handel und den
körpernahen Dienstleistungen im Februar
haben die positive Tendenz der letzten Wochen erheblich beeinflusst. Allein dadurch
ist die krisenbedingte Arbeitslosigkeit um
rund 30.000 Personen gesunken. Zudem haben wir trotz Krise derzeit rund 70.000 sofort
verfügbare offene Stellen und Lehrstellen,
von denen mehr als die Hälfte allein durch
die leichten Öffnungsschritte im Februar dazugekommen sind. Jeder Öffnungsschritt bedeutet nicht nur mehr Freiheiten, sondern
gleichzeitig auch schrittweise Erleichterung

am Arbeitsmarkt. Bis zum Erreichen des
Vorkrisenniveaus wird es aber jedenfalls
noch dauern.
Die Arbeitslosigkeit ist noch immer sehr
hoch und viele Menschen, die derzeit in
Kurzarbeit sind, könnten die Anzahl der
Beschäftigungslosen bald noch verstärken. Haben Sie ein Rezept, um das zu verhindern?
‰ Die Kurzarbeit ist derzeit noch wichtig
und vor allem in vom Lockdown betroffenen
Branchen notwendig, um Beschäftigung zu
sichern und zu verhindern, dass die Menschen in Arbeitslosigkeit kommen. Deshalb
haben wir die Kurzarbeit in ihrer aktuellen,
sehr großzügigen Form auch bis Ende Juni
verlängert. Ich bin zuversichtlich, dass ein
großer Teil derer, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden, bei weiteren Öffnungen auch
relativ schnell wieder regulär ihren Job aufnehmen können. Dass die Kurzarbeit in den
meisten Fällen nicht zu Kündigung führt, hat
man im ersten Lockdown gesehen. Damals
waren sechs Monate danach immer noch 95
Prozent in Beschäftigung.
Warum können Sie sich die Corona-Kurzarbeit bis März 2022 vorstellen?
‰ Die Kurzarbeit ist vor allem notwendig,
solange es behördliche Schließungen gibt,
sie ist aber kein Instrument auf Dauer. Sobald die Impfung gemeinsam mit steigenden
Temperaturen weitere Öffnungsschritte
möglich macht, wird es auch zu einem deutlichen Rückgang der Kurzarbeitsanträge
kommen und einen flächendeckenden Einsatz der Kurzarbeit nicht mehr notwendig
machen. Wir rechnen damit, dass die Kurzarbeit bis Sommer auf rund 100.000 zurückgehen kann. Daher braucht es auch einen
schrittweisen Ausstieg aus der Corona-Kurzarbeit nach Juni. Eine Übergangsregelung ist
für Betriebe, in denen es auch danach noch
unzweifelhaft Bedarf gibt, wie zum Beispiel
in der Flugbranche oder der Stadthotellerie,
vorstellbar.
Das AMS schickt viele seiner Kunden auf
Schulungen zur Qualifizierung. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist oft fragwürdig
und für Arbeitgeber nicht immer erkenn-

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

bar. Qualifiziert des AMS nicht praxistauglich für den Arbeitsmarkt?
‰ Das Gegenteil ist der Fall. Das AMS tut
viel, auch während Pandemiezeiten, um das
Schulungsangebot laufend weiterzuentwickeln und so praxis- und betriebsnahe wie
möglich zu gestalten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass arbeitsplatznahe Qualifizierungen und Implacement-Stiftungen zur
Qualifizierung sehr gut funktionieren. Wir
sind aber auch auf die aktive Beteiligung der

Betriebe angewiesen. Generell haben im
letzten Jahr rund 40 Prozent der Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der förderrelevanten Zielgruppe drei Monate nach
Maßnahmenende einen Job gefunden. Das
ist angesichts der Pandemie ein sehr guter
Wert.

die Lebenserwartung ist im Regierungsprogramm nicht niedergeschrieben. Werden Sie trotzdem an einer Angleichung an
Nachbarländer wie Deutschland arbeiten?
‰ Wenn das faktische Pensionsalter an das
gesetzliche angepasst wird, haben wir schon
einen großen Schritt gemacht.
zz

In Österreich steigt das Pensionsantrittsalter nur langsam, wenn überhaupt. Eine
Koppelung des Pensionsantrittsalters an
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Innovative oberösterreichische Unternehmen setzen trotz der Pandemie gezielte Schritte, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Foto: iStock/popba

Standortbericht OÖ 2020:
Corona und die Auswirkungen
Der oberösterreichische Standortbericht 2020 setzt sich insbesondere mit den Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf den Wirtschafts- und Forschungsstandort Oberösterreich auseinander. Dazu
wurde auch eine Befragung von oberösterreichischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen
durchgeführt.

D

ie Ergebnisse dieser Befragung und
die Auswertung aktueller Wirtschaftsdaten zeigen, wie Oberösterreich durch das Corona-Jahr 2020 gekommen ist und wie sich die Ausgangslage für
2021 als Comeback-Jahr für den Standort
nach der Krise darstellt. „Die Rückmeldungen der 121 Unternehmen und 15 Forschungsausrichtungen, die an der Befragung
teilgenommen haben, ergeben ein klares
Bild: Die akuten Maßnahmen, um die unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie zu
bewältigen, haben gegriffen“, so Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus
Achleitner zum aktuellen Standortbericht
2020.

noch 607 Übernahmen, hier gab es eine Steigerung um 5,7 Prozent gegenüber 2019 mit
574 Übernahmen.

Oberösterreich auch 2020 Exportbundesland Nummer eins
Die Corona-Krise hat im ersten Halbjahr
2020 in allen Bundesländern die Exporte
einbrechen lassen – mit Ausnahme Wiens,
das mit +0,5 Prozent ein leichtes Exportplus
verzeichnen konnte, wobei dort pharmazeu-

tische Erzeugnisse den größten Anteil an Exporten ausgemacht haben. Trotzdem ist
Oberösterreich auch in der ersten Jahreshälfte 2020 Export-Bundesland Nummer
eins der Republik geblieben. Mit mehr als
17 Milliarden Euro hat Oberösterreich im
ersten Halbjahr 2020 mehr als ein Viertel aller Exporte Österreichs erzielt. Zugleich
wurde mit mehr als vier Milliarden Euro
auch der höchste Exportüberschuss aller
Bundesländer erzielt.

Gründungsboom ungebrochen
Die Corona-Pandemie hat im ersten Halbjahr
2020 zu einem deutlichen Rückgang bei Unternehmensgründungen geführt – in Österreich und auch in Oberösterreich. Doch die
Gründer in Oberösterreich haben sich rasch
an die neue Situation angepasst. Insgesamt
wurden 2020 in Oberösterreich 6.009 gewerbliche Unternehmen neu gegründet. Gegenüber dem Jahr davor mit 5.559 Neugründungen bedeutet dies einen Zuwachs von 8,1
Prozent. Zu den Neugründungen kommen
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V.l.: Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner und DI (FH) Werner Pamminger,
Geschäftsführer Business Upper Austria.
Foto: Land OÖ/Tina Gerstmair

Die Corona-Krise hat im ersten Halbjahr 2020 in allen Bundesländern die Exporte einbrechen lassen.

Corona 2020: Unternehmen und
Forschungseinrichtungen
Die Ergebnisse zeigen, dass diese hinsichtlich der Einschätzung wirtschaftlicher Indikatoren wie Umsätze, Beschäftigung und
F&E deutlich optimistischer sind, als das die
generellen Wirtschaftsprognosen vermuten
hätten lassen. Insbesondere Unternehmen
aus den Handlungsfeldern „Digitale Transformation“ sowie „Vernetzte und effiziente
Mobilität“ haben positive Erwartungen bezüglich einer Erholung der Märkte. Als
größte Herausforderungen der Covid-19Pandemie für Unternehmen wurden Liquiditätsengpässe identifiziert.
Gleichzeitig sehen Unternehmen und F&EEinrichtungen vor allem hinsichtlich Nachhaltigkeit, Regionalität sowie neuer Geschäftsmodelle große Chancen. Rund 61
Prozent der befragten Unternehmen gehen
davon aus, dass sich im Rahmen der Covid19-Krise neue Produkte, Geschäftsmodelle
oder Mitbewerber durchsetzen werden. 58

Prozent sehen nachhaltige Veränderungen in
der Unternehmenslandschaft – durch Konkurse oder Übernahmen – auf sich zukommen. Bis jetzt geht die Entwicklung der Firmeninsolvenzen allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Entgegen den ersten Erwartungen sind in den ersten drei Quartalen
2020 deutlich weniger Unternehmen insolvent geworden als in den ersten drei Quartalen 2019.
Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Anzahl
der Insolvenzen nach Beendigung der Corona-Hilfsmaßnahmen nach oben gehen
wird. Die aktuelle Krise könnte den Annahmen der befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen zufolge auch mittelund langfristige Auswirkungen auf den Außenhandel haben. So gehen viele davon aus,
dass die Pandemie Auswirkungen auf Lieferund Zulieferstrukturen sowie Marktorientierung haben wird. Es wird außerdem angenommen, dass verstärkt Maßnahmen zur
Rückholung von Wirtschaftszweigen, höherer Risikostreuung und Bevorratung sowie
eine Verschiebung zu wieder stärker regionalisierten Lieferketten stattfinden werden.

Kompetenzen aufbauen
Innovative oberösterreichische Unternehmen
setzen trotz der Pandemie gezielte Schritte,
um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
In mehr als 70 Prozent der Unternehmen, die
an der Befragung teilgenommen haben, haben die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zum Aufbau von neuen Kompetenzen
beziehungsweise Ressourcen geführt. Vor allem neue technologische Kompetenzen und

Die Karten im Standortwettbewerb werden in
der Post-Corona-Zeit neu gemischt.
Foto: iStock/MicroPixieStock

Foto: iStock/Spitzt-Foto

Kompetenzen im Zusammenhang mit Kunden- und Nutzerbedürfnissen sowie Marktanforderungen wurden vorangetrieben. 40
Prozent der F&E-Einrichtungen haben eine
Weiterentwicklung bestehender technologischer Kompetenzen durchgeführt, jeweils 20
Prozent haben den Aufbau beziehungsweise
die Verbesserung von Forschungs- und Innovationsinfrastruktur sowie den Aufbau
neuer technologischer Kompetenzen innerhalb der Organisation vorangetrieben.

Innovationsförderung stark
nachgefragt
Das dicht gewobene Innovationsnetzwerk
am Standort Oberösterreich zeigt in einer
Ausnahmesituation wie der Corona-Krise
seine besondere Qualität. Rasch wurden Anbieter und Nachfrager vernetzt, Kooperationspartner gefunden und Informationen geteilt. „Die Karten im Standortwettbewerb
werden in der Post-Corona-Zeit neu gemischt. Oberösterreich kann mit seiner Innovationsfähigkeit punkten“, sagt Werner
Pamminger, Geschäftsführer der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper
Austria. Förderungen, Patentrecherche, die
richtigen Kooperationspartner aus Wirtschaft
und Forschung, Unterstützung im Innovationsprozess – es gibt viele Bausteine, die zu
einer erfolgreichen Innovation beitragen.
„Wichtigste Erkenntnis der vergangenen
zwölf Monate: Digitalisierung funktioniert
– ob bei der Einzelberatung, für Sprechtage
oder ganze Veranstaltungsformate wurde das
digitale Angebot von unseren Kundinnen
und Kunden teilweise sogar stärker genutzt
als physische Formate. Der Zugang ist noch
niedrigschwelliger und unsere Mitarbeiter
haben sich absolut flexibel auf die Anforderungen der Kunden eingestellt“, so
Pamminger.
zz
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Keynote-Speakerin Michaela Jungwirth, Data Scientist bei Accenture: „Für
die erfolgreiche Umsetzung von KI braucht es multidisziplinäre Teams, ein
KI-Mindset im ganzen Unternehmen, ein datengetriebenes Denken.“

Stefan Stallinger, Technikvorstand der Energie AG: „KI unterstützt eine intelligente Steuerung für das Energiesystem von morgen.“
Foto: CityfotoPelzl

Foto: CityfotoPelzl

Mensch & Maschine: Miteinander intelligent
Dass künstliche Intelligenz unsere Art, zu arbeiten, zu produzieren, zu konsumieren und zu leben, radikal verändert, steht bereits fest. Viele Unternehmen fragen sich aber noch immer: Was bringt uns KI? Wie können
wir sie nutzen?

A

ntworten fanden mehr als 700 Teilnehmer beim OÖ Zukunftsforum
2021 unter dem Generalthema
„Der Mensch im Zentrum künstlicher Intelligenz“. 34 hochkarätige Experten zeigten in
digitalen Sessions Möglichkeiten und Chancen in verschiedenen Anwendungsfeldern
auf – von Mobilität über energieeffiziente
Produktion und Regionalentwicklung bis hin
zur Unterstützung des Menschen im Alltag.
Zudem lieferte ein Beginner-Workshop
Tipps für Einsteiger.

rig für das Netz. Dafür braucht es intelligente
Systeme, um die Energieversorgung zu steuern“, skizzierte Energie-AG-Technikvorstand Stefan Stallinger in der Eröffnungsrunde. Auch die Medizintechnik bietet ein
spannendes Anwendungsfeld. Gerade in der
aktuellen Gesundheitskrise zeigt sich, wie
wichtig und nutzenbringend sich KI einsetzen lässt. Die heimische Wirtschafts- und
Forschungsstrategie zielt auf neue digitalisierte Geschäftsmodelle ab, die Wertschöpfung generieren, und KI ist dabei ein großer
Treiber.

Große Herausforderungen
Der Tenor stand in allen Sessions im Einklang mit dem Motto des Zukunftsforums:
Das Miteinander von Mensch und Maschine
wird der entscheidende Erfolgsfaktor. Wo es
gelingt, Fähigkeiten zu vereinen, wird künstliche Intelligenz positive Auswirkungen auf
unser Leben haben, ja manche Entwicklungen überhaupt erst möglich machen. Ein Beispiel von vielen: „Wenn alle Nachbarn
gleichzeitig ihren Tesla laden, wird’s schwie-
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Lösungsansätze gesucht
Keynote-Speakerin Michael Jungwirth,
Data-Science-Expertin bei Accenture Österreich, zitierte aus einer Umfrage unter 1.500
Top-Manager. Acht von zehn sehen ohne KI
ihr Geschäftsmodell bedroht. Genauso viele
haben bereits Pilotversuche gestartet. Doch
auf dem Weg in die Umsetzung lauern viele
Stolpersteine. „Um sie zu überwinden, darf
die Umsetzung nicht an einzelnen Personen

hängen. Es braucht multidisziplinäre Teams,
ein KI-Mindset im ganzen Unternehmen, ein
datengetriebenes Denken“, so Jungwirth.

Technologie baut Barrieren ab
Wie KI auch zur Inklusion von Menschen
mit Beeinträchtigung beitragen kann, zeigte
unter anderem David Hofer vom Linzer Unternehmen Lifetool. Dort werden verschiedenste Assistenzsysteme entwickelt, die beispielsweise seh- oder sprachbehinderten
Menschen eine Interaktion mit ihrem Umfeld ermöglichen. Fazit nach mehr als 13
Stunden spannender, abwechslungsreicher
Inputs der 34 Experten: Der Mensch bleibt
zentrales Element. Wenn die Unterstützung
durch KI nicht gut gemacht oder nicht stabil
ist, wird der Stress sogar größer. Daher müssen die Menschen, die potenziellen Anwender, von Anfang an in die Entwicklung eingebunden werden und die Möglichkeit haben, laufend Rückmeldungen zu geben. zz

Job-Restart-Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit
Oberösterreich ist auch im Hinblick auf die coronabedingt gestiegene Arbeitslosigkeit bisher besser durch die
Krise gekommen als die anderen Bundesländer. So hat es Ende Februar bereits um rund 5.000 Arbeitslose
weniger als im Monat davor gegeben. Mit dem neuen gemeinsamen Programm des Landes Oberösterreich
sowie dem AMS sollen gezielt Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt integriert werden.

E

nde Februar dieses Jahres hat Oberösterreich mit 6,9 Prozent neuerlich
die mit Abstand niedrigste Arbeitslosenrate aller Bundesländer aufgewiesen,
gefolgt von Vorarlberg mit 8,6 Prozent und
der Steiermark mit neun Prozent. Österreichweit hat die Arbeitslosenrate 10,7 Prozent
betragen. Ebenso hat es Ende Februar in
Oberösterreich bereits um rund 5.000 Arbeitslose weniger als im Jänner 2021 gegeben. Auch wenn Oberösterreich im Vergleich
mit anderen Bundesländern in absoluten
Zahlen weniger stark betroffen ist, so ist die
Zahl der Langzeitarbeitslosen seit Beginn
der Corona-Krise ebenfalls deutlich angestiegen: Mit Ende Februar gab es in Oberösterreich 13.287 Langzeitbeschäftigungslose, das sind um 4.952 mehr als im Februar
des Vorjahres. Damit beträgt der Anteil der
Langzeitbeschäftigungslosen an der GesamtArbeitslosenzahl in Oberösterreich 27,4 Prozent. Österreichweit umfassen die Langzeitbeschäftigungslosen 32,2 Prozent aller Arbeitslosen insgesamt.

Differenzierte Hilfen
„Wir müssen differenzieren zwischen jenen
Menschen, die schon vor Corona lange arbeitslos waren, und jenen, die durch Corona
arbeitslos geworden sind und es jetzt aufgrund der coronabedingten Beschränkungen
am Arbeitsmarkt schwer haben, etwas Neues
zu finden. Da sind viele dabei, die mit etwaigen Lockerungsschritten schnell wieder Fuß
fassen werden. Daneben gibt es aber auch
eine Gruppe, die schon lange beschäfti-

gungslos ist und die zusätzliche Unterstützung braucht. Hier gibt es bereits eine Reihe
von Maßnahmen im historisch größten Pakt
für Arbeit und Qualifizierung für Oberösterreich, den wir im Februar unterzeichnet haben, mit einem so hohen Budget wie noch
nie, konkret sind es fast 100 Millionen Euro
mehr als Vorjahr. Insgesamt werden beim
oberösterreichischen Pakt für Arbeit und
Qualifizierung 2021 342 Millionen Euro in
Arbeitsmarktmaßnahmen in Oberösterreich
investiert, die auch bereits im Laufen sind.
Wir wollen mit diesen Maßnahmen die Menschen rasch wieder in Beschäftigung brin-

Österreichweit umfassen die Langzeitbeschäftigungslosen 32,2 Prozent aller Arbeitslosen insgesamt.
Foto:istock/ insta_photos

gen – unabhängig davon, wie alt sie sind, wie
sie qualifiziert sind oder wie lange sie arbeitslos sind, sollen möglichst alle von Arbeitslosigkeit Betroffenen davon profitieren.
Langzeitarbeitslosen stehen beispielsweise
sozialökonomische Betriebe, arbeitsplatznahe Qualifizierungen, Implacement-Stiftungen, Facharbeiter-Ausbildungen und Unternehmensgründungsberatungen zur Verfügung“, erläutern Landeshauptmann Thomas
Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus
Achleitner.
zz

FÜNF-PUNKTE-PAKET

Dr. Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer OÖ, Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit, und Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer AMS OÖ.
Foto: Land OÖ/Max Mayrhofer

Das oberösterreichische „Fünf-PunktePaket“ gegen Langzeitarbeitslosigkeit
‰ Eingliederungsservice für Langzeitarbeitslose
‰ Betriebliches JOB-RESTART-Programm
‰ Qualifizierungsförderung für Betriebe
‰ Kommunales JOB-RESTART-Programm
‰ Informationskampagne über Beratungs- und Unterstützungsoffensive

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021

15

Digitalisierung, Kooperationen und Investitionen
Seit seinem Amtsantritt vor rund einem Jahr ist Jochen Danninger in der Bewältigung der Corona-Krise unermüdlich aktiv. Mußestunden hatte der vitale Landesrat für Wirtschaft, Technologie, Tourismus und Sport in
Niederösterreich bislang keine und wird solche wohl auch in naher Zukunft nicht finden. Derzeit arbeitet er
akribisch an Projekten, um Niederösterreichs Betriebe fit für den Aufschwung zu machen.
Von Marie-Theres Ehrendorff
Herr Landesrat, Niederösterreich ist bis
jetzt gut durch die Krise gekommen. Welche Lehren können Sie aus der Pandemie
ziehen?
‰ Aus meiner Sicht gib es drei Schwerpunkte, auf die die heimische Wirtschaft mit
der Unterstützung des Landes setzt, sodass
sie aktuell besser durch die Krise kommt als
andere Regionen: Digitalisierung, Kooperationen und Investitionen.
Dann kommen wir gleich zur Digitalisierung. Wie helfen Sie weiter?
‰ Aktuell beschäftigen sich quer durch alle
Branchen so viele Betriebe wie noch nie mit
der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse
und Geschäftsmodelle. Schuhmacher, Lebensmittelproduzenten und Optiker haben
wir beispielweise schon mit unserer Förderung Digi4Wirschaft unterstützt. Insgesamt
wurden bereits rund 864 Anträge positiv erledigt. Rund 15 Millionen Euro an Zuschüssen konnten bewilligt werden. Damit werden
in den kommenden Monaten Investitionen
in der Höhe von rund 43 Millionen Euro ausgelöst. Wir wollen mit dieser Förderung einen Beitrag leisten, damit unsere Unternehmen in Niederösterreich stärker, innovativer
und digitaler aus der Krise kommen.
Das Land Niederösterreich hat in puncto
Digitalisierung aber auch ein Leuchtturmprojekt in Planung …
‰ In Tulln entsteht bis 2023 das reale „Haus
der Digitalisierung“ – die Herzkammer der
Digitalisierung in Niederösterreich. Damit
setzen wir ein 33,5 Millionen Euro starkes
Projekt um, das europaweite Strahlkraft besitzt. Und natürlich wird das auch massive
Auswirkungen auf das ganze Tullnerfeld haben. Wir wollen dort auch neue Digi-Betriebe im Umfeld des Campus ansiedeln.
Mit Digitalisierung allein wird es wohl
nicht getan sein?
‰ Unsere Betriebe setzen in dieser Krise
mehr als je zuvor auf Kooperationen. Das ist
auch sehr sinnvoll. Unsere hoch innovativen
kleinen und mittleren Betriebe können im
beinharten internationalen Wettbewerb nur
bestehen, wenn sie sich Verbündete suchen.
Die Branchennetzwerke der ecoplus Cluster
Niederösterreich fungieren als Drehscheibe
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und Innovationsmotor. Die Kooperationsbereitschaft zwischen den Clusterpartnern hat
2020 viele neue Entwicklungen ermöglicht:
die Entwicklung von Einweg-Schutzmänteln
oder eines Prototyps eines Beatmungsgeräts
aus dem 3-D-Drucker.

Die neue Plattform für Gesundheitswirtschaft ist auch dabei?
‰ Mit der Plattform für Gesundheitsbetriebe
in Niederösterreich schaffen wir ein Instrument, das dazu beitragen wird, Niederösterreich unabhängiger von Produzenten medi-

zinischer Produkte außerhalb Europas zu
machen. In Niederösterreich gibt es aktuell
über 60 Unternehmen, die in den Bereichen
Medizintechnik und pharmazeutische Produktion tätig sind. Unter den Unternehmen
sind Leitbetriebe, wie zum Beispiel Lohmann & Rauscher oder Polymun in Klosterneuburg, das an der Entwicklung des Pfizer/Biontech-Impfstoffs beteiligt ist. Die Gesundheitsplattform soll die erste Anlaufstelle
für alle Unternehmen im Gesundheitssektor
sein, die Lösungen für niederösterreichische
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen umsetzen wollen.
Wie wollen Sie Niederösterreich aus der
Krise herausinvestieren?
‰ Als Land unterstützen wir unsere Betriebe
mit dem NÖ-Konjunkturprogramm nach
drei strategischen Leitlinien – regional, in-

„Die aktuellen Prognosen zeigen, dass die
blau-gelbe Wirtschaft besser durch die Krise
kommt als der Österreich-Schnitt“, betont
Landesrat Jochen Danninger. Das ist für ihn
aber noch kein Grund zum Jubeln, denn
„unsere Betriebe stehen unter großem Druck,
vor allem im Bereich des Flughafens oder in
der Tourismusbranche.“
Foto: Philipp Monihart

novativ, unternehmerisch. So soll ein Beitrag
geleistet werden, damit die niederösterreichische Wirtschaft stärker, digitaler und innovativer aus der Krise kommt und der
Strukturwandel beschleunigt wird. Das Konjunkturprogramm ist 229 Millionen Euro
schwer und besteht aus 21 Einzelmaßnahmen. Betriebe werden mit Fördermaßnahmen unterstützt, um in Zukunftsfelder wie
Innovation, Digitalisierung und Technologie
zu investieren.
Die Gastronomie und der Tourismus sind
schwer angeschlagen. Welche Maßnahmen setzen Sie hierbei?
‰ Das Tourismusjahr 2020 brachte einen
dramatischen Rückgang von über 40 Prozent, also um rund 3,1 Millionen Nächtigungen weniger als noch 2019. Daher war es für
mich selbstverständlich, dass wir die Tourismusabgabe, den sogenannten Interessentenbeitrag, heuer keinesfalls einheben können.
In einer Zeit, in der die Tourismuswirtschaft
in Niederösterreich komplett stillsteht, wäre
es fahrlässig, eine Tourismusabgabe wie in
Vorkrisenzeiten weiter einzuheben. 20.000
Betrieben werden so mit zehn Millionen
Euro entlastet. Darüber hinaus starten wir im
Mai zwei neue Förderungen des Landes für
Gastronomie und Hotellerie. Hier investieren
wir drei Millionen Euro, um die Qualität des
Angebots und das Erscheinungsbildes der
Betriebe in Niederösterreich zu verbessern.
Sie setzen neuerdings auf Kooperation mit
Wien, was soll das bringen?
‰ Mehr Jobs für die Ostregion. Von Jänner
bis Ende Dezember 2020 konnten mithilfe
unserer Wirtschaftsagentur 92 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen in
Niederösterreich erfolgreich abgeschlossen
werden. Dadurch wurden 654 Arbeitsplätze
geschaffen und gesichert. Das ist gut, aber
es geht im internationalen Bereich noch
mehr. Daher setze ich bei der internationalen
Standortvermarktung auf die Kooperation
mit der Stadt Wien.
Das Gute aus Sicht von Niederösterreich ist,
dass wir uns aufgrund der unterschiedlichen
Standorte fast nicht in die Quere kommen.
Wer die Nähe zum Flughafen sucht, wird
sich in der Region Schwechat ansiedeln. Wer
eine Produktion aufbauen will, möglicherweise nahe der A1 im Mostviertel. Wem die
Innenstadt-Lage einer Bundeshauptstadt ein
Anliegen ist, wird vermutlich keinen Standort in Vitis suchen. Und ein Betrieb, der sein
Headquarter in Wien haben will, aber nicht
genügend Platz für seine Produktion hat,
wird die gute Zusammenarbeit beider Bundesländer schätzen, weil er im Umkreis weniger Kilometer beide Standorte verwirklichen kann. Beide Seiten können von dieser
Kooperation nur profitieren.

Und wann kommt die große Insolvenzwelle?
‰ Die Insolvenzzahlen sind in Niederösterreich in der Krise um 36 Prozent gesunken.
Wir haben bei den Wirtschaftshilfen bewusst
in Kauf genommen, dass wir nicht nur gesunden Betrieben helfen, sondern auch angeschlagene Unternehmen über Wasser halten. Daher wird es heuer zu Nachholeffekten
kommen. Gleichzeitig müssen wir die gesunden Betriebe weiter unterstützen, unter
anderem mit der 120 Millionen Euro starken
Kapitalstärkungsoffensive der NÖBEG. Hier
haben wir unser Beteiligungsmodells des
Landes um nachrangige Darlehen erweitert.
Das NÖ-Nachrangkapital ist damit eine
langfristige Finanzierungsmöglichkeit in
dieser Ausnahmesituation. Die geförderte
Kondition beim Nachrangkapital ist derzeit
einzigartig in Österreich, da es dem Land
Niederösterreich gelungen ist, rasch die dafür notwendige Genehmigung bei der Europäischen Kommission zu erhalten. Umgesetzt werden diese Maßnahmen von der NÖBEG.
Wie schlagen sich die von Ihnen forcierten
Wirtschaftsparks der ecoplus in der
Krise?
‰ In den 18 Wirtschaftsparks unserer Wirtschaftsagentur ecoplus setzen wir stark auf
das Thema Ökologisierung, das hilft der
Umwelt und senkt die Betriebskosten. Heuer
investieren wir 8,8 Millionen Euro in thermische Maßnahmen wie Sanierungen und
Photovoltaik-Anlagen in den Mietobjekten
unserer Wirtschaftsparks. Das Interesse am
Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist weiterhin hoch. Mit 410 Projekten, die aktuell
das ecoplus Investorenservice bearbeitet,
können wir von den Vorboten des Aufschwungs reden.
Und wie schaut es mit den Betriebsgründungen im Land aus?
‰ Mit 6.297 neuen Betrieben hat die Zahl
der Unternehmensgründungen in Niederösterreich im Vorjahr trotz Krise einen neuen
Rekordwert erreicht. Das sind um 3,5 Prozent mehr als 2019, damit liegen wir deutlich
über der österreichweiten Steigerung von 1,2
Prozent. Jedes fünfte neue Unternehmen in
Österreich startet in Niederösterreich. Unternehmen, die in Niederösterreich gegründet
werden, haben eine bis zu drei Prozent höhere
Überlebensquote als im Ö-Schnitt. Diese Entwicklung wollen wir weiter vorantreiben: unter anderem mit dem Venture Capital Fonds
IST cube mit Sitz in Klosterneuburg. Dieser
hat ein Volumen von 40 Millionen Euro und
investiert in wissenschaftliche Start-ups, sogenannte Spin-offs. Durch die Beteiligung des
Landes wurde der Standort des IST Austria
aufgewertet und Klosterneuburg als Technologie‐Drehscheibe gefestigt.
zz
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Rund 40.000 Besucher
pro Jahr strömen in die
Käsemacherwelt.
Foto: Käsemacher

Käsemacher auf Erfolgskurs
Der Nahrungsmittelerzeuger wächst weiter: Heuer soll die 20-Millionen-Euro-Umsatzmarke geknackt werden. Auch neue Märkte sind im Visier.
Von Ursula Rischanek

D

er Waldviertler Nahrungsmittelerzeuger „Die Käsemacher“ hat das
Corona-Jahr 2020 gut überstanden.
„Wir haben im Vorjahr rund 19 Millionen
Euro umgesetzt“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Heuer soll es weiter aufwärts gehen: „Wir wollen die 20-Millionen-Marke
knacken“, so die Sprecherin. Dafür sollen
unter anderem auch neue Märkte erschlossen
werden: Derzeit werden die vielfältigen Käsesorten und Antipasti-Spezialitäten der Vi-

Die Exportquote von Käsemacher liegt bei 45 Prozent.

tiser in rund 30 Länder exportiert, die Exportquote liegt bei 45 Prozent. „Neue Märkte
sind beispielsweise China und Israel“, heißt
es bei Käsemacher. Auch an den USA sei
man seit Längerem wieder dran. „Wir hoffen, dass sie eines der nächsten Länder sind,
in die wir exportieren werden“, sagt die
Sprecherin. Angesichts der Tatsache, dass
derzeit alle Messen ausfallen würden, sei die
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Erschließung neuer Märkte allerdings eine
Herausforderung. Neben der Ausweitung der
Exportaktivitäten stehen aber auch Investitionen auf dem Programm. „Wir planen einige Investitionen, die teilweise vom Vorjahr
auf 2021 verschoben wurden“, heißt es dazu.
Genauere Angaben dazu wollte die Sprecherin allerdings nicht machen.

42 Partnerbetriebe für Milch
Rund fünf Millionen Liter Milch, die von 42
Partnerbetrieben aus dem Wald-, Mühl- und
Mostviertel geliefert werden, werden pro
Jahr an den drei Waldviertler Produktionsstandorten Vitis, Heidenreichstein und
Scheutz bei Lichtenau von etwa 160 Mitarbeitern verarbeitet. Das Gemüse für das Antipasti-Sortiment, das aus eigenem Saatgut
gezüchtet wird, stammt von Partnerbetrieben
aus Österreich und Südeuropa.
Die Käse- und Antipastierzeugung ist aber
nur ein Standbein des Waldviertler Nahrungsmittelerzeugers, der 1991 von Hermann Ploner gegründet wurde und seit der
Insolvenz im Jahr 2013 von dessen Tochter
Doris geführt wird. Ein anderes ist die Käsemacherwelt im nahe gelegenen Heidenreichstein. Rund 40.000 Besucher pro Jahr
strömen in die Erlebniswelt, die neben einer

Schaumanufaktur ein Restaurant sowie einen
Shop beherbergt, um bei Führungen einen
Einblick in die Käseerzeugung zu gewinnen.
Derzeit sei man nach der Winterpause wie
alle Freizeit- und Ausflugsbetriebe „on
hold“. „Sobald wir dürfen, sperren wir auf.
Wir sind dafür gerüstet“, heißt es bei Käsemacher. Die Käsemacherwelt befindet sich
übrigens am Areal des ehemaligen Erlebnisparks Anderswelt, die 2002 eröffnet worden
war. Die interaktive und multimediale Erleb-

Rund fünf Millionen Liter
Milch werden pro Jahr verarbeitet.

niswelt, die durch Sport- und Freizeitangebote ergänzt wurde, sollte Besuchern die
Welt der Kelten sowie Mystik und Phänomene des Waldviertels näherbringen. Rund
zweieinhalb Jahre nach ihrer Eröffnung
musste die Anderswelt allerdings schließen,
2007 kaufte Käsemacher das Areal, 2012
wurde die Käsemacherwelt eröffnet.
zz
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Chancen und Risiken nach
Für die Unternehmen ist jetzt der entscheidende Zeitpunkt gekommen, über grundlegende
Weichenstellungen nachzudenken, die für die Zeit nach dem letzten Lockdown von zentraler
Bedeutung sind. Ob Investition oder Insolvenz, die Betriebe stehen vor sehr unterschiedlichen
Szenarien und Herausforderungen. Von der Politik braucht es jetzt gezielte Maßnahmen für
alle Eventualitäten.
Von Stefan Rothbart
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nicht tut und das Ende der Pandemie abwarten will, hat garantiert einen Nachteil. Wenn
vor dem Sommer die Stundungen auslaufen
und Urlaubsgelder anfallen, könnte es bereits
zu spät sein. Daher ist eine Lage-Einschätzung bereits jetzt das Gebot der Stunde.

Wirtschaftskrise
mit vielen Gesichtern
Ebenso wie die Pandemie so hat auch die
wirtschaftliche Krise im Zuge von Corona
sehr viele unterschiedliche Gesichter. Bisher
ist die Politik hergegangen und hat Akutmaßnahmen getroffen, um Insolvenzen und Liquiditätsengpässe bei den Betrieben zu überbrücken. Der Fokus stand auf Retten und
Stabilisieren. Möglichst viele Arbeitsplätze
sollten dadurch erhalten und den Unternehmen das Durchhalten bis zum Ende der Pandemie ermöglicht werden. Zusätzlich zu
Härtefallfonds, Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss hat man mit diversen Investitionsförderungen bereits eine Karte ausgerollt, um
die Wirtschaft auch wieder hochfahren zu
können. Die bisherigen Maßnahmen sind
aber, vereinfacht gesagt, über den Kamm geschoren. Hilfspakete sind eben kein Wirtschaftsprogramm. Dass sich die Regierung
erst jetzt mit einer Klausur der Konjunkturbelebung widmet, kommt daher reichlich
spät. Nach einem Jahr Pandemie ist die Wirtschaft bereits sehr unterschiedlich von der
Krise betroffen und das Bild wird immer klarer, dass es auch sehr unterschiedliche politische Maßnahmen brauchen wird, um die
Unternehmen bei den kommenden Herausforderungen zu unterstützen. Im Wesentlichen lassen sich aktuell drei Szenarien für
Unternehmen erkennen.

Szenario 1:
Gut durch die Krise gekommen

Foto:iStock.com/keport

Corona
A

ktuell beschäftigt die meisten Geschäftsführungen in den Betrieben,
wie es nach dem hoffentlich letzten
Lockdown wirtschaftlich wieder weitergehen wird. Wann die Pandemie wirklich soweit im Griff sein wird, dass wir komplett
auf Einschränkungen verzichten können, ist
nach wie vor ungewiss. Doch gewiss ist, dass
jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist,
sich und sein Unternehmen auf die Zeit nach
dem Lockdown vorzubereiten. Wer das jetzt

Es gibt eine Reihe von Unternehmen und
auch ganze Branchen, die mehr oder weniger
gut durch die Krise gekommen sind. Teilweise hatten diese Unternehmen sogar Umsatzzuwächse, konnten neue Geschäftsmodelle etablieren und zusätzliche Kunden gewinnen. Solche Betriebe finden wir etwa gehäuft in den IT-Sektoren, aber auch bei erneuerbaren Energietechnologien, Biotechnik
oder Medizintechnik. Diese Unternehmen
sind mit gänzlich anderen Herausforderungen nach dem Lockdown konfrontiert. Sie
haben die Chance, zu investieren und zu expandieren, und benötigen daher gänzlich andere politische Maßnahmen als die bisherigen Hilfspakete. Vor allem stellt sich die
Frage der langfristigen Investitionsplanung.
Dafür muss vor allem die innerliche Handbremse gelöst werden, damit Betriebe sich
auch wirklich trauen zu investieren. Darauf
muss ein verstärktes Augenmerk gelegt werden. Dafür braucht es weitere Investitionsprämien, die auf die unterschiedlichen Branchen abgestimmt sind. Zusätzlich kann und
sollte die Politik auch an der Steuerschraube

Dr. Günther Stenico, Steuerberater
und Partner bei der TPA
Foto: TPA

Investitionsprämie
verlängern!
Mit der Investitionsprämie wurde eine
sehr treffsichere Maßnahme gesetzt,
um das Investitionsverhalten der Unternehmen zu stimulieren, und wurden derart Investitionsvolumen von
mehr als 50 Milliarden Euro „angeregt“. Aus Sicht der Politik könnte
eine „Neuauflage“ der Investitionsprämie überlegt werden. Alternativ
sind staatliche Investitionen in den Bereichen Bildung, Digitalisierung und
Infrastruktur geeignete und nachhaltige Maßnahmen, um eine rasche Erholung aus der Krise zu unterstützen.

drehen. Eine Senkung der Lohnnebenkosten
für Betriebe ist nicht nur eine deutliche Entlastung der betrieblichen Kosten, sondern
schafft Spielraum für Investitionen. Zudem
lockert eine Steuersenkung die InvestitionsHandbremse im Kopf. Betriebe haben damit
mehr Mittel frei, um zu investieren und auch
Sicherheiten einzuplanen. Das gibt Mut und
Zuversicht und würde sich auch positiv auf
den Arbeitsmarkt auswirken. Für Günther
Stenico, Steuerberater und Partner bei TPA,
ist klar, dass eine Verlängerung der Investitionsprämie einen deutlich positiven Effekt
haben wird.
„Mit der Einführung der degressiven AfA
und der Covid-Investitionsprämie wurden sicher gute und wichtige Akzente gesetzt. Es
wäre wünschenswert, wenn diese Begünstigungen ausgebaut würden. Das Einkommensteuergesetz 1972 kannte noch eine vorzeitige Abschreibung, die im Jahr der Anschaffung im Ausmaß von 40 Prozent der Anschaffungskosten vorgenommen werden
konnte. Wahlweise konnte auch ein Investitionsfreibetrag von bis zu 20 Prozent von den
Anschaffungskosten geltend gemacht werden. Eine Wiedereinführung dieser Maßnahmen wäre sicher ein wichtiges Signal zur Be-
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flügelung der Investitionstätigkeit“, schlägt
weiters Peter Hadl, Partner bei PwC, vor.
Doch auch wenn man Luft zum Investieren
hat, muss einiges bedacht werden. „Eine Investition ist dann rentabel, wenn sie in möglichst kurzer Zeit höhere Einzahlungen als
Auszahlungen erwirtschaftet. Wenn nun die
Finanzierung zu knapp und ohne jeden
Spielraum abgestimmt ist, besteht die Gefahr
von Zahlungsstockungen, wenn Einzahlungen später erfolgen als geplant. Es müssen
daher bei der Finanzierung Spielräume eingeplant werden. Auch für expansive Strategien empfiehlt sich aus diesem Grund ein
ausreichender Liquiditätspolster“, erläutert
Peter Hadl.

