
U n a b h ä n g i g e s  W i r t s c h a f t s m a g a z i n  f ü r  S a l z b u r g ,  T i r o l  u n d  Vo r a r l b e r g  –  4 / 2 0 21
Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
 P

os
t 

A
G

 | 
M

Z 
02

Z0
33

42
3 

M
 | 

W
irt

sc
ha

ft
sn

ac
hr

ic
ht

en
 Z

ei
ts

ch
rif

te
nv

er
la

g
sg

es
.m

.b
.H

. 
Th

eo
d

or
-K

ör
ne

r-
St

ra
ße

 1
20

a,
 8

01
0 

G
ra

z 
| F

ot
o:

 L
an

d
 S

al
zb

ur
g

 N
eu

m
ay

r
R

et
o

ur
en

 a
n 

P
o

st
fa

ch
 1

00
, 1

35
0 

W
ie

n

Bildung Vorarlberg
Ungebremste Nachfrage 
nach Studienplätzen

Arbeitswelt Tirol
Schnelles Umdenken 
erforderlich

Aufschwung
Jetzt investieren, 
zeitnah profitieren

DAS 
HEFT IM HEFT: 

REPORT 
KLIMA-
SCHUTZ

Die jetzt angekündigte 
Regierungsklausur zur 

Konjunkturbelebung kommt 
zu spät und ist viel zu klein 

gedacht. Es braucht einen 
breiten Wirtschaftskonvent.

LH Wilfried Haslauer als erfahrener Krisenmanager steht vor großen 
Herausforderungen im Kontext zwischen Pandemie und Wirtschaft.
LH Wilfried Haslauer als erfahrener Krisenmanager steht vor großen 
Herausforderungen im Kontext zwischen Pandemie und Wirtschaft.
LH Wilfried Haslauer als erfahrener Krisenmanager steht vor großen 
Herausforderungen im Kontext zwischen Pandemie und Wirtschaft.

Gefordert wie 
noch nie

Gefordert wie 
noch nie

Bildung Vorarlberg
Ungebremste Nachfrage 
nach Studienplätzen

Arbeitswelt Tirol
Schnelles Umdenken 
erforderlich

Aufschwung
Jetzt investieren, 
zeitnah profitieren



— 
Let’s write the future.
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

Thomas Schmid ist als Alleinvorstand
der ÖBAG Vergangenheit. Es ist
gut, dass die Personalie zum Schluss

hin rasch erledigt wurde, was wohl von bei-
den Seiten so intendiert war. Schließlich hat
es darum zu gehen, Schaden von der Insti-
tution abzuwenden, zumal es sich um jenes
Institut handelt, das einen wesentlichen Teil
des Staatsvermögens verwaltet. Häme, Trä-
nen und Applaus werden die verschiedenen
Lager zu verteilen wissen. Der Rest ist
Schweigen beziehungsweise die Privatange-
legenheit von Herrn Schmid, der sich dafür
zu verantworten hat. Vor wem, das wird sich
noch herausstellen.

Doch das Schweigen mag nicht so recht ge-
lingen. In den vergangenen zwei Wochen
war sehr viel von Postenschacherei die Rede,
von Vetternwirtschaft, wie es beim deutschen
Nachbarn heißt, oder von Nepotismus, wenn
von einem elaborierten Sprachgebrauch aus-
gegangen werden kann. Alles nichts gegen
die Postenschacherei, denn wo sonst außer
in Österreich sitzt man auf einem Posten,
hoffentlich auf einem guten, denn dann ist
man vor vielen Unbilden, die einen so heim-
suchen können, bestens gefeit.

Im Westen die Besten, im Osten die Posten.
Leicht dahingesagt und dabei ein bisschen
gezwinkert. Sagen wir es vereinfacht, der
Posten ist ein Arbeitsplatz mit Privilegien,
die aber auch schon vorher wirken, denn
sonst hätte man ihn ja nicht bekommen. Er
hat sich als Relikt aus der K.u.k-Zeit gut ge-
halten und erfreut sich nach wie vor großer
Beliebtheit, im Osten mehr als im Westen,
ob einem das nun gefällt oder nicht. Scha-
chern hat seinen Ursprung im Jiddischen und
bedeutet zusammengefasst, sich durch Feil-
schen einen Vorteil zu verschaffen, was per
se nur selten als saubere Sache durchgeht.
Das Kompositum Postenschacherei ist dem-
nach zweifach negativ assoziiert. So viel
zum Hintergrund, wie in Parteien, Körper-
schaften, Gesellschaften des öffentlichen
Rechts usw. Positionen immer noch gerne

vergeben werden. In der Wirtschaft ist Pos-
tenschacherei eher die Ausnahme.

Um in die parteipolitische Arena zurückzu-
kehren: Postenschacherei wird von allen Par-
teien betrieben, von den einen mehr, von an-
deren weniger. Die Nutznießer vorzuführen,
um die Verantwortlichen zu treffen, ist auch
ein altes Spiel, das vor allem die ehemaligen
Volksparteien SPÖ und ÖVP vorzüglich be-
herrschen. Geändert hat sich die Kommuni-
kation darüber. Früher Geraune im Hinter-
zimmer, zwischen Tür und Angel, beim Heu-
rigen oder sonstwo, heute in den Chaträumen
verschiedener Messengerdienste. Früher
meist ohne Zuhörer, heute unter johlendem
Gelächter beim Nachschnüffeln von Chat-
verläufen.