Szenario 2:
Chance auf Weiterführung
Die überwiegende Mehrheit der Betriebe
muss sich dem Szenario stellen, zwar durch

Dr. Peter Hadl, Partner bei PwC
Foto: PwC

Außergerichtliche Insolvenzen möglich machen
Die derzeitige Rechtslage macht außergerichtliche Sanierungen schwierig
bzw. behindert diese teilweise sogar.
Derzeit ist eine Restrukturierungsordnung in der Gesetzeswerdung, die in
einem geheimen Verfahren die Restrukturierung sanierungsfähiger und
sanierungswürdiger Unternehmen außerhalb der Insolvenz begünstigen
soll. In diesem Verfahren sollen Finanzierungsmaßnahmen, die der Umsetzung des Restrukturierungsplanes dienen, nicht anfechtbar und daher einigermaßen sicher sein. Das geplante
Verfahren soll die Restrukturierung
des Unternehmens innerhalb von drei
Monaten ermöglichen, was jedenfalls
zu begrüßen ist. Da die steuerliche Behandlung von Schuldennachlässen, die
im Zuge von Restrukturierungen häufig anfallen, nur für Insolvenzverfahren gesetzlich geregelt ist, wäre eine
eindeutige Regelung auch für außergerichtliche Verfahren sinnvoll. Tatsache ist, dass außergerichtliche Sanierungsbemühungen sowohl für das
schuldnerische Unternehmen als auch
für die Gläubiger vorteilhafter sind als
gerichtliche Verfahren.
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Gang zum Steuerberater.

die Krise schwer getroffen zu sein, aber realistische Chancen auf eine Weiterführung des
Betriebs zu haben. Diese Gruppe hat zugleich die schwersten betrieblichen Entscheidungen zu treffen, denn es gilt zwischen
Weiterführung und Sanierung oder Insolvenz
klug abzuwägen. Das ist nicht leicht und
macht professionelle Hilfe durch den Steuerberater unabdingbar! „Spätestens dann,
wenn die gesetzliche Vermutung eines Reorganisationsbedarfs gegeben ist, sollen Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der
größte Fehler in diesem Zusammenhang besteht darin, auf eine Besserung der Situation
zu hoffen, ohne Veränderungsmaßnahmen

Foto: Istock.com/Stadtratte

zu setzen“, rät Peter Hadl von PwC. Vergessen dürfe man dabei nicht, dass Liquiditätsengpässe immer auf bereits zuvor erfolgte
betriebswirtschaftliche Fehlentwicklungen
zurückzuführen sind. Eine Restrukturierung
des Betriebes sollte daher laut Hadl „je früher, desto besser“ in Angriff genommen werden. Gerade wenn sich Unternehmerinnen
und Unternehmer die Frage stellen, wie es
weitergehen kann, dann ist der Gang zum
Steuerberater angesagt.
Doch wie läuft eine Sanierung ab und was
kann man sich davon als Betrieb erwarten?
„Eine Sanierung wird in vielen Fällen darauf
auszurichten sein, wie der Unternehmenser-

Die eigene Lage richtig beurteilen kann zur Herausforderung werden. Wenn die Insolvenz nicht abzuwenden ist, dann besser früher als später den Insolvenzantrag stellen.
Foto: iStock.com/FG Trade

folg wiederhergestellt werden kann. Dies ist
naturgemäß abhängig vom Marktumfeld und
wie sich dieses hinkünftig entwickeln wird.
Wir gehen davon aus, dass es – wie auch im
Nachlauf zur Krise 2007/2008 – vermehrt zu
Unternehmenstransaktionen kommen wird,
bei denen sich strategische Partner in notleidende Betriebe „einkaufen“ werden und das
erforderliche Kapital zur Verfügung stellen.
Auch Finanzinvestoren werden verstärkt aktiv werden und günstige Unternehmensbewertungen nützen, um Anteile zu erwerben.
Abhängig vom Verschuldungsgrad wird Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen
aber wohl auch der klassische Kreditmarkt
zugänglich sein“, erläutert Günther Stenico
von TPA.

Insolvenz-Kettenreaktionen
Was es auch zu bedenken gilt, sind mögliche
Insolvenz-Kettenreaktionen. Eventuell geht
es dem eigenen Unternehmen noch gut, aber
den Kunden nicht. Das kann leicht zu einer
betrieblichen Fehleinschätzung führen. Die
wirtschaftliche Lage der eigenen Kunden ist
daher bei der Bewertung des eigenen Risikos
unbedingt auch einzubeziehen. Günther Stenico sieht hier versteckte Risiken auch für
Branchen, die vordergründig stabil durch die
Krise kamen. „Die wechselseitigen Abhängigkeiten einzelner Unternehmen in derselben Wertschöpfungskette sind stark unterschiedlich. Ein Hotelbetrieb wird, sofern die
Reisebeschränkungen entfallen, relativ rasch
wieder zum Normalbetrieb zurückkehren
können. Bei Industrieunternehmen kann
durch den krisenbedingten Ausfall von strategischen Lieferanten und Kunden eine Kettenreaktion nicht ausgeschlossen werden.
Eine risikoorientierte Analyse des eigenen
Geschäftsmodells und das Setzen entsprechender Maßnahmen ist der beste Schutz,
Teil einer solchen Kettenreaktion zu werden“, so Stenico.

Szenario 3:
Die unverschuldete Insolvenz
Wer jetzt schon weiß, dass der eigene Betrieb
nicht fortgeführt werden kann, sollte sich so
bald wie möglich einen Insolvenzberater ins
Boot holen. „Das Erkennen einer mangelnden positiven Fortbestehensprognose ist
meist die schwierigste Erfahrung im Unternehmerleben. Das Akzeptieren des unternehmerischen Scheiterns, das regelmäßig als
persönliche Niederlage verstanden wird, ist
ungemein belastend“, so Hadl von PwC.

Aber auch eine Insolvenz kostet Geld und
deswegen sollte sie nicht unnötig hinausgezögert werden. Viele Betriebe tun sich auch
in diesem Fall schwer, ihre Lage richtig einzuschätzen. „Bei Kapitalgesellschaften ist
auch die Überschuldung ein die Insolvenz
auslösender Tatbestand. Überschuldung liegt
vor, wenn (zu Buchwerten) die Schulden
größer sind als das Vermögen und keine positive Fortbestehensprognose besteht. Eine
Fortbestehensprognose ist dann positiv,
wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

Das eigene Risiko richtig einschätzen:
BDO-Experten geben Antworten
Was müssen Betriebe beachten, wenn Steuer-Abgaben sowie Kreditstundungen
bis zum Sommer auslaufen?
Die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass ab Juni 2021 Ratenvereinbarungen für alle lohnabhängigen Abgaben mit dem Finanzamt und der Österreichischen Gesundheitskasse abgeschlossen werden können. Es ist daher wichtig,
dass das Unternehmen selbst tätig wird und diese Ratenvereinbarungen beantragt.
Diese können längstens bis 2024 abgeschlossen werden.
Wie sollten Unternehmen mit einer krisenbedingt höheren Schuldenlast oder Vertragsverstößen gegenüber Banken umgehen?
Im Vordergrund steht grundsätzlich die Bedienbarkeit der Schuldenlast, dazu ist in
jedem Fall eine sorgfältige Liquiditätsplanung erforderlich. Sie ist die Basis für
Bankgespräche und – soweit erforderlich – die Wahl der richtigen Maßnahmen.
Diese können von Tilgungsaussetzungen oder Laufzeitverlängerungen über alternative Finanzierungsinstrumente bis hin zu Eigenkapitalmaßnahmen reichen und
sind in jedem Fall individuell zu beurteilen.
Wie können Betriebe aktuell ihr Risiko einschätzen? Bei welchen Anzeichen sollte
man sich mit einem Sanierungs- oder Insolvenzberater zusammensetzen?
Die Erfüllung der URG-Kriterien (EK-Quote <8% und Verschuldungsdauer >15
Jahre), negatives Eigenkapital im Jahresabschluss, Verlust des halben Stammkapitals
sowie handfeste Krisensymptome, wie z.B. Verlust eines Hauptabsatzmarktes, Engpässe bei der Beschaffung wichtiger Vorräte, gravierende Personalprobleme etc.,
sind eindeutige Anzeichen, dass sich das Unternehmen in einer Schieflage befindet
und Beratungsbedarf besteht. Wir beobachten derzeit einen immensen Beratungsbedarf in dieser Richtung und haben eigens dafür unser „Fast Forward“-Programm
entwickelt. Es ermöglicht, den Status quo des Unternehmens festzustellen – kostenlos und völlig unverbindlich. Damit möchten wir vor allem mittelständischen Unternehmen unter die Arme greifen und sie bestmöglich vorbereiten, um nach der
Krise wieder durchzustarten.

Gute Lage und
Qualität: Da
wiederholen wir
uns gern.

VIELFALT MACHT STARK

www.simmoag.at/vielfaltmachtstark

die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens
aufrechterhalten werden kann“, erläutert
Hadl weiter. Fällt die Beurteilung negativ
aus, dann ist zielstrebig ein Insolvenzverfahren anzustreben. Hier muss die Politik Maßnahmen ergreifen, um eine zweite Chance
zu ermöglichen. Die Corona-Insolvenz wird
bei den allermeisten unverschuldet eintreten.
Nicht wirtschaftliches Fehlverhalten, sondern die Pandemie war der Grund. Daher
darf eine Corona-Insolvenz nicht zum
Stigma für Unternehmerinnen und Unternehmer werden. „Die Einführung einer Restrukturierungsordnung, deren Verfahren geheim abgeführt wird, bei der jedoch auch zustimmungsunwillige Gläubiger einbezogen
werden und auch Eigentümer ihre Beiträge
leisten müssen, ist äußerst zu begrüßen. So
wird sanierungsfähigen Unternehmen nicht
nur eine zweite Chance gegeben, sondern

Trotz Krise haben einige Unternehmen auch Chancen auf Wachstum.

auch die Zerschlagung von tragfähiger unternehmerischer Substanz verhindert, wodurch gleichzeitig der Erhaltung und Siche-

Foto: iStock.com/scyther5

rung von Arbeitsplätzen Vorschub geleistet
wird“, so Hadl.
zz

Kommt die große Insolvenzwelle?
Interview mit Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870
Aktuell ist das Insolvenzgeschehen sehr
zurückgestellt. Viele erwarten daher einen
deutlichen Nachholeffekt nach Ende des
Lockdowns im heurigen Jahr. Wie ist Ihre
Einschätzung zum Insolvenzgeschehen
für 2021 und 2022?
‰ Aufgrund der bis 30.06.2021 verlängerten
Corona-Hilfsmaßnahmen durch die Bundesregierung sind valide Zukunftsprognosen
schwierig. Im ersten Quartal 2021 ist die
Zahl der Firmenpleiten um fast 60 Prozent
gegenüber 2020 gesunken, zudem sind seit
Beginn der Pandemie die Unternehmensinsolvenzen pro Woche um rund 50 Prozent
weniger. Aus heutiger Sicht wird es wohl frühestens im Herbst 2021 zu steigenden Insolvenzzahlen kommen. Insgesamt ist zu erwarten, dass wir zum Ende des Jahres bei den
Firmenpleiten das Vorjahresniveau erreichen
werden oder leicht darüber zum Liegen kommen. Wann auch immer die Insolvenzzahlen
steigen, gehen wir von einer stetigen Steigerung der Firmenpleiten aus, die bis 2022 und
2023 reichen wird.
Eine Novellierung des Insolvenzrechts ist
bereits erfolgt. Welche weiteren Maßnahmen sollte die Politik unbedingt setzen,
um betroffene Personen möglichst sozial
verträglich in der Insolvenz zu unterstützen und eine baldige zweite Chance zu ermöglichen?
‰ Der Entwurf des Justizministeriums zur
Neustrukturierung des Insolvenzwesens war
bis 6. April 2021 in Begutachtung. Als
KSV1870 haben wir dazu bereits klar Stellung bezogen: Wir setzen uns seit Jahren dafür ein, redlichen Unternehmern bei Vorlie-
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liche Reduktion für kontraproduktiv und einen Angriff auf das eigenverantwortliche
Handeln von Privaten. Zudem benötigen
Schuldner ausreichend Zeit, auch während
ihrer Entschuldung die Grundbedürfnisse
des täglichen Lebens wie Strom, Heizung,
Lebensmittel fristgerecht bezahlen zu können.

Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870
Foto: Anne Rauchenberger

gen bestimmter Voraussetzungen die Chance
einer schnelleren Entschuldung, sprich nach
drei Jahren, zu ermöglichen. Bei Privatpersonen sehen wir diesen Bedarf nicht. Weil:
Während Unternehmen für Jobs sorgen und
ein gesellschaftlich erwünschtes unternehmerisches Risiko eingehen, entsteht ein Privatkonkurs zu einem Drittel aufgrund persönlichen Verschuldens – etwa überbordende
Konsumschulden über viele Jahre hinweg.
Deshalb sehen wir es kritisch, die Entschuldungsdauer für Privatpersonen auf drei Jahre
zu verkürzen. Auch in Anbetracht dessen,
dass es erst 2017 zu einer Verkürzung der
Entschuldungsdauer von sieben auf fünf
Jahre gekommen ist, halten wir eine neuer-

In welchen Branchen erwarten Sie die
meisten Insolvenzen und wie kann man
verhindern, dass es hier zu größeren Kettenreaktionen kommt, die auch auf Betriebe und Branchen überschlagen, die
noch nicht in akuter Insolvenzgefahr
sind?
‰ Die Gastronomie, der Tourismus oder die
Event-Branche sind hier auch aufgrund ihres
Geschäftsmodells besonders gefährdet, doch
man muss auch innerhalb der Branchen differenzieren. Etwa in der Gastronomie: Restaurants, die vor allem Büroklientel haben
und „Take-away“ anbieten, kommen einigermaßen gut über die Runden, während Lokale, die insbesondere auf den Tourismus angewiesen sind, auf der Strecke bleiben. Im
ersten Quartal 2021 war es so, dass trotz guter Auftragslage die meisten Insolvenzen in
der Baubranche gezählt wurden. Aber auch
„unternehmensbezogene Dienstleistungen“
und eben das Gastgewerbe waren stark betroffen. In der Gastro wird der harte Aufprall
spätestens dann erfolgen, wenn die aktuell
verhältnismäßig hohe staatliche Unterstützung wegbricht. Aber auch im Tourismus
kann es zu Kettenreaktionen kommen: Ein
geschlossenes Hotel benötigt keine Installateure, Reinigungskräfte oder Köche.
zz

Im
Wasser
liegt die
Kraft.
Machen wir
uns auf zur
Energiewende.

verbund.com
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Je älter Kinder und Jugendliche werden, desto größer ist in der Regel das Bedürfnis nach sozialen Kontakten.

Perspektiven für die Jugend
Fehlende soziale Kontakte, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven beeinträchtigen die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Umso wichtiger ist es, ihnen
Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln.
Von Ursula Rischanek

D

ie Zahlen sind alarmierend: Laut einer aktuellen Studie des Departments für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit an der Uni Krems
sowie des Bundesverbands für Psychotherapie leiden aktuell bereits mehr als die Hälfte
der jungen Menschen zwischen 18 und 24
Jahren unter depressiven Symptomen. Ne-

Mehr als 50 Prozent der
jungen Menschen leiden
unter depressiven Symptomen.

ben Sorgen um die eigene Gesundheit seien
auch Zukunftsängste, finanzielle Probleme
und Einsamkeit wesentliche Ursachen dafür.
„Die Häufigkeit depressiver Symptome,
Angstsymptome, aber auch Schlafstörungen
hat sich mittlerweile verfünf- bis verzehnfacht, Tendenz steigend“, so Studienleiter
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Christoph Pieh von der Donau-Universität
Krems. Und Studienautor Paul Plener, Leiter
der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der MedUni Wien, ergänzt:
„Ganz besonders alarmierend ist die Tatsache, dass rund 16 Prozent entweder täglich
oder an mehr als der Hälfte der Tage suizidale Gedanken angeben. Das ist im Vergleich
zu den letzten verfügbaren Daten aus Österreich ein deutlicher Anstieg.“ Deutlich abgenommen hat der Studie zufolge hingegen
die Lebenszufriedenheit.

Ein Drittel betroffen
Die Krise treffe die Generation Z in der kritischen Phase der Verselbstständigung und
des Übergangs ins Berufsleben besonders
hart, sei es beruflich, finanziell oder sozial,
so Jugendforscher Klaus Hurrelmann in der
aktuellen Studie „Junge Österreicher 2021“.
„Ein Drittel von ihnen berichtet von einer
Verschlechterung der Perspektiven, was auf
eine empfindliche Beeinträchtigung der
Chancenstruktur hinweist“, so Hurrelmann.
Dementsprechend pessimistisch ist auch der

Blick der Jungen in die Zukunft: 55 Prozent
sind dem Meinungsforschungsinstitut Sora
zufolge davon überzeugt, dass es die junge
Generation einmal schlechter haben wird.

Traumasymptome bei Kindern
Aber auch Jüngere leiden massiv unter den
Maßnahmen, mit denen die Regierung seit
mehr als einem Jahr versucht, die Pandemie
in den Griff zu bekommen, sowie den mit
dieser verbundenen Auswirkungen und Unsicherheiten. Bei Kindern ist demnach ein
deutlicher Anstieg an Angst- und Traumasymptomen zu bemerken, wie eine Tiroler
Studie, für die seit März 2020 das psychische
Wohlergehen von Kindern im Alter von drei
bis zwölf Jahren beobachtet wird, zeigt.

Die Krise trifft die Generation Z in der kritischen
Phase der Verselbstständigung und des Übergangs
ins Berufsleben besonders
hart.

„Rund 15 Prozent der Kinder weisen mittlerweile Symptome, die auch klinisch relevant sind, auf“, warnt Silvia Exenberger,
Psychologin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LKH Hall. In der ersten Befragungswelle im März des Vorjahres waren es
drei Prozent. Nach Selbstauskunft der Kinder seien die Traumasymptome um rund 60
Prozent gestiegen, doppelt so viele Kinder
wie noch in der ersten Befragungswelle gaben an, sie seien besorgt oder ängstlich. 45
Prozent mehr Kinder würden Aufmerksamkeitsprobleme zeigen, zudem seien die Kinder aggressiver und würden häufiger Rückzugsverhalten zeigen. „Aus Sicht der Eltern
haben sich außerdem die somatischen Beschwerden, also beispielsweise Bauchweh
oder Schlafstörungen, mehr als verdoppelt“,
erklärt Exenberger. Kathrin Sevecke, Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (ÖGKJP), verweist in diesem Zusammenhang auf überlastete Kinder- und Jugendpsychiatrien und
„ganz viele Krisenaufnahmen“ in ganz
Österreich. Zwei Drittel der akuten Fälle,
etwa selbstverletzendes Verhalten oder Suiziddrohungen, seien auf die Pandemie zurückzuführen. „Wir können alle akuten Fälle
Um Kinder und Jugendliche
zu unterstützen, braucht es
neben einer ausreichenden
psychosozialen Versorgung
finanzielle Sicherheit und
gute Bildungs- sowie JobPerspektiven.

behandeln, für längere Klinikaufenthalte reichen die Kapazitäten derzeit nicht“, warnt
Sevecke. Seit Monaten werde triagiert.

Von Angst und Arbeitslosigkeit
Auch bei der seit über 30 Jahren bestehenden
Kinder- und Jugend-Notfallnummer 2147 „Rat auf Draht“, seit 2014 Teil von SOSKinderdorf, laufen die Drähte heiß: So sind

Fehlende Schnuppertage, Praktika und Ausbildungs- sowie Studienmessen erschweren Jugendlichen die Berufsorientierung.
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seit Beginn der Pandemie 69.000 Beratungen
durchgeführt worden. Die Anrufe zum
Thema Angst hätten im Vergleich zur Zeit
vor Corona um 61 Prozent zugenommen, zu
Überforderung mit Schule und Homeschooling um 159 Prozent, zu Arbeitslosigkeit um
60 Prozent und zu psychischen Erkrankungen wie Panikattacken oder Depressionen
um 45 Prozent. Nicht nur Kinder und Jugendliche selbst suchen Rat: Während der
Corona-Pandemie ist auch der Anteil an Anfragen von Eltern, für die es seit Ende Jänner
ein eigenes Serviceangebot gibt, um 23 Prozent angestiegen: Insgesamt wurden im Jahr
2020 rund 6.500 Beratungsgespräche mit
Bezugspersonen von Kindern geführt.

Seit Jahren pessimistischer
Corona allein hat übrigens nicht dazu geführt, dass Kindheit und Jugend für viele
keine unbeschwerte mehr ist. Studien belegen, dass Jugendliche seit Jahren pessimistischer werden und ihnen Orientierung und
Halt fehlen. „In Zeiten der Pandemie wird
das noch verstärkt. Nichts ist planbar und
statt einer positiven Perspektive sehen junge
Menschen in eine ungewisse Zukunft“, weiß
Katrin Grabner, Kinderrechtsexpertin bei

Rechnet
sich.

SOS-Kinderdorf. Um sie zu unterstützen,
seien daher neben einer ausreichenden psychosozialen Versorgung finanzielle Sicherheit und gute Bildungs- sowie Job-Perspektiven nötig. Letzteres etwa durch die Einführung eines bezahlten Perspektivenjahrs für
18- bis 21-Jährige. Ein Jahr der Orientierung
würde es Jugendlichen ermöglichen, ihren
Weg zu finden und langfristig gute Berufsoder Studienentscheidungen zu treffen, wie
Beispiele aus Dänemark oder Irland zeigen
würden. Für ein halbjähriges „Corona-Stipendium“ in Höhe von monatlich 1.000 Euro
für 16- bis 26-Jährige, basierend auf der Idee
freiwilliger sozialer Dienste, spricht sich
auch Jugendforscher Simon Schnetzer,
Gründer der Studie „Junge Österreicher“,
aus. Zudem brauche es, so SOS-Kinderdorf,
ein Krisenbudget, um die Arbeitslosigkeit
von 15- bis 25-Jährigen zu bekämpfen und
Langzeitfolgen der Corona-Pandemie zu
verhindern. Mindestens genau so wichtig ist
es nach Ansicht der Experten weiters – und
zwar sowohl für Eltern als auch die Politik –,
Vertrauen zu schaffen, Zuversicht zu vermitteln und nicht immer von einer „verlorenen
Generation“ zu sprechen, sondern vielmehr
darauf hinzuweisen, welche Situationen gemeistert wurden. Hilfreich sei darüber hinaus, Strukturen im Alltag zu schaffen und
Rituale einzuführen.
zz

Handy als Krisenindikator
Die Handy-Nutzung (mehr als fünf
Stunden am Tag) hat sich in der Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren
von 20 bis 30 Prozent auf 40 bis 60
Prozent in etwa verdoppelt. Mehr
Handy-Gebrauch war somit mit einem
Status höherer psychischer Belastungen korreliert. 16- bis 18-Jährige sitzen, wie eine Studie aus Deutschland
während des Lockdowns zeigt, zehn
Stunden pro Tag vor Handy, Tablet
oder PC. Um 75 Prozent höher ist die
Zeit, die Kinder und Jugendliche mit
Handy- oder Computerspielen verbringen.

www.tpa-group.at

Von der Pflicht
Welche Bürgerpflichten haben wir eigentlich? Diese Frage kam in der Pandemie wieder auf. Von
der Maskenpflicht bis zur Impfpflicht reicht die Debatte. Was ist uns als Gesellschaft wirklich zuzumuten? Der deutsche Star-Philosoph Richard David Precht lotet in seinem neuen Buch aus, wie
weit uns der Staat tatsächlich in die Pflicht nehmen darf und soll. Wir haben bei ihm nachgefragt.
Interview von Stefan Rothbart

Herr Precht, Nietzsche sagt, die Pflicht ist
das Recht der anderen auf uns. Wie weit
kann denn dieses Recht der anderen in einer freien demokratischen Gesellschaft
gehen?
‰ Die Rechte der anderen auf uns einzufordern obliegt ja in der Pandemie dem Staat,
besser gesagt, dem Rechtsstaat. Der Staat
muss in dieser Notsituation zwischen verschiedenen Grundrechten abwägen. Wenn er
das Recht auf Leben insbesondere der
Schwachen schützen will, dann muss er dafür andere Grundrechte zeitweilig einschränken. Wir haben es hier mit einer Güterabwägung zu tun. An der Einschränkung von

Richard David Precht
Foto: Gunter Glücklich

Eine libertäre Gesellschaft,
in der die Menschen das
Gefühl haben, dem Staat
nichts mehr zu schulden,
ist vollkommen brüchig
und porös. Liberale Demokratien sind aber darauf
angewiesen, dass eine solche Abwärtsbewegung
nicht eintritt.

Grundrechten kämen wir ja auch dann nicht
vorbei, wenn der Staat gar nichts täte. Dann
wäre die Gesundheit Vieler und damit deren
Grundrecht auf Leben eingeschränkt. In diesem Fall nicht durch eine aktive Tat, sondern
durch Unterlassung. Und deswegen muss der
Staat beispielsweise das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zeitweilig einschränken,
um das Grundrecht auf Leben besser gewährleisten zu können.
Ist das alles nicht eine Frage der Verhältnismäßigkeit?
‰ Der Staat muss angemessen reagieren.
Die schwierige Frage ist allerdings: Was ist
denn angemessen? Ganz genau sagen kann
das keiner, zumal sich die Infektionslage
ständig ändert. Zudem sorgt sich der Staat ja
durchaus um die wirtschaftlichen Folgen seiner Maßnahmen. Er kompensiert mit Zuwendungen und Kurzarbeitergeld. Das
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größte Problem scheint dabei zu sein, dass
unser Verwaltungsapparat nur sehr schlecht
darauf ausgelegt ist, solche Krisen gut zu
meistern. Ob die Hilfsgelder überall rechtzeitig ausgezahlt werden, ist daher eine andere Frage. Viele Missstände, die der Corona-Politik angelastet werden, sind Verwaltungsprobleme und nicht etwa auf einen gekippten Rechtsstaat zurückzuführen.
Der moderne Staat hat sich zunehmend
zum Fürsorgestaat entwickelt, der be-

strebt ist, alle Gefahren abzuwenden und
alle Bereiche des Lebens zu regeln. Selten
zuvor hat der Staat so viel Verantwortung
für die Gesundheit seiner Bürger übernommen wie in der aktuellen CoronaKrise. Übernimmt sich der Staat mit seiner Fürsorge?
‰ Na klar, der Staat ist mit dieser Fülle an
Aufgaben überfordert. Das ist er auch in normalen Zeiten stellenweise schon, wenn die
Dinge neu sind und schnell gehen müssen.
Und auf eine Krisensituation ist er überhaupt

keiten tun. Corona-Leugner arbeiten selten
auf Intensivstationen. Soziale Fähigkeiten,
Verantwortungsgefühl und Sensibilität für
die Gemeinschaft bekommt man nur, wenn
man etwas für die Gemeinschaft tut. Zusätzlich brauchen wir ein breites Nachdenken
über die Bürgerpflichten im Allgemeinen.
Vielen Menschen ist nicht mehr bewusst,
dass sie Pflichten haben, die über das Steuerzahlen hinausgehen, und selbst dieses versuchen viele zu vermeiden. Was wir brauchen, ist eine allgemeine Haltung, bereit zu
sein und sich um das Gemeinwohl zu kümmern. Die Ellbogengesellschaft, wo jeder
nur auf seinen Vorteil aus ist, bewirkt das Gegenteil. In Deutschland ist rund ein Drittel
der Menschen ehrenamtlich tätig. Wenn es
zwei Drittel wären, dann würden wir in einem besseren Land leben.

nicht vorbereitet. Unsere Verwaltungen sind
oft sehr wenig effektiv und sehr langsam.
Diese Überforderung zeigt sich ja nicht zuletzt darin, dass viele übereilige Maßnahmen
zur Pandemiebekämpfung von Gerichten gekippt wurden. Und der Gesundheitsbereich
war in den letzten Jahren vom Dogma der
Rationalisierung geprägt, ohne das alles zu
verbessern. Stattdessen fehlt oft Personal.
Wir fordern diese Fürsorge vom Staat ja
auch gerne in allen Bereich ein, etwa in
der sozialen Wohlfahrt. Wenn der Staat
aber überfordert ist, müssen wir Bürger
uns dann nicht wieder mehr mit Eigenverantwortung in die Pflicht nehmen?
‰ Ich schreibe in meinem Buch, dass wir
ein angemessenes Fürsorgeverhalten wieder
mehr leben müssen. Vor allem wenn es darum geht, Fürsorge für andere zu zeigen. Der
Staat kann das nicht einfordern und durchsetzen. Er ist darauf angewiesen, dass die
Bürger mitmachen. Hier muss man aber auch
einmal etwas Gutes sagen: Der allergrößte
Teil der Menschen tut das. Es ist nur eine
Minderheit, die sich in der aktuellen Pandemie entpflichtet, aber es ist eine laute Min-

Vielen Menschen ist nicht
mehr bewusst, dass sie
Pflichten haben, die über
das Steuerzahlen hinausgehen, und selbst dieses
versuchen viele zu vermeiden.

derheit und über die mache ich mir Sorgen.
Wenn sich zu viele Menschen innerlich vom
Staat verabschieden – und damit auch von
der Verantwortung ihren Mitmenschen gegenüber –, dann kippt etwas in der Gesellschaft. Dann passiert so etwas, wie wir es
mit dem Sturm auf das Kapitol in den USA
erlebt haben. Solche Entwicklungen sind
auch bei uns nicht auszuschließen. Eine libertäre Gesellschaft, in der die Menschen

Von der Pflicht. Eine Betrachtung. Erschienen
2021 bei Goldmann.

das Gefühl haben, dem Staat nichts mehr zu
schulden, ist vollkommen brüchig und porös.
Liberale Demokratien sind aber darauf angewiesen, dass eine solche Abwärtsbewegung nicht eintritt.
Wie kann das Pflichtbewusstsein wieder
stärker werden?
‰ In meinem Buch mache ich dazu einen
Vorschlag. Ich würde mir wünschen, wenn
es für jede Staatsbürgerin und für jeden
Staatsbürger im Leben zwei Gesellschaftsjahre geben würde. Eines, nachdem man die
Schule verlassen hat, und eines, wenn man
in Rente geht. In diesem Jahr soll man sich
in einer selbst gewählten Tätigkeit für die
Gemeinschaft einbringen. Ich komme darauf, weil ich feststelle, dass jene Menschen,
die am meisten auf den Staat schimpfen und
sich am wenigsten an ihn gebunden fühlen,
am wenigsten gemeinwohlorientierte Tätig-

Sie zitieren in Ihrem Buch auch den römischen Philosophen Cicero, der meinte,
man solle stets danach handeln, um mit
sich selbst im Reinen zu sein. Nach diesem
antiken Pflichtverständnis sind CoronaLeugner wohl sehr mit sich selbst im Reinen, oder?
‰ Ja, ich glaube das auch. Viele CoronaLeugner und sogenannte Querdenker sind
völlig mit sich selbst im Reinen. Das zeigt
uns, dass dieses „Mit-sich-selbst-im-ReinenSein“ noch kein Pflichtverständnis ausmacht. Man muss sich schon weitergehend
fragen, was man selbst praktisch im Positiven für die Gesellschaft getan hat. Das Leugnen von Corona oder schäumender Protest
ist viel zu wenig. Damit ist noch niemandem
geholfen und kein Mensch in seiner Not unterstützt worden. Wird die Kritik aber mit
Vorschlägen verbunden, wie man es besser
machen kann, dann landet sie vielleicht auf
konstruktivem Boden. Bedingungslose Freiheit, wie sie auf Demos oft gefordert wird,
führt hingegen in die Anomie, den Zustand
der Unregierbarkeit. Bedingungslose Freiheit findet man in der Zentralafrikanischen
Republik und in Somalia. Niemand ist zu
nichts verpflichtet und keiner ist seines Lebens sicher.
zz
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Kommt das Gespenst?
Mit dem Licht am Ende des Tunnels sehen manche Experten auch schon die Gefahr einer Inflation.
Kommt nach der Corona-Krise nun eine Währungskrise?

Um die Liquidität der Staatshaushalte zu stützen, wurde die Eurozone großzügig mit Geld geflutet.

S

eit dem Beginn der Pandemie ging es
vor allem darum, die Wirtschaft am
Laufen zu halten, um den Einbruch
der Konjunktur möglichst zu dämpfen. Hier
zeigte sich, dass wir nach wie vor einen Staat
brauchen, um in der Krise steuernd einzugreifen, weshalb wir in Österreich mit
37.500 Euro derzeit sogar eine höhere ProKopf-Verschuldung haben als Griechenland.
Solange die Wirtschaftsleistung entsprechend ist und die Menschen wieder in die
Beschäftigung zurückkehren können, droht
uns deshalb aber kein Ungemach. Zumindest
nicht seitens der EU, welche die Schuldenbremse gelöst hat und laufend frisches Geld
drucken lässt. So hatte die EZB vor einem
Jahr wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zunächst mit einer
Tranche von 750 Milliarden Euro begonnen.
Dann wurde das Programm im Juni um weitere 600 Milliarden Euro aufgestockt. Zuletzt
fiel die Entscheidung, noch einmal 500 Milliarden Euro dazuzulegen. Hinzu kommen
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noch 750 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds, wofür die EU-Länder erstmals
gemeinsam haften sollen.

Die Zinsschraube nach unten drehen
Genau genommen handelt es sich dabei um
eine indirekte Finanzierung der Haushalte
bzw. um Maßnahmen, die verhindern, dass
die massiv steigenden Fiskaldefizite in restriktiveren Kapitalmarktbedingungen münden. „Kurzfristig wird das zwar noch nicht
zu Inflation führen“, so Stefan Schneider,
Chefvolkswirt für Deutschland bei Deutsche
Bank Research. Dennoch sorgen sich Anleger aber zunehmend über ein Szenario, bei
dem es zu einer deutlicheren Trendwende
bei der Inflation kommen könnte. Für 2021
sei dies aber noch kein Thema. „Die Inflationserwartungen würden aber natürlich schon
jetzt die Kapitalmärkte umtreiben“, ergänzt
Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank,
mit Blick auf die Realrenditen und den Gold-

Foto: iStock.com/KevinHyde

preis. „Gold wird vermutlich weniger gefragt
sein“, sagt Stephan. Wenn sich die Wirtschaft
weiter erholt, ist dieser sichere Hafen nicht
mehr so stark nachgefragt. Hinzu kommt,
dass bei höheren Zinsen die relative Attraktivität von Gold abnimmt. Kritisch sieht Ulrich Stephan hingegen Kryptowährungen
wie den Bitcoin, die seiner Meinung nach
hochspekulativ und damit für den langfristigen Vermögensaufbau kaum geeignet sind:
„Ein sicherer Hafen oder gar ein Ersatz für
Gold sind sie nicht.“

Verdoppelte Sparquote
Eine ähnliche Entwicklung prognostiziert
auch die Österreichische Nationalbank –
auch wenn die Inflation zuletzt seit Jänner
mit 0,8 Prozent bis März auf zwei Prozent
gestiegen ist und somit den Zielwert der EZB
erreicht hat. Wesentliche Preistreiber waren
zuletzt die Bereiche Wohnung, Wasser und
Energie, wogegen z.B. die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke san-

ken. Gleichzeitig leidet der österreichische Arbeitsmarkt weiterhin stark
unter den Folgen der Covid-19-Pandemie. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag nach nationaler Definition im Februar bei 9,4 Prozent,
was nach wie vor die Konsumfreude
dämpft. Deutlich wird dies auch daran, dass sich innerhalb eines Jahres
die Sparquote der Österreicher verdoppelt hat. Während viele Einbußen
durch Kurzarbeit hinnehmen oder gar
um ihre Existenz bangen mussten,
haben andere die Krise damit verbracht, sich ein dickeres Polster zuzulegen. Diese Unterschiede hätten
es wohl auch nicht gerechtfertigt,
dass staatliche Hilfen beispielsweise
in Gutscheinen oder einer eigenen
Währung mit Ablaufdatum ausgezahlt werden, um den heimischen
Konsum anzukurbeln. Denn jene, die
es erwischt hat, brauchten das Geld
ohnehin, um ihre laufenden Kosten
und beispielsweise steigende Mietpreise zu decken.

Inflationserwartung
Die Österreichische Nationalbank (OeNB)
erwartet in ihrer jüngsten Inflationsprognose
für Österreich im Jahr 2021 eine am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 1,4 Prozent, gefolgt von einem Anstieg auf jeweils 1,7 Prozent in den Jahren 2022 und 2023. Eine
OeNB-Umfrage unter österreichischen
Haushalten stellt diesbezüglich sehr heterogene Inflationserwartungen der Konsumenten während der Covid-19-Pandemie fest:
Die im Rahmen einer repräsentativen OeNBBefragung unter ca. 1.400 österreichischen
Haushalten erhobenen quantitativen Inflationserwartungen weisen sowohl in der kurzen
Frist (in den nächsten zwölf Monaten) als
auch in der längeren Frist (in den nächsten
fünf Jahren) eine große Heterogenität auf
und lagen im Mittel bei 3,1 Prozent. Im Zuge
des covidbedingten Rückgangs der HVPIInflation von über zwei Prozent auf etwas

Die Österreichische Nationalbank geht
weiterhin von einer moderaten Inflationsentwicklung aus.
Foto: OeNB

die Energiepreise noch steigen werden. Auch die Mieten werden so
schnell keinen Deckel bekommen,
weshalb das Wohnen insgesamt teurer wird. Gerade angesichts des sogenannten Kaufstaus wird die Inflation
vorübergehend auch jene Produkte
treffen, die momentan besonders begehrt sind, aber aufgrund von Problemen bei den Lieferketten nicht so
schnell in den Handel gelangen. Dies
gilt beispielsweise für E-Bikes, aber
auch für Produkte, die mit Mikrochips ausgestattet sind, wie etwa
Notebooks oder Spielekonsolen.

Seuchen bringen geringeres
Inflationsrisiko mit sich
über ein Prozent während der ersten Jahreshälfte 2020 nahm die Heterogenität der Inflationserwartungen unter den österreichischen Konsumenten weiter zu. Gleichzeitig wurde ein durch die Krise verursachter
Anstieg der Unsicherheit in Bezug auf die
Bildung der Inflationserwartungen der Befragten beobachtet. Da höhere Unsicherheit
tendenziell mit zunehmenden Abweichungen der Inflationserwartungen von der tatsächlichen Inflationsentwicklung einhergeht,
könnte dies die hohen Inflationserwartungen
trotz fallender Inflationsraten während der
Anfangsphase der Covid-19-Pandemie erklären.

Im Kaufstau
Die Sorge vor dem Gespenst der Inflation
geht also um. Und bei gewissen Produkten
und Dienstleistungen ist diese auch nicht unbegründet: So wird das Anspringen des Konjunkturmotors sicherlich dafür sorgen, dass

Steuerberatung
Buchhaltung
Bilanzierung
Personalverrechnung

Generell ist jedoch nicht davon auszugehen, dass wir von einer Hyperinflation getroffen werden. Die derzeit erhöhte Inflation
wird wohl gegen Jahresende wieder stagnieren. Darauf deutet auch eine Studie von Goldmann Sachs hin, deren Autoren sich mit den
verlustreichsten zwölf Kriegen und zwölf
Seuchen seit dem Jahr 1300 befassten und berechneten, wie sich diese Ereignisse auf die
Preise ausgewirkt haben. Sie kamen dabei zu
dem Ergebnis, dass nach großen Kriegen die
Inflation jeweils rund ein bis zwei Jahre danach ihren Höhepunkt erreicht hat, während
die Inflation nach Seuchen sogar etwas unter
null sank. Die Ökonomen begründen dieses
Phänomen damit, dass bei Kriegen nicht nur
hohe Beträge für Waffen und Söldner investiert wurden, sondern auch für den Wiederaufbau. Bei Seuchen hingegen wird zumeist
kein physisches Kapital zerstört. Zwar steigen
auch hier die Staatsausgaben, aber – wie wir
gerade sehen – deshalb, weil sie das ersetzen,
was an privater Nachfrage ausfällt.
zz

www.tpa-group.at

Kapfenbergs Innenstadt am Fuße
des Schlossbergs als Ökosystem für
Jungunternehmer und Start-ups.
Foto: Stadt Kapfenberg

Pop-up-Stores als Win-win-win Situation
Mit der Initiative „Pop-up Kapfenberg“ gibt die Stadtgemeinde Kapfenberg Start-ups und Jungunternehmern
die Möglichkeit, eigene Flächen anzumieten und so in der Geschäftswelt Fuß zu fassen.