Wer locker vom Hocker dahinplaudert,
geht’s nun um Vorstands- oder Aufsichtsrats-
positionen, um Salär und Privilegien und da-
zwischen auch noch um das eine oder andere
Aufputschmittel, und nicht dafür Sorge trägt,
dass all das Gezwitschere privat bleibt und
postwendend gekübelt wird, der hat sich in
der Hybris seines Postens verfangen und
„verdient“ ihn nicht. So einfach ist das,

findet Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Der Hybris erlegen
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Das Angebot einer bedarfsorientierten betrieblichen Kinderbetreuung
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INHALT
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| GREEN LOCATION | Die MOON-
CITY Salzburg wurde kürzlich vom Bun-
desministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie mit dem österreichischen
Umweltzeichen „Green Location“ ausge-
zeichnet. Bei der Entwicklung der
MOONCITY Salzburg zur „Green Loca-
tion“ wurden zahlreiche Bereiche opti-
miert, die mit dem Gebäude selbst und
dem Besuch der Erlebniswelt im Zusam-
menhang stehen. Dazu gehören die
Energieeffizienz der eingesetzten Tech-
nik wie Lüftung und Beheizung, die aus-
schließliche Verwendung von Mehrweg-
gebinden aus Glas und umweltscho-
nenden Reinigungsmitteln sowie die
Beschaffung gemäß nachhaltigen Krite-
rien und ein umfassendes Entsorgungs-
konzept. Das Forcieren der Anreise mit
E-Fahrzeugen oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und die Fotovoltaikanlage
am Dach der MOONCITY Salzburg leis-
ten ebenso einen wesentlichen Beitrag
zur CO2-Reduktion.   zz Foto: Porsche Holding GmbH

| ELEKTROFAHRTAGE | Kurz nach
der Markteinführung und mit den ersten
Auslieferungen des neuen ID.4 in Öster-
reich lädt Volkswagen zu österreichwei-
ten Elektrofahrtagen ein. Nicht nur die
ID-Modelle können getestet werden,
auch die VW Plug-in-Palette steht parat
genauso wie Volkswagens größtes E-
Modell, der e-Crafter. Anmeldungen
sind ab sofort unter
www.volkswagen.at/elektro-fahrtage
möglich. Alternative Fahrzeugantriebe,
allen voran die Elektromobiliät, erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit. 2020
steigerten die reinen Elektrofahrzeuge
dank zahlreicher Neuerscheinungen
und staatlicher Förderung den Marktan-
teil auf 6,4 Prozent. zz

| KARRIERE | In der Salzburger Spar-
kasse übernahm mit 1. April 2021 Ri-

chard Hannes Payr
die Leitung des Pri-
vate Banking. Er
tritt damit die
Nachfolge von Hel-
mut Wartner an,
der die letzten bei-
den Jahrzehnte
das Private Ban-
king in der Salzbur-
ger Sparkasse er-

folgreich auf- und ausgebaut hat und
nach einer Übergabephase mit Ende
Juni 2021 in den Ruhestand wechselt.
Nach elf Jahren bei Spängler IQAM In-
vest kehrt Payr zur Salzburger Sparkasse
zurück: „Es ist für mich tatsächlich ein
Gefühl, als ob ich nach Hause kommen
würde. Durch die regulatorischen Anfor-
derungen rund um MiFID II haben sich
die Rahmenbedingungen im Kunden-
geschäft zuletzt substanziell verändert.
Es gilt im Spannungsfeld zwischen Er-
tragschancen und Sicherheit mit unse-
ren Kunden die individuell richtigen
Entscheidungen zum nachhaltigen Ver-
mögenserhalt über Generationen zu
treffen.“                               zz Foto: Foto Scheinast

| SPITZENPLATZ | Zum vierten Mal in
Folge kürte das Wirtschaftsmagazin
„Trend“ (in Kooperation mit der Arbei-
terbewertungsplattform Kununu und
Statista) die TIROLER VERSICHERUNG
zur Top-Arbeitgeberin. In der Versiche-
rungsbranche liegt die TIROLER in die-
sem Jahr sogar auf Platz eins. Beson-
ders interessant ist auch die Entwick-
lung im vergangenen krisenträchtigen
Corona-Jahr: Von 2020 auf 2021 ist die
TIROLER VERSICHERUNG als Arbeitge-
berin österreichweit von Platz 102 auf
Platz 36 aufgestiegen. In der Bewertung
heißt es unter anderem: Die TIROLER
VERSICHERUNG hat schon vor Jahren
eine Personalpolitik ins Leben gerufen,
bei der Chancengleichheit und Rück-
sichtnahme auf die Lebensphasen der
Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. zz