W

Vorteile für alle Seiten
Im Moment stehen zwei Geschäftslokale zur
Verfügung, welche zum Preis der Betriebskosten vermietet werden. Dieser „LokalPool“ wird stetig erweitert, sodass für unterschiedliche Anforderungen die adäquaten
Flächen zur Verfügung stehen. Mit der Option, nur Teile der bereitgestellten Räumlichkeiten zu mieten, wird das Angebot auch für
kleinere Unternehmen attraktiv. „Der Vermieter spart sich so Kosten, der Händler bekommt eine preiswerte Geschäftsfläche und
außerdem wird die Innenstadt aufgewertet.
So ergibt sich eine Win-win-win-Situation“,
erklärt Markus Kamper vom Standortmanagement. Sollte es Interessenten aus der Gastronomie geben, hat die Stadtgemeinde Kapfenberg auch dahingehend Ideen zur Umset-
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Thomas Schaffer-Leitner
und Markus Kamper vom
Kapfenberger Standortmanagement geben Pop-upStores eine Chance.
Foto: Stadt Kapfenberg

zung parat. Zusätzlich werden die Jungunternehmer (die nicht unbedingt jung sein
müssen) dabei unter anderem mit Know-how
der Stadtgemeinde in Sachen Förderungen
und Kommunikation unterstützt. Ebenso eingebunden sind unterschiedliche Anlaufstellen für Gründer, wie etwa die WKO Steiermark. Selbstverständlich steht das Service
auch etablierten Unternehmen, die ihren Geschäftsbereich ausweiten oder etwas Neues
ausprobieren wollen, zur Verfügung.

zung durch die Stadtgemeinde Kapfenberg
und ihre Partner im gesamten Prozess von
der Flächensuche über Ausstattung und Marketing bis hin zu Förderungsmöglichkeiten
für dauerhafte Betriebsgründungen. Interessierte Vermieter sowie Unternehmer können
sich jederzeit beim Standortmanagement der
Stadtgemeinde Kapfenberg melden.
zz

Im Detail
Die Betreiber können sich zur temporären
Nutzung eines Geschäftslokals zwischen
zwei und sechs Monaten entscheiden. Der
Vermieter überlässt dem Pop-up-Store das
Geschäftslokal dann über befristete Miete
oder Leihe zu den Betriebskosten. So werden
leerstehende Flächen zwischenzeitlich sinnvoll genutzt. Der Pop-up Store mit Produkten oder Dienstleistungen erhält Unterstüt-

Kontakt:
Stadtgemeinde Kapfenberg
Stabstelle Standortmanagement
standortmanagement@kapfenberg.gv.at
03862/22501-2042
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ikipedia beschreibt einen Popup-Store (von englisch „to pop
up“‚ plötzlich auftauchen) als
„ein kurzfristiges und provisorisches Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leerstehenden Geschäftsräumen betrieben wird.“
Geht es nach dem Kapfenberger Standortmanager Thomas Schaffer-Leitner und seinem Team, werden sich bald auch in Kapfenberg einige dieser Stores wiederfinden.
„Dazu fungieren wir als Standortmanagement als Schnittstelle zwischen Vermietern
von leerstehenden Flächen und Pop-upStore-Betreibern – wir sind quasi ‚Matchmaker‘“, erklärt Thomas Schaffer-Leitner.
„Ein erster Schritt auf einem neuen Weg für
die Kapfenberger Innenstadt, bei dem im
Idealfall ein neues Ökosystem für Gründerinnen und Gründer sowie Start-ups entsteht.“

Schleichende Enteignung von Immobilienbesitzern?
Die Anpassung von Richtwert- und Kategoriemieten wird auf das Jahr 2022 verschoben. Der gemeinsame Drei-Parteien-Antrag von ÖVP, Grünen und SPÖ zur Entlastung von Mietern in CoronaZeiten wurde vom Nationalrat nun beschlossen. Ob er treffsicher ist, ist eine andere Geschichte.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie gesetzlich vorgesehenen Richtwertanpassungen finden im ZweiJahres-Rhythmus statt und gelten
für Mieter in privaten Altbauten, die vor
1945 errichtet und deren Mietvertrag nach
dem 1. März 1994 abgeschlossen wurde. Die
für heuer vorgesehene Indexanpassung in der

„Die Aussetzung der Richtwerte gefährdet den
Hausbestand und schadet der Wirtschaft“, ist RA
Dr. Martin Prunbauer überzeugt. Der Präsident
des ÖHGB sieht in der Folge ein Schrumpfen von
Aufträgen an das Bau- und Baunebengewerbe
und dass Österreich künftig im europäischen Vergleich im Standard hinterherhinken wird.
Foto: Michael Büchling

Das mietzinsrechtliche Pandemiefolgenlinderungsgesetz (kurz MPFLG) ist mit 1.
April in Kraft getreten.

Höhe von 3,01 Prozent hätte den Richtwert
in Wien von 5,81 auf 5,98 Euro pro Quadratmeter steigen lassen. Dabei handelt es sich
um eine gesetzliche Wertanpassung an die
Inflation.
Die Immobilienwirtschaft sprach sich geschlossen gegen die Verschiebung aus. Sie
wollte für Betroffene der Pandemie eine
Sonderlösung aushandeln, aber keinesfalls
„die Begünstigung für alle Mieter nach dem
Gießkannenprinzip“, wie es der Obmann der
Wiener Immobilientreuhänder, Michael Pisecky, formulierte.
„Als Geschenk auf Kosten der Vermieter“
bezeichnet der Präsident des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbunds
(ÖHGB), RA Martin Prunbauer, die mit
Stimmen von ÖVP, Grünen, SPÖ und FPÖ
beschlossene Inflationsanpassungsverweigerung der Mieten.
Es handelt sich dabei um eine rein populistische Aktion mit negativen Folgen für den
österreichischen Hausbestand und die heimische Wirtschaft: Das Aussetzen der Indexierung verhindert die gesetzlich normierte
Werterhaltung der Miete. Viele der so dringend benötigten Investitionen in die Wirtschaft werden sich verringern bzw. ausbleiben. „Manche politische Vertreter tun gerade
so, als ob es sich um einen zusätzlichen Gewinn handle. Das ist es aber nicht“, korrigiert
Prunbauer und stellt richtig: „Es ist eine reine
Werterhaltung der Miete.“

bei den Wohnkosten zu geben. Von dieser
Maßnahme profitieren ausnahmslos Mieterinnen und Mieter, deren Miete ohnehin dem
preisgeregelten Segment angehört.
Solche Eingriffe ramponieren die wirtschaftliche Planungssicherheit und höhlen schleichend das Eigentum aus. „Eine Politik, die
sich derartige Maßnahmen als Erfolg auf die
eigenen Fahnen heftet, schadet mehr, als sie
nützt, weil sie auch den Respekt vor dem Eigentum vermissen lässt“, betont der ÖHGBPräsident Prunbauer.

Diese populistische und kurzsichtige Maßnahme empört Prunbauer. Dass vor allem das
„soziale Wien“ keine Vorbildfunktion einnimmt, beweist ein Rechnungshofbericht,
der Gebührenüberschüsse aus den Gebührenhaushalten für Kanal, Wasser und Abfall
in Höhe von 390 Millionen aus den vergangenen Jahren konstatiert. Möglich ist das
durch das Wiener Valorisierungsgesetz, das
automatisch ab einer Inflation von drei Prozent eine Anhebung vorsieht. Ein kürzlich
eingebrachter Antrag aus Anlass der Krise,
auf eine Erhöhung zu verzichten, ist in der
Wiener Stadtregierung schlicht abgeblitzt.
„Während also private Vermieter auf eine
Anhebung ihrer preisgeregelten Miete verzichten sollen, will Wien ungeniert von seiner gesetzlichen Anpassungsmöglichkeit
Gebrauch machen.“
zz

Entfall der Indexierung ist
wirtschaftsfeindlich
Laut Prunbauer gehe dieses Gesetz völlig am
angestrebten Zweck vorbei, Menschen, die
von der Krise getroffen sind, Unterstützung

Weniger Einnahmen bedeuten auch weniger Investitionen für Vermieter zur Werterhaltung sowie wirtschaftliche Einbußen für die Baubranche.
Foto: iStock.com/elxeneize
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Projekt „Phoenix“: Nano-Medizin aus Graz
Das EU-finanzierte Innovations- und Forschungsprojekt „Phoenix“ widmet sich der Erforschung von NanoPharmazeutika. Das Grazer Research Center for Pharmaceutical Engineering (RCPE) ist Teil des breit aufgestellten europäischen Forschungsnetzwerks und arbeitet an der Medizin der Zukunft.

Was sind Nano-Pharmazeutika?
Im Grunde handelt es sich hierbei um normale Medikamente, allerdings auf NanoGröße geschrumpft. Die Präparate sind etwa
80.000 Mal dünner als ein menschliches
Haar. Durch die Größe verändern sich auch
die Eigenschaften der Medikamente, was
besonders bei der Therapie von Krankheiten
wie Krebs eine entscheidende Rolle spielen
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kann. Aufgrund der Größe können bei NanoPharmazeutika die Wirkstoffe viel gezielter
eingesetzt werden, was zu wesentlich weniger Nebenwirkungen in der Behandlung
führt. So würden beispielsweise Nano-Präparate nur die Krebszellen selbst angreifen.

Haltbarkeit wird verlängert
Einen besonders wichtigen Vorteil bieten
Nano-Pharmazeutika auch hinsichtlich ihrer
Haltbarkeit. Diese wird nämlich erhöht. So
können Produkte, die etwa nur eine Haltbarkeit von sechs Monaten haben, mithilfe der
Nano- Medizin auch bis zu zwei Jahre haltbar gemacht werden. Die Vorteile bestehen
also nicht nur für den Patienten in der Therapie, sondern auch für das Gesundheitssystem durch eine gesteigerte Effizienz. Die
Herstellung solcher Nano-Medikamente ist
allerdings noch eine Herausforderung.

samt arbeiten zwölf europäische Partner im
Zuge des „Phoenix-Projekts” mit jeweils unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen zusammen. Neben dem RCPE sind auch
BioNanoNet und das RECENDT (Research
Center for Non-Destructive Testing) aus
Österreich beteiligt. Innerhalb der nächsten
vier Jahre sollen GMP-zertifizierte Chargen
von Nano-Medizin bereitgestellt werden
können. Im Anschluss soll aus „Phoenix”
eine Firma werden, die das Potenzial hat, den
vierfachen Umsatz der Fördersumme innerhalb von fünf Jahren nach Bezuschussung
durch die EU zu erreichen. Bis 2029 sollen
also knapp 60 Millionen Euro an Wertschöpfung lukriert werden. Mit dieser Vorgabe
durch die EU soll letztendlich sichergestellt
werden, dass die eingesetzten Fördergelder
auch einen volkswirtschaftlichen Mehrwert
erwirtschaften.
zz

Gebündeltes Wissen
Die Herstellung erfordert vor allem die Mitwirkung unterschiedlicher Expertinnen und
Experten. Am RCPE in Graz ist man speziell
auf das Entwickeln von Produktionsprozessen für Medikamente spezialisiert. Insge-
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m Grazer RCPE forscht man an der
Zukunft der Medikamentenherstellung. Als eines der führenden Forschungsinstitute in diesem Bereich dürfen
die Grazer natürlich beim europäischen Projekt “Phoenix“ nicht fehlen. Das von der EU
finanzierte Innovationsprojekt hat sich der
großtechnischen Produktion von Nanomedizin verschrieben. Im Fokus stehen dabei
die Prüfung, Herstellung und auch die Sicherheitsbewertung dieser neuartigen Medikamentenform. Von breit verfügbaren Nanopharmazeutika erhoffen sich die Forscher
zahlreiche Vorteile, vor allem aber effizientere Produktionsmethoden für Medikamente
zur Behandlung von seltenen oder schwer
behandelbaren Krankheiten.

Silicon Alps Region: Hochburg der Cybersecurity

E

Die beiden Initiatoren des Cybersecurity Campus Graz und Geschäftsführer der Lamarr Security
Research GmbH: Univ. Prof. Dr. Stefan Mangard und Dr. Martin Schaffer.
Foto: Phil Lihotzky

Forschung, Tests und letzten Endes die wichtige Zertifizierung für Sicherheit und Vertrauen im Umgang mit elektronischen Geräten innerhalb der Gesellschaft zu sorgen. Mit
der Standort-Auswahl Graz der SGS ist
Schaffer in jedem Fall zufrieden. Außerdem
schafft das Projekt zudem Hunderte Arbeitsplätze – auch weiterhin werden Partner und
Fachkräfte gesucht!
zz

Ihr PARTNER in Sachen
GEWERBEIMMOBILIEN
in der STEIERMARK.
»

AKQUISE

»

VERMARKTUNG

»
»
»

PROJEKTENTWICKLUNG
REALISIERUNG
VERWALTUNG

www.technopark-raaba.at

Mehr Informationen:
https://cybersecurity-campus.tugraz.at/
www.silicon-alps.at
www.iaik.tugraz.at
www.sgs.com
www.lamarr.at
Werbung

ine der größten Herausforderungen
unserer Informationsgesellschaft ist
die Sicherheit von elektronischen
Systemen und Daten. Als einer der vier Themenschwerpunkte des Silicon Alps Technologie-Clusters arbeiten Forschung und Industrie in Graz eng zusammen, um dem Problem Cyberkriminalität mit gebündeltem
Know-how zu begegnen. Die Speerspitze
bildet dabei der Cybersecurity Campus, ein
Kooperationsprojekt der Technischen Universität Graz und der Schweizer SGSGruppe, einem weltweit führenden Prüfkonzern, der sich mit einem Millioneninvestment das Engagement von Co-Initiator des
Campus-Projekts, Stefan Mangard von der
TU Graz, am Campus angesiedelt hat. „Immer, wenn die SGS einen Bereich aufgreift,
ist es klares Ziel, die Nummer eins zu werden. Beim Thema Cybersecurity war es uns
deshalb klar, dass es ein Kaliber wie die TU
Graz als Partner braucht“, zeigt sich der
zweite Geschäftsführer DI Dr. Martin Schaffer, Global Head of Cybersecurity Services
der SGS, mit der Entwicklung zufrieden. Der
Campus wächst ständig: So wurde 2020
noch das Lamarr Security Research Labor
mit je 50 Prozent der SGS und der TU Graz
eröffnet. Das erklärte Ziel ist es, durch Lehre,

Die Ernährung gewinnt zunehmend an Bedeutung für den Konsumenten. Das erklärt auch, warum sich die Menschen immer häufiger von Lebensmitteln krank
fühlen oder auch wirklich krank werden.
Foto: istock.com/dragana991

Ernährung der Zukunft:

Drei Trends, die 2021 überdauern
Die Lockdowns haben auch in puncto Ernährung ihre Spuren hinterlassen. Stay-at-home führte
zwangsläufig zu veränderten Lebens- und Essgewohnheiten. Ernährung steht nicht bloß in Bezug
zur eigenen Gesundheit, sondern wird auch als Lebensphilosophie gesehen.

L
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angfristige Food-Trends gelten als
Spiegel soziokultureller sowie wirtschaftlicher Entwicklungen und stehen damit auch unter dem Einfluss der aktuellen Pandemie. Alexander Stahr, Geschäftsführer des Food-Start-ups Wholey, setzt sich
seit Jahren mit Ernährungstrends und veränderten Konsumgewohnheiten auseinander.
Vor allem im vergangenen Jahr hat er den
Markt intensiv beobachtet und schließt auf
drei langfristige Entwicklungen, die das
„Krisen-Jahr“ 2021 überdauern werden.

ten aus unterschiedlichsten Gründen reduzieren. „Konzerne wie Unilever haben sich
auf diese Nachfrage eingestellt und ihre Umsatzziele für pflanzliche Produkte erhöht.
Der extreme Börsenerfolg von Beyond Meat
markierte erst den Anfang einer langen Rallye in diese fleischlose Richtung“, ist Stahr
überzeugt. In diesem Sinne hat sich auch sein
Unternehmen dazu entschieden, den Fokus
in der Produktentwicklung auf cleane, vegane und nachhaltige Produkte wie Smoothie Bowls zu legen.

„Flexitarier“ befeuern
pflanzliche Produkte

Mini-Mahlzeiten
statt strikter Abläufe

Das Thema Fleisch gerät auch in der breiten
Bevölkerung seit Jahren zunehmend in Kritik. Nicht nur das Wachstum der Mittelschicht, die sich den Verzehr von Fleisch nun
leisten kann, belastet die Umwelt, sondern
Überweidung, Überfischung, Waldschädigung und Treibhausgase zählen in der Klimadebatte zu den vieldiskutierten Punkten.
Dabei sind Veganer auch in Österreich keine
Randgruppe mehr. Eine Hochrechnung
kommt auf eine geschätzte Anzahl von etwa
80.000 Veganern, 765.000 Vegetariern und
4,2 Millionen „Flexitariern“ – Menschen, die
den Konsum von Fleisch oder Milchproduk-

Der Wandel von einer traditionellen zu einer
zeitgemäßen Esskultur ohne die strikten drei
Tages-Mahlzeiten ist nicht mehr neu und wurde
vor allem durch Vertreter der urbanen, mobilen
Mittelklasse getrieben. Diese Entwicklung
wurde durch den Corona-Lockdown und die
Rückkehr zum häuslichen Biedermeier abrupt
unterbrochen und die traditionellen Mahlzeiten
gewannen ihre alte, strukturgebende Funktion.
„Ich bin allerdings überzeugt, dass diese Veränderung nicht von Dauer ist. Langfristig geht
der Trend weiterhin in Richtung von Snacks
bzw. Mini-Mahlzeiten, die individuell kombiniert werden können. So entstand auch un-
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sere Idee für eine nährstoffreiche Smoothie
Bowl, die aus schockgefrosteten Zutaten in
weniger als 60 Sekunden im Mixer zubereitet werden kann“, lässt der Experte wissen.

Ernährung als
Selbstverwirklichungstool
Ernährung wird immer mehr zum Selbstverwirklichungstool und dient zur Selbsterfahrung
sowie Selbstdarstellung. Fotos von selbst zubereitetem Essen füllen aktuell die Social-Media-Kanäle, um der Krise auch symbolisch zu
trotzen und das Banner des Genießens hochzuhalten. Das ist keine reine Pandemie-Erscheinung, sondern es waren bereits vor Jahren
die jungen Großstädter, die insbesondere das
„Do-it-yourself“-Garteln im urbanen Raum für
sich entdeckten. Stay-at-home und Lockdown
führten zwangläufig auch zu mehr Experimenten in der eigenen Küche. Die Smartphone-Kamera präsentiert die hausgemachten Snacks in
bestem Licht, sodass sie, garniert mit ErdbeerEmoji, auf Instagram oder Tik Tok eine satte
„Like“-Ernte einfahren. Auch Rezeptaustauschbörsen und Online-Kochanleitungen
werden abseits der Foodie-Szene verstärkt genutzt. „Was man isst, sagt künftig genauso viel
über den Menschen aus wie das, was man nicht
mehr isst“, betont Stahr.
zz
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Fit für die Zukunft – Analyse und Beratung vom Marktführer

Foto: Christian Kasper

Mit dem Porsche Bank Flottenmanagement fit für die Zukunft

I

mmer mehr Unternehmen machen den Schritt in die Zukunft. So
kommt es, dass in den vergangenen Jahren über 80 Prozent aller
E-Fahrzeug-Zulassungen gewerblichen Ursprungs sind. Kein Wunder, wie ein Blick auf die Vorteile zeigt: Nachhaltigkeit, steuerliche
Begünstigungen sowie niedrige Betriebskosten zählen zu den Highlights der E-Mobilität.
Das Porsche Bank Flottenmanagement elektrifiziert auch Ihren Fuhrpark. Dabei steht das persönliche Consulting im Mittelpunkt und liefert Antworten auf wesentliche Fragen rund um Themen wie CO2Einsparungen, Förderrichtlinien oder Car Policy. Die Porsche Bank
schafft individuelle E-Mobility-Lösungen. Zudem bietet der Marktführer durch die breite Fahrzeug-Palette des VW-Konzerns für jeden
Fuhrpark das passende E-Modell. zz
www.flottenmanagement.at/e-mobilitaet

Vordenker für eine lebenswerte Zukunft
Die VBV-Gruppe ist ein heimischer Leitbetrieb: ob als Marktführer bei betrieblichen Zusatzpensionen und bei
der Abfertigung NEU, bei der Wertschöpfung, oder als Vordenker beim Thema Nachhaltigkeit.

D

ie VBV-Gruppe trägt mit ihrer Pensionskasse (betriebliche Zusatzpension) und ihrer Vorsorgekasse (Abfertigung NEU) zur Sicherung des Lebensstandards von bereits mehr als 3,9 Millionen
Menschen bei. Auch die Wertschöpfung des
Unternehmens in Österreich ist beachtlich:
Durch die von der VBV im Inland veranlagten Mittel entsteht eine kumulierte Wertschöpfung von rund 1,5 Milliarden Euro
jährlich. Damit werden mehr als 16.700 Arbeitsplätze in Österreich gesichert.

Meine VBV – das modernste Onlineservice für betriebliche Vorsorge
Als Markt- und Innovationsführer setzt die
VBV auf ein individuelles Onlineportal für
ihre Kunden. Mit „Meine VBV“ hat die

Mag. Andreas Zakostelsky, Generaldirektor VBVGruppe: „Wir verbinden gute Finanzergebnisse
mit gelebter Nachhaltigkeit.“
Fotos: VBV/Tanzer

VBV-Gruppe das modernste und umfangreichste Onlineservice für betriebliche Vorsorge in Österreich. Damit haben Kunden
ihre Pensionsvorsorge stets im Blick. Das
Herzstück ist dabei der persönliche Vorsorgerechner. Berechtigte können mit nur wenigen Klicks ihre künftige Gesamtpension
berechnen und so einen Überblick über ihre
finanzielle Situation im Alter erhalten. Das
eigene Kapital bei der VBV ist bereits hinterlegt, die staatliche Pension und private Zusatzeinkünfte können für die Berechnung angegeben werden. Kunden erhalten dadurch
erstmals eine umfassende Prognose, die auch
etwaige Versorgungslücken im Alter aufzeigen kann. Schon mehr als 400.000 User nutzen das Onlineservice der VBV-Gruppe
„Meine VBV“.

VBV: Pionier beim Thema
Nachhaltigkeit
Die VBV ist seit vielen Jahren als Vorreiter
im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv. Konkret
investiert die VBV seit 20 Jahren nachhaltig.
Die VBV-Vorsorgekasse und die VBV-Pensionskasse haben schon vor Jahren das internationale Montréal Pledge Abkommen
unterzeichnet. Beide Gesellschaften haben
sich damit verpflichtet, den CO2-Fußabdruck
der Veranlagung des Aktienportfolios jährlich zu messen, zu veröffentlichen und sich
um eine Reduktion zu bemühen. In Folge hat
zum Beispiel die VBV-Vorsorgekasse 2015
begonnen, alle Unternehmen aus dem investierbaren Universum auszuschließen, die
mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit
dem Abbau von Kohle erwirtschaften. Diese
Kriterien wurden im Vorjahr erneut verschärft: 2020 wurde der Ausschluss auf alle
fossilen Energieträger ausgeweitet.
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Werbung

Schon seit 2018 klimaneutral
Bereits seit 2018 ist die VBV-Gruppe klimaneutral. Seit dem Vorjahr ist die VBVGruppe auch als erstes Unternehmen der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich nach
dem EU-Öko-Audit „EMAS“ zertifiziert.
„Wir verbinden gute Finanzergebnisse mit
gelebter Nachhaltigkeit“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe.
„Kunden erhalten mit unserer Strategie gute
langfristige Ergebnisse mittels nachhaltiger
Veranlagung.“ So bestätigt die Marktstudie
der GrECo International AG der VBV das
beste Ergebnis aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen.
zz

Bezahlte Anzeige

Erfolgreich am Arbeitsmarkt!
Das Netzwerk Berufliche Assistenz.
Menschen mit Behinderungen sind besonders von den Konsequenzen am Arbeitsmarkt betroffen.
Die massiven Auswirkungen durch COVID-19
gilt es mit vereinten Kräften abzufedern
Um Menschen mit Benachteiligungen
und/oder Behinderung erfolgreich an den Arbeitsmarkt heranzuführen bzw. deren Verbleib im Erwerbsleben zu sichern und zu erhalten stehen dem Sozialministeriumservice zahlreiche Unterstützungsleistungen und finanzielle Förderungen zur Verfügung.
Im Netzwerk Berufliche Assistenz (kurz NEBA
genannt) hat das Sozialministeriumservice
sechs Unterstützungsleistungen zusammengefasst, die österreichweit von über 180 Anbieter/innen umgesetzt werden.
Zielgruppe sind sowohl Menschen mit Behinderung als auch sozial benachteiligte Personen, insbesondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung gefährdete Jugendliche, aber auch
Unternehmen.
NEBA begleitet alle Betroffenen bedarfsgerecht u.a. bei der Jobsuche oder dem Erhalt
des Arbeitsplatzes und unterstützt auch Unternehmen bei der Personalakquise oder bei allfällig auftretenden Problemen.

Behinderung) und soll vor allem als Vorbereitung auf eine berufliche Ausbildung dienen.
Die Berufsausbildungsassistenz (BAS) unterstützt Lehrlinge im Rahmen einer verlängerten
Lehre oder Teilqualifikation. Die Unterstützung beginnt bei der Lehrstellsuche oder beim
Abschluss des Lehr- bzw. Ausbildungsvertrages.
Die Arbeitsassistenz unterstützt bei der Arbeitsplatz- oder Lehrstellensuche, hilft bei der
Sicherung von Arbeitsplätzen und der Bewältigung von Krisen.
Mit dem Jobcoaching werden die Stärken von
Menschen mit Assistenzbedarf mehr herausgearbeitet und am konkreten Arbeitsplatz trainiert.
NEU seit Dezember 2020
Das Betriebsservice berät Sie abgestimmt auf
Ihren Betrieb, Ihre Anforderungen und Bedürfnisse gezielt über die Möglichkeiten der
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
und welchen Nutzen Sie daraus erzielen können!
Alle Angebote können von den Betroffenen
(Jugendliche, Angehörige, Unternehmen) kostenlos genutzt werden.

Welche NEBA-Angebote gibt es?
Infos unter:
Das Jugendcoaching richtet sich an Jugendliche ab dem individuellen 9. Schulbesuchsjahr
sowie an abbruchsgefährdete Jugendliche unter 19 Jahren bzw. an Jugendliche mit Behinderung oder sonderpädagogischem Förderbedarf.
AusbildungsFit wendet sich an Jugendliche bis
zum vollendeten 21. Lebensjahr bzw. bis zum
vollendeten 24. Lebensjahr (für Jugendliche
mit

n sozialministeriumservice.at
n neba.at

Megatrend, aber kein Selbstläufer: Homeoffice jetzt mit einem gesetzlichen Korsett.

Foto: istock.com/ Eva-Katalin

Gekommen, um zu bleiben
Homeoffice sorgte während der Verhängung des ersten Lockdowns bei dem Gros der heimischen
Arbeitnehmer für Erleichterung. Die Arbeit konnte von zuhause aus erledigt werden und Arbeitsplatz sowie Entgeltanspruch waren gerettet.
Von Marie-Theres Ehrendorff

M

it 1. April 2021 trat nun das lang
erwartete Homeoffice-Gesetz
der Bundesregierung in Kraft,
das Arbeitgebern und Arbeitnehmern mehr
Flexibilität und Planbarkeit sowie steuerrechtliche Vorteile bringen soll. Homeoffice
basiert weiterhin auf Freiwilligkeit. Es kann
weder einseitig durch den Arbeitgeber angeordnet werden noch haben Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. „Als
Grundlage für den Arbeitsplatz von zuhause
dient künftig eine schriftliche Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Unter Einhaltung einer einmonatigen Frist
kann die Vereinbarung beiderseits aus wichtigem Grund – etwa eine wesentliche Veränderung der Wohnsituation des Arbeitnehmers oder der betrieblichen Erfordernisse –
widerrufen werden“, so Alexandra Platzer,
Director Tax Solutions bei PwC Österreich.
Homeoffice liegt dann vor, wenn ein Arbeitnehmer seine Arbeitsleistungen in der Wohnung erbringt. Der Begriff „Wohnung“
schließt auch eine Wohnung an einem Nebenwohnsitz oder die Wohnung eines nahen
Angehörigen oder Lebensgefährten ein. Platzer betont jedoch: „Arbeitstage, an denen der
Arbeitnehmer teilweise auf Dienstreise ist
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oder in das Büro des Arbeitgebers fährt, zählen nicht als Homeoffice-Tage. Zudem gilt:
Wird die Arbeit in Kaffeehäusern, Bibliotheken, Hotelzimmern oder im öffentlichen
Raum erbracht, liegt steuerrechtlich kein
Homeoffice-Tag vor.“
„Vollständige Homeoffice-Tage sind besonders aus steuerlicher Sicht ausschlaggebend“, so die Expertin. Denn über den Arbeitgeber besteht für Arbeitnehmer in den

Bis zu drei Euro pro Tag
Homeoffice-Pauschale.

Jahren 2021 bis 2023 die Möglichkeit, bis
zu drei Euro pro Homeoffice-Tag – maximal
jedoch 300 Euro pro Kalenderjahr – eine
nicht steuerbare Homeoffice-Pauschale zu
erhalten. Ausgaben waren bisher für Einrichtungsgegenstände nur dann abzugsfähig,
wenn ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer vorlag. Mit der Neuregelung kann –
auch ohne Vorliegen eines anerkannten Ar-

beitszimmers – ergonomisch geeignetes Mobiliar am Homeoffice-Arbeitsplatz mit bis
zu 300 Euro pro Jahr geltend gemacht werden. „Wird die Pauschale nicht ausgeschöpft,
können Arbeitnehmer die Differenz als Werbungskosten in den Arbeitnehmerveranlagungen 2021 bis 2023 geltend machen.
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber bereits für
2021 verpflichtet, die Homeoffice-Tage am
Lohnkonto und Jahreslohnzettel (L16) anzudrucken. Wenn Homeoffice vereinbart
wurde, muss daher auch geklärt werden, wie
diese Tage aufgezeichnet und die bereits zu
Beginn des Jahres geleisteten Tage dokumentiert werden können“, rät Platzer.
Im Homeoffice-Gesetz ist definiert: Der Arbeitgeber muss seinen Arbeitnehmern grundsätzlich die für das regelmäßige Arbeiten im
Homeoffice erforderlichen digitalen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. „Die Verpflichtung soll nicht bestehen, wenn die Ausübung
von Homeoffice nur einmalig erfolgt ist,
ohne dass weitere Einsätze im Homeoffice
beabsichtigt wären. Einzelvertraglich oder
im Rahmen einer Betriebsvereinbarung kann
zudem auch die Verwendung von mitarbeitereigenen digitalen Arbeitsmitteln vereinbart werden. Hier hat der Arbeitgeber jedoch

Alexandra Platzer, Director Tax Solutions bei PwC
Österreich.
Foto: PwC Österreich

Ursula Roberts, Partner und Leader Arbeitsrecht
bei PwC Legal in Österreich.
Foto: PwC Österreich

Jonas Boltz, Geschäftsführer des InsureTechs nexible, hat schon lange vor der Corona-Krise auf
Homeoffice gesetzt und dabei wertvolle Erfahrungswerte gesammelt.
Foto: Lotte Ostermann

eine angemessene (Pauschal-)Abgeltung zu
leisten“, so Ursula Roberts, Partner und Leader Arbeitsrecht bei PwC Legal in Österreich.

führt werden, soweit die gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes erfüllt
sind.“
Es gibt keine direkte Haftung von Haushaltsangehörigen. Schäden an Arbeitsmitteln des
Arbeitsgebers, wie z.B. IT-Hardware, die
durch Haushaltsangehörige im Homeoffice
zugefügt wurden, sind dem Arbeitnehmer als
„Schadensverursacher“ zuzurechnen. Dadurch sind auch in diesen Fällen die Privilegierungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes (DHG) anwendbar, wie z.B. mögliche
Mäßigung des Schadensersatzanspruchs.
„Schadenszuführungen durch Haustiere, wie
im Gesetzesentwurf vorgesehen, sind nun
doch nicht von der Priviligierung des DHG
mitumfasst“, bestätigt Roberts. „In Bezug
auf die Unfallversicherung im Homeoffice
wird die im Vorjahr (ursprünglich befristet)
eingeführte Covid-Regelung ins Dauerrecht
übernommen. Unfälle im Homeoffice im
Zusammenhang mit der begründenden Beschäftigung gelten auch in Zukunft als Arbeitsunfälle. Außerhalb der eigenen vier
Wände, des Nebenwohnsitzes oder der Wohnung eines nahen Angehörigen oder Lebensgefährten gilt diese Unfallversicherung daher grundsätzlich nicht. Die Unfallversicherung greift aber auch dann, wenn man Kinder vom Homeoffice in die Schule bzw. den
Kindergarten bringt.“

oder telefoniert wird und welche Parameter
in der effizienten Organisation von Homeoffice unabdingbar sind, müsse aber jedes
Unternehmen für sich selbst herausfinden
und entscheiden. Als weitere Voraussetzung
für reibungslose Heimarbeit führt Boltz die
technischen Voraussetzungen an, etwa ortsunabhängigen Zugriff auf benötigte Dateien
und Dokumente. „Moderne Tools, wie beispielsweise Online-Meetings, können teure
und oft zeitraubende Geschäftsreisen zumindest größtenteils ersetzen. Wir haben bereits
in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht,
dass gut organisierte Video-Calls häufig dis-

Arbeitnehmerschutz, Haftungen und
Unfallversicherung
Weiterhin in Kraft bleiben die derzeitigen
für Homeoffice relevanten Regelungen des
Arbeitnehmerschutzgesetzes (ASchG) und
des Arbeitsinspektionsgesetzes (ArbIG).
Wobei arbeitsstättenbezogene Arbeitsschutzvorschriften nicht für Arbeiten im Privathaushalt gelten. „Arbeitgeber sind angehalten, die Arbeitnehmer vor Beginn der Ausübung von Homeoffice zu den Erfordernissen der Arbeitsplatzgestaltung zu unterweisen. Es trifft sie jedoch nur dann eine Verantwortung nach dem ASchG für die Ausstattung des Homeoffice, wenn sie dazu beispielsweise Büromöbel oder technische Arbeitsgeräte bereitgestellt haben“, präzisiert
Roberts. Weiters wird im ArbIG ausdrücklich festgehalten, dass das Arbeitsinspektorat
private Wohnungen von Arbeitnehmern im
Homeoffice nur mit deren Zustimmung betreten darf. „Ein absolutes Betretungsverbot
– wie noch im Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 geplant – wird somit nicht verwirklicht, aber auch kein Betretungsrecht. Ergänzend soll eine Musterevaluierung von Homeoffice-Arbeitsplätzen erarbeitet werden“, erklärt Roberts.
Sämtliche allgemeinen Bestimmungen über
Arbeitszeit und Arbeitsruhe sowie individuelle vertragliche Arbeitszeit-Vereinbarungen
sind auch bei der Arbeit im Homeoffice anzuwenden. Die Beschäftigung eines Arbeitnehmers „in seiner eigenen Wohnung“ gilt
bereits jetzt als Arbeitszeit. „Wie auch bisher
kann bei der Arbeitszeiterfassung bei überwiegender Tätigkeit im Homeoffice eine Saldenaufzeichnung – anstelle der genauen Erfassung des Beginns und Endes der täglichen
Arbeitszeit inklusive der Pausen – durchge-

Gemeinsames Verständnis
Damit Homeoffice dauerhaft zum Erfolg
wird, braucht es neben rechtlichen Rahmenbedingungen aber auch unternehmensintern
ein gemeinsames Verständnis von moderner
Arbeitsweise. Darauf weist Jonas Boltz, Geschäftsführer des InsureTechs nexible, hin.
Das Unternehmen setzt seit seiner Gründung
im Jahr 2017 auf agiles Arbeiten. „Neben Eigenverantwortung und Flexibilität braucht
es vor allem klare Kommunikationsregeln“,
so Boltz. Klar festzulegen, in welchen Fällen
E-Mails geschrieben, ein Chat-Tool genutzt

Rahmenbedingungen müssen für alle festgelegt und
die Infrastruktur gegeben
sein.

ziplinierter ablaufen und produktiver sind als
stundenlange persönliche Meetings im Besprechungsraum“, berichtet Boltz.
„Betriebe sind in der Lage, Kosten zu sparen,
nicht zuletzt deshalb, weil weniger Büroarbeitsplätze benötigt werden. Mitarbeiter wiederum gewinnen an Flexibilität und sparen
sich beispielsweise den täglichen Weg von und
zur Arbeit, was mehr Zeit bringt. Allerdings
birgt die neue Arbeitsrealität auch so ihre Tücken. Untersuchungen haben gezeigt, dass
viele Arbeitnehmer nach einer gewissen Zeit
die persönlichen sozialen Kontakte vermissen.
Eine bekannte Herausforderung ist zudem,
dass die Grenzen zwischen Beruflichem und
Privatem beim Homeoffice viel leichter verschwimmen. Hier plädiere ich dafür, klar zu
kommunizieren, wer noch arbeitet oder bereits
Feierabend macht – auch um dem Gefühl permanenter Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
entgegenzuwirken“, meint Boltz.
zz
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Mehrheit wünscht Ausbau
der betrieblichen Pensionsvorsorge
Die Finanzierung des Pensionssystems wird zur budgetären Herausforderung und das umlagefinanzierte Sicherungssystem der Pensionen wird gehörig unter Druck geraten. Die betriebliche Pensionsvorsorge kann dagegen auf Zuwächse hoffen.
Von Siegfried Hetz

D

ie Zahlen der Statistiker sprechen
eine deutliche Sprache. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wird
der Anteil der Erwerbspersonen zurückgehen, und zwar von 51,8 Prozent im Jahr 2019
auf 47,3 Prozent im Jahr 2050. „Außerdem
verändert sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu jenen im Pensionsalter erheblich: Während heute auf eine Person im Pensionsalter noch drei Erwerbspersonen kommen, werden es schon 2040 nur noch zwei
sein. Das wird umlagefinanzierte Sicherungssysteme wie Pensionen oder Gesundheit unter Finanzierungsdruck setzen“, erklärt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.
Es ist zwar noch völlig offen, wie der Staatshaushalt in den kommenden Jahren gestaltet
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wird. Jedenfalls kann mit Sicherheit angenommen werden, dass die budgetäre Lage
nach Abklingen der Pandemie keine Spielräume für umfangreichere zusätzliche Zuschüsse erlaubt. Ob eine nennenswerte Pensionsreform in absehbarer Zeit in Angriff genommen wird, darf auch bezweifelt werden.

Wichtige Säule der Altersversorgung
Umso wichtiger ist es deshalb, die zweite
Säule der Altersversorgung – die betriebliche
Pensionsvorsorge – intensiver ins Bewusstsein zu rücken. Wie eine „Market“-Studie
aufweist, zeigt sich, dass eine betriebliche
Zusatzpension einen Beitrag zu einer positiveren Stimmungslage rund um die Pension
leistet. Für drei Viertel der Österreicherinnen
und Österreicher stehen betriebliche Zusatz-

pensionen für mehr Lebensqualität. Bei den
Begünstigten, aktiv Beschäftigten und Pensionisten, liegt dieser Wert sogar bei beachtlichen 86 Prozent. „Im Vergleich zwischen
Bevölkerung und den Begünstigten betrieb-

Eine betriebliche Zusatzpension leistet einen Beitrag zu einer positiveren
Stimmungslage rund um
die Pension.

licher Zusatzpensionen wird deutlich, dass
bei den Zusatzpensions-Begünstigten der
Blick auf die Pension deutlich positiver besetzt ist. Die betriebliche Zusatzpension leis-

Foto: iStock.com/shapecharge

tet also einen Beitrag zu einer positiveren
Stimmungslage im Hinblick auf die Pension“, erklärt David Pfarrhofer, Institutsvorstand und Geschäftsführer des Market Institutes, und Andreas Zakostelsky, Obmann des
Fachverbandes der Pensionskassen in der
Wirtschaftskammer Österreich (WKO)
merkt dazu an, dass „der Druck auf das Pensionssystem in den kommenden Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung und
der budgetären Auswirkungen der CoronaKrise weiter zunehmen wird. Eine betriebliche Zusatzpension als Ergänzung zur staatlichen Pension wird helfen, den Österreicherinnen und Österreichern die positive Grundeinstellung zur Zukunft in der Pension zurückzugeben.“

Knapp 90 Prozent sind
mit der Veranlagung zufrieden
Den Pensionskassen gelingt es sehr gut, die
hohen Erwartungshaltungen der Kunden zu
erfüllen. So sind die Begünstigten mit Informationspolitik, Transparenz und Kontrollmechanismen zufrieden. Selbst bei der Verzinsung sind diese gegenüber den Pensionskassen sehr positiv gestimmt: Mit dem erwirtschafteten Ertrag zeigen sich die Begünstigten der Pensionskassen in der Umfrage – noch ohne Nennung der konkreten
Verzinsung – zufrieden. Die durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 4,01 Prozent im vergangenen Jahrzehnt ist aktuell jedoch nur einem Viertel der Begünstigten bekannt. In Kenntnis dieser Zusatzinformation
steigt die Zufriedenheit der Kunden mit der
Veranlagung auf knapp 90 Prozent.

siko sind mittlerweile für viele Anlegerinnen
und Anleger auch nachhaltige Aspekte relevant. Dieser Trend gilt auch für die Altersvorsorge, wie eine aktuelle IHS-Studie (Institut für Höhere Studien) aufzeigt. Nachhaltige Investments spielen auch für die Altersvorsorge zunehmend eine wichtige Rolle,
betonte Martin Kocher noch in seiner Funktion als Direktor des Instituts für Höhere Studien.
Schon heute setzen Pensions- und Vorsorgekassen in Deutschland, in der Schweiz und
in Österreich zunehmend stärker auf nachhaltige Investments (ESG-Investments). Die
empirischen Ergebnisse der Studie hinsichtlich Rendite und Risiko zeigen auf, dass
ESG-Investments keinen Nachteil für die Investierenden bedeuten müssen, sondern ein
Vorteil sein können. Die vorliegende Studie
versucht, die externen Effekte, die durch
ESG-Investments entstehen, in die Renditen
miteinzubeziehen. Die empirische Analyse
erfolgte am Beispiel der Portefeuilles des
heimischen Marktführers bei den Vorsorgeund Pensionskassen, der VBV-Gruppe. Dabei wurde auch der CO2-Fußabdruck der
VBV entsprechend berücksichtigt.
„Wir sind als Pionier in Sachen nachhaltiger,

ertragreicher Veranlagung seit 2002 aktiv.
Damals wurden bereits die ersten nachhaltigen Aktienfonds für die VBV gegründet. Wir
Nachhaltige Investments
spielen auch für die Altersvorsorge zunehmend eine
wichtige Rolle.
Martin Kocher, Direktor des
Instituts für Höhere Studien, heute Arbeitsminister

zeigen auch eindrucksvoll, dass sich Nachhaltigkeit für unsere Kunden rechnet. Zum
Beispiel unsere Vorsorgekasse, die seit Beginn auf nachhaltige Investments setzt, hat
laut unabhängigen Marktforschern das beste
Ergebnis aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen“, erklärt Mag. Andreas Zakostelsky,
Generaldirektor der VBV-Gruppe.
Die „grüne Pensionsvorsorge“ würde – neben den positiven Effekten auf die Vorsorge
– aller Voraussicht nach zu einer „doppelten
Dividende“ für die Gesamtwirtschaft führen:
zu einem positiven Effekt auf die Wirtschaftsleistung und einem positiven Umwelteffekt, erklärte Martin Kocher abschließend.
zz

Förderung von grüner Pensionsvorsorge zahlt sich doppelt aus
Unabhängig von Corona bzw. durch die Pandemie überlagert, zeigt sich deutlich, dass
die Finanzmärkte einen substanziellen Strukturwandel erfahren. „Neben Rendite und Ri-

INFO
Bei Pensionskassenverträgen zahlen
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer in Pensionskassen monatlich
Beiträge ein, die später in der Pension
verzinst ausbezahlt werden. Derzeit
haben rund 995.000 Österreicher oder
23 Prozent aller österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anspruch auf eine Firmenpension. Insgesamt veranlagen die acht Pensionskassen ein Vermögen von knapp 25
Milliarden Euro. So sind sie der größte
private Pensionszahler in der Republik
Österreich.