Foto: TIROLER/Koch

| CHEFSACHE | Wie der Chef, so der
Kaffee: Desicion Maker, Motivator und
Problemsolver nennen sich die drei na-
türlichen Wachmacher aus der schwarzen
Bohne, die sich Unternehmer ab sofort in
ihre Büroküche holen  können.  Weil
aber  guter  Kaffee  alleine  noch  lange
nicht  reicht,  liefert  die  Coffeerence  mit
passender Kaffeemaschine inkl. Zubehör
und Wartungsservice ein Rundum-Sorg-
los-Paket, das selbst dem besten Mitar-
beiter Konkurrenz macht: Die No Worry
Cup ist transparent, denkt mit, ist immer
zuverlässig und arbeitet sauber sowie
fehlerfrei. Mehr Information dazu findet
man unter www.coffeerence.com. zz

| UNTERSTÜTZUNG | Zur Unterstüt-
zung des texanischen Stromnetzes wäh-
rend eines Netzausfalls von histori-
schem Ausmaß im Februar sorgte das
Spitzenlastkraftwerk Sky Global Power
One für durchgehende Stromlieferun-
gen an die Mitglieder der Elektrizitäts-
genossenschaft San Bernard. Um das
Verteilungssystem der Genossenschaft
zu unterstützen und den unüblich lan-
gen Netzausfall zu überbrücken, liefen
sechs Jenbacher Gasmotoren im Netz-
parallelbetrieb. Angesichts des fortlau-
fenden Ausbaus erneuerbarer Energien
spielt das dezentrale Gaskraftwerk von
Sky Global One aufgrund seiner Ausle-
gung für Bedarfsspitzen auch weiterhin
eine wichtige Rolle bei der Sicherstel-
lung der Stromversorgung in Texas. zz

| SAUBERE LUFT | Fast 90 Prozent
der Zeit verbringen die meisten Men-
schen in unseren Breiten in geschlosse-
nen Räumen. Doch nicht überall kann
immer im ausreichenden Maße gelüftet
werden, um die Anzahl an Viren oder
Schadstoffen, wie z.B. Pollen oder Aller-
genen, in der Luft zu verringern. Als er-
gänzende Maßnahme sind Luftreiniger
in Erwägung zu ziehen, um ein Anste-
ckungsrisiko, derzeit insbesondere mit
dem SARS-CoV-2-Virus, zu minimieren.
Mit dem neuen mobilen Luftreiniger PU-
RIFIAIR.620 von DENIOS lassen sich Vi-
ren- und Schadstoffbelastungen in der
Raumluft mit einer Effizienz von 99,995
Prozent zurückhalten. Das Gerät stellt
eine sinnvolle Ergänzung zu bestehen-
den Hygienekonzepten dar, um einer
erhöhten Viren- oder Schadstoffkonzen-
tration entgegenzuwirken. Durch diese
technische Belüftung lassen sich somit
auch Räume, bei denen eine natürliche
Belüftung schwer durchführbar ist, mit
gereinigter Luft versorgen. zz

| STICHTAG | Vor einem Jahr, zu Be-
ginn der Corona-Krise, waren in Tirol
43.077 Menschen arbeitslos. Nun ist mit
Ende März 2021 die Arbeitslosigkeit
zwar spürbar gesunken, dennoch sind
immer noch 32.607 Menschen ohne Ar-
beit. Wie hoch diese Zahl ist zeigt sich
im Vorkrisenvergleich mit März 2019, als
14.405 Menschen in Tirol arbeitslos wa-
ren, also über 18.000 weniger! Beson-
ders betroffen ist nach wie vor der Tou-
rismus, durch den kompletten Ausfall
der Wintersaison, mit 13.682 Arbeitslo-
sen. Die Entwicklung in dieser für Tirol
so wichtigen Branche ist abhängig vom
weiteren Pandemieverlauf. Am wenigs-
ten trifft es aktuell den Bau mit 2.346 Ar-
beitslosen. Hier haben sich die Zahlen
im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. zz
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weiter so!

Gemeinsam
Ob der Zickzackkurs in der Salzburger Verkehrspolitik
nun tatsächlich beendet ist, wird sich noch weisen. Höchst
notwendig war jedoch die Entscheidung, den öffentli-
chen Verkehr in der Stadt Salzburg und den Umlandge-
meinden erstmalig gemeinsam und aufeinander abge-
stimmt zu planen. Im Land ist sich die Koalitionsregierung
einig und auch der Salzburger Bürgermeister sieht in der
zukünftigen gemeinsamen Planung des Verkehrs einen

wesentlichen
Fortschritt des
öffentlichen Per-
sonen-Nahver-
kehrs. Weil die
Übernahmepläne
der Verkehrs-
agenden durch
das Land fürs
Erste gescheitert

sind, geht es jetzt darum, den Verkehrsbereich in eine ei-
gene Tochtergesellschaft auszugliedern, was freilich auch
den Zweck hat, damit eine objektive Entscheidungs-
grundlage für eine allfällige spätere Übernahme zu schaf-
fen. Für die angespannte Verkehrssituation im Salzburger
Zentralraum mit der Landeshauptstadt in seiner Mitte be-
deutet diese Entscheidung, dass eine Entspannung in
Sicht ist. Wenn die Einigkeit sich nicht nur auf die politi-
sche Ebene beschränkt, sondern auch den Verkehrsver-
bund als Koordinationszentrum miteinbezieht, darf
durchaus applaudiert werden.               zz Foto: iStock.com/Marcos Assis