Martin Kocher leitete bis zur Ernennung zum
Bundesminister für Arbeit das Institut für Höhere
Studien (IHS)
Foto: BKA/Christopher Dunker

„Wir sind als Pionier in Sachen nachhaltiger, ertragreicher Veranlagung seit 2002 aktiv.“
(Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBVGruppe)
Bild: andreas_zakostelsky
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Zahl der KMU-Krisengewinner
liegt im einstelligen Bereich
Die Weltwirtschaft befindet sich im allgemeinen Ausnahmezustand und Österreichs Volkswirtschaft ist durch die Corona-Krise zum großen Teil ramponiert. Über 70 Prozent der heimischen
KMU mussten Corona-Staatshilfen in Anspruch nehmen. Die kumulierten Kosten einschließlich des
entgangenen Wirtschaftswachstums für die Krisenjahre 2020 und 2021 werden bereits mit rund
100 Milliarden beziffert.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Zwei Drittel der KMU beklagen Umsatzrückgänge
durch Covid-19.

Foto: iStock.com/Stadtratte

D

as Ende der Corona-Krise ist noch
immer nicht absehbar, daher sind
alle Rechnungen in die Zukunft
Spekulation. Sicher ist allerdings, dass zwei
Drittel der mittelständischen Unternehmen
bisher Umsatzrückgänge durch Covid-19 beklagen, während nur sieben Prozent von der
Epidemie wirtschaftlich profitieren konnten.
Der Anteil jener Unternehmen, welche die
Covid-19-Krise bisher mit einem blauen
Auge überstanden haben, ist gering. Nur jeder siebte Mittelständler, das sind 14 Prozent, spürt keine Auswirkungen. Fast zwei
von drei KMU in Österreich haben infolge
von Covid-19 Umsatzrückgänge verzeichnet; jedes zweite Unternehmen verzeichnete

nach der Krise. Österreichs Mittelstand ist
von Innovation geprägt. Auf diese Stärke
sollten sich Unternehmen jetzt besinnen und
innovative Leistungen erbringen, die die
Kunden sowohl vor als auch nach der Krise
erwartet haben“, analysiert Erich Lehner,
Managing Partner Markets bei EY Österreich.

Weitere Umsatzrückgänge erwartet
rückläufige Anfragen und/oder Bestellungen, bei gut jedem dritten Unternehmen wurden Aufträge storniert. Probleme mit der Lieferkette gab es in gut jedem vierten Unternehmen. Fast jedes sechste Unternehmen
baute im vergangenen Jahr infolge der Pandemie Stellen ab. Das sind Ergebnisse einer
Studie der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY, für die 800 mittelständische, nicht
kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30
bis 2.000 Mitarbeitern in Österreich befragt
wurden.
Die Zahl der Krisen-Gewinner ist überschaubar: Sieben Prozent profitierten von Umsatzzuwächsen, acht Prozent konnten die Produktion von neuen Produkten aufnehmen.
„Die Corona-Pandemie hat Schlag auf
Schlag die heimische KMU-Landschaft
durchgerüttelt und viele sind leider auf der
Strecke geblieben. Nur wenige konnten aus
den letzten Monaten Profit ziehen. Wichtig
ist der Blick nach vorne – Unternehmen
brauchen eine klare Strategie für die Zeit
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Der noch bis zum Beginn des zweiten Lockdowns im November vorherrschende Optimismus einer raschen Erholung ist durch die
Bank derzeit stark eingetrübt: Dass sich der
Umsatz bis zum Halbjahr 2021 positiv entwickeln wird, glauben nur acht Prozent. Immerhin fast jeder zweite Mittelständler, exakt
45 Prozent, rechnet coronabedingt mit niedrigeren Umsätzen als ursprünglich geplant.
47 Prozent gehen derzeit davon aus, die Umsätze halten zu können. Dass die Umsätze
um zehn Prozent niedriger ausfallen werden
als kalkuliert, davon geht der Durchschnitt
der befragten KMU aus. Vor allem die Tourismusbranche mit 86 Prozent geht davon
aus, aufgrund von Covid-19 geringere Umsätze zu lukrieren als angestrebt – gerechnet
wird mit einem Minus von durchschnittlich
einem Drittel. Im Bereich Handel und Konsumgüter zeigen sich 54 Prozent ebenfalls
pessimistisch, was die kurzfristigen Umsätze
betrifft. „Durch die Lockdowns mussten die
Hotellerie und viele Freizeitattraktionen
schließen – von In- und Auslandsreisen ganz

zu schweigen. Und der Onlinehandel kann
die Schließungen des stationären Handels
natürlich nicht völlig kompensieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen war es
hier auch kaum oder gar nicht möglich, Alternativen auf die Beine zu stellen, um trotz
der Restriktionen Geld einzunehmen. Das
schlägt sich nun stark auf die wirtschaftliche
Lage der Sparten Tourismus und Konsumgüter nieder“, erklärt Klaus Haberfehlner,
Partner bei EY-Parthenon und Leiter des Bereichs strategisch-operative Restrukturierung.
Für eine schonungslose Standortbestimmung
gleichermaßen bei den betroffenen und weniger betroffenen Unternehmen plädiert der
Experte. „Je nach Grad der Krisenbetroffenheit des Unternehmens und der gesamten
Branche müssen Maßnahmen getroffen werden, die über die operative Bewältigung hinausgehen und die grundlegende unternehmerische Transformation bzw. die Sicherung
der unmittelbaren Zukunftsfähigkeit unterstützen. Es bringt nichts, um jeden Preis veraltete Strukturen zu erhalten.“
Der Immobiliensektor geht aktuell als bislang am wenigsten negativ betroffener Bereich aus der Corona-Krise hervor: Hier erwarten elf Prozent, also jeder neunte Betrieb,
sogar eine Umsatzsteigerung. 14 Prozent
rechnen aber auch hier mit Umsatzrückgängen, wenn auch mit vergleichsweise geringen: im Durchschnitt mit Rückgängen von
lediglich einem Prozent. Auch die Sparten

Energie- und Wasserversorgung rechnen mit
minus zwei Prozent sowie die Industrie mit
minus vier Prozent. Sie gehen davon aus,
sich mit einem geringen Minus durch die
kommenden Monate navigieren zu können.

Nur sieben Prozent der
KMU haben von Corona
profitiert

Stellenabbau bei fast jedem
sechsten Betrieb
Obwohl annähernd drei Viertel der mittelständischen Betriebe im vergangenen Jahr
staatliche Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen haben, konnten nicht alle
Entlassungen verhindert werden: 16 Prozent
der KMU haben infolge der Pandemie Mitarbeiter abgebaut. Damit stieß die Kurzarbeit, die zu 64 Prozent der staatlichen Hilfen
genutzt wurde, an ihre Grenzen. Um den Betrieb weiterhin über Wasser zu halten, suchte
ein Viertel um Steuerstundungen an und 15
Prozent beantragten einen Fixkostenzuschuss. Härtefonds für KMU bzw. Stundungen der Sozialversicherungsbeiträge von
EPU nahmen zwölf Prozent in Gebrauch.
Quer durch alle Wirtschaftszweige nahm jeweils die Mehrheit der befragten Unternehmen einzelne staatliche Unterstützungsangebote in Anspruch. Allen voran der Tourismussektor mit 96 Prozent. Das Schlusslicht
– auf hohem Niveau – bildeten Unternehmen
in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung sowie die Dienstleister inklusive Finanzdienstleistern mit je 57 Prozent und der
Bereich Real Estate mit 58 Prozent.
„Grundsätzlich stehen Politik, aber auch Unternehmen zwei Typen von Instrumentarien
zur Krisenbewältigung zur Verfügung: strukturerhaltende Maßnahmen, wie die Kurzarbeit einerseits und strukturerneuernde Maßnahmen wie beispielsweise die Investitionsprämie andererseits. Wichtig ist, dass die

Klaus Haberfehlner, Partner bei EY-Parthenon und
Leiter des Bereichs strategisch-operative Restrukturierung
Foto: EY/Stefan Seelig

Johannes Schneider, Partner bei EY-Parthenon

Wirkung strukturerhaltender Maßnahmen
mit der Dauer der Krise laufend abnimmt –
weil die Strukturen, die damit erhalten werden sollen, in einer sich verändernden Welt
zunehmend an Relevanz verlieren. Gleichzeitig gewinnen strukturerneuernde Maßnahmen mit andauerndem Krisenverlauf an
Bedeutung. Entscheider und Politik müssen
also zunehmend den Fokus von Strukturerhalt auf Strukturerneuerung richten und
diese mutig in Angriff nehmen“, erklärt Johannes Schneider, Partner bei EY-Parthenon.

kommenden Monaten. Den niedrigsten Anteil hält die Immobilienbranche: Dort beabsichtigen nur 13 Prozent, also rund jeder
achte Betrieb, in den nächsten Monaten einen neuen Antrag auf Unterstützungsleistungen
zu stellen.
Mehr als jeder zweite Mittelständler geht derzeit davon aus, dass sich das eigene Unternehmen innerhalb eines Jahres von der Krise erholt
haben wird. Ein Fünftel meint sogar, dass das
in sechs Monaten der Fall sein wird. Allerdings
erwarten 34 Prozent der Befragten, dass die Erholung länger als ein Jahr dauern wird. Nur jeder 50. Betrieb ist sich unschlüssig, ob jemals
wieder das Vor-Covid-19-Niveau erreicht werden kann.
„Die heimischen Mittelständler zeichnen sich
vor allem durch Realismus aus und sind sich
sehr wohl bewusst, dass die Veränderungen, die
die Corona-Krise mit sich gezogen hat, nicht
von einem Tag auf den anderen rückgängig zu
machen sind. Das Ziel muss es sein, gemeinsam
mit der Politik an einem Strang zu ziehen, um
die österreichische Wirtschaft gemeinsam wieder anzukurbeln“, betont Haberfehlner. zz

Erhoffte Erholung nach einem Jahr
Staatliche Hilfspakete stehen auch in den
kommenden Monaten im Fokus der mittelständischen Wirtschaft. Es ist mit einer häufigen Nutzung von Unterstützungsmaßnahmen zu rechnen, denn jeder dritte Mittelständler gibt an, zumindest einzelne Hilfsmaßnahmen neu beantragen zu wollen – sieben Prozent sind sich jedoch noch nicht sicher. Im Tourismusbereich planen sogar
zwei von drei Unternehmen die Neubeantragung staatlicher Hilfsmaßnahmen in den

Foto: EY/Robert Herbst
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Naturpool als chlorfreie und umweltfreundliche Oase
Bereits seit mehr als einem Jahr verbringen die Österreicher mehr Zeit zuhause als woanders. Während zahlreiche Branchen darunter leiden, ist die Nachfrage in anderen wiederum umso größer.

D

Auch die Badesaison 2021
wird erwartungsgemäß bescheiden ausfallen.

jedoch mit unerfreulichen Folgen verbunden: Ein unangenehmer Geruch, brennende
Augen oder Hautirritationen vergällen das
Vergnügen. Zudem muss der Chlorgehalt regelmäßig überprüft werden. Eine achtlose
Handhabung kann zu einem verunreinigten
Pool und zu Korrosion an Metallteilen führen oder schließlich auch zur Gesundheitsgefahr werden. Ist der empfohlene Chlorgehalt deutlich überschritten, muss das Wasser
abgelassen und das Becken neu befüllt werden. Bei einem einmaligen Wasserwechsel
steigt der gesamte Wasserverbrauch somit
auf bis zu 80.000 Liter pro Jahr, was nicht
im Sinne der Nachhaltigkeit ist.

lung und Poolbauer rasch ausgebucht. „Die
Rückbesinnung auf Natur und Umwelt steigert auch das Interesse an Naturpools mit
sauberem Wasser – ganz ohne Chlor“, erklärt
Heimo Kurzmann, Geschäftsführer des Naturpool-Spezialisten Biofermenta.
Das Wichtigste für diesen Badespaß ist neben einem gut dimensionierten Becken sauberes Wasser. Damit das so bleibt, setzt das
Gros der Poolbesitzer immer noch auf Chlor,
weil es Schmutz im Wasser bindet. Das ist

Eine Alternative zu Chlorpools stellen Naturpools dar. Diese sind keinesfalls mit Biotopen zu verwechseln, sondern sehen wie
ganz normale Swimmingpools aus. Der entscheidende Unterschied liegt im natürlichen
Filtersystem, das wie bei einem Gebirgsbach
funktioniert. „Naturpools mit unserer Technik nennen wir BioWaterPools. Ihre Reinigung überlassen wir ganz der Natur“, betont
Heimo Kurzmann, seit 1993 in der Branche
tätig und Geschäftsführer des Salzburger Naturfilter-Spezialisten Biofermenta ist. „Kern

urch die eingeschränkten Freizeitaktivitäten und Urlaube, die ins
Wasser fallen, sehnen sich die Menschen nach dem Sprung ins kühle Nass. Die
Nachfrage nach Swimmingpools stieg bereits im Jahr 2020 daher schätzungsweise um
mehr als zwanzig Prozent, und Ähnliches ist
auch 2021 zu erwarten. Swimmingpools sind
mehr denn je eine willkommene Abwechs-

Kalkstein-Kies-Filter ersetzt Chlor

der Technologie ist ein gleichmäßig durchströmter Kalkstein-Kies-Filter. Ein sich im
Filter bildender Biofilm aus Mikroorganismen und Bakterien entzieht dem Wasser
Phosphate und andere Nährstoffe.“ Dadurch
bleibt das Wasser kristallklar und es reicht,
größere Partikel und Blätter aus dem Wasser
zu entfernen.
Der Poolbesitzer soll in der Folge auf Chemikalien wie Chlor, pH-senkende
Säuren, Algizide oder Flockungsmittel auf
Aluminium- oder Lanthan Basis verzichten
können. Das Wasser muss mehrere Jahre
lang nicht ausgewechselt werden, was eine
erhebliche Wasserersparnis mit sich bringt.
Aufgrund der energiesparenden Durchströmung der Filtersysteme und des damit einhergehenden geringeren Druckaufbaus fallen zudem auch die monatlichen Stromkosten um ein Fünftel niedriger aus als bei konventionellen Anlagen.
Naturpoolbesitzer müssen bei Design und
Ausstattung keine Abstriche machen. Auch
bedeuten Naturpools keinen Komfortverlust
und es können auch bestehende Pools umgerüstet werden. Im Winter frieren die Becken zu und tauen im Frühjahr wieder auf –
ganz wie in der Natur. Dadurch verlängert
sich auch die Nutzungsdauer. Während
Chlorpools ausgelassen
werden, wenn die Wassertemperatur permanent
auf unter 15 Grad sinkt,
spricht bei Naturpools
auch nichts gegen ein
Bad im Spätherbst oder
ein winterliches Eisbad
im Anschluss an die
Sauna.
zz

Österreich gilt schon länger als Land der Poolbesitzer – die Zahl privater
Schwimmbecken wird auf
über 150.000 geschätzt.
Selten fühlte sich ein erfrischendes Bad im eigenen
Garten so gut an wie im
Sommer 2020, als Urlaubsreisen verschoben wurden
und Homeoffice an der Tagesordnung stand.
Foto: Biofermenta
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Havellandautobahn

Foto: AlbrechtsBesteBilder - Foto- und Filmproduktion

HABAU GROUP: Eine neue Ära der Baukultur
Die Baubranche befindet sich im Wandel: kein Bauprojekt mehr ohne moderne Technologie.

D

ie HABAU GROUP hat es sich mit
ihrer Digitalisierungsstrategie zum
Ziel gesetzt, immer am Puls der
Zeit zu sein. Mehr noch: „Wir wollen Frontrunner sein und Trends nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern sie aktiv mitgestalten.
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir die
Effizienz mithilfe der Digitalisierung entlang
unserer gesamten Wertschöpfungskette steigern können“, erzählt HABAU GROUP
CEO Hubert Wetschnig. Aber nicht nur das:
„Lean“ zu arbeiten bedeutet, schneller ans
Ziel zu kommen – bei gleichbleibend hoher
oder höherer Qualität. So kann zusammengehen, was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint: Ökonomie, Ökologie
und höchste Kundenanforderungen.

satz. Mittels BIM, maßgeschneiderten vorgefertigten Bauteilen sowie einer ausgeklügelten Projektabwicklung konnte das Großprojekt in Rekordzeit realisiert werden. So
gelang es, dass die fünf Baukörper der modernen Wohnanlage im Wochentakt parallel
um eine ganze Etage wuchsen. Innerhalb von
nur 24 Monaten konnten 18.000 Kubikmeter
Beton, 1.650 Tonnen Bewehrung und 20.000
Quadratmeter Hohlwände verbaut und so
284 hochwertige Wohnungen geschaffen
werden.

Havellandautobahn: A10/A24
Auch beim größten Projekt unserer Konzerngeschichte arbeiten wir mit BIM. Der Ausbau der A10 und die Sanierung der A24 auf
insgesamt 56 Kilometern in der Nähe von

Berlin umfasst in sich schon mehrere Großprojekte: So werden beispielsweise 38 neue
Brücken errichtet, acht Anschlussstellen umgebaut und 21 Kilometer Lärmschutzwände
aufgestellt. Sämtliche Daten der Bauabschnitte werden digital mit Building Information Modeling geplant. Anders als im
Hochbau ist BIM im Tiefbau noch in der Erprobungsphase. Für alle Beteiligten ist die
Anwendung der neuen Technologie daher
ein wichtiges Pilotprojekt. Doch sind schon
jetzt klare Vorteile erkennbar: Allen stehen
alle Daten zum gesamtem Projekt zur Verfügung. Das steigert Effizienz, Planungssicherheit und Transparenz um ein Vielfaches.
Und so prägt die HABAU GROUP eine
nachhaltige und moderne Baukultur.
zz

Digitalisierung von A bis Z
Als agiler und international agierender Komplettanbieter, der sämtliche Sparten der Baubranche abdeckt, denkt die HABAU GROUP
ganzheitlich: Deshalb sind nahezu alle Prozesse digital oder zumindest digital gestützt.
Das reicht von der Planung über die Kommunikation bis zur Logistik und die Ausführung. Virtuelle Meetings und Kommunikationstools zählen genauso zum Selbstverständnis wie der Einsatz von wegweisendem
Building Information Modeling (BIM). Dabei handelt es sich um eine Technologie, die
alle Projektdaten in einem Tool versammelt.
Ändert sich eine Variable im Modell, werden
sämtliche Auswirkungen berechnet und liegen im selben Moment allen Beteiligten vor.

Residenz Adele

Foto: Hueseyin Muelduer / HABAU GROUP
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Werbung

Residenz Adele
Mit zahlreichen Projekten beweist der Konzern tagtäglich seine Expertise im Bereich
Digitalisierung und Innovation. In hohem
Maße kam diese Expertise beim Projekt „Residenz Adele“ in Wien-Favoriten zum Ein-

47

Ein Stromer fürs Gelände:

Der neue VW ID.4

Volkswagen startet in eine neue Elektromobilitäts-Ära: Mit dem neuen ID.4 geht erstmals
ein SUV mit Elektroantrieb der Wolfsburger an den Start.

T

echnisch weist das Strom-SUV dieselben Eigenschaften auf wie der im
Vorjahr präsentierte ID.3. Großzügige Raumverhältnisse, verschiedene Antriebsbatterien und große Reichweiten machen die neue Stromer-Familie zu verlässlichen Alltagsfahrzeugen.

Raumfahrzeug
Fahrzeuge, die von vornherein als E-Fahrzeuge konzipiert sind, bieten bei gleicher Außenlänge konstruktionsbedingt deutlich
mehr Platz als Autos, die es sowohl mit Verbrennungsmotor als auch mit E-Antrieb gibt.
Knapp 4,6 Meter ist das SUV lang und bietet
drei vollwertige Sitzplätze in der zweiten
Reihe, auf denen die Passagiere aufgrund des
langen Radstands von 2,77 Metern viel Beinfreiheit genießen können, sowie ein geräumiges Gepäckabteil. Der Kofferraum fasst
je nach Stellung der Rücksitzlehnen über
540 Liter und lässt sich durch Umklappen
der Rücksitzlehnen auf 1.575 Liter vergrößern. Mit einer Anhängerkupplung kann das

Elektro-SUV Anhänger bis 1.000 Kilogramm Gewicht ziehen.

Strompower
Die an der Hinterachse montierte E-Maschine gibt es mit 148 PS, 170 PS und mit
204 PS. Mit dieser Top-Motorisierung beschleunigt der ID.4 in 8,5 Sekunden von null
auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit
wird zugunsten der Reichweite elektronisch
bei 160 km/h abgeriegelt. Der ID.4 GTX, der
noch im Laufe des ersten Halbjahres 2021
auf der Autobühne erscheinen wird, bekommt einen zweiten Motor für die Vorderachse spendiert und wird dank dieser zweiten Kraftquelle zum Allradler.

Zwei Batteriegrößen
Volkswagen bietet die Antriebsbatterie in
zwei Größen an: Der Akku mit 52 kWh Nettoenergieinhalt ermöglicht bis zu 348 Kilometer Reichweite (WLTP). Der Stromspeicher mit 77 kWh Nettoinhalt lässt den ID.4
bis zu 517 Kilometer (WLTP) weit fahren.

Da die Batterie unter der Passagierzelle untergebracht ist, liegt der Schwerpunkt des
Fahrzeugs sehr tief und das wirkt sich positiv
auf das Fahrverhalten aus.

Interieur – eine neue Ära
Das Anzeige- und Bedienkonzept des ESUV konzentriert sich auf zwei Displays und
kommt ohne klassische Schalter, Hebel und
Knöpfe aus. Über die natürliche Sprachbedienung kann auch auf eine manuelle Bedienung von Funktionen verzichtet werden. Das
System versteht viele alltägliche Formulierungen und kann bei Bedarf dank OnlineAnbindung auf das Wissen der Cloud zugreifen.
Einen deutlichen Innovationsschritt vollzieht
VW mit dem neuen Augmented-RealityHead-up-Display, das seine Anzeigen mit der
Realität verbindet. So erscheinen die Navigations-Abbiegepfeile im Blickfeld des Fahrers in scheinbar zehn Meter Entfernung. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Jetzt auch elektrisch: BMW iX3
Der bayerische Premiumhersteller setzt seine Elektrisierungs-Offensive fort
und bringt heuer erstmals ein X-Modell mit E-Antrieb. Der BMW iX3 fährt
dank Hochvoltspeicher mit einem
Brutto-Energiegehalt
von 80 kWh bis zu
460 Kilometer weit
(WLTP). Der neu konzipierte Elektromotor
erzeugt eine Höchstleistung von 286 PS
und ein maximales
Drehmoment von 400
Newtonmeter. Der Sprint von null auf 100 km/h ist in 6,8 Sekunden erledigt,
die Höchstgeschwindigkeit ist mit 180 km/h elektronisch limitiert.
zz

‰ Strom-Porsche fürs Gelände
Porsche bietet den neuen Taycan Cross Turismo in einer Leistungsbandbreite von 380 PS bis 625 PS an. Mit Overboost-Leistung bringt der Geländewagen mit Allradantrieb
sogar 761 PS auf die Räder und beschleunigt
dank Launch Control in
2,9 Sekunden von null auf
100 km/h. Schluss mit
dem Vortrieb ist erst bei
250 km/h. Die Performance-Batterie Plus mit
einer Gesamtkapazität
von 93,4 kWh ermöglicht
eine WLTP-Reichweite von über 400 Kilometern. Dank adaptiver Luftfederung und dem Fahrprogramm „Gravel Mode“ lässt sich der Cross Turismo
auch abseits befestigter Straßen bewegen.
zz

‰ Kompakter elektrischer Athlet
Mit dem EQA stellt Mercedes-Benz den neuen Einsteiger in die vollelektrische Fahrzeugwelt der Marke vor. Die doppelstöckige Lithium-Ionen-Batterie sitzt im Unterboden
des Fahrzeugs und lässt
den 190 PS starken
EQA 250 dank eines
Energie-Inhalts von
66,5 kWh bis zu 426 Kilometer weit fahren,
bevor der Stromer wieder an die Steckdose
muss. Die SUV-typisch
hohe und aufrechte
Sitzposition ermöglicht
komfortables Ein- und
Aussteigen sowie eine gute Rundumsicht.
zz

Die Highlights des VW ID.4
‰ An einer DC-Schnellladestation kann der
ID.4 mit der 77-kWh-Batterie und 125 kW
Ladeleistung in rund einer halben Stunde
Strom für die nächsten 320 Kilometer
(WLTP) „tanken“.

‰ Über die adaptive Fahrwerksregelung
kann der Fahrer zwischen den Modi Eco,
Comfort und Individual wählen.

Fotos: Porsche (4); BMW; Daimler Benz; Dacia

‰ Zahlreiche Assistenzsysteme unterstützen
den Fahrer beim Fahren im Straßenverkehr
und beim Einparken. Der serienmäßige Notbremsassistent „Front Assist“ kann Fußgänger und Hindernisse erkennen und eine
drohende Kollision verhindern.

‰ Kompaktformat: Dacia Spring Electric
Die zu Renault zugehörende Marke Dacia steigt ins E-Segment ein. Der
Elektromotor des kleinen Stromers stemmt 45 PS auf die Räder. Die Batterie
mit einer Kapazität von 26,8 kWh ermöglicht eine Reichweite von bis zu
295 Kilometern
(WLTP). Der nur 3,73
Meter kurze Dacia
Spring Electric bietet
aber eine Menge Platz:
Das Gepäckabteil des
Viersitzers fasst beachtliche 300 Liter, die
sich durch Umklappen
der Rücksitzlehnen auf
600 Liter mühelos vergrößern lassen.
zz
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Flotten sollen
klimafreundlich
werden

Der Dekarbonisierung des Verkehrs wird in Österreich höchste Priorität eingeräumt und der Staat
lässt sich die Elektrifizierung der Mobilität einiges kosten. Alleine für das Jahr 2021 stellt das
Klimaschutzministerium insgesamt 46 Millionen Euro für die Förderung der Elektromobilität
zur Verfügung.

U

nternehmen, Gebietskörperschaften
und Vereine können sich beim
Klima- und Energiefonds aus diesem Topf Fördergelder für eine umweltfreundliche E-Flotte abholen. „Die Zukunft
unserer Mobilität ist klimafreundlich und
emissionsfrei“, bekräftigt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, „denn jede
Flotte, die in Zukunft elektrisch fährt, bringt
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uns diesem Ziel näher. Klimaschutz als Jobund Wirtschaftsmotor löst dabei vielfach Investitionen aus, die jede Menge Arbeitsplätze sichern und schaffen.“ Der Klimaund Energiefonds fördert deshalb weiterhin
die Anschaffung von Elektrofahrzeugen bzw.
Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb. Autohersteller und Politik sehen die Elektromobilität als wesentlichen Baustein der Mo-

bilitätswende. Denn durch die vermehrte
Nutzung von E-Autos wird ein wichtiger
Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen
geleistet.

Eine Preisfrage: Elektro-Autos
In der Anschaffung sind Elektro-Autos teurer
als vergleichbare Fahrzeuge mit Benzin-,
Diesel- oder Erdgasantrieb. Auch ist die Mo-

stoffzellen- und Plug-In-Hybrid-Antrieben
sowie Range Extender für den betrieblichen
Einsatz finanziell unterstützt. Registrierte
Unternehmen können bis Jahresende den
Antrag auf Förderung stellen. Ab dem Zeitpunkt der Registrierung müssen in den folgenden 24 Wochen die Lieferung, Bezahlung und Zulassung des Fahrzeugs und die
Antragstellung über die Online-Plattform
erfolgen. Anerkannt werden ausschließlich
Rechnungen bzw. Leasingverträge, welche
den E-Mobilitätsbonusanteil sowie die zugehörige Erklärung enthalten.

Stromverbrauch steigt
Mit Zunahme der Anzahl an Elektroautos
im Straßenverkehr steigt auch der Strombedarf in unserem Land. Dieser soll allerdings
bei Weitem nicht so exorbitant ausfallen wie
vielfach angenommen. Wenn eine Millionen Personenkraftwagen in Österreich elektrisch fahren würden, wäre laut klimaaktiv,
der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie, der
jährliche Strombedarf rechnerisch nur um
3,6 Prozent höher. Würde der gesamte PkwVerkehr elektrisch sein, stiege der Strombedarf demnach um rund 18 Prozent.

Höherer Wirkungsgrad
Elektroautos weisen konstruktionsbedingt
einen deutlich höheren Wirkungsgrad auf
und sind deutlich energieeffizienter als
Fahrzeuge mit traditionellen Verbrennungsmotoren. So liegt der Wirkungsgrad eines
E-Autos bei rund 85 Prozent, der eines Autos mit Verbrennungsmotor laut klimaaktiv
aber nur bei rund 25 Prozent. Das wirkt sich
unmittelbar auf die Energiebilanz eines
Landes aus: Während durch die vermehrte
Nutzung von E-Autos der Strombedarf einerseits leicht ansteigt, sinkt der Ölverbrauch um ein Vielfaches. Entscheidend ist
aber, dass der für die E-Mobilität zusätzlich
benötigte Strom aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird.

Reichweite steigt
Die Alltagstauglichkeit eines Elektrofahrzeugs hängt zum einen von der tatsächlichen
Reichweite ab, die der Antriebsakku ermöglicht, zum anderen von der Ladeinfrastruktur
und der Ladetechnik. Wer weite Distanzen
mit einem E-Fahrzeug zurücklegen will,
muss die Zeit anders einteilen. Moderne
Elektrofahrzeuge weisen einen Aktionsradius von über 400, zum Teil sogar über 600
Kilometern auf. Innerhalb einer halben
Stunde lässt sich die Batterie an einer
Schnellladesäule wieder so weit aufladen,
dass wieder einige Hundert Kilometer „im
Stromtank“ sind. Die Antriebsbatterien sind
auf eine Lebensdauer von 15 Jahren und eine
Fahrleistung von mindestens 150.000 Kilometern ausgelegt. Im Laufe der Jahre nimmt
die Akku-Kapazität aber ab. Batterien, die
ausgetauscht werden, können aber als Speicher für andere Zwecke verwendet werden.
Durchschnittlich werden in Österreich pro
Tag rund 34 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt und 99 Prozent aller Autofahrten sind
kürzer als 150 Kilometer. Mit diesen Fahrleistungen kann ein modernes Elektroauto
bequem mithalten.

Eigene Stromtankstelle
Viele Unternehmen und Private nutzen das
Dach ihres Gebäudes und setzen auf Fotovoltaik. So reicht laut klimaaktiv bereits eine
Kollektorfläche von zwölf Quadratmetern,
um jährlich rund 2.200 Kilowattstunden
Strom zu produzieren, und diese Menge
reicht für rund 15.000 Kilometer mit einem
Elektro-Auto. Technologieanbieter wie etwa
Moon, errichten für Gewerbebetriebe moderne Speicheraggregate. Mit dem tagsüber
gewonnenen Sonnenstrom können in der
Nacht die Fahrzeuge geladen werden. zz

dellvielfalt noch nicht mit der großen Palette
an Autos mit traditionellem Verbrennungsmotor vergleichbar. Mit Förderungen beim
Neukauf sinkt aber der effektive Anschaffungspreis eines E-Autos spürbar. Auf Unternehmen, die ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren, warten noch weitere Steuervorteile.
Sowohl die Normverbrauchsabgabe als
auch die motorbezogene Versicherungssteuer entfallen.
Fotos: Porsche Austria

E-Mobilität wird gefördert
Im Rahmen einer gemeinsamen Förderungsaktion des Klimaministeriums und der
Autoimporteure wird im Jahr 2021 die Anschaffung von Pkw mit Elektro-, Brenn-
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Die Photovoltaikanlage der Brauerei Puntigam mit Blick auf das
Brauquartier Puntigam.
Foto: Brau Union Österreich

Die Sonne sorgt nicht nur für gute Laune, sondern trägt auch zur Herstellung
des Villacher Biers bei.
Foto: Brau Union Österreich

Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft
Energie zu sparen und schonend mit Ressourcen umzugehen hat bei der Brau Union Österreich hohen
Stellenwert und lange Tradition.
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Wärmeversorgung aus der Brauerei
Abwärme aus dem Brauprozess wird an zwei
Standorten zur Wärmeversorgung genutzt.
Nach dem Brauquartier Puntigam werden
nun auch 900 Wohnungen neben der Brauerei Schwechat quasi mit Bier geheizt. Das
innovative Energieversorgungskonzept vor
den Toren Wiens – über eine Wärmepumpe
wird die Abwärme aus dem Brauprozess zu
Heizwärme und Warmwasser – war auch für
Österreichs wichtigsten Nachhaltigkeitspreis, den Trigos, nominiert.

Brauen mit der Kraft der Sonne
In der Brauerei Puntigam soll nun auch mit
der Kraft der Sonne gebraut werden. Es
wurde am Dach der Mehrweghalle der
Brauerei eine Photovoltaik-Volleinspeiseanlage installiert, die vorerst Strom für ca. 600
Haushalte erzeugt. In einem zweiten Schritt
wird eine Eigenverbrauchsanlage in Betrieb
genommen, die Strom für die Nutzung in der
Brauerei selbst liefert. Der Baustart dieser
Photovoltaikanlage am Dach der Einwegund Logistikhalle ist im zweiten Quartal
2021 geplant. Auch in der Brauerei Villach
wird mithilfe der Sonne gebraut. Dank der
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Brauerei deckt die Sonnenenergie ein Drittel des
Jahresenergiebedarfes.
Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie unter
www.brauunion.at/nachhaltigkeit
zz

Der österreichische Bierkulturbericht, der jährlich
von der Brau Union Österreich Unternehmenskommunikation herausgegeben wird, zeigt, was
für Biergenießer wichtig ist. Mehr zum Thema
Bierkultur unter www.brauunion.at/bierkultur
Grafik: Andreas Posselt

Werbung

D

er jährliche österreichische Bierkulturbericht von der Brau Union
Österreich Unternehmenskommunikation ist 2020 zum zwölften Mal erschienen. In diesem ist nachzulesen, welche Anforderungen die österreichischen Biertrinker
an ihr Bier haben. Wie zum Beispiel im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Für 82
Prozent der österreichischen Biertrinker ist
die Verwendung regionaler Rohstoffe wichtig, für 67 Prozent nachhaltiges Brauen. 78
Prozent legen wiederum großen Wert auf ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber auch
die Herkunft des Bieres ist bedeutend: 75
Prozent sind für eine österreichische Marke
aus einer österreichischen Brauerei.
Daher ist das erklärte Ziel der Brau Union
Österreich, die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen und diese nach sozialen
und ökologischen Herausforderungen zu gestalten. Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie
„Brewing a better world“, der sich das Unternehmen als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie verschrieben hat, werden
an allen Standorten nachhaltige Projekte umgesetzt. Gabriela Maria Straka, Leitung
PR/Kommunikation und CSR bei der Brau
Union Österreich, ergänzt: „Wir bekennen
uns auch zu den 17 Development Goals der
United Nations und setzen so gemeinsam mit
unseren Stakeholdern neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit.“
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KLIMASCHUTZ

Steuern
steuern
nicht!

Foto: iStock.com/themacx

MEHR STEUERN ALLEIN RETTEN DAS KLIMA NICHT.
ES BRAUCHT ANREIZE FÜR EINEN KLAREN LENKUNGSEFFEKT UND
UM DIE BEVÖLKERUNG MITZUNEHMEN.
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Foto: Christian Plach

Etikettenschwindel
beim Klimaschutz

V

or Kurzem machte der schwedische Hochschulprofessor Magnus Söderland den
durchaus ernst verpackten Vorschlag, man
solle doch darüber nachdenken, für den Klimaschutz zukünftig auch menschliche leichen zu verspeisen. Das sei efﬁzient und würde helfen, den
tierischen Fleischkonsum zu reduzieren. Seine ausführungen wurden auch in namhaften Fachzeitschriften besprochen. So absurd und verwerﬂich
dieser Vorschlag ist, die große Empörung darüber
blieb aus. aus der Klimabewegung kam sogar verhaltene Zustimmung. Wenn es dem Klima nützt,
wird man wohl irgendwann darüber nachdenken
müssen.
Nun, ernst gemeint hat Söderland das natürlich
nicht, denn er forscht zu Marketingstrategien und
er ließ mit seinem unappetitlichen Vorschlag einen
Testballon los, wie die Öffentlichkeit auf scheinbar
absurdes und komplett Verwerﬂiches reagiert,
wenn man es nur mit den richtigen Framings und
Narrativen verbindet. Damit entlarvt er eine mittlerweile sehr ernst zu nehmende Urteilsschwäche
der öffentlichen Meinung, wenn es um den Klimaschutz geht. Unter dem Etikett „Klimaschutz“ lässt
sich inzwischen so ziemlich alles wirtschaftlich und
auch politisch verkaufen. Sind die argumente einigermaßen logisch gestrickt und mit einigen abstrakten Messdaten vermischt, wird auch der absurdeste Vorschlag schon einmal durchgenickt.
Es ist nie genug
Bei genauerer Betrachtung gibt es innerhalb der
aktivistischen Klimabewegung bereits eine Vielzahl
solcher absurden Forderungen, die man argumentativ mit dem Klimaschutz verbindet, die aber natürlich gänzlich in die falsche Richtung gehen würden. Z.B. sollten klimabewusste Frauen darüber
nachdenken, keine Kinder mehr zu bekommen
(luisa Neubauer). Egal welches Ziel die Politik anpeilt, für die Klimaaktivisten wird es nie genug sein.
Wenn die EU die CO2-Emissionen um 55 Prozent
reduzieren will, fordern aktivisten sofort 70 Pro-
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zent. Das geht so weit, dass überhaupt kein CO2
mehr ausgestoßen werden soll. Die latte wird immer höher gesetzt und mit dem vermeintlichen
Endzeitszenario argumentiert. Doch was dabei völlig aus dem Blick gerät, ist der Sinn für das Machbare und das Vernünftige. ist es vernünftig, große
anstrengungen für den Klimaschutz zu machen?
Ja, deﬁnitiv. Doch nicht alles, was Klimaaktivisten
fordern, ist dieser Vernunft unterworfen.
Beim Klimaschutz müssen wir daher wieder ein gesundes Urteilsvermögen entwickeln. Wir müssen
darüber diskutieren, welche Maßnahmen wirklich
effektiv sind und vor allem auch efﬁzient. ansonsten laufen wir Gefahr, uns in Sackgassen zu verrennen, indem wir voller Zuversicht Maßnahmen treffen, die am Ende dem Klima nichts nützen. Die Wissenschaft ist hier durchaus ein guter anhaltspunkt,
der ideologische Klimaaktivismus eher nicht. Denn
mit letzterem ist es wie mit der Pharmaindustrie,
deren Geschäftsmodell darauf beruht, dass die Patienten nie „ganz“ gesund werden. Genauso hat
der ideologische Klimaaktivismus eigentlich kein
interesse daran, das Klima „ganz“ zu retten, denn
dann würde der aktivismus ja seine Daseinsberechtigung verlieren.
Genauso wie wir das Greenwashing der Konzerne
durchschauen müssen, müssen wir auch den Etikettenschwindel der Klima-ideologen durschauen.
Nämlich dort, wo es nicht ums Klima, sondern um
Machtinteressen geht. Denn dafür haben wir wirklich keine Zeit mehr!
Meint wohlwollend ihr
Stefan Rothbart
Chefredakteur
Wirtschaftsnachrichten Süd
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Ein erster schritt – aber wohin?
im märz wurde das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz, kurz EaG, durch ministerin leonore Gewessler vorgestellt. Endlich. Doch der spießrutenlauf
beginnt damit erst. Jetzt muss das wichtige Gesetz zum Erreichen der
Energieziele im Parlament beschlossen werden. Für Energieversorger
wie der EVN ein erster wichtiger schritt, dem weitere folgen müssen.
Von stefan Rothbart

D

as EaG gilt als der große Wurf für die Energiepolitik in Österreich. Nach langer Evaluierungsphase und zahlreichen Einwendungen soll das Gesetzt nun durch den Nationalrat
gehen und schließlich beschlossen werden. Um
das Ziel, bis 2030 die Stromproduktion in Österreich auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen, zu erreichen, ist das EaG von zentraler
Bedeutung. Es schafft die Rahmenbedingungen,
damit die investments in die Energiewirtschaft ﬂießen können. Doch es bleiben viele Fragen nach
wie vor offen. Es wird als nächsten Schritt einen mit
der Energiewirtschaft abgestimmten ausbauplan
benötigen, denn bislang ist noch nicht hinreichend
geklärt, wo und vor allem von wem die benötigten
Kapazitäten ausgebaut werden sollen. Klimaministerin leonore Gewessler will hier auch die Bundesländer stärker in die Pﬂicht nehmen.
Raumordnung für Energienutzung
Neben zahlreichen technischen Fragen stellt sich
vor allem jene des Platzbedarfs. Für große Fotovoltaikanlagen oder Windräder braucht es die nötigen Flächen. Die österreichischen Solar- und
Windkataster zeigen an, wo die Errichtung von erneuerbaren Energien günstig ist. Erst recht spät
hat die Politik begriffen, dass man dafür auch massiv und dringend in die Raumordnungspolitik der
Gemeinden und Bundesländer eingreifen muss,
um die geeigneten Flächen auch zu sichern. Bei
Fotovoltaik soll der Dachausbau Vorrang bekommen. auf landwirtschaftlichen Flächen soll eine
Doppelnutzung kommen. Die grüne Wiese soll
wenn möglich verschont werden.
Nicht den ländern und Gemeinden
überlassen
Da die länder und Kommunen vielerorts schon
jetzt keine vernünftige Raumplanung hinbekommen, sollte man ihnen den ausbau der Erneuerbaren besser nicht überantworten. Der Bund hätte
die Möglichkeit, die Raumordnung zu steuern. Zur
Sicherung wichtiger Rohstoffe kann jetzt schon die
Bundesregierung sogenannte Rohstoffvorrangzonen einrichten, um die Flächen vor Verbauung zu
sichern. Ähnlich könnten auch Energievorrangzonen angedacht werden, die sich am Solar- und
Windkataster orientieren und die die ertragreichsDER REPORT 2021

ten Flächen für eine Energienutzung freihalten.
Das würde mehr überregionale Planung erlauben.