+ entbehrlich!–
Verhöhnt  
Herbert Kickl verhöhnt den Souverän. Zur Erinnerung:
Das Volk wählt und bestimmt damit die Zusammenset-
zung des Parlaments. Der Parlamentarier vertritt das Volk
auf Zeit und hat sich für die Belange seiner Wählerinnen
und Wähler zum Wohle des Staates einzusetzen. Selbst-
herrlichkeit ist hier fehl am Platz. Im Supermarkt trägt er
(Kickl) eine Maske, weil er muss, im Parlament nicht, weil
er keine Sanktionen zu befürchten hat. Weil eine Reihe

von Abgeordneten der FPÖ im
Hohen Haus keine FFP2-Masken
tragen, kam es zu Beschwerden,
die den Nationalratspräsidenten
Wolfgang Sobotka veranlassten,
eine Sonderpräsidiale einzuberu-
fen. Mit dem Ergebnis, dass das
Tragen von entsprechenden Mas-
ken vorgeschrieben wird. Aller-
dings wird das Zuwiderhandeln

nicht sanktioniert, weil die Regelung nur in der Hausord-
nung, nicht jedoch in der Geschäftsordnung verankert
wurde. Das würde dann offensichtlich gegen das Prinzip
des freien Mandats verstoßen. Geht’s noch?
Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer wirft sei-
nem Partei-Terrier Selbstüberhöhung vor und fordert
selbst statt der Maske das Plastikvisier. Wir erinnern uns,
dass dieses wegen zu geringer Schutzwirkung bereits im
Sommer 2020 verworfen wurde. Sehr weit sind die bei-
den Herren nicht voneinander entfernt – aber das wuss-
ten wir ohnehin.                                    zz Foto: iStock.com/Topuria Design
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Bei den großen Herausforderungen,
die momentan auf uns zukommen –
Bewältigung der Corona-Krise so-

wie die grüne und digitale Transformation –
ist die Industrie mit ihrer Innovationskraft
und Umsetzungskompetenz wichtiger Teil
der Lösung. „Wir bekennen uns zu Klima-
neutralität bis Mitte des Jahrhunderts und
sind Partner für den Klimaschutz. Dafür
brauchen Unternehmen planbare Rahmen-
bedingungen mit realistischen Zielen“, so
Georg Knill. Um die ambitionierten Vorga-
ben zum Ausbau der Erneuerbaren und damit
auch die Energie- und Mobilitätswende rea-
lisieren zu können, seien schnellere Geneh-
migungsverfahren bzw. kürzere Verfahrens-
dauern nötig, fordert der IV-Präsident.

Resiliente Logistikketten 
entscheidend
Die Corona-Krise hat die Bedeutung resi-
lienter, also belastbarer, Logistikketten deut-
lich gemacht. „Um diese zu sichern bzw.
auszubauen, muss der Fokus weiter auf den
Ausbau zukunftsfester Infrastruktur, Tech-
nologieneutralität und eine moderne Raum-
ordnung als Lenkungsinstrument für Ver-
kehrs- und Siedlungspolitik gerichtet sein“,
so Knill, der darüber hinaus die zentrale Be-
deutung der Erreichbarkeit internationaler
Märkte für die stark exportorientierte öster-
reichische Industrie hervorhob: Als Export-
land hängen Wohlstand, Arbeitsplätze und

Lebensqualität am Erfolg der heimischen
Unternehmen auf den internationalen Märk-
ten. Knill: „Entscheidend ist daher, dass nach
den vulnerablen Gruppen vor allem die
Schlüsselarbeitskräfte in der exportorientier-
ten Industrie schnell(er) geimpft werden. Je-
der Tag zählt. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter – seien es Montage- und Service-
oder Verkaufsteams – müssen rasch wieder
ihre Kunden in der Welt erreichen können.“
Zudem müsse der grenzüberschreitende Gü-

ter-, Pendler- sowie Berufsverkehr weiterhin
aufrechterhalten bleiben.

Fachkräftemangel zentrale 
Herausforderung
Nach wie vor stellt das Thema Fachkräfte
eine große Herausforderung für die Indus-
triebetriebe dar. „Es klingt paradox, aber Ar-
beitslosigkeit und Fachkräftemangel sind
kein Widerspruch. Das bestätigt eine aktuelle
Umfrage unter unseren Mitgliedsbetrieben“,
so Knill. Besonders stark nachgefragt sind
derzeit Berufe in den Bereichen Technik und
Produktion, IT oder Forschung und Entwick-

lung. „Auch bei den Lehrlingen erleben wir
aktuell einen qualitativen wie quantitativen
Rückgang an Bewerberinnen und Bewer-
bern. Hier gilt es gegenzusteuern. Wir müs-
sen gemeinsam zeigen, wie attraktiv eine
Lehre in der Industrie ist und welche Kar-
riereperspektiven und Einkommenschancen
es hier gibt“, so Knill. Konkret plädiert die
Industrie für eine strukturierte Eingangs-
phase in die Lehre, eine Modernisierung der
Berufsschulen, Maßnahmen, um vor allem
Mädchen und junge Frauen für technische
Lehrberufe zu interessieren, sowie eine At-
traktivierung der Lehre nach der Matura. zz

Industrie – Basis für Comeback der Wirtschaft

Eine starke Industrie, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen sowie Zuversicht und Optimismus
sind die Grundpfeiler, mit denen die Corona-Krise bewältigt werden kann. „Dabei erweist sich 
die Industrie als Anker für Stabilität und Beschäftigung“, betont Georg Knill, Präsident der 
Industriellenvereinigung.