Foto: iStock.com/Hartmut Kosig

Netz- und speicherausbau
Die niederösterreichische EVN war im Jänner der
erste Energieversorger, der nach dem „BeinaheBlackout“ im europäischen Energienetz mehr Versorgungssicherheit einmahnte. Wie beurteilt man
bei der EVN nun das neue ausbau-Gesetz? „Das
Gesetzespaket schafft die Grundlage für ein künftig weitgehend erneuerbares Energiesystem in
Österreich. Wichtig ist jedoch, dass der dafür erforderliche massive ausbau der erneuerbaren
Energien Hand in Hand mit der Versorgungssicherheit geht“, heißt es dazu von der EVN. Um das künftige Energiesystem erneuerbar, leistbar und vor allem sicher zu gestalten, brauche es ein ganzes
Bündel an sinnvollen Begleitmaßnahmen – etwa
ﬂexible Kapazitäten wie schnellstartende kleine
Gasturbinen, mit denen die Schwankungen von
Wind- und Sonnenstrom ausgeglichen und nach
einem ausfall die Netze rasch wieder aufgebaut
werden können. „Speziell das österreichische
Stromnetz ist extrem sicher und gut auf alle arten
von Störfällen vorbereitet. Ein europaweites Blackout kann aber trotzdem niemand zu 100 Prozent
ausschließen. Unsere Sorge gilt in erster linie dem
Netzwiederaufbau danach. Hier sehen wir großen
Handlungsbedarf und halten einen runden Tisch
mit allen Verantwortlichen für ein Gebot der
Stunde“, berichtet EVN-Pressesprecher Stefan
l
Zach.
Klimaschutz
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Foto: iStock.com/acilo

Klimaschutz: ein statusbericht
Das Klimaabkommen von Paris hat sich zum ziel gesetzt, die globale Erwärmung unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu
halten. Dafür muss sich unser cO2-ausstoß bis 2050 mehr als halbieren.
Europa ist auf einem guten Weg, doch wie sieht es im Rest der Welt aus?
Von stefan Rothbart

i

n Europa bekommt man leicht den Eindruck,
Klimaschutz sei ein zentrales weltweites
Thema. Die Dichte der medialen Berichterstattung hierzulande lässt einem diese annahme sehr
leicht treffen. Und obwohl der Klimaschutz auf einer politischen Ebene deﬁnitiv ein weltweites zentrales Thema ist, ist er in der breiten, globalen Bevölkerung längst nicht angekommen. in vielen ländern ist der Kampf gegen die Klimakrise lediglich
ein weiteres Problem von vielen. Das Bewusstsein
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für Klima- und Umweltschutz ist weltweit genauso
ungleich verteilt, wie es die Verursacher der Klimakrise sind. Das Handlungsbewusstsein in den meisten westlichen industrieländern ist inzwischen sehr
hoch, in Entwicklungsländern hingegen leider
nicht. Dabei sind letztere ausgerechnet jene, die
die Probleme der Klimakrise als erstes spüren.
Doch der Klimawandel ist oft nicht ihr dringendstes
Problem. Die tägliche Portion Nahrung oder Wasser, Zugang zu Hygiene und Gesundheit sind dränDER REPORT 2021

gender. Bewusstsein für Klimaschutz ist
ein Wohlstandsphänomen, wenn sonst
keine existenziellen Nöte im alltag vorhanden sind. Diese Erkenntnis ist insofern
wichtig, denn sie zeigt auf, dass die Klimakrise keineswegs nur mit der Vermeidung
von CO2 zu lösen ist, sondern eine umfassende soziale Krise darstellt. Ginge es nur
um die Vermeidung von CO2, dann wäre
es ein logischer Schluss, die armen länder
möglichst arm und unterentwickelt zu halten. Weil das niemand will, sollen die reichen industriestaaten die Hauptlast der
CO2-Einsparung übernehmen, während
sich die Entwicklungsländer, nun ja, entwickeln können. Wenn aber Europa (das
nur rund sieben Prozent der Weltbevölkerung ausmacht) 55 Prozent seiner Treibhausgasemissionen einspart, dann ist das
global ein Tropfen auf den heißen Stein.
Zielführend kann daher nur sein, das
Klimabewusstsein in den Schwellen- und
Entwicklungsländern radikal zu steigern
und deren Wohlstand von vornherein
nachhaltig zu gestalten.
Klimasünden der Vergangenheit
Bisweilen argumentiert man in der Klimapolitik so: Die reichen industriestaaten sind
die größten Verursacher von Treibhausgasen. Sie haben in der Vergangenheit am
meisten zur Klimaerwärmung beigetragen, daher müssen sie jetzt auch die größten anstrengungen zur CO2-Einsparung
treffen. Diese argumentation ist aber inefﬁzient. Die industriestaaten haben sich anhand der damals verfügbaren vorrangig
fossilen Technologien entwickelt. Entwicklungsländer hätten aber heute die Chance, das fossile Zeitalter zu überspringen und ihre industrialisierung gleich mit erneuerbaren Technologien zu
gestalten. Das passiert aber vielerorts nicht, weil erneuerbare Technologien angeblich für viele länder
nicht leistbar sind. Deshalb bauen China und indien
weiterhin Kohlekraftwerke, während der Westen
Milliarden dafür einsetzt, seine industrie unter großen anstrengungen zu dekarbonisieren. Global betrachtet, ist das efﬁzient? Wäre es nicht viel efﬁzien-

ter, Milliarden in eine von vornherein dekarbonisierte Entwicklung ärmerer länder zu stecken? Wo
ist eine Klimaschutzmilliarde daher am efﬁzientesten investiert? Darauf gibt es bislang keine befriedigende antwort. Die komplette Dekarbonisierung
aller Wirtschaftssektoren in Deutschland würde geschätzt 4.000 Milliarden Euro an Kosten verursachen. 2019 lag die weltweite investitionssumme in
erneuerbare Energien nur bei 301,7 Milliarden USDollar. Derweil lebt rund die Hälfe aller 1,3 Milliarden afrikaner noch ohne Strom. laut Schätzungen
der african Development Bank würde eine Elektriﬁzierung des Kontinents mit erneuerbarem Strom
für 80 Prozent der Bewohner lediglich rund 500 Milliarden US-Dollar kosten. Vier Billionen für die Dekarbonisierung eines industrielandes gegen eine
halbe Billion für die komplette erneuerbare Elektriﬁzierung eines Kontinents. Nun, durchgerechnet
hat sich das noch niemand genau. Doch vielleicht
sollten wir den Mitteleinsatz im Kampf gegen den
Klimawandel neu bewerten.
cO2-statusbericht
Die Europäische Union plus Großbritannien und
die USa haben von 1990 bis 2019 etwa gleich viel
CO2 ausgestoßen, wie China seitdem zusätzlich
emittiert hat. Das zeigt der CO2-Report des Joint
Research Centers (JRC) der Europäischen Kommission. Die Einsparungen westlicher industriestaaten
seit 1990 sind durch die Zuwächse an Treibhausgasen in ländern wie indien und China vollständig
kompensiert worden. Klimapolitik verkommt zur
Sisyphusarbeit. Der JRC-Bericht für das Jahr 2020
zeigt, dass global über alle industriesektoren der
CO2-ausstoß von 1990 bis 2019 um 68 Prozent zugenommen hat. Die EU27 plus Großbritannien haben im selben Zeitraum ihre CO2-Emissionen um
25 Prozent verringert, während sie in China um
ganze 380 Prozent, in indien um 333 Prozent, in indonesien um 282 Prozent und in Staaten wie Kambodscha sogar um satte 3.951 Prozent gestiegen
sind. Wenn wir nicht bald mehr auf eine nachhaltige Entwicklung der Schwellenländer setzen, wird
das mit dem Zwei-Grad-Ziel garantiert nichts. Übrigens: Österreich ist kein Klima-Musterschüler. im
Gegensatz zu vielen EU-ländern haben wir von
1990 bis 2019 um 15 Prozent mehr CO2 verl
braucht.

CO2-Emissionen von 1990 bis 2019 in Prozent:
Quelle: JRC-Bericht 2020 der EU Kommission

EU27 + GB: -25 %
China: +380 %
Indien: +333 %
USA: + 1 %
Großbritannien: -38 %
Dänemark: -42 %
Deutschland: -31 %
Österreich: +15 %
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„Keine ausreden,
nur handeln“
Klimaschutzministerin leonore Gewessler
(Die Grünen) führt das wichtigste ministerium für die Konjunkturbelebung nach corona. Ob Energie, mobilität, umwelt oder
infrastruktur, für die transformation der
Wirtschaft führt kein Weg an ihr vorbei.
Das birgt chancen, schürt aber auch Widerstand. Wie weit sind die Pläne der superministerin bereits und wo ist sie zu Kompromissen bereit?
interview von stefan Rothbart

Frau Ministerin Gewessler, die Wirtschaft
möchte die NoVA-Erhöhung für gewerbliche
Fahrzeuge aufschieben. War die Erhöhung mitten in einer massiven Wirtschaftskrise wirklich
der beste Zeitpunkt und wird es Nachbesserungen bei der NoVA-Erhöhung geben?
Mit diesem Teil der ökosozialen Steuerreform belohnen wir all jene, die Öfﬁs, Fahrräder und E-autos nutzen. Mit der Sachbezugsbefreiung auf Netzund Zeitkarten und auf Diensträder. Und – besonders hochpreisige und umweltschädliche Spritfresser werden teurer. Wer unser Klima besonders belastet, soll einen fairen Beitrag leisten. Das stellen
wir damit sicher. Die Klimakrise ist die große Frage
unserer Zeit – da gelten keine ausreden, nur Handeln. Uns war dabei auch wichtig, den CO2-ausstoß als Kriterium noch stärker zu gewichten und
bestehende Schlupﬂöcher zu schließen. Dazu zählen etwa die leichten Nutzfahrzeuge, wobei hier
auch häuﬁg privat genutzte Pick-ups und Geländefahrzeuge hineinfallen. Bislang hat CO2 in der
Kaufentscheidung in diesem Bereich keine Rolle
gespielt. Das ändert sich nun schrittweise. Für wirksamen Klimaschutz ist es zentral, die richtigen Rahmenbedingungen und damit auch Preissignale zu
setzen. Viele Hersteller werden hier auch reagieren
und vermehrt sparsame Modellvarianten anbieten.
Wir beobachten darüber hinaus schon jetzt bei EFahrzeugen eine enorme Dynamik in der Marktentwicklung, auch im Bereich der Nutzfahrzeuge,
die wir ebenfalls mit Förderungen und steuerlichen anreizen stimulieren.
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Kürzlich haben Sie das wichtige und von der
Wirtschaft heißerwartete EAG auf den Weg gebracht. Wie kann sichergestellt werden, dass die
Ausbauziele in den nächsten Jahren bis 2030
auch wirklich erreicht werden?
Wir haben eines der größten, manche sagen das
größte, Gesetzespakete im Energiebereich auf den
Weg gebracht. Das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz
(EaG) ist nun im parlamentarischen Prozess. Mit
diesem Gesetz schaffen wir die Grundlage für 100
Prozent erneuerbaren Strom bis 2030. Jetzt geht
es einerseits um die Umsetzung der vielen Punkte
darin, sei es bei der Regulierung durch Verordnungen oder aber auch einfach für die vielen akteure.
Beispielsweise Netzbetreiber, die vor wirklich großen Herausforderungen stehen, etwa ihre Kommunikationseinrichtungen und abläufe anzupassen
und viel mehr. aber auch Unternehmen und
Stromvermarkter, die neue Geschäftsmodelle entwickeln können und sollen. Wir ermöglichen hier
wirklich viel Neues, und das ist erst der anfang. Um
für 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien
zu sorgen, müssen auch die Fotovoltaikanlagen,
Windkraftanlagen und andere Kraftwerke gebaut
werden können. Hier muss an vielen Schrauben
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Klimaschutz- und Innovationsministerin

Leonore Gewessler
Foto: andy Wenzel/BKa

gedreht werden. auch die Bundesländer sind hier
gefordert. Mit ihren wesentlichen gesetzlichen Verantwortlichkeiten bei Bau- und Raumordnung können sie jedes einzelne Bundesland zum Vorreiter
in Sachen Klimaschutz und ausbau der Erneuerbaren machen. Das sorgt auch für regionale Wertschöpfung und sichere arbeitsplätze. Denn Klimaschutz ist der absolute Job- und Wirtschaftsmotor.
Wird es noch einen mit der E-Wirtschaft abgestimmten Fahrplan geben, der genau definiert,
wer wie viel Erneuerbare und vor allem wo ausbauen wird?
Mit dem EaG schaffen wir die Rahmenbedingungen, die etwa auch die Marktakteure und die EWirtschaft brauchen. Wir legen damit den Grundstein für die Möglichkeit, diese Bedingungen zu
nutzen, um Geschäftsmodelle und erneuerbare
Energien zu entwickeln. Wir unterstützen mit
höchstem Engagement solche Projekte dann, damit sie realisiert werden. Was die Planung und Errichtung von infrastruktur und Erzeugungsanlagen
für Erneuerbare betrifft, ist es natürlich sinnvoll,
dass Bundesländer Zonenpläne entwerfen, wo
etwa Windenergieanlagen oder SonnenstromDER REPORT 2021

Kraftwerke errichtet werden können. Einige Bundesländer wie das Burgenland, die Steiermark
oder Niederösterreich haben das bereits vorgezeigt.
Die steirischen Grünen haben kürzlich einen Antrag eingebracht, um Fotovoltaikflächen in der
Raumordnung entsprechend widmen zu können. Dies sei notwendig, um dem Wildwuchs
bei großen PV-Anlagen vorzubeugen und die
Energiewende in geordnete Bahnen zu lenken.
Ist angedacht, hier seitens des Bundes den Ländern raumplanerische Vorgaben zu geben, damit der Flächenbedarf für den EE-Ausbau auch
gesichert ist?
Was wir tun wollen und machen, ist gemeinsam
mit den Bundesländern daran zu arbeiten, dass wir

mit dem EaG etwa investieren wir bis 2030 jährlich
eine milliarde Euro in den ausbau der erneuerbaren
Energien. Damit lösen wir in den kommenden zehn
Jahren Gesamtinvestitionen von insgesamt 30 milliarden Euro aus.
Klimaschutz
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Bundesministerin Gewessler im Gespräch

über NoVA-Erhöhung, EAG und Co.
Foto: Cajetan Perwein

den großen und notwendigen ausbau möglichst
sinnvoll weiterentwickeln. Grundsätzlich liegt die
Kompetenz bei Raumordnungen jedoch auf landesebene.
Heuer soll die ökosoziale Steuerreform erfolgen. Können Sie uns schon einen Ausblick geben, wie ein sinnvolles Gesamtpaket aussehen
wird und wo Sie die größten Hebel für einen
ökosozialen Lenkungseffekt sehen?
Wir haben immer davon gesprochen, die Umsetzung der ökosozialen Steuerreform stufenweise
anzugehen. Wir haben im Sommer letzten Jahres
mit der Flugticketabgabe den ersten Schritt gemacht und mit einer umfassenden Reform der
NoVa weitergemacht, dabei auch erste Schritte im
Kampf gegen den Tanktourismus gesetzt und einen Bonus auf Reparaturen geschaffen. Es ist aber
auch völlig klar – wir werden weitermachen, und
das Schritt für Schritt bis zur CO2-Bepreisung 2022.
Ein klimaﬁttes Steuersystem ist eine zentrale Rahmenbedingung für die Klimaneutralität 2040. Wir
setzen auf der einen Seite investitionsanreize in
den Klimaschutz, etwa durch deutlich erhöhte Budgets für Förderungen, wie etwa die Sanierungsoffensive und den Heizkesseltausch, den ausbau erneuerbarer Energie, die E-Mobilitätsförderung
und den ausbau des öffentlichen Verkehrs. Stichwort Klimamilliarden des Konjunkturpakets. Zugleich wird Klimaneutralität immer mehr zum Standard und damit auch der schrittweise ausstieg aus
der Nutzung fossiler Energie. Hier wird die Wärmestrategie, an der wir als Bund und länder im intensiven Dialog stehen, eine tragende Rolle spielen. Kernelement der ökosozialen Steuerreform ist
dabei die CO2-Bepreisung. im Sinne erhöhter Kostenwahrheit werden klimaschädliche Emissionen
wirksam bepreist. Gleichzeitig werden Unternehmen und Private entlastet. Konkrete Modelle dazu
werden gerade erarbeitet.
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Wie kann sichergestellt werden, dass bei der
Einführung der CO2-Besteuerung auch schon
genügend Alternativen für die Menschen vorhanden sind?
Die Bereitstellung der klimafreundlichen alternativen ist natürlich ein wichtiger Punkt. Daher haben
wir frühzeitig auf entsprechende infrastrukturmaßnahmen gesetzt, etwa im Bereich öffentlicher Verkehr und Energie. Mit klaren Zielen, Strategien und
budgetär verankerten Maßnahmen geben wir den
Menschen in Österreich, aber auch den Märkten
eine klare und längerfristige Perspektive und ermöglichen damit Planungssicherheit. Wir durchbrechen damit die in vielen Bereichen praktizierte
Stop-and-go-Politik, die klimafreundliche Marktentwicklungen und damit auch Jobpotenziale gebremst hat. Genau dadurch erwarten wir auch
deutlich mehr Jobs durch Klimaschutz und Energiewende. Mit dem EaG etwa investieren wir bis
2030 jährlich eine Milliarde Euro in den ausbau
der erneuerbaren Energien. Damit lösen wir in den
kommenden zehn Jahren Gesamtinvestitionen
von insgesamt 30 Milliarden Euro aus. Und gleichzeitig schaffen und sichern wir mit diesen investitionen in Österreich fast 70.000 arbeitsplätze. 100
Prozent heimischer Ökostrom bedeutet also auch
70.000 Green Jobs in Österreich. Und der Umstieg
auf die Erneuerbaren bedeutet auch jährliche BiPZuwächse von 5,5 Milliarden Euro.
Ihr Ministerium wird für den Konjunkturaufschwung nach der Corona-Pandemie eine zentrale Rolle spielen. Wie kann eine Öko-Standortpolitik in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium am besten gelingen?
Die Kreislaufwirtschaft ist entscheidender Hebel,
um die Klimaneutralität in der EU bis 2050, national
bis 2040 zu realisieren und Umweltbelastungen
deutlich zu reduzieren. Die Kreislaufwirtschaft ist
für den Konjunkturaufschwung nach der Pandemie
DER REPORT 2021

genauso wichtig wie die investitionen in den Klimaschutz. Gleichzeitig sind innovationen, Technologien und Forschung wesentliche Pfeiler einer klimafreundlich ausgerichteten Wirtschaft der Zukunft. Denn nur mit den grünsten Produkten und
Produktionsweisen werden wir künftig wettbewerbsfähig bleiben können. Besonders für Unternehmen ist Klimaschutz nicht nur ein besonders
wichtiges Handlungsfeld, sondern auch ein entsprechender wirtschaftlicher Faktor, der mehr und
mehr an Bedeutung gewinnt. Genau das zeigt zum
Beispiel die äußerst erfolgreiche Öko-investitionsprämie, die wir mit dem BMDW gemeinsam auf
den Weg gebracht haben. Wir unterstützen aber
etwa auch grüne Start-ups und sind mit Schlüsselunternehmen der Technologiebranche vielfach im
austausch.
Zum Abschluss: Welche Klimaschutzvorhaben
möchten Sie unbedingt am Ende dieses Jahres
umgesetzt haben?
Wir haben mit dem Umbau unseres Steuersystems
in eine ökologische Richtung begonnen. Und mit
dem Erneuerbaren-ausbau-Gesetz schaffen wir es,
eine Million Dächer mit Fotovoltaik-anlagen auszustatten und den ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. im Verkehr bauen wir sukzessive die Bahnverbindungen aus und sorgen so für
ein besseres angebot. So gelingt der Umstieg auf
klimafreundliche Verkehrssysteme für die Kundinnen und Kunden. Mit dem ausbau des Nachtzugangebots und der Verzehnfachung des Förderbudgets für Radverkehr und saubere Mobilität und

der Verdoppelung der Förderung für die E-Mobilität sind uns hier schon einige wichtige Schritte
gelungen. Für dieses Jahr sind viele weitere Maßnahmen und initiativen geplant, die darauf abzielen, Klimaneutralität in Österreich 2040 zu erreichen, vom neuen Klimaschutzgesetz bis zum Energieefﬁzienzgesetz, dem Wärmegesetz oder dem
abfallwirtschaftsgesetz. So werden wir Österreich
in den nächsten Jahren umbauen. all das bedeutet
mehr lebensqualität für uns alle – ein grüner und
klimafreundlicher Umbau, den wir alle spüren werden.
zz

Die Politik von Leonore

Gewessler steht besonders
im Fokus. Sie wird sich mit
Kritik weiterhin auseinandersetzen müssen. Ihre

Agenden sind zu bedeu-

tend, um Reibungsverluste

zu riskieren. Wobei: Reibung erzeugt Energie.

Foto: Christopher Dunker/BKa

INDUSTRIE +
INNOVATION =
KLIMASCHUTZ,
DER WIRKT
Dank ihrer Technologie gehören
Österreichs Unternehmen zu den
klimafreundlichsten der Welt.

Die Industriellenvereinigung
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Die Grenzen von cO2-steuern
Die überwiegende mehrheit der Klimaökonomen sieht eine Besteuerung
des cO2-ausstoßes als unverzichtbares mittel im Kampf gegen die Klimakrise an. Doch hat diese auch einen technologischen lenkungseffekt? Darüber herrscht zunehmend skepsis in der Wissenschaft. Die Wirtschaftswissenschaftlerinnen margit schratzenstaller und angela Köppl vom
WiFO haben ebenfalls zu den Effekten von cO2-steuern geforscht und
deren Grenzen ausgelotet.
Von stefan Rothbart

D

ie Besteuerung des CO2-ausstoßes gilt
den Klimaökonomen weltweit als geeignetes instrument, um Kostenwahrheit bei
Produkten und Dienstleistungen herzustellen. Seit
den 1990er-Jahren gibt es in einigen ländern der
Welt eine sogenannte CO2-Steuer. am längsten
existiert eine solche in Schweden, das bereits 1991
als erstes land der Welt eine direkte Steuer auf
CO2-Emissionen eingeführt hat. anfänglich betrug
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der Preis nur 27 Euro pro Tonne CO2. 2019 wurde
der Preis auf 120 Euro pro Tonne angehoben. Damit hat das skandinavische land den mit abstand
höchsten CO2-Preis weltweit. auch etwa in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Slowenien
existieren CO2-Steuern. Eine einheitliche Regelung
gibt es in der EU allerdings noch nicht. Was es
schwierig macht, die Effekte von CO2-Steuern genau zu evaluieren.
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sinkende Emissionen,
schwache lenkungswirkung?
Dass es aber mit CO2-Steuern nicht so einfach ist,
zeigen immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen auf. Eine Studie der ETH Zürich und des
instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (iaSS Potsdam) zeigten kürzlich auf, dass
durch eine CO2-Bepreisung zwar eine Senkungen
der Emissionen erkennbar ist, aber der technologische lenkungseffekt wesentlich geringer ausfällt
als erhofft. „Wir beobachten zum Teil beachtliche
Senkungen der Emissionen, allerdings nicht durch
die dringend nötigen investitionen in CO2-freie
Technologien, sondern durch einen Umstieg auf
andere, etwas weniger CO2-intensive Nutzungen.
Für die angestrebte Klimaneutralität ist ein Umstieg von Benzin auf Diesel oder von Kohle- auf
Gasstrom aber praktisch irrelevant“, so leitautor

cO2-steuern beeinﬂussen die Wettbewerbsfähigkeit von unternehmen nur
in geringem maße.

Johan lilliestam vom iaSS. Ein zu niedriger CO2Preis ist laut den iaSS-Wissenschaftlern dafür keine
hinreichende Erklärung. Denn selbst in den nordischen ländern, wo verhältnismäßig hohe CO2Preise existieren, sei keine lenkungswirkung in
Richtung eines technologischen Wandels beobachtbar. Die Energiewende werde dagegen viel
mehr durch andere Politikmaßnahmen, wie etwa
Förderprogramme für erneuerbare Energien, in
Schwung gebracht. Dadurch habe es für investoren viel stärkere investitionsanreize gegeben, was
bei der Wind- und Solarenergie in starken Kostensenkungen resultierte. Eine CO2-Bepreisung kann
damit als Teil eines breit angelegten Maßnahmenpaketes durchaus einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Sie darf jedoch nicht
als zentrales Klimaschutzinstrument angesehen
werden, da sie zwar durchaus lenkungswirkungen
erzielen, nicht jedoch einen umfassenden technologischen Wandel forcieren kann, so die Sichtweise
der iaSS-Forscher.
Effekte einer cO2-Besteuerung
auch die beiden österreichischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen Margit Schratzenstaller und angela Köppl vom WiFO-institut haben sich kürzlich
in einem Working Paper mit den Effekten und
Grenzen einer CO2-Besteuerung beschäftigt. ihr
Fazit fällt ähnlich aus. „Wir sehen noch keine hinreichenden empirischen Belege für einen signiﬁkanten technologischen lenkungseffekt, der für
eine vollständige Dekarbonisierung der Wirtschaft
und der Gesellschaft erforderlich ist“, so Schratzenstaller. Zwar hätte ein Review der empirischen Studien gezeigt, dass CO2-Steuern die Emissionen effektiv reduzieren oder ihr Wachstum dämpfen können, die emissionsmindernden Effekte aber oft
eher moderat sind. „Für das Erreichen einer dopDER REPORT 2021

pelten Dividende, also einem ökonomischen Nutzen und einer ökologischen Wirksamkeit, ist die
Verwendung der Einnahmen aus CO2-Steuern von
großer Relevanz“, ergänzt angela Köppl. Hier
komme es ganz darauf an, wie sinnvoll eine Besteuerung der CO2-Emissionen in ein Gesamtpaket integriert wird. „CO2-Steuern dürfen nicht als
Einzelmaßnahmen betrachtet werden, sondern
müssen in ein ökonomisches und politisches Gesamtpaket einﬂießen. Die Umschichtung der Einnahmen über eine Senkung von Sozialversicherungsbeträgen oder von arbeitsbezogenen Steuern ist im Gegensatz zu pauschalen Transfers oft
wirkungsvoller“, erklärt Schratzenstaller.
unterschiedliche Effekte
laut den beiden WiFO-Ökonominnen besteht
auch ein empirischer Konsens darüber, dass Umweltsteuern differenzierte Verteilungseffekte haben. Die Besteuerung von Kraftstoffen wirke in der
Regel eher progressiv, während Steuern auf Heizstoffe leicht regressiv und Steuern auf Strom deutlich regressiv wirken. Modellsimulationen zeigen,
dass pauschale Transfers besser geeignet sind, die
regressiven Effekte für niedrigere Einkommen abzumildern, während höhere Einkommen stärker
von einer Reduktion der abgaben auf arbeit proﬁtieren. „Für die öffentliche akzeptanz spielen Klimaschutzinvestitionen aus den Mitteln der Steuereinnahmen eine Rolle. insgesamt hängt die öffentliche akzeptanz von CO2-Steuern von einer Reihe
von Faktoren ab und kann durch öffentliche information, die Vermeidung negativer Verteilungseffekte und die Zweckbindung eines Teils der Einnahmen für Umweltprojekte erhöht werden. Paketlösungen, die mehrere klimapolitische Maßnahmen im allgemeinen und preisbasierte instrumente im Besonderen kombinieren, können effektiver sein als Einzelmaßnahmen“, so das Fazit von
Schratzenstaller und Köppl. Generell sehen beide

Dr. Margit Schratzenstaller
Foto: alexander Müller/WiFO

Dr. Angela Köppl
Foto: alexander Müller/WiFO

Der schlüssel zum Erreichen einer doppelten Dividende,
bestehend aus ökologischer Wirksamkeit und einem
ökonomischen Nutzen, ist die Verwendung der Einnahmen.
schließlich hängt die öffentliche akzeptanz von cO2-steuern
von einer Reihe von Faktoren ab und kann durch öffentliche
information, die Vermeidung negativer Verteilungseffekte
und die zweckbindung eines teils der Einnahmen für
umweltprojekte erhöht werden.

die österreichische Politik mit der Zielsetzung einer
ökologischen Steuerreform auf dem richtigen
Weg. Hinsichtlich der kommenden ökosozialen
Steuerreform wird es aber darauf ankommen, wie
gut die Maßnahmen mit den sozioökonomischen
Bedingungen in Österreich abgestimmt und in einen breiten klimapolitischen instrumenten-Mix einl
gebettet werden.
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Die KElaG Energie & Wärme Gmbh stellt die Fernwärmeversorgung von
arnoldstein und Villach auf eine noch breitere Basis und bezieht nun von
einem weiteren industrieunternehmen in arnoldstein abwärme, von der
aBRG – abfall Behandlung & Recycling Gmbh.
„Mit der Wärme aus dieser regionalen Energie-Zusammenarbeit verringern wir den Einsatz von Erdgas, schonen Ressourcen, verbessern die Efﬁzienz
unserer anlagen sowie die Gesamtumweltbilanz
und verfügen über Potenzial für den weiteren ausbau unserer Fernwärmesysteme.“

Reinhard Antolitsch (Bürgermeister Arnoldstein),
Thomas Werner (Ge-

schäftsführer ABRG), Adolf
Melcher (Geschäftsführer
KELAG), Manfred Freitag

(Sprecher des Vorstandes

der KELAG), Günther Albel
(Bürgermeister Villach)

und Danny Güthlein (Vorstand KELAG) Fotos: KElaG

Wirbelschichtöfen bei der

ABRG liefern Abwärme für
das Fernwärmesystem.
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industrie und Klimaschutz für
eine enkeltaugliche zukunft
Reinhard antolitsch, Bürgermeister der Marktgemeinde arnoldstein, freut sich über die neue Kooperation: „Die Zusammenarbeit zwischen der KElaG
Energie & Wärme GmbH und der aBRG als Unternehmen am industriestandort EURONOVa ist ein weiterer Schritt für eine positive Umwelt- und Klimapolitik.
Die Fernwärmeversorgung der Stadt Villach mit abwärme aus arnoldstein beweist, dass industrie und
Klimaschutz kein Gegensatz sind, sondern, so wie in
diesem Fall, eine nachhaltige Entscheidung für eine
klimaﬁtte und enkeltaugliche Zukunft darstellen.“

ie aBRG betreibt auf dem Standort arnoldstein zwei Wirbelschichtöfen und verwertet pro Jahr rund 70.000 Tonnen industrieund Gewerbeabfall. „Bis jetzt haben wir Dampf
und Wärme an benachbarte industrieunternehmen geliefert, nun speisen wir auch Wärme in das
Fernwärmesystem arnoldstein/Villach der KElaG
Energie & Wärme GmbH ein“, erläutert Geschäftsführer Thomas Werner. „Die Wärmelieferung für
die Fernwärme ist für uns eine sehr gute Ergänzung unseres Gesamtportfolios, die Vorgespräche
für diese Zusammenarbeit haben schon vor einigen Jahren begonnen.“ Die aBRG verfügt in arnoldstein über eine thermische leistung von 18
MW, davon stehen nun 4 MW für die Fernwärme
zur Verfügung. „Die auskopplung von Fernwärme
geht zulasten der Stromerzeugung, verbessert
aber den Gesamtwirkungsgrad unserer anlagen“,
erklärt Geschäftsführer Werner.

ziel der stadt Villach: bis 2035
cO2-neutral
„Die Stadt Villach möchte bis 2025 alle städtischen
Gebäude frei von fossilen Brennstoffen machen
und bis 2035 CO2-neutral sein. Bei der Umsetzung
dieser Ziele unterstützen uns verlässliche Partnerbetriebe wie die KElaG Energie & Wärme GmbH,
mit der wir bereits viele nachhaltige Projekte umgesetzt haben. Die nun beschlossene Zusammenarbeit mit der aBRG macht die Erzeugung von
Fernwärme noch efﬁzienter“, betont der Villacher
Bürgermeister Günther albel.

Regionale Energie-zusammenarbeit
„Die Zusammenarbeit mit der aBRG erschließt
eine weitere Wärmequelle
für unsere Fernwärmesysteme in arnoldstein und Villach“, sagt adolf Melcher, Geschäftsführer der KElaG
Energie & Wärme GmbH.
„Pro Jahr werden wir voraussichtlich rund 16 Millionen Kilowattstunden abwärme von
der aBRG beziehen.“ Diese
Wärmemenge
entspricht
dem Bedarf der Kunden in
arnoldstein
beziehungsweise rund 7 Prozent des Bedarfes der Kunden in Villach.

Freitag: aktiver Klimaschutz in
arnoldstein und Villach
„Die Zusammenarbeit mit der aBRG entspricht zu
100 Prozent der Strategie unseres Unternehmens,
den Kunden möglichst umweltfreundliche Energie
zu liefern“, erklärt Manfred Freitag, Sprecher des
Vorstandes der Kelag. „Unser Tochterunternehmen
KElaG Energie & Wärme GmbH geht hier einen
sehr konsequenten Weg und nutzt vorhandene
abwärme, wo immer es möglich ist. in zweiter linie
wird für die Fernwärme Biomasse eingesetzt. Die
Fernwärme der KElaG Energie & Wärme GmbH
in arnoldstein ist zu 90 Prozent abwärme der KRV
und nun auch der aBRG, die Fernwärme in Villach
kommt bis zu 90 Prozent aus abwärme und Biomasse. Erdgas dient nur noch als ausfallsreserve
l
und für einen Teil der Spitzenabdeckung.
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Werbung

abwärme der aBRG für die Fernwärme
arnoldstein und Villach

Neues BOKu-Gebäude: high-touch meets high-tech

F

ür die Universität für Bodenkultur in WienDöbling wurde von der arbeitsgemeinschaft
DElTa SWaP architekten ein neues Bibliotheks- und Seminarzentrum in Holzbauweise geplant, das jüngst auch mit dem Green & Blue Building award für dessen Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.
Das Gebäude erweitert den bestehenden BOKUCampus und bietet u.a. Platz für ein Seminarzentrum, eine Bibliothek und institutsräume. Neben
den atmosphärischen Qualitäten des Baustoffs
Holz trägt hier der hohe Tageslichtanteil zu einer
freundlichen lern- und arbeitsumgebung bei. „Die
Jury überzeugte die hohe ökologische Qualität
durch Verwendung recycelbarer und erneuerbarer
Materialien“, so Juryleiter Marc Guido Höhne zu
den erfüllten anforderungen an die Nachhaltigkeit
und zur Vergabe des Green & Blue Building
awards.
Ein haus aus Daten
Modernste digitale Technologien kamen bei der
Planung und dem Bau zum Einsatz. So wurde auf
ein integrales BiM-Modell gesetzt, auf das auch in
der Fertigung der einzelnen Holzbauteile zurückgegriffen wurde. Um die Qualität der Bauteile zu
prüfen, lieferte ein Monitoring der Holzbauteile
vom Werk bis zur Fertigstellung laufend Daten darüber. in die Holzbauteile wurden von Stora Enso

Wood Products Sensoren eingesetzt, die während
des Transports und der Bauphase informationen
über die aktuellen Temperaturen und Feuchtigkeitswerte übermittelten. Diese Daten wertete das
„Track & Trace Tool“, die von den sogenannten Wiiste-Sensoren erfasst wurden, aus. So wurden wichtige informationen über Transport, lagerung und
Verarbeitung der Holzelemente, die auch später
für das Facility-Management relevant sein können,
l
weitergeleitet. Weitere infos: www.delta.at

Das neue BOKU-Gebäude
nach seiner Eröffnung.

Foto: Florian Voggeneder

algen – mit „Qualität aus Österreich“
algen als gesunden lebensmittelzusatz regional und nachhaltig in
Österreich produzieren.

D

as ist das Ziel des Projektes „algae4Food“, das vom Kompetenzzentrum BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH geleitet wird. Bei lebensmitteln sind
für Konsumenten hohe Qualität und Nachverfolgbarkeit der
Herstellung wichtige Kriterien. aktuell werden algen vorwiegend in Süd-Ost-asien produziert und erfüllen oft nicht die
österreichischen und europäischen Qualitätskriterien. Darüber
hinaus haben algen durch die Trocknung einen oft strengen Geruch oder Geschmack. Das Ziel des Projekts „algae4Food“ ist
es, einen algenrohstoff in Österreich bereitzustellen, der regional und nachhaltig produziert wird und die höchsten Qualitätsstandards aufweist. Der neuartig verarbeitete Rohstoff soll dann
für die Produktion unterschiedlicher lebensmittel getestet werden.
Regionale Wertschöpfung mit algen
im Projekt wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Bereitstellung des algenrohstoffs über die Verarbeitung, die Produkterzeugung, Verpackung bis hin zur Vermarktung und zum
Vertrieb abgebildet. Um eine regionale und kostenefﬁziente algenproduktion zu ermöglichen, wird diese in eine Biogasanlage
integriert. Das Projekt wird vom Bundesministerium für DigiDER REPORT 2021

Algen aus österreichischer Produktion können in vielen Lebensmittelprodukten zum Einsatz kommen und erhöhen damit nicht nur die Qualität,
sondern sind auch ein Beitrag für regionale Wertschöpfung.

Foto: ROHKRaFT green GmbH

talisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) gefördert. Die abwicklung erfolgt über die Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG). Das Projektkonsortium besteht aus BEST (Projektleitung),
ROHKRaFTgreen GmbH, ROHKRaFT ing. Karl Pﬁel GmbH,
Felzl GmbH, JuiceFactory – JuiceBars GmbH, Urbanhealthconcept, NaKu e. U., Universität für Bodenkultur Wien, FH Wiener
l
Neustadt, CleverClover und Zotter Schokolade GmbH.
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Bodenverbrauch
und Baukultur als
zukunftsfragen

in Österreich wird seit Jahren zu viel Boden zugebaut. längst wird von
der Politik ein Gegensteuern gefordert. Doch dieses blieb bislang aus.
um den Bodenverbrauch zu stoppen, braucht es nicht zuletzt auch völlig
neue ansätze in der Baukultur im land.
Von stefan Rothbart

Ö

sterreich ist beim Zubetonieren europäischer Spitzenreiter. Damit geht immer
mehr Naturraum verloren. laut der Österreichischen Hagelversicherung wurden in den letzten 50 Jahren so viele Felder und Wiesen verbaut,
wie Oberösterreich ackerﬂächen hat. Mit 15 Metern pro Kopf hat Österreich eines der dichtesten
Straßennetze Europas. Deutschland hat nur 7,9
Meter pro Kopf. 1950 standen in Österreich zudem
2.400m2 ackerﬂäche pro Einwohner zur Verfügung. Heute sind es nur mehr 1.600 m2. „Unsere
Böden bilden unsere lebensgrundlage: Sie sind
die Basis für die lebensmittelsicherheit in unserem
land, sie tragen einen wesentlichen Teil zum Klimaschutz bei und sind als Natur- und Erholungsraum für unsere lebensqualität unverzichtbar. Daher werde ich weiter für das Ziel der Bundesregierung, den Bodenverbrauch bis 2030 substanziell
zu reduzieren, kämpfen“, bekräftigt auch die Bundesministerin für landwirtschaft, Regionen und
Tourismus, Elisabeth Köstinger.
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Bodenverbrauch stoppen, aber wie?
allein mit dem Verhindern von Verbauung ist dem
Bodenverbrauch nicht beizukommen. Vielmehr
braucht es auch Strategien zur aktiven Renaturierung, zur Folgenutzung von bereits bebautem
Brachland und wesentlich nachhaltigere Raumordnungspläne, um zukünftige Verbauung möglichst
efﬁzient und ﬂächenschonend zu gestalten. Dabei
gilt: in die Höhe statt in die Breite. laut Umweltbundesamt hat Österreich rund 13.000 Hektar industriebrachen. Trotzdem werden immer wieder
neue Gewerbegebiete und industrieﬂächen auf
der grünen Wiese gebaut. inklusive leerstehender
Häuser und Gewerbeﬂächen wird die verbaute ungenutzte Fläche auf bis zu 40.000 Hektar, also
400.000.000 m2 geschätzt. angesichts dieser Zahlen braucht die Politik dringend gesetzliche Regelungen zur Renaturierung oder Folgenutzung dieser Flächen. Beispielsweise könnte es Subventionen für Gemeinden geben, wenn diese sich entscheiden, eine industriebrache anzukaufen und
wieder zu begrünen.
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Das Bauen auf der grünen Wiese steht in der Kritik. Die

Politik braucht Konzepte, um vor allem ungenutzte ver-

Foto: iStock.com/ikercelik

baute Flächen besser zu nutzen.

Foto: iStock.com/Fokusiert

Bodenverbrauch auch Frage der Baukultur
Schließlich geht es auch um die Frage, wie und wo
wird zukünftig gebaut. Österreich ist ein land der
zweistöckigen Häuser. Das Einfamilienhaus wurde
in Deutschland bereits zum Feindbild erklärt. Doch
ganz so einfach ist es nicht. Es kommt vor allem darauf an, wie nachhaltig wir Häuser bauen und vor
allem wo. in österreichischen Gemeinden mangelt
es am Mut zur Verdichtung. Gerade in Gemeindezentren könnte und sollte inzwischen höher gebaut
werden. Siedlungsstrukturen sollten so angelegt
werden, dass sie kurze Wege ermöglichen und auf
große Verkehrsﬂächen verzichten können, denn
Straßen machen einen wesentlich Teil der Bodenversiegelung in Österreich aus. letztendlich sind
auch die Baumaterialien entscheidend. Je nach
Nutzung eines Gebäudes sollten Materialien verwendet werden, die nach ablauf der Nutzungsdauer auch leicht wieder recycelt werden können.
Holz wird daher in Zukunft eine viel stärkere Rolle
beim Bau von Häusern spielen. Die Wiederverwertbarkeit von Baumaterialien und die Möglichkeit, diese wieder in eine Kreislaufwirtschaft einzubringen, würden die Renaturierung von Flächen
stark begünstigen. auch Beton spielt dabei in Zukunft eine wichtige Rolle. als sehr ﬂexibler Baustoff
wird er praktisch überall und für alle erdenklichen
Zweckbauten eingesetzt. Dabei genießt Beton einen eher schlechten Ruf hinsichtlich seiner Klimabilanz. Dem muss aber nicht so sein. Dank seiner
Zusammensetzung aus natürlichen mineralischen
Rohstoffen ist Beton nach dem Rückbau und der
aufbereitung zu 100 Prozent wiederverwertbar
und spielt so eine wichtige Rolle für einen ressourcenschonenden Materialkreislauf. Zur Etablierung
von geschlossenen Kreisläufen hat die altstoff Recycling austria (aRa) kürzlich die Wiederverwendung von Bauten und Baustoffen bei infrastrukturund Erhaltungsmaßnahmen als zentralen Stellhebel bezeichnet. Für den Baustoff Beton gibt es eine
beinahe hundertprozentige Kreislaufwirtschaft. in
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Österreich fallen jährlich
rund drei Millionen Tonnen altbeton an. Hiervon
werden bereits über 97
Prozent stofﬂich wiederverwertet. Um eine perfekte Kreislaufwirtschaft
im Bereich Beton zu erzielen, ist eine Verwendung von altbeton ausschließlich für die Herstellung von neuem Beton, Recyclingbeton, anzustreben. Dafür ist in
Österreich seit 2018 eine
neue Betonnorm in Kraft.
Sie dient als Grundlage
für eine kreislauffähige
Bauweise. Beispiele für
erfolgreiches Beton-Recycling gibt es zudem
bereits. So wurde das Gebäude des ehemaligen
Coca-Cola-Werks in Wien rückgebaut und für den
Neubau des Biotope City Quartiers an gleicher
Stelle zu wesentlichen Teilen wiederverwertet. Der
Verein Betonmarketing Österreich engagiert sich
auch seit Jahren, die Sensibilität für die Wiederverwertbarkeit des Baustoffes und die Möglichkeiten
für eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, denn oft
muss es in den Köpfen von Verantwortlichen und
Planern erst ankommen, welche Möglichkeiten
zum Recycling beim Bau bestehen.
Beton und holz haben zukunft
in der Kombination haben Beton und Holz eine
sehr gute Zukunft. Beide Baustoffe können zu einem hohen Grad wiederverwertet werden und haben eine hohe Wertschöpfung in Österreich. Wie
ein Gebäude nach ablauf seiner lebenszeit also
wieder verwertet werden kann, sollte viel stärker
in den Fokus der Planungen einbezogen werden.
So kann es gelingen, nicht nur den Bodenverbrauch zu minimieren, sondern die Baubranche zu
einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft umzugestalten. Darin liegt auch ein beträchtliches Wertschöpfungspotenzial, sind sich Experten einig. l

Unsere Landschaft ist von
Verkehrsflächen jeglicher
Art durchschnitten. Tat-

sächlich machen Straßen,
aber auch Parkflächen ei-

nen Großteil der Flächenversiegelung aus. Oft be-

tragen Verkehrsflächen ein
Vielfaches der Versiege-

lung in Relation zur reinen
Gebäudefläche.

Foto: iStock.com/Marcos assis
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Wo die Energiewende Realität wird
Die Klima- und Energie-modellregion murau ist seit Jahren Vorreiter bei
der Energiewende. in der Region ist man sich der Verantwortung für den
Klimaschutz bewusst. Ob Wasserkraft, Wind- oder sonnenenergie, ein
Blick in den Bezirk murau lohnt sich, wenn man wissen will, wie Energiewende geht.

Von stefan Rothbart

D

89 Wasserkraftwerke produzieren 80 Prozent des
Stroms in der Region.

Fotos: Tom lamm

er Bezirk Murau mit seinen rund 28.000 Einwohnern ist eine ländlich geprägte Region mit einzigartigem
und intaktem lebens- und Naherholungsraum und überdurchschnittlich guter luftqualität. Der
Tourismus ﬂoriert und ein starkes
regionales Handwerk sowie eine
nachhaltige land- und Forstwirtschaft bilden die wirtschaftlichen
Standbeine der Region. Die lage südlich des alpenhauptkammes mit einer Seehöhe von 654 m
bis 2.742 m und einer Fläche von 1.384 km2 begünstigt einen Reichtum an den natürlichen Ressourcen Wasser, Biomasse, Sonne und Wind.
Schon vor Jahrzehnten, als der Klimawandel noch
kein Thema in der breiten Bevölkerung war, hat
man im Bezirk Murau begonnen, die Weichen
Richtung Energiewende zu stellen.
Wasserkraft
Was man seit den anfängen der Modellregion erreicht hat, ist beachtlich. Heute ist die Region
Netto-Energieexporteur. Der jährliche Stromverbrauch der Region beträgt rund 119 GWh. Dem
gegenüber steht eine Menge von 417 GWh an erneuerbarer Stromerzeugung. aufgrund der Topograﬁe ist die Region prädestiniert für die Wasserkraft. Bereits 1906 wurde das erste Murkraftwerk
in der Stadt Murau errichtet. Heute sind es 89 Was-

Volle Energie! Kraftwerke in der Region Murau
‰ 89 Wasserkraftwerke
Gesamtleistung: 88.500 kW
Jahresstromproduktion: 337.400 MWh (= 337,4 Millionen kWh)
‰ 6 Heizwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung
Gesamtleistung: 2.200 kW
Jahresstromproduktion: 14.400 MWh (= 14,4 Millionen kWh)
‰ 45 Heizwerke mit Biomasse
Gesamtleistung: 41.000 kW
Jahreswärmeproduktion: 95.000 MWh (= 95 Millionen kWh)
‰ 973 Photovoltaik-Anlagen
Gesamtleistung: 12.600 kWpeak
Jahresstromproduktion: 12.600 MWh (= 12,6 Millionen kWh)
‰ 10 Windräder
Gesamtleistung: 32.000 kW
Jahresstromproduktion: 60.000 MWh (= 60 Millionen kWh)
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serkraftwerke, die rund 80 Prozent des in der Region erzeugten Stroms liefern.
holz als Energieträger
auch an Holz als Rohstoff mangelt es in der Region
nicht. Der Waldanteil beträgt im Bezirk Murau rund
58 Prozent. Daraus werden jährlich 333.000 Festmeter Holz gewonnen. Rund ein Viertel des Rohstoffes wird für die energetische Nutzung verwendet. im Bezirk Murau sind in nahezu jedem Ort bzw.
Ortsteil mit Biomasseheizwerken betriebene Fernwärmenetze entstanden – kein einziges wird mit
fossilen Brennstoffen betrieben. Somit können
viele fossile Einzelanlagen Zug um Zug durch anschluss ans Fernwärmenetz ersetzt werden.
sonne und Wind
Die Seehöhe, die günstige lage südlich des alpenhauptkammes und wenige Nebeltage sorgen
für hohe Sonneneinstrahlung und Wirkungsgrade.
Die Region Murau ist im österreichischen Vergleich
Vorreiter bei Fotovoltaik. Mit mehr als 50 anlagen
auf 1000 Einwohner sind die Gemeinden St.
Georgen am Kreischberg und Scheiﬂing
sowie Ranten mit 45
anlagen
absolute
österreichische Spitzenreiter. in Sachen
Windkraft ist der Tauernwindpark
am
Schönberg
ein
leuchtturmprojekt.
Zehn Windräder mit
einer leistung von 32
MW werden ergänzt
von einer Zwei-MWpFotovoltaik-anlage.
Gesamt erzeugt man Strom für umgerechnet
25.000 E-autos oder 20.000 Haushalte und spart
l
damit rund sechs Millionen liter Öl ein.
n Die Region produziert dreimal mehr Strom, als
sie selbst verbraucht.
n Die Stadt Murau ist inselbetriebsfähig und kann
sich im Falle eines Blackouts selbst versorgen.
n Erneuerbare Energien locken Touristen an. Mit
den Murauer Energietouren gibt es einen regelrechten Kraftwerks-Tourismus.
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tourismus im zeitalter des Klimawandels

Werbung

Kann denn Reisen sünde sein?
Es ist wieder so weit – das 7. Energiecamp der holzwelt murau und des
landes steiermark (ich tu’s) ﬁndet am 29. und 30. april 2021 statt und
beschäftigt sich mit der Frage, wie umweltverträglich Reisen ist bzw.
sein kann.

z

ur Einleitung der diesjährigen Konferenz
nehmen landesrätin Mag.a Ursula lackner
und Bundesministerin leonore Gewessler
Stellung zu den aktuellen Herausforderungen
beim Thema „Klimawandel & Tourismus“. Der Titel
„Kann denn Reisen Sünde sein?“ ist vom Gestalter
der gleichnamigen ORF-Dokumentation, Hanno
Settele, geliehen. Er ist einer der hochkarätigen
Referenten des Energiecamps.

auch Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber ist einer
der Speaker. Er zählt zu den weltweit führenden
Klimaforschern, bekam von der Queen den britischen Verdienstorden, sitzt im Klimaboard des Vatikans und berät nationale Regierungen und globale Organisationen wie die UNO. insgesamt werden sich fünfzehn exzellente Referentinnen aus
dem in- und ausland beim diesjährigen Camp einbringen.

Ebenfalls mit dabei ist die Pionierin und Vordenkerin Michaela Reitterer – sie ist Vorsitzende der
ÖHV und inhaberin des ersten Null-EnergiebilanzHotels Europas.

Das Energiecamp 2021 wird als liVE-Stream kostenlos angeboten, damit ein möglichst niederschwelliger Zugang, vor allem für junge Menschen,
l
gewährleistet ist.
alle Programminhalte unter:
www.energiecamp.at

Prof. Dr. Hans Joachim

Schellnhuber ist einer der
führenden Klimaforscher
und einer der Speaker

beim diesjährigen Energiecamp.

Foto: Frederic Batier

TOURISMUS IM
ZEITALTER DES
KLIMAWANDELS
29. und 30. April 2021
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Weitere Infos unter:
www.energiecamp.at
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Digitalisierung gut für Klimaschutz?
Die zunehmende Digitalisierung aller lebensbereiche erhöht unseren
Energieverbrauch ständig. Gleichzeitig wird unser alltag immer efﬁzienter. Bislang ist es eine streitfrage unter Experten, ob die Digitalisierung
gut für den Klimaschutz ist oder ihm entgegenwirkt. Einige neue studien
geben aufschluss.

D

er Einﬂuss der Digitalisierung auf das
Klima ist unbestritten. Das zeigte eine Befragung, die der deutsche Digitalverband
Bitkom unter 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürgern durchgeführt hat. Hierbei zeigen sich sowohl
die positiven auswirkungen der digitalen Transformation auf den Klimaschutz als auch deren negative Konsequenzen. Unter anderem ist die Digitalisierung in der lage, Ressourcen einzusparen und
den Klimaschutz durch moderne Technologien zu
fördern. Durch ihren hohen Strom- und Ressourcenverbrauch ist sie aber auch selbst ein Risiko für
das Klima. Eine Mehrheit glaubt, dass sich der Klimawandel mit Digitalisierung besser bekämpfen
lässt. Nur 13 Prozent sehen in der Digitalisierung
hingegen eine Gefahr für das Klima.

Wie viel Strom die Server-

fabriken der Zukunft benö-

tigen werden, können wir
heute kaum abschätzen.
Foto: iStock.com/gorodenkoff
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Efﬁzienz, aber steigender
Energieverbrauch
Studien wie jene von der Bitkom, einer deutschen
lobbyorganisation für die Telekomwirtschaft, sind
etwas mit Vorsicht zu genießen. Zu oft werden die
Efﬁzienzsteigerungen durch die Digitalisierung in
den Vordergrund gerückt und das dadurch erreichbare Energieeinsparungspotenzial als Mittel
gegen den Klimawandel gepriesen. Doch übersehen wird dabei, dass der Energieverbrauch dennoch jährlich steigt, nicht zuletzt wegen der Digi-

talisierung. Denn schließlich führt diese dazu, dass
immer mehr technische Endgeräte als Energieverbraucher hinzukommen. Besonders internetanwendungen wie Videostreaming und Computerspiele erhöhen den Energieverbrauch drastisch.
Daher schätzt die Energiewirtschaft, dass der anteil
des internets am Stromverbrauch in den nächsten
zehn Jahren drastisch steigen wird. aktuell betrage
der jährliche Stromverbrauch des internets rund
537 TWh, was gerade einmal ein Prozent des weltweiten Energiebedarfs ausmacht. laut dem deutschen Energiekonzern eon soll bis 2030 der anteil
von Server und Rechenzentren am Gesamtstrombedarf auf 13 Prozent steigen.
unbekannte skaleneffekte
Bislang wird die Digitalisierung unter dem aspekt
des Klimaschutzes so gut wie gar nicht öffentlich
diskutiert. aufgrund des immens steigenden Energieverbrauchs in den nächsten Jahren muss es
aber eine Debatte darüber geben, wie viel Digitalisierung wir einerseits brauchen und wie viel für
das Klima verträglich sein wird. Bislang kennen wir
die Skaleneffekte, wie weit die Digitalisierung noch
voranschreiten wird, nicht. Heute zu argumentieren, dass digitale anwendungen unser leben efﬁzienter machen und daher helfen, das Klima zu
schützen ist ungefähr so, wie wenn man in den
1970er-Jahren gesagt hätte, der Einsatz von Software
wird den CO2-ausstoß von Verbrennungsmotoren helfen in Zukunft drastisch zu minimieren.
Für sich betrachtet
richtig, dennoch ist
der CO2-ausstoß im
Verkehrssektor massiv angestiegen, wie
wir heute wissen.
Dieselskandal lässt
grüßen. Bei der Digitalisierung könnte ein
ähnlicher Skaleneffekt eintreten, der sich
erst als Rebound-Effekt in einigen Jahren
bemerkbar machen
l
wird.
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Stausee Mooserboden und Moosersperre

Wasserkraftwerke können auch zur Reinigung unserer Flüsse genützt wer-

Fotos: VERBUND

den. Hier das Draukraftwerk Feistritz-Ludmannsdorf.

VERBuND investiert in Energiezukunft
VERBuND investiert mehr als eine halbe milliarde Euro in den Bau der
Pumpspeicherprojekte limberg iii (Kaprun, salzburg) und Reißeck ii+
(Reißeck, Kärnten). Neben der besonderen energiewirtschaftlichen Bedeutung für eine nachhaltige und sichere stromversorgung bedeutet die
Projektumsetzung auch einen gewaltigen schub für die heimische Wirtschaft, um die coronabedingte Wirtschaftskrise zu überwinden.

D

ie VERBUND aG, Österreichs größter
Stromanbieter, investiert kräftig in die
Energiewende. Stromspeicher stehen dabei vermehrt im Fokus. Damit werden nicht zuletzt
auch zahlreiche arbeitsplätze im land gesichert.
CEO Michael Strugl betont: „Das Vorhandensein
von großen, ﬂexiblen Pumpspeicherkraftwerken ist
fundamental für das Gelingen der Energiewende
in Richtung einer CO2-freien Stromversorgung.
Diese anlagen sind es, die die integration von
Strom aus volatilen Erzeugungsformen wie Wind
und Sonne überhaupt erst möglich machen. Mit
der Stärkung unserer bestehenden grünen Batterien in den alpen leisten wir als VERBUND dazu einen wichtigen Beitrag. Pumpspeicher sind und
bleiben bis auf Weiteres die mit abstand efﬁzienteste Form, um Strom im großen Stil sauber zu
speichern und in kürzester Zeit für Bedarfsspitzen
vorzuhalten.“
Michael Strugl unterstreicht zugleich auch die wirtschaftliche Bedeutung der Projekte im lichte der
anstrengungen, die Covid-19-bedingte Wirtschaftskrise zu bewältigen: „Die investitionen sorgen mit der hohen heimischen Wertschöpfung gerade in Zeiten wie diesen für nennenswerte wirtschaftliche impulse: Zwei Drittel der investitionen
der Elektrizitätswirtschaft verbleiben als Wertschöpfung in Österreich. Mit der investition von
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rund einer halben Milliarde Euro werden zudem
etwa 3.500 arbeitsplätze gesichert“, so Strugl.
Wasserkraftwerke für saubere Flüsse
30.000 Tonnen Treibgut wurden im Jahr 2020 an
den VERBUND-Wasserkraftwerken aus dem Wasser geﬁscht, das ist 20 Prozent über dem JahresDurchschnitt. Gesammelt wurde nicht nur Treibholz, sondern auch Zivilisationsmüll wie Plastik.
Wasserkraftwerke liefern nicht nur erneuerbaren
Strom, sie reinigen auch die Flüsse. Sogenannte
Rechenreinigungsmaschinen fangen vieles auf,
was an der Kraftwerksmauer angeschwemmt wird.
Selten müssen Taucher nachhelfen, wenn sich beispielsweise am Grund des Flusses sperriges Treibgut verhakt hat. Neben kleineren und größeren
Holzteilen ist es auch jede Menge Zivilisationsmüll,
der bei den Kraftwerken gesammelt und anschließend fachgerecht entsorgt wird. in Summe 30.000
Tonnen Rechengut wurden 2020 laut integriertem
VERBUND-Geschäftsbericht entsorgt. Der heuer
überdurchschnittliche Wert hängt mit der Wasserführung und zahlreichen kleineren Hochwässern
in der zweiten Jahreshälfte zusammen. Deutliche
Unterschiede gibt es auch zwischen einzelnen
Kraftwerken, wobei in der Nähe von Ballungszenl
tren höhere Mengen anfallen.
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Wien Energie treibt den Klimaschutz seit Jahren massiv voran.
Bis 2030 investiert das unternehmen eine halbe milliarde Euro in den
ausbau von sonnenenergie.

Im Viertel Zwei betreibt Wien Energie eine der ersten
Energiegemeinschaften Europas.

Foto: Wien Energie/Johannes Zinner

Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie

Foto: Wien Energie/Martina Draper

D

er ausbau erneuerbarer Energien ist für
den Klimaschutz entscheidend. Das neue
Erneuerbaren-ausbau-Gesetz (EaG) ist in
der Zielgeraden und hat zum Ziel, den österreichischen Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent
aus Erneuerbaren zu decken. Vor allem die Sonnenenergie spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Wien Energie ist sich der Verantwortung als größter regionaler Energiedienstleister bewusst und
hat eine Reihe an initiativen und Maßnahmen gestartet. Zur Erreichung der Klimaziele setzt das Unternehmen aktiv auf den ausbau der Photovoltaik.
„in den nächsten zehn Jahren investieren wir eine
halbe Milliarde Euro in Sonnenenergie. Die Notwendigkeit, CO2 drastisch zu reduzieren, bestimmt
die nahe und ferne Zukunft “, so Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie.
Klimaschutz-Vorzeigebeispiel
im 22. Bezirk eröffnete Wien Energie vor einigen
Wochen die größte Photovoltaikanlage Österreichs. Die anlage produziert nun zwölf Gigawattstunden Sonnenstrom und versorgt damit 4.900
Wiener Haushalte. Dadurch spart die Photovoltaikanlage bis zu 4.200 Tonnen CO2 ein. Gleichzeitig
ist die anlage als agrar-Photovoltaik konzipiert und
kann für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Das areal in der Schafﬂerhofstraße ist daher
ein Vorzeigebeispiel für umweltverträgliche und
ﬂächenefﬁziente Freiﬂächenanlagen.
Große zustimmung
für erneuerbare Energien
Die Zustimmung der Bevölkerung zu solchen Projekten ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele. Daher hat Wien Energie in Kooperation
mit der WU Wien, Uni Klagenfurt und Deloitte
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Österreich eine neue Studie in auftrag gegeben.
„Die Zahl der Personen, die sich bewusst mit erneuerbaren Energien auseinandergesetzt haben,
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Hier kann man einen deutlichen aufwärtstrend erkennen – nicht nur in der Studie, sondern auch in
der Praxis“, erklärt Strebl. Somit unterstützt auch
die österreichische Bevölkerung das Ziel, erneuerbare Energiequellen auszubauen.
stadtteil als testlabor
Die Beschlüsse des EaG schaffen auch eine rechtliche Grundlage für erneuerbare Energiegemeinschaften. Mit dem immer höher werdenden anteil
erneuerbarer Energien steigen auch die Schwankungen im Stromnetz, da Ökostrom nicht immer in
gleichem Maße zur Verfügung steht. Wien Energie
forscht bereits seit mehreren Jahren am Thema
Energiegemeinschaft, um diese Herausforderung
zu meistern. Das umfangreiche innovationsprojekt
im Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei ist einer
der ersten Energiegemeinschaften Europas.
Knapp 100 Teilnehmerinnen produzieren, speichern, teilen und handeln Energie untereinander.
Klimaschutz zum mitmachen
Nicht nur Energiegemeinschaften ermöglichen die
Partizipation am Klimaschutz. Wien Energie betreibt seit 2012 sogenannte Bürgerinnen-Solarkraftwerke. Mit dem Kauf von anteilen an Photovoltaikanlagen kann sich die Bevölkerung an den
grünen Kraftwerken beteiligen. Heute versorgen
bereits 27 Solarkraftwerke mit Bürgerinnenbeteiligung Wien mit Ökostrom. „Wir setzen alle Hebel
in Bewegung, um Wien CO2-neutral zu machen“,
l
so Michael Strebl abschließend.
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tritech: ÖkoBeton der neuen Generation
Die hasenöhrl Gmbh leistet einen Beitrag, um einerseits Ressourcen zu
schonen und andererseits die Bauwirtschaft beim Erreichen der Klimaziele zu unterstützen.

i

n Österreich wird jährlich eine Menge von ca.
20 Millionen Tonnen Sand und Schotter bei der
Frischbetonproduktion verbraucht. Diese
Menge geht unseren natürlichen Ressourcen unwiederbringlich verloren. allerdings lassen sich die
hochwertigen Bestandteile von anfallenden Baurestmassen anstelle der umweltbelastenden Enddeponierung wiederaufbereiten – und zwar zu Beton: Durch einen streng kontrollierten aufbereitungsprozess werden bei Hasenöhrl Zuschlagstoffe
für die Ökobetone und die Recycling-Betone (RCBetone) der neuen Generation geschaffen. Dafür
wird in einem ausgeklügelten Verfahren zunächst
die „Spreu vom Weizen“ getrennt. Das heißt, die
hochwertigen puzzolanen Elemente, wie z.B. gebrannter Ziegel, aber auch alt-Beton und Mauerwerksabbruch werden zerkleinert, gemahlen, gesiebt und gesichtet. am Ende entsteht ein den ruropäischen Standards für rezyklierte Gesteinskörnungen entsprechendes hochwertiges Produkt.
Dieses wird sowohl intern als auch extern durch die
vom Gesetzgeber vorgeschriebene Fremdüberwachung kontrolliert. Das so erzeugte Rezyklat wird
im patentierten TriTech-Verfahren mit den Naturgesteinskörnungen vermengt und im streng deﬁnierten Verhältnis zu den RC-Betonen verarbeitet. Nicht
nur das: Dem Endprodukt werden dadurch auch
hervorragende Eigenschaften verliehen.
Ökologisch baut es sich sogar noch besser
Statt die Umwelt durch die Enddeponierung unwiederbringlich für die folgenden Generationen zu beDER REPORT 2021

lasten, erfüllt Hasenöhrl mit diesem Produkt schon
heute die von der Europäischen Union gesteckten
Ziele der Ressourcenefﬁzienz. „Urban Mining ist für
die TriTech-Technologie insofern kein leeres Schlagwort, sondern gelebte Praxis“, so Geschäftsführer
Karl Hasenöhrl. Gleichzeitig entsteht eine Verbesserung der qualitativen Parameter im Vergleich zu
Standardbetonen, weshalb TriTech-ÖkoBeton der
neuen Generation unter Verwendung von Ziegelrezyklat den Vergleich mit den althergebrachten
Referenzbetonen unter ausschließlicher Verwendung von Naturgesteinskörnungen keinesfalls zu
scheuen braucht. im Gegenteil: Wie umfangreiche
Untersuchungen belegen, sind die allgemeinen
physikalisch-chemischen Eigenschaften zumindest
gleichwertig, oftmals aber sogar besser als bei Standardbetonen. So lassen sich mit dem ökologischen
Beton Bauteile wie Fundamente, Bodenplatten,
Estriche, Decken, innenwände, Fertigkellerwände
sowie andere Bauteile für den innenbereich von
Gebäuden fertigen.
zusammenarbeit mit hochschulen
alle Ergebnisse der langjährigen Entwicklung der
TriTech-Technologie wurden umfangreich geprüft.
Sie wurden von unabhängigen und zertiﬁzierten europäischen Prüﬁnstituten für das Bauwesen in
Deutschland und in den anerkannten labors der
Hochschulen bestätigt.
l
Infos unter: www.hasenoehrl.at
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Die Berechnung der Natur

Klimaforscher und Ökonomen weisen schon länger darauf hin, dass Wälder und Biosphärengebiete besonders viel cO2 aus der atmosphäre speichern. Während schon lange ein Preis für den cO2-ausstoß gefordert
wird, schlägt die uNO nun vor, auch natürliche Ressourcen in die BiP-Berechnung einﬂießen zu lassen. Das könnte zum Gamechanger im Kampf
gegen die Klimakrise werden.

i

m Kampf gegen die Klimakrise setzen zahlreiche länder weltweit auf intensive aufforstung
und Renaturierung. Damit soll die natürliche
CO2-absorption von Pﬂanzen gestärkt werden. Bereits im Jahr 2019 machte eine Studie der ETH Zürich, die im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht
wurde, weltweit Schlagzeilen. Ein Team aus interdisziplinären Klimaforschern rund um JeanFrancois Bastin ging der Frage nach, wie viel CO2
die Wälder der Erde speichern und wie man eine
Reduktion des Treibhausgases durch großﬂächige
aufforstung aus der atmosphäre wieder speichern
könnte. Die idee ist nicht ganz neu. auch der Weltklimarat (iPCC) wies in seinem letzten Spezialreport
im Oktober 2018 auf die Möglichkeit hin, durch
aufforstung das 1,5-Graz-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Quasi als Parallelmaßnahme zur industriellen CO2-Reduktion.
Rund eine Milliarde Hektar Wald müsste man zusätzlich auf der Welt schaffen, um laut dem iPCC
entsprechende Einsparungseffekte zu erzielen.
laut der Studie der ETH Zürich hätten länder wie
Russland, die USa, Kanada, australien, Brasilien
und China das größte Potenzial, großﬂächige aufforstung zu betreiben. Wie viel eine gezielte glo74
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bale aufforstung im Kampf gegen die Erderwärmung beitragen könnte, hat die Wissenschaftler
damals selbst überrascht.
Wald als cO2-speicher
Wie viel Kohlendioxid ein Hektar Wald im Durchschnitt speichert, lässt sich relativ genau berechnen. abhängig ist die CO2-Speicherfähigkeit vom
Baumbestand, der Baumart und dem alter. laut
der deutschen Stiftung Unternehmen Wald absorbiert ein Hektar Wald im Durchschnitt pro Jahr
über alle Baum- und altersklassen hinweg ca. 13
Tonnen CO2. laut BlE (Bundesagentur für landwirtschaft und Ernährung in Deutschland) kommen
noch weitere Einsparungseffekte hinzu. 1.169 Millionen Tonnen Kohlenstoff sind in deutschen Wäldern gegenwärtig in lebenden Bäumen und in Totholz gebunden. Das sind rund 105 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar in der ober- und unterirdischen
Biomasse (ohne Streuauﬂage und Mineralboden).
Die Bodenzustandserhebung im Wald gibt für die
Streuauﬂage und den Mineralboden einen Vorrat
von weiteren 850 Millionen Tonnen Kohlenstoff an.
Der Wald in Deutschland wirkt derzeit als Senke
und entlastet die atmosphäre jährlich um rund 52
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Millionen Tonnen Kohlendioxid, so das BlE.
auch Österreichs Wälder speichern auf einer Fläche von vier Millionen Hektar rund 985 Millionen
Tonnen Kohlenstoff (Quelle: BMNT). Zu unterscheiden sind die absorptionsrate des Waldes, mit der
CO2 jährlich aus der atmosphäre gezogen wird,
und die in der Biomasse selbst gespeicherten Kohlenstoffanteile.
aus der Not ein Geschäft machen
Doch wie bekommt man Staaten dazu, massiv in
die aufforstung zu investieren? Gerade für weniger
entwickelte länder in Südamerika oder afrika ist
die abholzung oft eine wichtige wirtschaftliche Einnahmequelle. Dem müsse man einen ﬁnanziellen
Wert entgegensetzen, fordern Ökonomen und Klimaaktivisten.
Die idee ist, nicht nur den CO2-ausstoß preislich
zu bewerten, sondern auch die CO2-absorption
bzw. Speicherung. Die Gleichung ist simpel. Der
Wald wird derzeit nur anhand des Holzpreises am
Markt ﬁnanziell bewertet. Würde man einen Preis
pro absorbierte bzw. gespeicherte Tonne CO2 festlegen, so könnte man eine neue ﬁnanzielle Bewertung schaffen.
Bewertet man Wälder auf diese Weise neu, so entstünde ein nachhaltiger Kapitalwert, der es wesentlich interessanter machen würde, Wälder aufzuforsten und zu erhalten, als abzuholzen. Damit verbunden wäre auch ein wichtiger lenkungseffekt
globaler Finanzströme hin zu Green investments.
unsere Wälder sind milliarden wert
Gäbe man der CO2-absorption pro Tonne einen
ähnlichen Preis wie derzeit für den ausstoß diskutiert wird, als etwa 120 Euro pro Tonne CO2, dann
würde ein Hektar Wald bei einer durchschnittlichen absorption von 13 Tonnen CO2 pro Jahr einem Wert von 1560 Euro entsprechen. Für den
Waldbesitzer ließe sich so ein passives Einkommen
kreieren. Bei vier Millionen Hektar Wald in Österreich entspräche das einem Wert von 6,24 Milliarden Euro pro Jahr. Würde man den Wert der gesamten Kohlenstoffspeicherung bewerten, dann
wäre
der
Waldbestand
Österreichs
118.200.000.000 Euro, also 118,2 Milliarden Euro,
wert. Gerade für Entwicklungsländer ließe sich so
ein wertvolles Ökokapital schaffen, das als alternative Einnahmequelle und als anreiz dienen könnte,
den Raubbau der Natur zu stoppen.

Die UNO mit Hauptsitz in New York will natürliche Ressourcen im BIP berücksichtigen. Davon würden gerade Entwicklungsländer enorm profitieren. Deren BIP würde dank des

Ökokapitals enorm steigen. Aber auch Länder mit hohem Waldanteil wie Österreich würden wohl um einiges reicher werden.

Waren und Dienstleistungen, die während eines
Jahres innerhalb einer Volkswirtschaft hergestellt
wurden – sollen natürliche Ressourcen wie Wälder
demzufolge als Vermögenswerte einberechnet
werden, ähnlich wie wirtschaftliche Ressourcen.
Mehr als 34 länder experimentierten schon mit
diesem System, hieß es von der UNO. Man hoffe,
dass sich viele weitere anschließen würden. UNOChef antonio Guterres sprach von einem „historischen Schritt hin zu einer Transformation davon,
l
wie wir die Natur sehen und bewerten“.

Foto: istock.com/mizoula

Österreichs Wälder sind

ein Milliardenwert für die
Republik.

Foto: iStock.com/ronstik

uNO fordert ökologische
Bewertungssysteme
Vorschläge in diese Richtung kommen immer öfters auf. Besonders wichtig sei es, die internationalen Finanzströme in nachhaltige und klimawirksame investmentformen umzulenken, daher
müsse man der ausbeutung der Natur einen ﬁnanziellen anreiz für den Erhalt der Natur entgegensetzen.
Die Vereinten Nationen schlugen kürzlich ihren
Mitgliedsstaaten vor, künftig bei der Berechnung
des Bruttoinlandsprodukts (BiP) die natürlichen
Ressourcen eines landes einzubeziehen. Dazu
habe die Statistikkommission eine entsprechende
Rahmenempfehlung verabschiedet. Bei der Berechnung des BiP – des Gesamtwerts aller Güter,
DER REPORT 2021
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Die altmetallproﬁs der scholz Rohstoffhandel Gmbh betreiben österreichweit vier standorte zur Verwertung von Eisen– und metallschrott.
mit dem ausbau der modernen shredderanlage liefert das unternehmen
einen wertvollen Beitrag zur noch efﬁzienteren Rückgewinnung von
Rohstoffen und somit einer nachhaltigen zukunft.

Mit der Investition in die
neue Shredderentstaubungsanlage setzt die

Scholz Rohstoffhandel
GmbH einen weiteren

Schritt für nachhaltiges

und klimaschonendes Recycling.

Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH

a

m Standort laxenburg, vor den Toren
Wiens, betreiben die Recyclingproﬁs eine
von insgesamt sechs Shredderanlagen in
Österreich. Mit 2.000 PS ist dies die größte anlage
des landes und bietet dementsprechende Kapazitäten. Damit werden jährlich auf einer Fläche von
23.000m2 rund 90.000 Tonnen Schrott umgeschlagen. 11.000 Tonnen davon sind alleine altfahrzeuge.
im Vorjahr wurde zusätzlich große nvestitionen getätigt, um einerseits den Umschlag zu erhöhen und
andererseits efﬁzienter und nachhaltiger arbeiten
zu können. „Die Firma lybover installierte eine
neue Shredderentstaubungsanlage der Firma Keller. Nach einer zweijährigen Planungs- und Vorbereitungszeit wurde die neue anlage in fast fünfwöchiger Bauzeit montiert – darauf sind wir sehr stolz.
Die Entstaubungsanlage wurde dabei vom bisherigen Nass-Nass- auf ein Nass-Trocken-System umgebaut. Dazu kamen noch die neuesten Filtersysteme und zwei Ventilatoren mit 135 kW beziehungsweise 200 kW leistung, die ab sofort für saubere luft sorgen“, erzählt Geschäftsführer Manfred
Födinger begeistert vom neuen Projekt.
Nachhaltige Entscheidungen
Oberstes Klimaziel auf europäischer Ebene ist die
Minderung der Emissionswerte. in der Planungsphase so einer großen investition gilt es viele Parameter abzuwägen, um für die eigenen Bedürfnisse das bestmögliche Ergebnis zu ﬁnden. Dazu
wurden vom Team der altmetall-Proﬁs diverse
Shredderanlagen in Deutschland, Frankreich, Bel-
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gien und der Schweiz besucht, um die Vor- und
Nachteile der jeweiligen anlagen genau kennenzulernen. Die neue anlage zeichnet sich nicht nur
dadurch aus, dass sie am aktuellsten Stand der
Technik ist, sondern überzeugt auch mit deutlich
reduziertem Energie- und Wasserverbrauch. Mit
der signiﬁkanten Reduzierung der Emissionswerte
liefert Scholz Rohstoffhandel einen wesentlichen
direkten und indirekten Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz. Somit werden auch die strengsten
EU-auﬂagen und Richtlinien eingehalten.
„Die Schonung seltener Ressourcen ist eines unserer obersten Umwelt- und Klimaziele. Wir kämpfen seit Jahren darum, dem illegalen altautoexport
einen Riegel vorzuschieben und damit den Erhalt
wichtiger Rohstoffe in Österreich zu fördern. Die
altautos werden bei uns umweltgerecht entfrachtet und in ihre einzelnen Komponenten getrennt.
Mit der investition in die neue Shredderentstaubungsanlage setzen wir einen weiteren Schritt für
nachhaltiges und klimaschonendes Recycling – für
diese und kommende Generationen. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem land Niederösterreich konnte dieses wichtige Projekt in Rekordzeit
umgesetzt werden“, ergänzt Geschäftsführer
l
Födinger.

Geschäftsführer Dipl-Ing. Manfred Födinger freut sich über
das erfolgreiche Projekt.

Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH
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altmetallproﬁs: klimaschonendes Recycling

Gemeinsam mit Start-ups macht sich Tele Haase im FactoryHub Schritt für

Schritt auf den Weg in eine bessere Welt.

Nachhaltigkeit wird auch in der Produktion und bei den Produkten großgeschrieben.

Fotos: Tele Haase

Neue Wege für neue lösungen
mit solidem technischem Know-how entwickelt und produziert tele
haase intelligente technologie für eine bessere Welt. Für das unternehmen selbst stehen auf dem Weg zum „unternehmen der zukunft“

s

eit mehr als 50 Jahren entwickelt und produziert Tele
Haase Steuergeräte GesmbH in Wien clevere Technologie. Komponenten für die automatisierungsund den Energiebranche werden sowohl unter der eigenen Marke TElE als auch für renommierte internationale
Player unter deren Namen gefertigt. Zu ﬁnden sind die Produkte weltweit in Schaltschränken und industrieanlagen
ebenso wie im Bereich der regenerativen Energierzeugung, wo der Bedarf kontinuierlich wächst.
Mittlerweile vermarktet TElE seine operative Exellenz, das
Entwickeln und Produzieren von Komponenten auf höchstem europäischen Standard, im neuen Geschäftsfeld EMS
(Electronic Manufacturing Services). Konkret geht es dabei
darum, Unternehmen, die in der Entwicklung, Produktionsüberleitung oder Fertigung Unterstützung benötigen und
einen lokalen anbieter mit persönlichem ansprechpartner
schätzen, beides am Tele-Haase-Standort in Wien 23 zu
bieten. Entwickelt hat sich das neue, stark wachsende Geschäftsfeld im Übrigen aus dem 2017 gegründeten FactoryHub, einem Coworking/Cocreationspace mit 6 Highendstart-ups. Darin treffen TElE als industrieunternehmen mit
vielfältiger Expertise in Entwicklung und Produktion und
StartUp´s mit innovationsdrang und agiler Vorgehensweise
zusammen und gestalten gemeinsam in der Vorarlberger
allee die Zukunft.
austausch und Kooperation sind dem Familienbetrieb auf
dem Weg zum „Unternehmen der Zukunft“ schon lange
wichtig: Bereits vor Jahren wurde das Unternehmen geöffnet, der austausch mit anderen Betrieben, Start-ups
oder Organisationen wird gesucht. Dabei geht es beispielsweise darum, wie in Zukunft gearbeitet wird, wie man
sich organisiert oder auch welches die Technologien der
Zukunft sein werden. So entstehen tolle ideen und Kooperationen.
Denn innovation wird bei Tele Haase genauso wie NachDER REPORT 2021

haltigkeit großgeschrieben. Beide sind über die leitformel
im Unternehmen, dessen Tun und Handeln und den Plänen fest verankert. Dem Wunsch entsprechend, die Welt
ein wenig besser zu machen, haben die Mitarbeiter bei
TElE Haase entschieden, das Unternehmen 2025 energieautark betreiben zu wollen. Um dieses Ziel zu erreichen
werden innovative Technologien und Produkte entwickelt
sowie ideen anderer Unternehmen gefördert. So wurde
beispielsweise die bereits bestehende PV-anlage, die als
erste und größte PV-anlage auf dem Dach eines Gewerbebetriebs vor einigen Jahren installiert worden war, im
Vorjahr um eine weitere PV-anlage an den Seitenﬂächen
des Firmengebäudes erweitert. Dabei hat TElE mit einem
„seiner“ Startups aus dem FactoryHub – 3F Solar – kooperiert und damit die leistung auf 135 Kilowatt Peak nahezu
verdoppelt. Ebenfalls im vergangenen Jahr hat sich Tele
Haase als erster investor am österreichischen Start-up SolOcean beteiligt. Dieses entwickelt schwimmende PV-Paneele, die sowohl in Salz- als auch in Süßwasser zum Einsatz kommen und darüber hinaus wellentauglich sind.
Nachhaltigkeit ist aber noch in anderen Bereichen ein
Thema: So bezieht das Unternehmen seine Bauteile aus
Europa und achtet darauf, besonders mit lokalen anbietern zusammenzuarbeiten. So werden etwa alle Spritzgussarbeiten lokal im Umfeld von 40 Kilometern getätigt. Um
das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärften, wurde vor
neun Jahren das Programm „green up your life“ als ﬁxer
Bestandteil in die seit 1972 bestehende lehrlingsausbildung integriert. Dabei übernehmen die lehrlinge Projekte,
mit denen sie allen Kollegen im Unternehmen bewußt machen, wie mit oft ganz kleinen Maßnahmen nachhaltiger
gelebt werden kann. Ein wesentlicher Beitrag für das Bewußtsein und den Wunsch nach einer besseren Welt, der
bereits heute bei den Mitarbeitern von morgen verankert
l
wird.
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mensch und Nachhaltigkeit ganz oben.
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Im Burgenland wird

der Großteil des Stroms

durch Windkraftanlagen
produziert.