Von Florian Eckel

Die Regionen Österreichs
sind besser durch die Krise
gekommen, die durch eine
technologie- und wissens-
intensive Wertschöpfung
geprägt sind. Georg Knill

Georg Knill, Präsident der IV Österreich Foto: IV



Es war die Ende 2012 aufgedeckte Fi-
nanzkrise, die Landeshauptmann
Wilfried Haslauer die vorgezogene

Landtagswahl im darauffolgenden Jahr ge-
winnen ließ. Wie sich später herausstellte,
belief sich der Schuldenstand auf 2,2 Milli-
arden Euro. Sieben Jahre später, bei Aus-
bruch der Pandemie, war dieser Betrag auf
die Hälfte reduziert, was auch den jährlichen
Zinsendienst von 58 auf 29 Millionen sinken
ließ. Im Jahr zwei der Pandemie sind die
Kassen allerdings leer, und das Schlimmste
steht noch bevor. 
Corona hat den Tourismus in Stadt und Land
völlig zum Erliegen gebracht. Das Minus
beim Wintertourismus 2020/21 lag durch-
schnittlich bei 90 Prozent. Das fraß nicht nur
die letzten Reserven der Betriebe auf, auch
den Tourismusverbänden fehlen die Einnah-
men aus Ortstaxe und Tourismusabgaben.
Touristiker sprechen dabei insgesamt von ei-
nem Betrag landesweit von rund 50 Millio-
nen Euro. Das bedeutet in der Konsequenz,

dass die Struktur des Tourismus neu aufzu-
stellen ist; nicht viel anders läuft es im Kul-
turbereich.
Wilfried Haslauer kennt sich mit Krisen aus.
Zu Beginn seiner Regierungszeit waren es
die Turbulenzen in der eigenen Partei. Nach
der Finanzkrise war die „Flüchtlingskrise“
zu bewältigen – und jetzt fordert ihn und das
Land die Pandemie heraus. Wobei die größte
Herausforderung nicht nur im Meistern der
Krise besteht, sondern darin, zeitgleich we-
sentliche Weichen für die Zukunft zu stellen.
Klima, Verkehr und die Neuaufstellung von
Tourismus und Kultur zählen dabei zu den
großen Herausforderungen.

Masterplan Klima und Energie 2030
Das große Ziel lautet: In 30 Jahren soll Salz-
burg klimaneutral, energieautonom und
nachhaltig sein. Der Weg dorthin: der Mas-
terplan Klima und Energie, ein Kompass
zum ersten Etappenziel im Jahr 2030. „Wir
haben ihn gemeinsam und ressortübergrei-

fend erarbeitet. Er leitet uns an, Tempo, Zeit-
plan und Richtung einzuhalten“, fassen Lan-
deshauptmann Wilfried Haslauer, Landes-
hauptmann-Stellvertreter Heinrich Schell-

horn und Landesrätin Andrea Klambauer zu-
sammen.
Im Fokus des Plans steht eine Änderung des
Mobilitätsverhaltens durch entsprechende
Angebote der kombinierten Mobilität. „Ef-
fiziente Energienutzung sowie der gleichzei-
tige Umstieg auf erneuerbare Energie ist

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021

Der Blick ist auf die Zukunft gerichtet

Salzburg soll als eine der erfolgreichsten europäischen Regionen erhalten und weiterentwickelt
werden. Unter diesem Motto will Wilfried Haslauer das Land aus der Krise und in eine nachhaltige
Zukunft führen.

Von Siegfried Hetz

Wir bekennen uns daher
bewusst zu ambitionierten,
nachhaltigen Energiezielen 
LH Wilfried Haslauer
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auch in Zukunft der einzige Weg, um eine
sichere, leistbare und umweltverträgliche
Energieversorgung sicherzustellen. Wir be-
kennen uns daher bewusst zu ambitionierten,
nachhaltigen Energiezielen und betrachten
das Thema Klima und Energie als Quer-
schnittsmaterie, die in alle Bereiche wirken
soll“, so Landeshauptmann Wilfried Has-
lauer. 

Das Etappenziel 2030 für Salzburg lautet:
Minus 50 Prozent an Treibhausgasen im Ver-
gleich zu 2005, ein 65-Prozent-Anteil von
erneuerbaren Energien, Strom wird zu 100
Prozent aus „Erneuerbaren“ erzeugt. Die
Maßnahmen, die die Regierung bis 2030 um-
setzen will, betreffen alle Bereiche im Bun-
desland Salzburg: Verkehr, Mobilität, Ge-
bäude, Energie, Raumordnung und Gemein-
den sowie die Vorbildwirkung des Landes.
Insgesamt sollen so bis 2030 die jährlichen
Treibhausgasemissionen um einen Wert ver-
ringert werden, der 1,55 Millionen Tonnen
CO2 entspricht.

Die Maßnahmen sind in fünf Schwer-
punktthemen zusammengefasst:
Verkehr: Ausbau für Öffis und Rad. 
Gebäude: 26.000 Ölkessel sollen ersetzt
und damit 184.000 Tonnen CO2 eingespart

werden, was Investitionen von 50 Millionen
Euro pro Jahr auslöst. 
Energie: Energieimporte sollen um 40 Mil-
lionen pro Jahr verringert werden. Wasser-
kraft, Windkraft, Photovoltaik und Kraft-
Wärme-Kopplung sollen im Gegenzug aus-
gebaut werden. Damit sollen sich die fossi-
len Energieimporte um vier Millionen Euro
pro Jahr reduzieren. Hier werden 16 Millio-
nen Euro pro Jahr eingesetzt und jährliche
Investitionen von 127,5 Millionen Euro aus-
gelöst. 
Die Raumplanung wird weiterentwickelt,
um die volkswirtschaftlichen Kosten der
Energiewende gering zu halten. Kürzere
Wege senken den Mobilitätsaufwand der
Haushalte, doppelte Wärmeinfrastruktur
wird vermieden. Das Land unterstützt Ge-
meinden bei der Entwicklung zukunftsfähi-
ger Raumstrukturen. Das Land selbst will
mit gutem Beispiel vorangehen und durch
energiesparende Landesgebäude, effizien-
tere Dienstreisen, eine weitere Flottenum-
stellung der Dienstfahrzeuge in Richtung al-
ternative Antriebe und die Ausrichtung der
Beschaffung nach Klimakriterien bis 2030
eine Einsparung erreichen, die 1.900 Tonnen
CO2 entspricht.