Foto: iStock.com/SimonSkafar

Gemeinsam zu den Klimazielen
Die trends bei den treibhausgasemissionen zeigen in die richtige Richtung. um die Klimaziele zu erreichen, braucht es dennoch eine intensive
Kooperation von Bund und ländern, wie eine aktuelle studie zeigt.

D

as Ziel ist ambitioniert: „Bis 2030 sollen
durch das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz
(EaG) zusätzlich 27 Terawattstunden (TWh)
erneuerbarer Strom in Österreich produziert werden. Bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Zur
Erreichung der Klimaschutz-Ziele des Bundes sind
auch die Bundesländer in der Pﬂicht, dringend
Maßnahmen zu setzen, um die Energiewende zu
schaffen!“, sagt Christoph Wagner, Präsident des

Bis 2030 sollen durch das EaG zusätzlich
27 terawattstunden (tWh) erneuerbarer
strom in Österreich produziert werden.
Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich
(EEÖ). Bisher sei zu wenig passiert. Nachdem mit
dem EaG die bundesweite Grundlage für 100 Pro78
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zent Strom aus erneuerbaren Energien gerade in
die Zielgerade einbiege, müssten nun auch die
Bundesländer rasch in die Gänge kommen, sagt
Wagner unter Hinweis auf erste Ergebnisse einer
analyse der Klima- und Energiestrategien der heimischen Bundesländer, die die Österreichische
Energieagentur im auftrag der iG Windkraft, von
Photovoltaic austria, Kleinwasserkraft Österreich
und des Dachverbandes Erneuerbare Energie
Österreich (EEÖ) durchgeführt hat.
Demnach ist seit 1990 der End-Energieverbrauch
(EEV) in Österreich um 48 Prozent massiv angestiegen. Der negative Spitzenreiter des Verbrauchszuwachses ist Niederösterreich, sowohl den Verbrauchszuwachs (+61 %) als auch den Energieverbrauch pro Person betreffend. Den geringsten
Energieverbrauch pro Person hat mit 20 MWh
Wien.
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anteil der erneuerbaren Energie steigt
Hoch ist auch der anteil fossiler Energie, der immer
noch 67 Prozent beträgt. allerdings: Der anteil erneuerbarer Energie am Energieverbrauch ist in
Österreich von 2005 bis 2018 von 24 auf 33 Prozent gestiegen. Obwohl Niederösterreich und
Oberösterreich in absoluten Zahlen die größten
Mengen an erneuerbarer Energie produzieren, liegen beide beim prozentuellen anteil nur im österreichischen Mittelfeld. am höchsten ist der Erneuerbaren-anteil mit 55 Prozent in Kärnten, gefolgt
von Burgenland und Salzburg (je 48 %). am geringsten ist er in Wien (9 %). Den größten anteil an
der Stromaufbringung – zwischen 33 Prozent in der
Steiermark und 98 Prozent in Tirol – hat dabei in
allen Bundesländern außer Wien und Burgenland
die Wasserkraft. im Burgenland hingegen wird der
Großteil des Stroms durch Windkraftanlagen produziert (113 %). Zum Vergleich: in Niederösterreich
sind es 26 Prozent. Wien bringt den Strom hauptsächlich durch fossile Energieträger bzw. importe
(86 %) auf. Strom aus fester Biomasse wird vor allem in Kärnten und im Burgenland produziert (13
%). Die Stromerzeugung aus Photovoltaik macht
im Burgenland, in der Steiermark und in Vorarlberg
drei Prozent der Stromaufbringung aus.
Völlig unterschiedlich präsentiert sich aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen, Topograﬁe oder
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung auch
die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in
den Bundesländern: am stärksten gestiegen ist
der ausstoß im Burgenland (19 %), knapp vor Tirol
(18 %). Einzig in Niederösterreich ist er um ein Prozent gesunken, wobei diesem Bundesland sowie
in Oberösterreich in absoluten Zahlen die Treibhausgasemissionen mit abstand am höchsten
sind. Die Haupt-Emissionsverursacher (2017) sind
industrie (32 %), Verkehr (29 %) und Energie (13
%). Somit steht auch Österreich im internationalen
Vergleich bei den Treibhausgasemissionen schlecht da:
Während in anderen ländern in
den letzten 30 Jahren der Treibhausgasausstoß abgenommen
hat, ist er in Österreich sogar
um fünf Prozent gestiegen.

Bundesländerebene die Blockaden beseitigt werden, ergänzt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ. Denn dort würden die Projekte
realisiert, dort seien sie verortet und würden die
Genehmigungen zur Umsetzung erhalten. im Bereich Windenergie etwa mangelt es an neu ausgewiesenen Flächen für deren ausbau. aber nicht
nur das: „Es reichen in den Bundesländern weder
die Flächen aus, um neue Windparks zu errichten,
noch läuft die Genehmigung rund“, sagt Martin
Jaksch-Fliegenschnee, Sprecher der iG Windkraft.
So seien in Niederösterreich beispielsweise nur
etwa 1,5 Prozent der Fläche für Windparks reserviert. Um die Bundesziele zu erreichen, wären jedoch deutlich mehr erforderlich. „auch im Burgenland sind derzeit keine Flächen ausgewiesen“, weiß
Jaksch-Fliegenschnee. in einigen Bundesländern
wie Salzburg, Vorarlberg und Tirol sucht man

Die besten rechtlichen Grundlagen auf Bundesebene bringen nichts, wenn nicht auf Bundesländerebene die Blockaden beseitigt werden.
große Windkraftanlagen überhaupt vergebens.
„Schlussendlich entscheiden die Bundesländer, ob
die Energiewende gelingt oder nicht“, ist PrechtlGrundnig überzeugt. Klimaschutz und Energiewende würden die Zusammenarbeit auf allen Ebenen brauchen. aufgrund der unterschiedlichen
Gegebenheiten in den Bundesländern werde der
Schwerpunkt jeweils anders gesetzt werden. „Es
braucht nun die Verschränkung von Bund und ländern, keine Soloperformance. Und außerdem
braucht es mehr Dynamik. Denn nur mit entschlossenem, raschem und vereintem Handeln werden
wir in Österreich der Klimakrise begegnen und die
Energieversorgung langfristig absichern können“,
l
betont Prechtl-Grundnig.

Der Anteil erneuerbarer
Energie am Energieverbrauch ist in Österreich

von 2005 bis 2018 von 24

auf 33 Prozent gestiegen.
Foto: iStock.com/zhongguo

mehr Dynamik nötig
Um die gesteckten Ziele zu erreichen, müsse sich die Dynamik deutlich verändern. Denn
die Potenziale für den ausbau
erneuerbarer Energie seien vorhanden und das 27 TWh-Ziel
der Bundesregierung sei mit
den richtigen Rahmenbedingungen deﬁnitiv machbar, erklärt Günter Pauritsch, leiter
des Centers Energiewirtschaft,
infrastruktur & Energiepartnerschaften bei der Österreichischen Energieagentur und
Studienautor. Nicht zuletzt würden die besten rechtlichen
Grundlagen auf Bundesebene
nichts bringen, wenn nicht auf
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Werbung
Ergänzend zu TefaFix T bietet

SIHGA TefaFlex T an, welches deren
Axialverschiebung aufnimmt und
dadurch die Bruchgefahr der
Schrauben verringert.

Die Aluminiumschiene TefaFix T ist der Nachfolger von SymbioFix und

kommt als Unterkonstruktion im Terrassenbau zum Einsatz.

Fotos: SiHGa GmbH

terrassenbau leicht gemacht
Vom schraub- und Verbindersystem bis hin zur schiene – die sihGa Gmbh
bietet das gesamte Produktsortiment zur sichtbaren und nicht sichtbaren
Befestigung von terrassendielen an.

D

ie Besonderheit: Jedes einzelne Produkt
dieses Befestigungspakets ist HFa-geprüft
(Holzforschung austria). Die hochwertigen
Produkte lassen sich problemlos montieren und
gewährleisten eine langlebige Konstruktion sowie
eine dauerhaft schöne Optik der Terrasse.
Der SiHGa GmbH aus Gmunden (Oberösterreich)
ist es gelungen, alle für den Bau einer Terrasse benötigten Befestigungsmittel HFa-geprüft anzubieten. Die Holzforschung austria ist eine der bedeutendsten institutionen in Bezug auf die Zertiﬁzierung von Holzprodukten im deutschsprachigen
Raum. Die lösungen von SiHGa zeichnen sich entsprechend durch ihre hohe Qualität, Sicherheit
und Zuverlässigkeit aus.
sichtbare und nicht sichtbare Befestigung
Bestandteil des HFa-geprüften Terrassenbefestigungspakets ist unter anderem das bewährte
Schraub- und Verbindersystem SenoFix FT zur
nicht sichtbaren Befestigung von Dielen. Es sorgt
– dank seines Spreizmechanismus mit einer Fugenbreite von sieben Millimetern – für eine efﬁziente
Durchlüftung und ein schnelles abtrocknen. Dadurch verlängert sich die lebensdauer der Terrasse. Das System wird lediglich mit einer
Schraube in der Fuge befestigt. Durch die freien
Deck- und Seitenﬂächen der Diele entsteht eine
optisch anspruchsvolle Oberﬂäche. Zudem ist das
System SenoFix FT in Kombination mit Thermoesche HFa-geprüft.
Das Pendant zu SenoFix FT ist alu-TeFix für die
sichtbare Befestigung. Das neu entwickelte Produkt ist in zwei ausführungen erhältlich – zum einen aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl, zum anderen in a2-Qualität. letztere eignet sich beson80
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ders für stark gerbstoffhaltige Hölzer und befestigt
Holz auf aluminium ohne Vorbohren oder -senken.
Durch die spezielle Geometrie wird das Risiko für
Rissbildungen und aufspaltungen des Holzes minimiert. alu-TeFix ist in Kombination mit TefaFix und
lärche HFa-geprüft.
Weitere hFa-geprüfte Komponenten
Die Schiene TefaFix T ist ebenfalls neu im Produktportfolio von SiHGa. Sie lässt sich ideal mit alu-TeFix kombinieren. SC-9-beschichtet, erzeugt sie
eine durchgängig schwarze Fugenoptik. Wahlweise ist das System auch in aluminium blank erhältlich. Durch das offene Proﬁl an der Unterseite
ist eine Vorelementierung durch rückseitige Verschraubung der aluminiumschiene problemlos
möglich. Der seitliche Flansch bietet zusätzliche
Befestigungsmöglichkeiten. TefaFix T ist in der
länge unbegrenzt erweiterbar und gewährleistet
durch seine Trapezform einen optimalen Wasserablauf. Ergänzend zu TefaFix T bietet SiHGa die
Produkte TefaFlex T und TefaBind an. Ersteres ermöglicht durch die spezielle Geometrie eine sichtbare Verschraubung der Dielen bei minimaler auflageﬂäche. TefaFlex T lässt ein Schüsseln der Dielen zwangsfrei zu und nimmt die axialverschiebung von TefaFix T auf. Diese Eigenschaft schließt
die Gefahr eines Schraubenbruchs nahezu aus. außerdem realisiert das Produkt einen optimalen abstand von 8,5 Millimetern zwischen den Dielen und
der Unterkonstruktion für eine zuverlässige Durchlüftung und Entwässerung. Mit TefaBind bietet
SiHGa zudem ein Verbindungsstück an, mit dem
sich die TefaFix T-Schienen beliebig verlängern lasl
sen.
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Klimaschutz zum Nulltarif
Die liNz aG-tochter linz Energieservice GmbhlEs bietet ihren Kunden nachhaltigen Klimaschutz zum Nulltarif: Das zauberwort heißt
high Performance contracting.

unternehmen proﬁtieren sofort
liNZ aG-Vorstandsdirektor Mag. Di Josef
Siligan: „Die jährlich erzielte und garantierte Einsparung ist merklich höher als
die Rückzahlungsrate. Unternehmen,

Wirtschaft und Umwelt proﬁtieren sofort
von den Maßnahmen. Nachhaltigkeit und
Versorgungssicherheit lassen sich damit
auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten
langfristig sichern.“ informationen: liNZ
Energieservice GmbH-lES, Mag. Thomas
Priglinger, E-Mail: t.priglinger@linzag.at,
l
Tel. 0732- 3400-3251.

Mit Contracting lassen sich Projekte zum Nullta-

rif (Refinanzierung über Einsparung und Fördermittel) und gewinnbringend realisieren.

Foto: linz aG

contracting-Vorteile:
‰ Optimierung zum Nulltarif: Die
Einsparung reﬁnanziert die Einsparmaßnahmen. Unternehmen erhalten
die Maßnahme kostenneutral zum
Nulltarif.
‰ Höchste CO2-Einsparung: Die sinnvolle Kombination von Energieefﬁzienzmaßnahmen sichert der Umwelt
ein Höchstmaß an Energie- und CO2Einsparung

‰ Sicherung der Liquidität: Die liquiden Mittel stehen ungebunden für andere investitionen zur Verfügung.
‰ Sofortiger Ertrag auch während der
Finanzierungslaufzeit: Einsparung ist
höher als die Reﬁnanzierungsrate. Unternehmen proﬁtieren sofort von der
Einsparung!
‰ Extrem kurze Contractinglaufzeit

6B47: Refurbishment als antwort auf die Klimakrise

Werbung

D

abei werden Energieefﬁzienzmaßnahmen (installation einer
Photovoltaikanlage, Umrüstung
auf lED-Beleuchtung etc.) so kombiniert,
dass daraus ein Höchstmaß an Energieefﬁzienz, CO2-Einsparung und eine extrem kurze Contractinglaufzeit resultieren.
Der Kauf derartiger anlagen ist für Unternehmen wegen der langen amortisationszeiten oft betriebswirtschaftlich nicht
sinnvoll. Stattdessen können sie mit Contracting ihr Projekt zum Nulltarif (Reﬁnanzierung über Einsparung und Fördermittel) und gewinnbringend realisieren.

Die Bundesregierung hat es sich
zum ziel gesetzt, das land bis
2040 klimaneutral zu gestalten.

F

ür die Erreichung dieser Klimaziele kommt neben industrie, Verkehr und landwirtschaft vor allem auch dem Bausektor eine wichtige Rolle zu. Für die 6B47 Real Estate investors aG steht dabei nachhaltiges Refurbishment von bestehender Bausubstanz im Fokus – was im künftigen Trophybuilding
FRaNCiS des Stadtentwicklungsprojekts althan Quartier schon
jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt wird.
„im Bausektor muss langfristig ein Umdenken im Sinne der
Nachhaltigkeit stattﬁnden, zeichnet er doch für mehr als ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich“, meint
6B47-CEO Sebastian G. Nitsch. „Bei 6B47 sehen wir hier vor allem in der Nutzung von bestehender Bausubstanz – wie bei unserem aktuellen Büroprojekt FRaNCiS – ein hochefﬁzientes instrument, um diese Trendwende einzuleiten.“
FRaNCiS wird in Wien auf 13 Geschoßen mit ca. 40.000 m2 Büronutzﬂäche sowie 15.000 m2 Gewerbeﬂäche eine neue Benchmark deﬁnieren – und genau hier setzt 6B47 ein wichtiges Zeichen in puncto Klimaschutz. Durch die Konvertierung und Bestandhaltung des Gebäudes werden große Mengen an CO2Emisionen eingespart und die Feinstaubbelastung deutlich reduziert. Darüber hinaus fällt im Vergleich zu Neubauprojekten
DER REPORT 2021

Durch die Konvertierung und Bestandhaltung von FRANCIS werden große
Mengen an CO2-Emisionen eingespart.

Foto: 6B47 Real Estate investors aG

kaum Bauschutt an, der mit einem großen logistischen aufwand
abtransportiert werden müsste.
Bereits jetzt wurde das Projekt von der ÖGNi in puncto Nachhaltigkeit mit Gold vorzertiﬁziert. „Die auszeichnung der ÖGNi
bestätigt uns in unserem Weg, auch im Rahmen unserer Projekte
Verantwortung gegenüber der Umwelt zu übernehmen und unseren Teil zu einer klimapositiven Zukunft beizutragen“, so Nitsch
l
abschließend.
Klimaschutz
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Erste sitzung des Entsorgungsbeirats
am 23. märz 2021 ist der Österreichische Beirat für die Entsorgung radioaktiver abfälle zum ersten mal zusammengetreten, nachdem er mit Be-

D

er Entsorgungsbeirat soll in den kommenden drei Jahren offene Fragen rund um die
sichere Entsorgung des in Österreich anfallenden radioaktiven abfalls erarbeiten. Damit
stellt Österreich einmal mehr den verantwortungsvollen Umgang mit der atomkraft unter Beweis.
Der Österreichische Beirat für die Entsorgung radioaktiver abfälle besteht aus 20 Mitgliedern und
einer Vorsitzenden. Dazu gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (7), Vertreterinnen und
Vertreter der Zivilgesellschaft (3) sowie von Bund
(6) und der länder (4).
Er soll in den kommenden Jahren konkrete
Schritte für einen weiteren Umgang mit den radioaktiven abfällen erarbeiten. Ein besonderes augenmerk wird dabei auf die wissenschaftliche Basis und
umfassende Transparenz gelegt.
Österreich ist ein land
der Spitzenmedizin, innovativer Produktentwicklung und international anerkannter Forschung. Hier fallen natürlich immer wieder
schwach- und mittelradioaktive abfallstoffe
an. Dabei handelt es
82
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sich zum Beispiel um Komponenten von wissenschaftlichen
Kleinreaktoren oder arbeitshandschuhe von medizinischen
Fachkräften. Diese Materialen
werden aktuell fachgerecht in
Seibersdorf zwischengelagert.
Bis 2045 ist Zeit, die lagerung
langfristig unter Dach und Fach
zu bringen. Dieser Prozess startet nun mit dem österreichischen Entsorgungsbeirat.
„Wir haben in Österreich vor
über 40 Jahren eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen – und beschlossen, wir wollen kein atomkraftwerk in unserem land. So sind uns die zahlreichen Probleme mit der lagerung hochradioaktiver abfälle
erspart geblieben. Heute übernehmen wir Verantwortung für
die österreichischen radioaktiven abfälle aus Medizin, industrie und Forschung. Der nationale Entsorgungsbereit wird in den nächsten drei Jahren
wissenschaftlich fundierte Vorschläge für diese
Entsorgung erarbeiten. ich bedanke mich bereits
heute bei allen Mitgliedern für ihr Engagement
und die arbeit, die sie dabei leisten werden“, betonte Klimaschutzministerin leonore Gewessler
l
beim ersten virtuellen Zusammentreffen.

Foto: iStock.com/andresr

Foto: iStock.com /KatarzynaBialasiewicz

schluss der Bundesregierung am 10. märz 2021 eingerichtet wurde.
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Erneuerbare Energien und Energieeffizienz:
Unternehmen schöpfen Potenziale voll aus
Klimaschutz und erfolgreiches Wirtschaften sind kein Widerspruch. Mit innovativer Umwelttechnik
wird der Klimaschutz für heimische Unternehmen nicht nur zur bewältigbaren Pflichtübung, sondern zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor.

I

nnerhalb der kommenden 20 Jahre soll
sich Wien zur klimaneutralen Stadt wandeln. Sonnenenergie spielt dabei eine
entscheidende Rolle. Bis 2025 will die Bundeshauptstadt die Gesamtleistung der Wiener
Fotovoltaik-(PV-)Anlagen von derzeit 50 auf
250 Megawatt peak (MWp; Nennleistung)
und bis 2030 auf 800 MWp steigern. Einfachere Genehmigungsverfahren für PV-Anlagen, höhere Förderungen und eine neue
Beratungs- und Servicestelle sollen dazu beitragen. Der Fotovoltaik-Ausbau soll städtetauglich erfolgen – auf Dächern, Fassaden,
Parkplätzen und betrieblichen Flächen.

Die PV-Anlage gleich mitgeplant
Ein Unternehmen, das vorzeigt, wie es geht,
ist die Faustenhammer GmbH: Der 1953 ge-

84

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021

gründete Familienbetrieb produziert mit 25
Mitarbeitern Stahlfedern für die Industrie.
Umwelt- und Ressourcenschonung gehören
zur Unternehmensphilosophie. Als man vor

Betriebe im Donauraum
setzen Maßnahmen gegen
den Klimawandel.

einigen Jahren den jetzigen Standort im Leopoldauer Industriegebiet plante, war daher
klar: Eine PV-Anlage gehört mit dazu. „Wir
haben uns schon vor 15 Jahren mit dem
Thema beschäftigt“, erklärt Wolfgang Art-

acker, Enkel des Firmengründers und einer
der Geschäftsführer. „Damals war die Amortisationszeit noch 20 Jahre, heute ist sie halb
so lang.“ Damit ist die Technik auch wirtschaftlich.
Seit 2016 hat Faustenhammer seine PV-Anlage – umgesetzt mithilfe der Initiative 1001
Dach (www.tausendundeindach.at) – in Betrieb und mittlerweile bereits auf 200 kWp
aufgestockt – das sind 1800 m2 PV-Module
am Firmendach. „Damit können wir fast die
Hälfte unseres Energiebedarfs decken“, sagt
Artacker. Strom, der außerhalb der Betriebszeiten produziert wird, muss derzeit ins Netz
eingespeist werden – das ist etwa ein Drittel
der Gesamtmenge. Stromspeicher sind leider
noch zu unwirtschaftlich, so Artacker. „Aber
das behalten wir im Auge.“

Förderungen
für Fotovoltaikanlagen
Gefördert werden in Wien betriebliche und private Fotovoltaik-(PV-)-Anlagen ab 50 kWp (Kilowatt-Peak,
Nennleistung) auf Gebäuden und Betriebsflächen. Erweiterungen bestehender Anlagen sind nicht förderfähig.
Fördersätze:
Für Anlagen von 50 bis 100 kWp (Kilowatt-Peak, Nennleistung): 250 Euro
pro kWp, ab 101 bis 500 kWp: 200
Euro pro kWp.
Die Förderung ist mit 30 Prozent der
förderungsfähigen Kosten begrenzt
(abzüglich der Erlöse unter Betrachtung der ersten fünf Jahre, es werden
dafür 3,5 Cent/kWh angesetzt).
www.wien.gv.at -> Bauen und Wohnen -> Energiesparen

Bundesförderung
Für Anlagen von bis zu 50 kWp gibt es
eine Bundesförderung des Klima- und
Energiefonds:
250 Euro pro kWp für die ersten 10
kWp,
200 Euro pro kWP für jedes weitere
kWp zwischen 10 und 20 kWp,
150 Euro pro kWp für jedes weitere
kWp zwischen 20 und 50 kWp.
www.klimafonds.gv.at

unter elf Grad. Mithilfe von innovativen
Wärmetauschern, kombiniert mit Wärmepumpen, kann diese Energie genutzt werden,
um umliegende Gebäude zu heizen und zu
kühlen. Die Rabmer-Gruppe hat sich auf die
Umsetzung solcher Energie-aus-AbwasserProjekte spezialisiert.

Foto: iStock.com/ LL28

Besonders für Unternehmen
interessant
Mit Besichtigungen von Best-Practice-Beispielen wie Faustenhammers PV-Anlage und
Info-Events versuchen auch die Vienna Business Districts – das Betriebsstandort-Management von Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien –, den Fotovoltaik-Ausbau
voranzutreiben. Schließlich gibt es dafür in
der Stadt noch viel Potenzial, ist auch Artacker überzeugt. Eine Offensive müsse aber
Hand in Hand gehen mit der Adaptierung der
Flächenwidmung. „Würden wir heute dazubauen, müssten wir laut Flächenwidmung
auch das Dach begrünen.“

Innovative Ideen für Umwelt
und Wirtschaft
Der Weg zur Klimaneutralität und der damit
verbundene Verzicht auf fossile Brennstoffe
sind untrennbar mit erneuerbarer Energie
verknüpft. Ebenso untrennbar wird Letztere
in der öffentlichen Wahrnehmung mit Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft assoziiert.

„Energie aus Abwasser bringt eine enorme
Betriebskosten-Ersparnis mit sich, zeichnet
sich durch relativ kurze Amortisationszeiten
aus und leistet einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz. Immerhin könnten in
Österreich bis zu 14 Prozent der Gebäude
mit dieser Technologie umweltfreundlich beheizt und gekühlt werden“, so Ulrike Rabmer-Koller, die Geschäftsführerin der Rabmer-Gruppe. In Wien setzt beispielsweise
Wienkanal für sein Bürogebäude in Blumenthal auf Energie aus Abwasser und baut mittlerweile eine zweite Anlage für das künftige
Zentralgebäude. Beide Anlagen liefern im
Vollbetrieb bis zu 700 Kilowatt Heiz- und
630 Kilowatt Kühlleistung.
Für Unternehmen ist die Technologie besonders interessant, da ganze Bürogebäude, Lager- und Fabrikhallen damit geheizt und ge-

Energie- und umweltbewusstes Handeln zeichnet
innovative Unternehmen
aus.

Wo es nicht um Strom-, sondern um Wärmeund Kältegewinnung geht, beweist allerdings
ein medial weit weniger präsenter Energieträger enormes Potenzial. Die Rede ist vom
Abwasser, das durch die Kanalnetze fließt.
Unter anderem vom Ablauf aus Duschen,
Geschirrspülern, Waschmaschinen und auch
Gewerbe und Industrie gespeist, ist die Abwasserenergie rund um die Uhr, 365 Tage im
Jahr mit relativ hohem Temperaturniveau
verfügbar. In Wien beispielsweise liegt sie
im Jahresdurchschnitt bei 16 Grad Celsius
und sinkt selbst in den Wintermonaten nicht

Ulrike Rabmer-Koller mit einem Wärmetauscher
zum Heizen und Kühlen
Foto: Uhrig

kühlt werden und dank ihres hohen Effizienzgrades für kurze Amortisationszeiten
sorgen. Das gilt auch für die Wärme- und
Kälterückgewinnung aus Abluft, die durch
die Aufrüstung und Optimierung von Lüftungsanlagen mittels APESS (Ambient Protection Energy Saving System) erfolgt. Hier
wird Abluftwärme und -kälte mittels innovativer Wärmetauscher in den Lüftungskreislauf zu 100 Prozent zurückgewonnen und
mittels optimaler Steuerungstechnik in den
Lüftungskreislauf integriert.
Wie positiv sich das auf die Unternehmensbilanz auswirkt, zeigt etwa das Projekt, das
Rabmer 2020 beim Sensorhersteller E+E
Elektronik in Engerwitzdorf umsetzte. Mit
APESS spart der Betrieb rund 1,5 Millionen
kWh im Jahr – das entspricht dem Energieverbrauch von knapp 500 Haushalten. Zusätzlich reduziert sich der jährliche CO2Ausstoß von E+E Elektronik um über 350
Tonnen.

Nachhaltigkeit liefern,
Nachhaltigkeit leben
„Betriebe, egal ob groß oder klein, leisten
mit Energie aus Abwasser und Abluft nicht
nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sie können durch den Einsatz dieser innovativen
Technologien auch effizient wirtschaften“,
erklärt Ulrike Rabmer-Koller. „Schlussendlich geht es darum, ökonomische und ökologische Interessen in Einklang zu bringen.
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
sind der Schlüssel dazu. Man muss für jeden
Betrieb einfach die richtige Lösung finden.“
Dass dabei auch kleine Lösungen eine große
Wirkung haben, zeigt das ECOTURBINO
Wasser- und Energiesparsystem für Duschen, das rund 40 Prozent Einsparung bei
100 Prozent Duschkomfort ermöglicht. So
können beispielsweise bei einem Betrieb mit
200 Mitarbeiterduschen im Dreischichtbetrieb jährlich rund zehn Millionen Liter Wasser und 120 Tonnen CO2 eingespart werden.
Bei Berücksichtigung der aktuellen Tarife
für Wasser, Abwasser und Energie der Stadt
Wien liegt die Betriebskosteneinsparung bei
rund 50.000 Euro pro Jahr – eine einfache
Maßnahme, die sich rasch umsetzen lässt
und Amortisationszeiten von nur wenigen
Monaten aufweist.
Auf diesen Nachhaltigkeitsansatz vertraut
nicht zuletzt auch die Rabmer Gruppe selbst.
2016 wurde in der Firmenzentrale in Altenberg eine 30 kW leistungsstarke Photovoltaikanlage errichtet. Die Heizung der Betriebsgebäude wurde thermisch saniert und
auf eine Hackgutheizung umgestellt, so werden auch die Holzabfälle der diversen Baustellen verwertet und ein Ressourcenrücklauf
gewährleistet. Das Heizgebläse in der Werkstatt wurde gegen eine effiziente kernaktivierte Bodenplatte ausgetauscht. Zudem
wird der Firmensitz sukzessive auf LEDLeuchtmittel und der Rabmer-Fuhrpark auf
Elektroautos umgestellt.
zz
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Infrastruktur auf den Weg gebracht
Der oberösterreichische Zentralraum wird noch stärker
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen.
Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner
und der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein beim Brückenschluss
Foto: Land OÖ/Vanessa Ehrengruber

I

n der Corona-Krise wurde vom Land
Oberösterreich ein 1,2-Milliarden-EuroKonjunkturpaket geschnürt. Rund 449
Millionen Euro werden davon für eine leistungsfähige und ressourcenschonende Infrastruktur bereitgestellt. Von diesen Mitteln
fließen wiederum vonseiten des Landes 230
Millionen Euro in das Mammutprojekt „OÖ
Regional-Stadtbahn“, um die Stausituationen zu entschärfen, die Lebensqualität der
Pendler und Anrainer zu steigern und darüber hinaus Arbeitsplätze zu schaffen. „Um
Oberösterreich wieder stark zu machen,
braucht es eine optimale Verkehrsinfrastruktur auf Straße und auf Schiene, in den Städten und am Land. Deshalb ist der Ausbau der
Mobilität in allen Regionen des Landes eine
unserer zentralen Aufgaben. Insgesamt investiert Oberösterreich heuer sogar mehr
Geld in den öffentlichen Verkehr als in den
Individualverkehr. Diese Investitionen kurbeln die Wirtschaft an und sichern Arbeitsplätze“, betont Landeshauptmann Thomas
Stelzer die Bedeutung dieser Maßnahmen
angesichts der Auswirkungen der CoronaKrise.

wir die Weichen für das größte Schienen-Infrastrukturprojekt seit dem zweiten Weltkrieg gemeinsam stellen. Viel Herzblut ist in
dieses Mammut-Projekt geflossen und die
zahlreichen Gespräche und Verhandlungsrunden beweisen, dass es ein langer und steiniger Weg war. Aber das Ergebnis, das wir
damit für die Menschen erzielen, ist von generationenübergreifender Bedeutung. Wir
ermöglichen damit für zahlreiche Fahrgäste
den einfachen Zugang zu einem attraktiven,
pünktlichen, verlässlichen und klimafreundlichen Mobilitätsangebot. Ich möchte mich
dafür bei allen Partnern für das erfolgreiche
Miteinander bedanken“, so InfrastrukturLandesrat Günther Steinkellner zu diesem
Meilenstein für die Entwicklung des Zentralraums, bestehend aus Stadtbahnen kombiniert mit O-Bus-Linien.

Bus-Linien optimale Umstiegs-Situationen
zu weiteren Knotenpunkten gewährleisten.
Darüber hinaus erhalten Studierende der Johannes Kepler Universität eine direkte Anbindung zum Linzer Hauptbahnhof. In der
Stadt als Straßenbahn, im Freiland als Zug
unterwegs, so funktionieren dabei die neuen
„Tram-Trains“, die künftig auf der Regional-Stadtbahn-Strecke zum Einsatz kommen
werden. Das innovative Konzept vereint die
Vorzüge beider Systeme, um die Gemeinden
im Nordosten von Linz schneller und bequemer an die Landeshauptstadt anzubinden.
„Und vor allem zeigt diese Lösung eines:
Wenn alle Beteiligten kompromissbereit an
einem Ziel arbeiten, werden Herausforderungen der Zukunft bewältigt“, hebt auch der
Linzer Bürgermeister Klaus Luger den überparteilichen Konsens gegenüber diesem Projekt hervor.

Hybride „Tram-Trains“
Die „OÖ Regional-Stadtbahn“ fungiert dabei als überregionale Anbindungslinie, die
Regionen und Landeshauptstadt miteinander
verbindet, während die innerstädtischen O-

Brückenschluss in Linz
Etwa zeitgleich erfolgte auch eine weitere
Etappe beim Bau der Linzer Donaubrücke,
die eine wichtige Rolle im Rahmen des Ver-

DAS 1-2-3-KLIMATICKET IST AUF SCHIENE

Generationenübergreifend
Im März wurde diesbezüglich eine Absichtserklärung zwischen der Stadt Linz, dem
Land Oberösterreich und dem Bund sowie
eine zwischen Land und Stadt unterzeichnet.
Die Absichtserklärung zwischen Bund und
Land beinhaltet Vereinbarungen für den zukunftsweisenden Ausbau des „OÖ RegionalStadtbahn“-Konzepts. Darüber hinaus haben
sich Bund und Land auf die Einführung des
1-2-3-Klimatickets geeinigt. „Mit dem heutigen Tag gestalten wir die Zukunft, indem
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Auch hinsichtlich günstiger Angebote wurde eine Lösung erarbeitet.
Die Vereinbarung zwischen Bund und Land beinhaltet neben der Einführung des
österreichweiten 1-2-3-Klimatickets auch die Umsetzung der regionalen Stufe im
Jahr 2021. Bis 30. April 2021 werden dafür die konkreten Umsetzungsverträge finalisiert. Ziel ist es, dass die Menschen die Öffis in Zukunft noch einfacher, bequemer
und günstiger nutzen können. Mit dem Öffi-Paket für Oberösterreich wird dabei
ein sehr großer Schritt in diese Richtung gemacht. Mit dem 1-2-3-Klimaticket geht
es schon in diesem Jahr für alle Menschen in Österreich um umgerechnet drei Euro
am Tag durch ganz Österreich. Und das bequem mit jedem Bus, jedem Zug und jeder Straßenbahn.

chron zum bereits montierten Brückenbogen. Nachdem das Tragwerk in seiner Endposition über dem Flusspfeiler eingeschwommen wurde, wurden die Schwimmplattformen geflutet, um das Tragwerk abzusenken. Anschließend kümmerten sich
Spezialisten um die Verbindung von Pfeiler

LAND DER MÖGLICHKEITEN

mein Land digital
ENTDECKEN

MIT DER OÖ APP

+ Gesprächstermine online vereinbaren
+ Anträge digital einbringen

+ aktuelle Infos rund um die Uhr abrufen
+ Jobbewerbungen jederzeit abgeben

+ FÏÚÚêÄ¤ÄÃ¬æÚ%ÏÚÚÃ×JN¤ā¬½æĈÄÄ
+ Verkehrslage über Webcams beobachten

App „Mein OÖ“ jetzt downloaden unter:
Google Play Store

Apple App Store

Bezahlte Anzeige

kehrskonzepts von Stadt und Land spielen
wird: So finden derzeit die Montagearbeiten
der Brückenbögen statt. Im Zuge eines gewaltigen Logistikprozesses wurden zuvor
2.800 Tonnen Stahl millimetergenau eingeparkt. Das Einschwimmen des südlichen
Brückenbogens verlief im Wesentlichen syn-

Foto: @fotofrank - stock.adobe.com

Bundesministerin Leonore Gewessler und Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Unterzeichnung der
Absichtserklärung
Foto: Land OÖ/Max Mayrhofer

und Brückentragwerk. Mit Ausnahme der
Fahrbahn und einiger abschließender Detailarbeiten ist die neue Brücke somit komplett.
„Trotz des fünfwöchigen Baustopps während des ersten Lockdowns sollte der Endmontage und auch einem termingerechten
Einschwimmen der bereits an Land zusammengebauten Brückentragwerke 2 und 3
nichts mehr im Wege stehen. Ebenso sollte
der Verkehrsfreigabetermin im Oktober 2021
halten“, so der Linzer Vizebürgermeister
Markus Hein zu dem Bauvorhaben, wodurch
eine etwa 400 Meter lange und bis zu 33,7
Meter breite Donauquerung mit zwei Fahrbahnen, Geh- und Radwegen sowie einer
Trasse für die zweite Schienenachse zwischen Mühlkreisbahnhof und Bulgariplatz
entstehen wird. Der auch optisch gelungene
Entwurf der neuen Donaubrücke stammt
vom Pariser Architekturbüro Marc Mimram
als Sieger eines EU-weit ausgeschriebenen
Architekturwettbewerbs. „Die neue Donaubrücke dient nicht nur dem Individualverkehr, sondern ist gleichzeitig das wichtigste
Element zur Realisierung des Stadtbahnkonzepts. Mit den beiden S-Bahnlinien S6 und
S7 wird das Mühlviertel optimal mit der
Landeshauptstadt vernetzt. Für zahlreiche
Pendlerinnen und Pendler bedeutet das zukünftig einen schnellen, stressfreien, klimafreundlichen und vor allem staufreien Weg
in die Arbeit“, so Landesrat Günther Steinkellner abschließend.
zz

V.l.: DI Dr. Martin Fleischanderl – geschäftsführender Gesellschafter von Helios, Johann Anzengruber,
Umweltstadtrat Christian Haugsberger, Bürgermeister Paul Mahr, Leiter der Bauverwaltung Thomas Berndorfer MSc.
Foto: Stadtamt Marchtrenk

Lass die Sonne rein!
Marchtrenk ist bereits seit einigen Jahren höchst aktiv bei der Nutzung alternativer Energien.

Innovatives Finanzierungsmodell
Besonders interessant an dieser Anlage ist
aber auch das Konzept der Errichtung und
Finanzierung: Die ausführende Firma Helios
aus der Klima-&-Energie-Modellregion
Freistadt finanziert die Anlage über ein Bürgerbeteiligungsmodell. Dabei können interessierte Bürger die Anlage zu einer fixen
Verzinsung mitfinanzieren. Die Stadt stellt
die Flächen zur Verfügung und profitiert
auch schon vom vor Ort nutzbaren Eigenverbrauch. Über den Stromertrag finanziert sich
das Kraftwerk innerhalb von 13 Jahren und
geht dann in das Eigentum der Stadtgemeinde Marchtrenk über. Ab diesem Zeitpunkt profitiert die Stadt zur Gänze vom
Gratisstrom der Sonne.
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Noch Potenzial vorhanden
Die Umwelt wird aber vom ersten Tag der Inbetriebnahme durch die klimaneutrale Stromproduktion geschont. Weitere Standorte wie
die Deponie in Kappern und beim Freibad
Marchtrenk werden aktuell geprüft. „Marchtrenk stellt für sich den Anspruch, eine moderne und zukunftsorientierte Stadt zu sein.
Dazu gehört auch das Engagement in klima-

schonende Energiegewinnung. Ich bin sehr
froh, mit der Firma Helios einen kompetenten
Partner gefunden zu haben, der uns bei unserem Anliegen unterstützt, aber auch weitere
Partnerschaften werden geprüft“, kommentiert Bürgermeister Paul Mahr sein Energiekonzept für die Stadt. Ein neuer E-Bus und
eine E-Vespa des Bürgermeisters sind für
Bürgeranliegen im Sommer im Einsatz. zz

Sorgsamer Umgang mit der Ressource „Boden“
Bestrebungen von Umwidmungen von 7 ha Grünflächen für Wohngebiet im Norden von Marchtrenk wurden vom Bürgermeister bereits im Vorfeld im Keim erstickt.
„Im Örtlichen Entwicklungskonzept vorgesehene oder bereits versiegelte Flächen
müssen primär für eine ordnungsgemäße Bebauung Verwendung finden. Ich lasse
es nicht zu, dass 70.000 m² unserer besten Ackerböden und Grünflächen von Marchtrenk der landwirtschaftlichen Bearbeitung, der Umwelt und der Tierwelt entzogen
werden. Es gibt eine klare Struktur, wo eine innerstädtische Baulandentwicklung
vorgesehen ist“, erklärt Bürgermeister Paul Mahr. Die Meinung des Stadtchefs, dass
der weitblickende und schonende Umgang mit den vorhandenen Grundflächen von
größter Wichtigkeit ist und eines sorgsamen Umgangs bedarf, findet auch bei allen
politischen Vertretern Zuspruch. Auch bei der Betriebsentwicklung wird in der
Stadtgemeinde Marchtrenk besonderer Wert darauf gelegt, denn hier gilt ebenfalls
das Motto: Die zwar ohnehin wenigen, jedoch bereits versiegelten und brach liegenden Betriebsbaugebietsflächen müssen als Erstes verwertet werden. Seit Inkrafttreten des neuen OÖ Raumordnungsgesetzes wird im Rahmen der örtlichen Entwicklung an einem entsprechenden Masterplan für Marchtrenk gearbeitet, welcher
der Marchtrenker Bevölkerung schon bald vorgestellt werden soll.

Werbung

V

on der sogenannten „Solarblume“
bzw. den Photovoltaik-Anlagen auf
fast allen neuen öffentlichen Gebäuden bis zum „Biomasse-Kraftwerk“ gehen die Initiativen der Stadtverwaltung im
Sinne einer umweltfreundlichen Energiegewinnung. Seit Februar ist auch auf dem
Flachdach der Mittelschule eine neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb. Die Anlage hat
eine Anlagenleistung von 94 kWp und eine
erwartete Jahresproduktion von 95.000 kWh.
Das entspricht dem Jahresbedarf von ca. 25
Haushalten und einer jährlichen CO2-Einsparung von 47 Tonnen.

VERANTWORTUNG
Neue Zeiten erfordern
neue Antworten.
rlbooe.at/antwort

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (rechts im Bild) sowie die EPU-Sprecherin der Wirtschaftskammer NÖ, Birgit Streibel-Lobner, sind überzeugt: EPU haben wesentliche Bedeutung für Niederösterreichs Wohlstand. Und die aktuelle Studie der KMU Forschung Austria bestätigt es: Niederösterreichs EPU sind regional
stark vernetzt und vielfältig für die Umwelt engagiert.
Foto: Josef Bollwein

EPU: Bestätigter Nutzen für Regionalwirtschaft
Die niederösterreichische Wirtschaft ist vielfältig: KMU sind ebenso von Bedeutung wie EPU oder
die produzierende Industrie. Besonders dynamisch sind Ein-Personen-Unternehmen in Sachen Regionalität, Vernetzung, Energiesparen und Nachhaltigkeit.
Von Marie-Theres Ehrendorff

M

it dem Vertrauen in ihre Fähigkeiten und ihrem unermüdlichen
Einsatz sind Niederösterreichs
Ein-Personen-Unternehmen (EPU) ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor in und auch außerhalb ihres Bundeslandes. Eine neue Studie der KMU Forschung Austria bestätigt
das schwarz auf weiß.
„Regionalwirtschaft und EPU gehören zusammen. Die Vernetzungen der regionalen
Wirtschaft umfassen EPU ebenso wie kleine
und mittlere Unternehmen und große Leitbetriebe“, fassen die Studienergebnisse zusammen.
Im Zentrum der regionalen Aktivitäten von
EPU steht das Nutzen von Produkten und
Dienstleistungen aus der Region. „46 Prozent der regional aktiven EPU haben schon
entsprechende regionale Angebote genutzt
und zwölf Prozent haben das in Planung“,
zitiert Birgit Streibel-Lobner aus der Studie.
Konkrete Kooperationen mit Unternehmen
oder NGOs aus der Region wurden zu 32
Prozent umgesetzt und sind zu 26 Prozent
geplant. Auch die Nutzung regionaler Einkaufs- und Verkaufsplattformen, die bereits
von 22 Prozent umgesetzt und von 27 Prozent geplant sind, sind wesentliche Faktoren
in dieser regionalen Belebung.
Rund die Hälfte der wichtigsten Abnehmer,
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Zulieferer und Geschäftspartner von niederösterreichischen EPU kommen aus der Region. Im Österreich-Schnitt ist das lediglich
bei 42 Prozent der Fall.

Junge EPU regional verankert und
vernetzt
Altersmäßig jüngere EPU setzen stärker auf
regionale Aktivitäten als ältere. Für 58 Prozent der EPU im Alter zwischen 19 und 34
Jahren ist Regionalität ein Thema. Bei den
55- bis 64-Jährigen sind es dagegen nur 35
Prozent. In Summe waren knapp vier von
zehn EPU bereits konkret regional aktiv oder
planen, hier aktiv zu werden. „Der starke regionale Bezug jüngerer EPU lässt erwarten,
dass die Vernetzung der EPU in der Zukunft
noch weiter steigen wird“, meint die EPUSprecherin Streibel-Lobner.
Energiesparmaßnahmen oder Abfallvermeidung stehen im Zentrum von bereits umgesetzten und noch geplanten Umweltaktivitäten. EPU stehen für die Reduktion des Ressourcenverbrauchs im betrieblichen Alltag.
73 Prozent der EPU, die Umweltmaßnahmen setzen, haben bereits Maßnahmen zur
Reduktion des Ressourcenverbrauchs umgesetzt, bei 15 Prozent sind entsprechende Aktivitäten in Planung. 46 Prozent arbeiten mit
umweltbewussten Unternehmen zusammen,

22 planen das. Bei der Wahl von Transportwegen achten 48 Prozent auf ökologische
Kriterien, 19 Prozent wollen das künftig tun.
Und 42 Prozent nutzen erneuerbare Energien, 23 Prozent haben das bereits in Planung.
Auch Nachhaltigkeit ist für die befragten
EPU von hoher Bedeutung. 88 Prozent geben an, dass ihre unternehmerische Tätigkeit
sehr oder eher auf ein nachhaltiges und langfristiges Bestehen ausgerichtet ist. Dabei
sind zu 80 Prozent ethische Aspekte sehr
oder eher wichtig und 70 Prozent legen ausdrücklich Wert auf eine ökologische Ausrichtung.
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker ermutigt
die Unternehmerinnen und Unternehmer,
diesen großen ökologischen Einsatz auch
verstärkt für die Imagepflege zu nutzen. „Das
große Umweltengagement unserer Unternehmen wird viel zu oft übersehen. Die niederösterreichischen EPU machen da keine
Ausnahme“, betont Ecker. „Das liegt auch
daran, dass die Unternehmen dieses Engagement oft nur im Verborgenen leisten und
nicht entsprechend öffentlich machen. Auch
bei den EPU ist es nur ein knappes Drittel,
das seine Initiativen für die Umwelt bewusst
publik macht.“
zz

Raiffeisen NÖ-Wien: „Mehr als eine Bank –
nachhaltig unterwegs für die Region“
Das Thema Nachhaltigkeit fristet längst kein Mauerblümchendasein mehr: Der Europäische „Green Deal“
mit dem Ziel, bis 2050 Europa als ersten klimaneutralen Kontinent zu etablieren, gibt in Sachen Klimaschutz
den Takt vor. Banken sind – unter dem Stichwort „Green Finance“ und im Umgang mit ökologischen
Nachhaltigkeitsrisiken – gefordert, einen wesentlichen Teil dazu beizutragen.

D

ie Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖWien) ist durch ihre Gründungsidee gut aufgestellt und leistet auch nachhaltige Pionierarbeit: Als Gründungsmitglied
der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative hat sie sich konkreten Klimazielen verpflichtet. So sollen der Anteil klimafreundlicher Produkte und Services bis 2030 auf 25 Prozent erhöht sowie die Treibhausgas-Emissionen in den Kundenveranlagungen bis 2030 um mindestens 25 Prozent reduziert werden.

nis“ in Lunz am See errichtet. Dieses soll u.a. mit virtuellen Rundgängen durch den niederösterreichischen Urwald Verständnis für die
Natur wecken, ohne das Wildnisgebiet Dürrenstein zu belasten. zz
Die RLB NÖ-Wien
setzt auf erstes
100%-Climate-Action-Globaldarlehen in Österreich
für Unternehmen.

Erstes 100%-Climate-Action-Globaldarlehen in
Österreich für Unternehmen
Aktuell fördert die RLB NÖ-Wien auf Produktebene gemeinsam mit
der Europäischen Investitionsbank (EIB) Umweltinvestitionen mit
300 Millionen Euro. Es handelt sich dabei um das erste 100%-Climate-Action-Globaldarlehen in Österreich. Die Gelder gehen – zukünftig auch über die niederösterreichischen Raiffeisenbanken – vorwiegend an kleine und mittlere Unternehmen sowie kommunale Vorhaben, besonders im Raum Wien und Niederösterreich. E-Fahrzeuge
und Ladestationen sowie Investitionen in die Energieeffizienz von
Unternehmen und Gebäuden können damit ebenso finanziert werden
wie etwa der Bau von Windkraftanlagen, die Produktion von Solarenergie oder die Energiegewinnung durch Wasser.

Nachhaltige Vermögensverwaltung WILL
Privatkunden können in der Veranlagung mit WILL aus vier Portfolios wählen, die ausschließlich mit nachhaltigen Investments ertragreich gemanagt werden. Diese werden mit der Nachhaltigkeits- und
Asset-Management-Expertise von Raiffeisen zusammengestellt. Veranlagt wird in aktiv gemanagte Wertpapierfonds und sogenannte börsegehandelte Fonds (ETFs – exchange traded funds). Anleger haben
die Möglichkeit, regelmäßige Ansparungen vorzunehmen und jederzeit Zu- und Auszahlungen zu tätigen. Die Veranlagung ist bereits
ab einmalig 10.000 Euro und optional mit monatlichem Sparplan
möglich. Über das WILL Cockpit in Mein ELBA oder per WILLApp können Ein- und Auszahlungen ganz einfach durchgeführt werden.

Foto: RLB NÖ-Wien

Das Raiffeisenhaus Wien ist
das erste Bürohochhaus weltweit, das nach
Passivhausstandard zertifiziert
wurde.
Foto: Georges Schneider

Raiffeisen NÖ-Wien fördert das UNESCO-Weltnaturerbe
„Wildnisgebiet Dürrenstein“.

Foto: Hans Glader
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Werbung

Ökologische Vorzeigeprojekte in der Region
Zusätzlich zu den Produktthemen setzt Raiffeisen NÖ-Wien vor allem auf Vorzeigeprojekte im betrieblichen Umweltschutz und im
ökologischen Engagement. So ist z.B. die eigene Zentrale, das Raiffeisenhaus Wien, das erste Bürohochhaus weltweit, das nach Passivhausstandard zertifiziert wurde.
Raiffeisen NÖ-Wien nimmt jedoch nicht nur im unmittelbaren eigenen Wirkungsbereich Verantwortung für die Umwelt wahr, sondern
fördert seit 2018 ein spezielles niederösterreichisches Naturjuwel.
Das „Wildnisgebiet Dürrenstein“ wurde 2017 von der UNESCO zum
ersten Weltnaturerbe Österreichs erklärt. Dieser einzigartige heimische Urwald steht damit in einer Reihe mit internationalen Naturschutzgebieten wie dem Grand Canyon, dem Yellowstone-Nationalpark oder den Dolomiten. Das Betreten des Wildnisgebiets ist streng
limitiert, deshalb wird für interessierte Besucher das „Haus der Wild-
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Paketboxsysteme als Chance für den Wiener Handel
Abholbenachrichtigung statt Packerl, wer kennt das nicht? Die Corona-Pandemie hat die Onlinebestellung salonfähig gemacht. Der stationäre Handel spürte das bislang schmerzlich in der Kassa.
Paketboxen könnten dem regionalen Einzelhandel wieder zum Aufschwung verhelfen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

R

und die Hälfte der 25.000 Wiener
Betriebe im stationären Handel setzt
bereits auf digitale Einkaufsmöglichkeiten. Einkaufen via Internet oder Telefon ist dadurch möglich. Der Zettel „Wir haben Sie leider nicht zu Hause angetroffen“
an der Haustür und der Ärger, das Paket von
einem oft kilometerweit entfernten Partnershop der Zustellfirma holen zu müssen,
könnten bald der Vergangenheit angehören.
Wenn es nach Margarete Gumprecht, Handelsobfrau der Wirtschaftskammer Wien
geht, soll in Zukunft die Paketzustellung an
Paketboxen im Grätzel stattfinden. Insgesamt 136 solcher offenen Abholboxen gibt
es derzeit über das Stadtgebiet verteilt. Betrieben werden sie von vier Unternehmen.
Sowohl bei den Betreibern als auch bei den
angebotenen Boxen ist das Interesse stark
steigend.
„Corona hat bewiesen, dass die Händler neue
Wege finden müssen. Die Abholboxen bieten
dafür eine tolle neue Chance, besonders für
kleine Händler“, meint Gumprecht. „Der Bedarf und die Möglichkeit von flächendeckenden Paketboxenanlagen in jeder Einkaufsstraße sind vorhanden, sofern es gelingt, die
Konsumenten vom Angebot und der Convenience im Grätzel zu überzeugen.“ Im dritten
Lockdown hat die Möglichkeit einer telefonischen Bestellung bzw. von Click and Collect bei Konsumenten wie bei den Händlern
zu einem Umdenken geführt. „Wer sich an
die Situation angepasst hat, konnte profitieren“, betont Gumprecht.

Regional bestellen, regional liefern und lokal abholen: Handelsobfrau Margarete Gumprecht sieht
Paketboxsystem als wichtige Ergänzung beim
Einkaufen im Grätzel.
Foto: Barbara Lachner

könnten Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten ihre Bestellungen abholen.
Demnächst wird es am Naschmarkt und am
Meidlinger Markt auch Kühlboxen geben, in
die Frischwaren eingelegt werden können.
Die derzeit 136 Abholstationen werden aber
nicht ausreichen. „Wir brauchen wohl 300
Standorte in Wien, außerdem einen für jede
Einkaufsstraße.“ An einer effizienten Vernet-

zung von Handel und
Anbietern arbeitet die
Wirtschaftskammer
derzeit. Auch an einer
raschen, praktikablen
Lösung in der Umsetzung muss noch gearbeitet werden. Gegenwärtig müssen sich die
Händler bei jedem der
vier Anbieter einzeln
registrieren oder sich
für einen entscheiden,
was die Standortwahl
limitiert.
Onlinebestellungen
werden in jedem Fall in der Zukunft des Einzelhandels nicht mehr wegzudenken sein.
2019 wurden in Wien 95,7 Millionen Pakete
zugestellt, Hochrechnungen für das Jahr
2025 prognostizieren gar 150 bis 190 Millionen Pakete. „Wir setzen uns für den zügigen Ausbau des Netzes der verschiedenen
Paketboxen ein. Im Rahmen des Projektes
„Nachhaltige Logistik 2030+“ werden dafür
Standorte laufend evaluiert. Außerdem arbeiten wir an der Vernetzung von Händlern
und Anbietern“, erklärt Margarete Gumprecht. Das Packerl aus der Abholbox ums
Eck ist also drauf und dran, den Zettel an der
Wohnungstür abzulösen.
zz

Regional kaufen,
rund um die Uhr abholen
„Ich sehe in dieser Art der Zustellung einen
wichtigen Mosaikstein für den regionalen
Handel, denn besonders die 24/7-Erreichbarkeit ist ein wichtiger Pluspunkt“, ist Gumprecht überzeugt. Der stationäre Handel
konnte ein weiteres Standbein – sei es der
Webshop oder Bestellungen per Anruf – dazugewinnen. „Dem Händler steht es frei, die
Pakete selbst zu hinterlegen oder einen Botendienst einzusetzen. Wie wichtig eine kontaktlose Übergabe von Waren ist, hat uns ein
Jahr Pandemie bewiesen“, so die Handelsobfrau.
Vor allem bei kleinen Unternehmen könnten
Paketboxsysteme logistische Probleme lösen. Händler hätten die Möglichkeit, ihre
Waren selbst in die Paketboxen einzulegen,
ohne dass ein Paketdienst involviert ist. So
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Derzeit sind 136 Paketboxstationen über das Stadtgebiet von Wien verteilt im Einsatz. Ziel ist die Erweiterung der Standorte auf insgesamt 300 Stationen.

| NEUER TERMIN | Die Entwicklung
der Covid-19-Pandemie hat für die
nächste Messeverschiebung gesorgt:
Die Internationale Maschinenbaumesse
MSV in Brünn, die im September stattfinden hätte sollen, wird verschoben.
Der neue Termin ist der 8. bis 12. November 2021. Zusammen mit der MSV
werden auch die Messen Transport und
Logistik und Envitech zum gleichen Termin stattfinden. Die Verschiebung auf
einen späteren Termin wird auch von
den Ausstellern positiv bewertet. „Der
neue Termin ermöglicht den Unternehmen eine bessere Vorbereitung, er kollidiert nicht mit anderen großen Branchenveranstaltungen im Ausland. In der
zweiten Jahreshälfte wird die Anreise für
internationale Aussteller und Besucher
hoffentlich möglich sein“, so Michalis
Busios, Direktor der Internationalen Maschinenbaumesse.
zz Foto: MSV

| EXPORTPREIS | Das oberösterreichische Maschinenbauunternehmen Alpine Metal Tech konnte sich den
österreichischen Exportpreis 2020 in
Bronze in der Kategorie „Industrie“ sichern. Mit dem Exportpreis werden
Unternehmen ausgezeichnet, die
durch überdurchschnittliches internationales Engagement für Wachstum
und Beschäftigung in Österreich unverzichtbar sind. Alpine Metal Tech
überzeugte die unabhängige Expertenjury mit überdurchschnittlicher Exportleistung in den Sparten Stahl, Automotive sowie Aerospace und konnte
sich damit gegen mehr als 200 Einreichungen durchsetzen. Verliehen
wurde der Exportpreis von Wirtschaftskammer-Präsident Dr. Harald
Mahrer und Wirtschaftsministerin Dr.
Margarete Schramböck.zz Foto: Alpine Metal Tech

| FLÜGEL DER ZUKUNFT | Die
Flugzeugindustrie gilt weltweit als einer
der innovativsten und progressivsten
Technologiebereiche. Und FACC ist als
Technologiepartner mit leistungsstarker
Forschung und Entwicklung sowie der
Fertigung innovativer Produkte und Systeme hier ganz vorne mit dabei. Gemeinsam mit dem europäischen Flugzeughersteller Airbus verfolgt FACC das
Programm „Wing of Tomorrow“. Das
zentrale Ziel: schon heute Flügeltechnologien von morgen zu entwickeln und
serienreif zu machen. Nun wurde mit
der Entwicklung einer innovativen Landeklappe ein Teilprojekt erfolgreich abgeschlossen.
zz Foto: FACC/Gortana
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Fritz Rigele mit seiner Frau Christina und Küchenchef Patrick Pass. Mit seinem Drei-Hauben-Lokal „Fritz & Friedrich“ tourt er kurzerhand durch die Küchen anderer österreichischer Lokale, um prämierte Sushi-Kreationen mittels Take-away unters Volk zu bringen.
Foto: Josef und Yuki

Not macht erfinderisch:
Neue Geschäftsmodelle in der Gastronomie
Bewährte Arbeitsweisen über den Haufen zu werfen und neue Lösungsansätze zu finden – eine Herausforderung, in der viele Unternehmer in der Corona-Pandemie mittlerweile geübt sind. Welche
kreativen Konzepte umsetzbar sind, zeigt ein findiger Hotelier.

T

ourismusbetrieben macht der für sie
geltende Dauer-Lockdown besonders zu schaffen. Dass die gesamte
Wintersaison zum Totalausfall wird, damit
haben Hotels und Restaurants im Spätherbst
noch nicht gerechnet. Auch Fritz Rigele,
Top-Hotelier aus Obertauern, hatte bis zuletzt Hoffnung. Normalerweise hat er mit
seinem Vier-Sterne-Superior Hotel „Rigele
Royal“ und dem dazugehörigen Drei-Hauben-Lokal „Fritz & Friedrich“ in den Wintermonaten alle Hände voll zu tun. Doch
diesmal war alles anders. „Zuerst sind wir
noch davon ausgegangen, dass unser Betrieb
nur über Weihnachten und Silvester geschlossen bleiben muss und wir im Jänner
wieder aufsperren dürfen. Wir hatten entsprechende Pläne und auch ein Teil der Mitarbeiter war bereits vor Ort“, schildert Rigele. Als sich herauskristallisierte, dass eine
Öffnung auch im Jänner außer Reichweite
sein würde, wurden Pläne für Alternativen
gewälzt – auch um Stammmitarbeiter trotz
Corona weiterhin beschäftigen zu können,
wie der Hotelier betont.

Zu Gast in fremden Küchen
Die Idee eines Food-Trucks in Obertauern
wurde aufgrund der zu erwartenden geringen
Frequenz wieder verworfen. Dafür entschloss man sich kurzerhand, mit der „Alpine Asian Fusion“ des Restaurants – Sushi
wird mit österreichischem Einfluss und re-
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gionalen Produkten kombiniert – auf Österreich-Tour zu gehen. In drei Städten tat sich
das „Fritz & Friedrich“ mit Top-Restaurants
zusammen. Es bot seine Kreationen in Salzburg gemeinsam mit dem „Magazin“, in Villach zusammen mit dem „Lagana“ und in
Linz mit Partner-Lokal „Göttfried“ zum Mitnehmen an. „Dass Gastköche ein reines
Take-away veranstaltet haben, gab es in dieser Form noch nie und bringt nicht nur kulinarischen Genuss, sondern vor allem auch
Abwechslung in den Alltag der Menschen“,
bekräftigt Rigele. Bei der Auswahl der gastronomischen Partner war dem „Fritz &
Friedrich“ neben dem Bekanntheitsgrad und
dem Standort der Betriebe vor allem wichtig,
dass diese „auch unsere Philosophie vertreten, also qualitativ hochwertige Produkte
verwenden und nachhaltig kochen“, hebt der
Salzburger hervor.

Hohe Kundenfrequenz
Für das „Fritz & Friedrich“ haben sich die
kulinarischen Gastauftritte jedenfalls ausgezahlt, denn die Resonanz hat die Erwartungen des Chefs und seiner Köche weit übertroffen: „Teilweise standen die Telefone
nicht mehr still. Es freut uns natürlich sehr,
dass wir mit unserer Symbiose aus fernöstlicher Kochkunst und regionalen Zutaten auf
unseren bisherigen Stationen so viele Menschen begeistern und verwöhnen konnten“,
bilanziert Rigele mehr als zufrieden. Allein

im Zuge der ersten beiden Stationen in Salzburg und Villach wurden binnen weniger
Tage über 1.000 Take-away-Boxen bestellt.
Obwohl das prämierte Sushi des Drei-Hauben-Lokals seinen Preis hat, kam das Angebot laut Rigele quer durch alle Bevölkerungsschichten gut an.
Ein wesentlicher Aspekt dieser Tour des
„Fritz & Friedrich“ ist es, die neue Marke
„Josef und Yuki“ bekannt zu machen. Dabei
handelt es sich um Premium-Fertiggerichte,
also Asien im Einmachglas, wie Rigele erklärt: „Mit ‚Josef und Yuki‘ wollen wir sicherstellen, dass unsere ‚Alpine Asian Fusion‘ nicht nur Restaurantgästen in Obertauern vorbehalten ist, sondern auch ortsunabhängig im Alltag verzehrt werden kann.“
Derzeit ist das Sortiment auf den wechselnden Take-away-Stationen sowie online erhältlich. Für Sommer ist geplant, die Produkte in den ausgewählten Fachhandel zu
bringen, um die Gourmet-Speisen im Glas
schon bald einer breiten Masse zugänglich
zu machen. Die Kreationen sollen künftig
etwa in Delikatessen- und Bio-Geschäften
oder auch in Beherbergungsbetrieben ohne
eigene Verpflegung erhältlich sein. „Ab
Mitte Mai werden wir mit ‚Josef und Yuki‘
mit einem neuen Konzept durch Wien, Oberösterreich und Kärnten touren“, kündigt Rigele zudem neue kulinarische Reisen an. zz

Bauträger in der Finanzierungsklemme
Nicht zuletzt aufgrund gestiegener Anforderungen der Banken ist es für Bauträger und Immobilienentwickler schwierig geworden, an benötigtes Kapital für die Finanzierung ihrer Bauprojekte
zu kommen.

D

ie Preise für Wohnimmobilien steigen weiter, im vierten Quartal 2020
lagen sie um zehn Prozent über dem
Wert des Vergleichszeitraums im Vorjahr, ergab eine Analyse der Österreichischen Nationalbank. Dennoch ist für Bauträger nicht
alles Gold, was glänzt, weiß Andreas Zederbauer, Co-Gründer und Geschäftsführer der
auf Immobilienprojekte spezialisierten
Crowdinvesting-Plattform dagobertinvest.
„Bauträger und Immobilienentwickler haben
bei der Finanzierung ihrer Bauprojekte mit
großen Herausforderungen zu kämpfen.“
Steuert die breite Masse einen Teil der Baukosten bei, kann das Abhilfe schaffen, denn
Crowdkapital wird den Eigenmitteln zugerechnet. Bei Anlegern erfreut sich Immobilien-Crowdinvesting jedenfalls seit Jahren
steigender Beliebtheit. Die Aussicht auf verhältnismäßig hohe Zinsen und die Überlegung, schon mit geringen Investmentsummen vom boomenden Immobilienmarkt profitieren zu können, befeuern das Wachstum.
Bereits ab 250 Euro starten dagobertinvestProjekte und der durchschnittliche Zinssatz
der bisherigen Crowdinvesting-Kampagnen
belief sich auf 7,19 Prozent p.a.

Um ein Viertel mehr gebaut
Ein Bauträger, der die Schwarmfinanzierung
zu schätzen gelernt hat, ist die Landhaus
Holding von Alexander Ringhofer aus Maria
Enzersdorf im Bezirk Mödling. Die Möglichkeit, Eigenkapital aus einem Projekt herauszulösen, um weitere Projekte in Angriff
zu nehmen, brachte ihn auf den Geschmack.
Ringhofer möchte zwar nicht von einer gravierenden Finanzierungslücke bei Bauträgern sprechen, „aber die Bedingungen, die
Banken an das Eigenkapital von Immobilienentwicklern knüpfen, sind schon eine
wesentliche Erschwernis bei Bankfinanzierungen. Diese wird aber durch Crowdfunding und/oder private Großinvestoren empfindlich leichter“, führt der Baumeister aus.
Durch die Einbindung der breiten Masse
konnte er seine Bautätigkeit intensivieren:
„Ohne Kofinanzierungen würde mein Unternehmen rund 25 Prozent weniger an Projekten realisieren können“, bestätigt Ringhofer.

„Platz für alle“
Auch die Wiener Adriale Holding setzt auf
Crowdinvesting als alternatives Finanzierungsinstrument. Im Herbst 2020 bot der
Bauträger über eine eigens gegründete Ge-

Durch Kofinanzierung mittels Crowdinvesting können Anleger auf hohe Zinsen hoffen und Bauträger
mehr Projekte umsetzen.
Foto: Adriale Holding

sellschaft Anlegern die Möglichkeit, in die
Sanierung eines Gründerzeithauses in Erdberg zu investieren. 586 Crowdinvestoren
legten bei einer Projektlaufzeit von 18 Monaten in Summe fast 750.000 Euro an. Aus
dem Verkaufserlös der 19 Wohneinheiten
soll an die Investoren das eingesetzte Kapital
plus Zinsen von 7,35 Prozent p.a. zurückfließen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des
Bauträgers ist Wien. „Wir sind auf Bestandsoptimierung und Dachgeschoßausbauten
spezialisiert, seit etwa zwei Jahren sind wir
auch verstärkt im Bereich Neubauten tätig“,
sagt Elvis Nikolic von der Adriale Holding.
Die Corona-Krise samt Homeoffice führe
dazu, dass alles länger dauert. Crowdinvesting komme gelegen, da es das Wachstum
beschleunigt. „Man kann schneller agieren,
ist schneller handlungsfähig. Und nachdem
die Immobilienpreise gestiegen sind, ist
Platz für alle am Markt, auch um den Investoren die Zinsen zu bezahlen“, sieht Nikolic
eine Win-win-Situation.

Über 70 Millionen Euro Crowdkapital hat
dagobertinvest bereits an Bauträger und Immobilienentwickler vermittelt. Seit der
Gründung Ende 2015 starteten 75 unterschiedliche Bauträger Kampagnen bei dem
Anbieter – bei 35 Unternehmen blieb es kein
Einzelfall, der Höchstwert liegt bei 17 Projekten eines Bauträgers. Das Fundingvolumen der dagobertinvest-Projekte liegt im
Durchschnitt bei knapp 400.000 Euro. Einen
Vorteil für Emittenten sieht Zederbauer darin, dass es sich dabei um stilles Kapital handelt: „Holt man eine Privatstiftung ins Boot,
wird sie beim Projekt vermutlich mitreden
wollen. Das ist bei Crowdinvestoren nicht
der Fall.“ Der Crowd gehe es letztlich darum,
am Ende der Laufzeit das eingesetzte Kapital
samt der in Aussicht gestellten Zinsen zu erhalten – nicht mehr und nicht weniger. Auf
dem Weg dorthin sollten Bauträger immer
transparent mit den Investoren kommunizieren und über den Projektfortschritt informieren.
zz

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021

95

Die Finanzierung mit Krediten für Immobilienentwickler steht immer auf wackeligen Beinen. Mezzanine-Kapital ist daher aus Investorensicht interessant.
Foto: iStock.com/sl-f

Mezzanine als alternative Kapitalquelle
Große Immobilienprojekte werden seit jeher selten ausschließlich mit Eigenkapital und ohne
Fremdkapital finanziert. Eine besonders elegante Lösung stellt nun Mezzanine-Kapital dar, das
Eigenschaften von Eigen- und Fremdkapital aufweist und sehr flexibel einsetzbar ist.

F

ür Immobilienentwickler ist es
schwieriger geworden, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Das
klingt durchwegs paradox, sind doch die
Zinsen anhaltend niedrig. Grund dafür ist die
Vielzahl an Regeln, nach denen sich Banken
richten müssen und die auch Auswirkungen
bei der Kreditvergabe haben. Die Covid-19Pandemie hat sicherlich nicht zu einer Lockerung der Vorschriften geführt, allerdings
auch die Spielregeln nicht maßgeblich verschärft. Ausgelöst wurde dieser Trend zur
Regulierung schon vor Jahren: Seit der großen Finanzkrise ist der Spielraum für Banken
sukzessive kleiner geworden. Grund sind die
internationalen Bankenstandards nach dem
Basler-Abkommen. Auch wenn das Inkrafttreten von Basel IV aufgrund der Pandemie
auf 2023 verschoben wurde, hängt die weitere Nachschärfung wie ein Damoklesschwert über der Bankbranche. Angesichts
der hohen Summen, die in der Immobilienbranche bewegt werden, ist selten genug Eigenkapital vorhanden, um die entstandene
Kapitallücke zu schließen.

Attraktive Renditen als
Investmentanreiz
„Alternative Formen, wie etwa eine Finanzierung mit Mezzanine-Kapital, sind daher
gefragter denn je“, sagt Georg Stampfl, Geschäftsführer des Unternehmens Mezzalite,
das Mezzanine-Kapitalgeber und Kapitalnehmer am Immobilienmarkt vernetzt. Es
handelt sich dabei um eine Hybridform aus
Eigenkapital und Fremdkapital. Am weites-

96

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021

ten verbreitet sind Nachrangdarlehen: Private Investoren, Family Offices oder institutionelle Anleger stellen dem Immobilienentwickler für einen kurzen Zeitraum Geld zur
Verfügung. Die Investoren werden im Falle
einer Insolvenz nachrangig behandelt. Im
Gegenzug erhalten die Investoren dafür attraktive Renditen, mit denen andere Anlageformen nicht konkurrieren können. Bei
Nachrangdarlehen sind Renditen je nach
Projekt zwischen sieben und 20 Prozent
möglich. Wie bei allen Investments ist es
auch hier ratsam, nicht alles auf ein Pferd zu
setzen, sondern das Anlageportfolio zu diversifizieren.
Wenn durch die Mezzanine-Finanzierung
das nötige Geld für die Immobilienentwicklung vorhanden ist, kann ein Teil des verfügbaren Eigenkapitals für das nächste Projekt
verwendet werden. Das erleichtert die parallele Entwicklung von Immobilien. Mezzanine-Kapital hat aber noch einen weiteren
entscheidenden Vorteil, es ist sozusagen ein
Chamäleon: In der Bilanz scheint es als
Fremdkapital auf, aus Banksicht zählt es jedoch zum Eigenkapital. Somit wird die Bonität des Unternehmens gestärkt, was im Idealfall dazu führen kann, im Anschluss doch
noch einen Bankkredit zu erhalten.

Alternative Finanzierer
übernehmen zum Teil die
Rolle von Banken.

Effizienzsteigerung durch
Standardisierung
Mezzanine-Kapital ist keine neue Erfindung
und wurde schon in der Vergangenheit von
nach Kapital suchenden Entwicklungsbüros
und Investoren auf Kapitalgeber-Seite in Erwägung gezogen. Oft sind mögliche Finanzierungen aber im Sand verlaufen, ist die
große Flexibilität der Ausgestaltung doch
Fluch und Segen zugleich: Die Kriterien auf
beiden Seiten divergieren, wodurch die Wahl
des perfekten Partners schwierig ist. Aus diesem Grund hat Mezzalite eine digitale
Marktplattform entwickelt. „Unser Ziel ist
es, den Prozess zur Vergabe von MezzanineKapital im Immobilienbereich in zunehmendem Maße zu vereinfachen, zu standardisieren und zu professionalisieren“, erklärt
Stampfl. Kapitalsuchende geben die Eckdaten ihres Projektes und den Finanzierungsbedarf ein, Kapitalgeber führen ihre Investment-Kriterien, wie etwa das Risikoprofil
oder die Höhe des Darlehens, an. Dadurch
werden nur jene Partner miteinander vernetzt, die zueinanderpassen.
Monatelanges Klinkenputzen soll der Vergangenheit angehören, die Parteien kommen
schneller ins Geschäft. Somit könnte sich
Mezzanine-Kapital als wichtiger Pfeiler für
Immobilienentwicklungen etablieren. „Ich
bin davon überzeugt, dass die sehr flexibel
gestaltbare Mezzanine-Finanzierung zu einem zentralen Treiber in der Immobilienentwicklung wird“, so Stampfl.
zz

Bank der Zukunft:
Kommunikationskanäle mit System
Gerade in Zeiten der Pandemie und von Social Distancing ist es wichtig, über verschiedene Kanäle
zu kommunizieren. Was sich im Privatleben in Form von Video-Call-Apps oder Messengerdiensten
niederschlägt, ist auch im Business-Bereich sowie bei Banken relevant.

U

nternehmen möchten möglichst
viele Menschen über deren bevorzugte Kanäle erreichen. Das trifft
auch auf das Marketing von Banken zu, vor
allem in weit verzweigten Unternehmen, wie
etwa der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Um die Marketing-Prozesse zu optimieren, stellt die Bank die unternehmensweite Kommunikation um und erhält dabei
Unterstützung von Landsleuten aus Oberösterreich.
Marketing-Mitarbeiter in Banken sehen sich
mit einer steigenden Anzahl an Kommunikationskanälen konfrontiert. Um für die Zukunft bestens gerüstet zu sein, hat sich die
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich dazu
entschlossen, die unternehmensweite Kommunikation auf neue Beine zu stellen und
das ganzheitliche Branding zu stärken. Dabei
hat sich die Bank Unterstützung in Form von
Premedia ins Haus geholt. Der IT-Dienstleister für Marketingtechnologie aus Wels unterstützt Unternehmen dabei, effiziente Marketingprozesse zu etablieren.
Die Marke Raiffeisen zählt laut „Markenwert Studie 2020“ des European Brand Institute mit einem Wert von über zwei Milliarden zu den wertvollsten Marken in Öster-

reich. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich möchte die Weichen für die Zukunft
stellen und durch die Schaffung eines innovativen Marketing-Content-Hubs auch weiterhin zum Erfolg der Gesamtmarke beitragen. Die neue Technologie-Lösung namens
censhare soll das Team der Konzernkommunikation besser mit den einzelnen Raiffeisenbanken und Tochtergesellschaften vernetzen und so die Zusammenarbeit erleichtern.

Einheitliches Corporate Design,
kein „Content-Dschungel“
„Für die Raffeisenlandesbank Oberösterreich kommt nur eine maßgeschneiderte Lösung infrage. Bei über 5.000 Mitarbeitern im
Konzern und über 75 selbstständigen Raiffeisenbanken mit über 400 Bankstellen ist einerseits größtmögliche Flexibilität gefragt,
andererseits Design-Leitplanken, die ein einheitliches Corporate Design garantieren,
ohne die individuellen Bedürfnisse der autonom agierenden Banken einzuschränken“,
erklärt Wolfgang Erlebach, CEO von Premedia.
„Wesentlich ist, dass mit dieser maßgeschneiderten Softwarelösung unsere Administrationsprozesse so unkompliziert und

rasch wie möglich abgewickelt werden können, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für konzeptionelle und kreative Aufgaben
freizuspielen“, unterstreicht Bernhard
Marckhgott, Leiter der Konzernkommunikation bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Zeitraubende manuelle Aktivitäten werden durch smarte Automatisierung
minimiert. Alle Akteure greifen auf dieselbe
Datenbasis zu. Dadurch lässt sich der gefürchtete Content-Dschungel vermeiden.

Erste Ergebnisse nach kurzer Zeit
Das Projekt ist trotz der Covid-Pandemie
sehr rasch vorangeschritten. Drei Monate
nach Projekt-Kick-off wurden bereits erste
Funktionalitäten ausgerollt. In der ersten
Phase der Umsetzung liegt der Fokus auf
dem Aufbau eines unternehmensweiten Markenportals. In weiterer Folge wird über die
nächsten Jahre eine Automatisierung der Publishing-Prozesse sowie die Umsetzung der
vollständigen technologiegestützten Kampagnen- und Medienplanung angestrebt, was
wesentliche Effizienzsteigerungen im Ressourcenmanagement mit sich bringt.
zz

Bernhard Marckhgott (RLB Oberösterreich), Jürgen Oberngruber (Premedia), Wolfgang Erlebach (Premedia) und Michael Ehrengruber (RLB Oberösterreich) haben sich genau überlegt, wie man in Zeiten beschleunigter Digitalisierung Bankkunden von morgen anspricht.
Foto: RLB OÖ/Rene Lüth
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Leonhard Neuner und Johannes Thurner: „Wir danken unseren
Vorgängern für das entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns
eine Ehre, die spannende Aufgabe der Geschäftsleitung bei F+S,
einem ausgezeichnet geführten Unternehmen mit einem kompetenten Team, übernehmen zu dürfen.“
Foto: Fiegl+Spielberger

Fiegl+Spielberger:
Frischer Wind in der Unternehmensführung

Am ersten Jänner dieses Jahres erfolgte ein Wechsel an der Unternehmensspitze der Fiegl+SpielbergerGruppe. Die geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang und Johannes Leitner zogen sich mit Ende 2020
aus dem operativen Bereich der Geschäftsführung zurück. Sie übertrugen die Geschäftsleitung an Johannes
Thurner und Leonhard Neuner.
Von Christian Wieselmayer

W

olfgang und Johannes Leitner,
seit den 1990ern an der Spitze
des Unternehmens, haben
Fiegl+Spielberger durch ihr Engagement
und ihren Einsatz in den vergangenen Jahrzehnten vorangetrieben. Mit einem Jahresumsatz von 78 Millionen Euro, 480 Mitarbeitern und acht Niederlassungen bzw. Toch-

Trotz der aktuellen Covid19-Krise schaut das Unternehmen voller Zuversicht
und Tatendrang auf die
Zeit nach der Krise.

terunternehmen in Österreich, Deutschland
und der Schweiz haben sie nicht nur einen
sehr erfolgreichen, sondern auch stark wachsenden Betrieb aufgebaut. „Trotz der aktuellen Covid-19-Krise schaut das Unternehmen voller Zuversicht und Tatendrang auf
die Zeit nach der Krise und will sich bestmöglich für spannende Aufgaben rüsten. Aus
diesem Grund wurden seit Beginn der Pandemie über 60 neue Mitarbeiter im Unternehmen eingestellt und es wird auch weiterhin aktiv nach Personal, vor allem im Be-
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reich Elektrotechnik, gesucht“, erklärt Leonhard Neuner. „Bei Fiegl+Spielberger wird
nicht über eine Trennung von Mitarbeitern
nachgedacht, sondern in schwierigen Zeiten
noch näher zusammengerückt, um gemeinsam die Anforderungen zu meistern“, fügt
Johannes Thurner ergänzend hinzu.

Märkten, in denen wir bereits mit Niederlassungen vertreten sind. Diese wollen wir erweitern und dort künftig die gesamte Leistungspalette anbieten“, ergänzt Johannes
Thurner die Pläne der beiden neuen Geschäftsführer.
zz

Innovativ und offen für Neues

ÜBER FIEGL+SPIELBERGER

Leonhard Neuner und Johannes Thurner haben langjährige Expertise in den Bereichen
Elektrotechnik, Rechnungswesen und Finanzen und sind bereit, neue Herausforderungen
anzunehmen, und die beiden neuen
Fiegl+Spielberger-Geschäftsführer haben einiges vor. „Wir wollen in erster Linie den erfolgreichen Weg unserer Vorgänger weiterführen und ein innovatives Unternehmen
bleiben. Die strategische Ausrichtung hat
sich nicht verändert. Uns war es immer
schon wichtig, flexibel und für neue Geschäftsfelder offen zu sein“, skizziert Leonhard Neuner den zukünftigen Kurs von
Fiegl+Spielberger. „Das Unternehmen ist
seit seiner Gründung im Jahr 1927 kontinuierlich gewachsen und es ging stetig nach
oben, vor allem in den letzten 15 Jahren.
Diese Schritte wollen wir konsequent weiterverfolgen. Wir sehen Potenzial in den

Seit über 90 Jahren ist Fiegl+Spielberger auf die Planung, den Verkauf, die
Installation und die Wartung von Anlagen der Stark- und Schwachstromtechnik spezialisiert. Mit neun innovativen Fachabteilungen und über 480
Mitarbeitern – davon 70 Lehrlingen –
ist das Unternehmen neben einem der
größten privaten Ausbildungsbetriebe
auch das größte private Elektrounternehmen Westösterreichs. Fiegl+Spielberger bietet neben dem Zweig der
Elektrotechnik auch Gesamtlösungen
in den Bereichen Photovoltaik, Sicherheits-Technik, Audio/Video-Systeme,
Automatiktüren, Telekommunikation,
Hotel-EDV und Keycards, Kassen- und
Schanksysteme und Brandmeldetechnik an.

DMB.

Wir sorgen für
Lebensrhythmus.

Wir sorgen für
einen guten Job.
Christopher Geminiani, Quereinsteiger Außendienst
Jetzt informieren auf guterjob.at

Ihre Sorgen möchten wir haben.

Entgeltliche Einschaltung
Foto: BMF/Adobe Stock

bmf.gv.at/corona

Ausfallsbonus
Erhöhte Hilfe erstmals
ab 16. April beantragbar

• Statt 30 %, werden für März und April jeweils insgesamt bis
zu 45 % des Umsatzes ersetzt, max. 80.000 Euro pro Monat
• Kann bereits ab 40 % Umsatzausfall über FinanzOnline
beantragt werden
Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