Wilfried Haslauer antwortet auf 
Fragen der Wirtschaftsnachrichten
zu den aktuellen wirtschaftspoli -
tischen Herausforderungen

Die Pandemie hat uns nach wie vor fest
im Griff, das Impfen geht sehr zögerlich
voran, Tourismus und Kultur liegen
brach ebenso große Bereich des Dienst-
leistungsgewerbes, andererseits gibt es
vonseiten der Industrie viele positive Sig-
nale. Wo sieht sich die Landesregierung
am intensivsten gefordert, um die Wirt-
schaft insgesamt wieder auf die Gleise zu
bringen und die Arbeitslosenzahlen zu re-
duzieren?
‰ Diese Pandemie stellt die gesamte Wirt-
schaft vor enorme Herausforderungen und
trifft die verschiedenen Wirtschaftszweige
auch unterschiedlich hart. Daher ist die der-
zeitige wirtschaftliche Situation auch sehr
durchwachsen. Einerseits erleidet vor allem
die (Stadt-)Hotellerie und Gastronomie und

insgesamt die Freizeit- und Tourismuswirt-
schaft wie Fitnessstudios, Sportartikelhandel
etc. mehr oder weniger einen Totalausfall.
Ganz anders sieht es beispielsweise bei der
Bauwirtschaft und beim Lebensmittelhandel
aus. Diese Branchen verzeichnen zum Teil
ein deutliches Umsatzplus. Ich gehe davon
aus, dass die Wirtschaft nach den entspre-
chenden Öffnungsschritten wieder gut und
rasch anlaufen wird. Größter Unsicherheits-
faktor bleibt allerdings das Thema Reisefrei-
heit in Europa und international.

Salzburg kann Krisenbewältigung, wie
sich nach 2012 herausgestellt hat. Sie ha-
ben als langjähriger Landeshauptmann
und Wirtschaftslandesrat aber auch eine
Banken- und Flüchtlingskrise hinter sich
gebracht. Was ist jetzt anders?
‰ Sowohl die Finanz- als auch die Flücht-
lingskrise waren sehr herausfordernd und
komplex in der Abwicklung. Der große Un-
terschied von damals zur jetzigen Krise ist,
dass die Bedrohung sozusagen unsichtbar ist
und sich die „Spielregeln“ ständig ändern.
Insofern ist es zwingend erforderlich, jeden

Landesrätin Andrea Klambauer, Landeshaupt-
mann Wilfried Haslauer und Landeshauptmann-
Stellvertreter Heinrich Schellhorn präsentieren
den Masterplan Klima 2030.
Foto: Land Salzburg/Neumayr-Leopold

Wilfried Haslauer kennt
sich mit Krisen aus.

Als oberste Richtschnur gilt
es, Menschenleben best-
möglich zu schützen.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer wurde 2018
im Amt bestätigt und leitet eine Koalitionsregie-
rung aus ÖVP, den Grünen und NEOS.

Foto: Land Salzburg
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Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bundesministerin Leonore Gewessler bei der Unterzeichnung „Öffi-Paket für Salzburg“ im Bundesministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Foto: Land Salzburg/Franz Neumayr

Tag die Lage ganz genau zu bewerten und
gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Als oberste
Richtschnur gilt es, Menschenleben best-
möglich zu schützen und die Spitalskapazi-
täten – im Speziellen die intensivmedizini-
schen – nicht zu überlasten. 

Vor 2020 aufgestellte Budgets, Arbeitspro-
gramme, selbst mittelfristige Planungen
sind seit der Pandemie Makulatur. Jetzt
heißt es zugleich Schäden zu beheben und
einen Riesenschritt in die Zukunft zu ma-
chen. Lässt sich das budgetär überhaupt
bewältigen?
‰ Um die Wirtschaft in dieser schwierigen
Situation zu unterstützen und existenzbedro-
hende Liquiditätsengpässe der betroffenen
Unternehmungen möglichst zu verringern,
arbeiten von der Bundes- und Landesregie-
rung abwärts viele Institutionen und Einrich-
tungen eng abgestimmt an Lösungen, die
den Unternehmen durch diese Krise helfen

sollen. Dafür hat der Bund sehr attraktive Pa-
kete – u.a. mit Kurzarbeit und Hilfsfonds –
geschaffen. Die Kurzarbeit hat bisher 1,2
Millionen Arbeitsverhältnisse und Einkom-
men gesichert. Allein in Salzburg sind aktu-
ell ca. 40.000 Personen in Kurzarbeit.

Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass
es der Hotellerie und Gastronomie sowie der
gesamten Freizeit- und Tourismuswirtschaft
nicht gut geht, Bereiche wie die Bauwirt-
schaft, das Gewerbe und Handwerk hinge-
gen ganz gut durch die Krise kommen.
Durch unseren konsequenten Schuldenabbau

in den letzten Jahren von rund 50 Prozent
haben wir entsprechende Handlungsspiel-
räume erwirtschaftet. Diese brauchen wir
jetzt angesichts der Corona-Krise und des fi-
nanziellen Kraftakts, welcher noch bevor-
steht. Zudem unterstützen wir ganz gezielt
unsere Gemeinden, da diese starke Konjunk-
turmotoren in den Regionen sind.

Um konkreter zu werden: Die Wirtschaft
wird nach Corona generell nachhaltiger
ausgerichtet sein und der Klimaschutz er-
fordert gezielte Maßnahmen, um die Ziel-
vorgaben zu erreichen. Welche Ausrich-
tung wird die Salzburger Wirtschaft ganz
allgemein nehmen?
‰ Trotz der anhaltenden Krise muss unser
Blick auch auf die Zukunft gerichtet sein.
Unser Weg dazu lautet: massive öffentliche
Investitionen, um den Wirtschafts- und Ar-
beitsmarkt zu stabilisieren. So werden wir in
den nächsten zehn Jahren gemeinsam mit
dem Bund und den Gemeinden, aber auch

Allein in Salzburg sind 
aktuell ca. 40.000 Personen
in Kurzarbeit.
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mit Unterstützung der EU Investitionsvor-
haben von mehr als 5,5 Milliarden Euro auf
den Weg bringen, um Salzburg als eine der
erfolgreichsten europäischen Regionen zu
erhalten bzw. weiterzuentwickeln. Ich bin
zuversichtlich, dass sich unsere heimische
Wirtschaft nach der Krise wieder rasch er-

holen wird. Dabei wird sich der Weg Salz-
burgs, sich auf Qualität zu fokussieren, mit
Sicherheit auch langfristig durchsetzen. Mit
unserem kürzlich vorgestellten Masterplan
Klima und Energie 2030 haben wir ganz be-
wusst und verstärkt auf effiziente Energie-
nutzung sowie den gleichzeitigen Umstieg
auf erneuerbare Energie gesetzt. Wir beken-
nen uns daher bewusst zu ambitionierten,
nachhaltigen Energiezielen und betrachten
das Thema Klima und Energie als Quer-

schnittsmaterie, die in alle Bereiche wirken
soll, so auch in die Wirtschaft. 

Tourismus und Kultur sind zwei wesent-
liche Standbeine der Wirtschaft in Stadt
und Land, aber auch Bereiche, die stark
identitätsstiftend sind. Gibt es schon einen
Masterplan für die weitere Entwicklung
nach Abflauen der Pandemie?
‰ Unser großer Plan für Salzburg sieht vor,
dass wir gerade jetzt Investitionen tätigen,
um Beschäftigung und Wirtschaft zu fördern.
Wir werden in den nächsten zehn Jahren zur
Erreichung dieser Ziele wie vorhin schon an-
gesprochen gemeinsam mit dem Bund und
den Gemeinden, aber auch mit Unterstüt-
zung der EU Investitionsvorhaben in einer
Höhe von über 5,5 Milliarden Euro auf den
Weg bringen, um Salzburg weiter an der
Spitze Österreichs und als eine der erfolg-
reichsten europäischen Regionen zu erhal-
ten. 

Salzburg spielt eine wesentliche Rolle als
beliebter Standort für die Headquarter
von Unternehmen, die als EU- und welt-
weite Player bekannt sind. Neben geogra-
fischen, verkehrsstrategischen und geopo-

litischen Aspekten punktet Salzburg mit
einer weiteren Reihe von Vorzügen, letzt-
endlich mit der durchaus singulär wirken-
den Verbindung von Kultur und Natur.
Diese Rolle gilt es weiter zu pflegen, damit
die Bestehenden bleiben und neue kom-
men. Was muss Salzburg dafür weiter bie-
ten?
‰ Wir konzentrieren uns auf Unternehmen,
die mit viel Know-how hochwertige Arbeits-
plätze schaffen – ganz nach dem Motto:
„Klasse statt Masse“. Da ist beispielsweise
im Umfeld der privatmedizinischen Univer-
sität im Gesundheitsbereich einiges gelun-
gen. Wir sind auch ein attraktiver Standort
für internationale Unternehmen, die hier ihr
Headquarter errichten. Salzburg ist als
Standort äußerst interessant, da zum einen
die Lebensbedingungen hervorragend sind,
zum anderen die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen stimmen und zu guter Letzt die
günstige geografische Lage mit vorhandener
Infrastruktur gegeben ist. Wir unterstützen
im Rahmen der ITG Salzburg ganz gezielt
sich neu ansiedelnde Unternehmen hinsicht-
lich Vernetzung und bieten zudem Service-
und Orientierungshilfen, welche ganz gut an-
genommen werden. zz

Unser großer Plan für Salz-
burg sieht vor, dass wir
jetzt Investitionen tätigen,
um Beschäftigung und
Wirtschaft zu fördern.
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WKT-Präsident Christoph Walser,
der Leiter der Abteilung Wirt-
schaftspolitik, Innovation und

Strategie, Stefan Garbislander, sowie der
Leiter der Abteilung Außenwirtschaft, Gre-
gor Leitner, präsentierten vor Kurzem die Er-
gebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage
der Wirtschaftskammer Tirol und die Folgen

der aktuellen Grenzbeschränkungen nach
Deutschland und Italien. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie und die damit verbun-
denen Restriktionen treffen die Tiroler Bran-

chen in unterschiedlichem Ausmaß. Neben
vielen massiven Problemen gibt es auch ei-
nige Hoffnungsträger und Konjunkturstüt-
zen.

Bauwirtschaft und Industrie 
stützen die Konjunktur
Christoph Walser zeigte in einem Rückblick
die enormen Herausforderungen für die Be-
triebe auf, die mit laufend wechselnden Be-
dingungen und einer Abfolge von Lock-
downs zurechtkommen mussten. „Von der
Krise sind sämtliche Branchen betroffen, al-
lerdings in unterschiedlicher Ausprägung“,
erklärte Walser. Während im Dienstleis-
tungssektor 39 Prozent der Tiroler Leitbe-
triebe von einer schlechten wirtschaftlichen
Lage ihres Unternehmens berichten, sind es
im Produktionsbereich nur 19 Prozent. 38
Prozent der Produktionsunternehmen mel-
den sogar eine gute wirtschaftliche Lage; im

Dienstleistungssektor ist es nur jedes vierte
Unternehmen. Besonders betroffen ist auf-
grund der Betretungsverbote der Tourismus:
Für 86 Prozent ist die wirtschaftliche Lage
schlecht. Konjunkturstützen sind nach wie
vor das Gewerbe, die Bauwirtschaft und die
Industrie.

Hoffen auf die Sommersaison
Als Lichtblick bezeichnete Walser den mas-
siven Ausbau der Testinfrastruktur und die
zu erwartende Entlastung durch vermehrte
Impfungen. Die Hoffnung liegt auf einer
weitgehenden Durchimpfung bis zum dritten
Quartal, was eine normale Wintersaison er-
möglichen würde. Der WKT-Präsident zählt
auch darauf, dass die Rahmenbedingungen
eine Sommersaison zulassen werden. „Die
Betriebe brauchen dringend eine zeitnahe
Perspektive und müssen wieder Geld verdie-
nen können. Bei vielen sind die Reserven
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Tiroler Wirtschaft sieht Licht und Schatten
Die Wirtschaftskammer Tirol (WKT) zog nach einem Jahr Pandemie Bilanz über die wirtschaftlichen
Auswirkungen auf den Standort Tirol und wagte einen Ausblick für die kommenden Monate.

Von Christian Wieselmayer
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Die Betriebe brauchen
dringend eine zeitnahe
Perspektive und müssen
wieder Geld verdienen
können.
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nach einem Jahr Pandemie aufgebraucht“,
so Walser. Der Optimismus ist berechtigt,
denn auch der Sommer 2020 verlief den Um-
ständen entsprechend erfreulich: „Trotz des
Arbeitens unter Corona-Bedingungen und
eines verspäteten Starts konnte Tirol im
Sommer 2020 rund 15,5 Millionen Nächti-
gungen verzeichnen. Das kommt immerhin

in die Nähe der 22 Millionen Nächtigungen,
die Tirol in ‚normalen‘ Sommern zählen
kann“, so Walser. Der Sommer 2020 hat da-
mit gezeigt, dass die Wirtschaft schnell wie-
der Fahrt aufnehmen kann, sobald die Ein-
schränkungen durch die Pandemie geringer
werden. Das erwartet der Präsident auch für
den kommenden Neustart. Für Walser hängt
alles von der raschen Verfügbarkeit der Impf-
stoffe ab. Was das Verhältnis zu Deutschland
und insbesondere Bayern betrifft, will Wal-
ser nach vorne blicken und sagt: „Wir müs-
sen das Gespräch suchen und in Zukunft ge-
meinsame Lösungen finden – von denen man
bei den derzeitigen Einreiseverboten und
Quarantäneverpflichtungen nicht sprechen
kann.“

Deutsche Grenzregelungen 
klar diskriminierend
Außenwirtschafts-Experte Gregor Leitner
erläuterte die aktuellen Regelungen im De-
tail: „Deutschland spricht zwar von ‚Grenz-
kontrolle‘ – in der Praxis handelt es sich al-
lerdings um Grenzschließungen für Nordti-
roler. Bei allem Verständnis für gesundheits-
politisch notwendige Maßnahmen ist das
massive Einreiseverbot unverhältnismäßig
und überschießend, da es in der Praxis die
allermeisten beruflich notwendigen grenz-

überschreitenden Reisen verbietet.“ Das be-
trifft zum einen die Einreise. Deutschland
hat ein grundsätzliches Einreiseverbot für
Personen aus Virusvariantengebieten erlas-
sen – Ausnahmen gibt es nur sehr wenige
(deutsche Staatsangehörige, Personen mit
Wohnsitz in Deutschland, Personen im Gü-
terverkehr, Gesundheitspersonal, systemre-
levante Grenzgänger). Dieses Einreiseverbot
widerspricht der EU-Ratsempfehlung. Das
bedeutet in der Praxis, dass unter anderem
Vertriebstätigkeiten, Kundenbesuche, Mon-
tagetätigkeiten, mobile Dienstleitungen oder
die Abnahme von Projekten nicht möglich
sind. Auch die Durchreise durch Deutsch-
land ist bis auf wenige Ausnahmen untersagt.
Das reicht von – beruflichen und privaten –
Fahren über das Deutsche Eck über Transit-
reisen durch Deutschland bis hin zu Flugrei-
sen vom Flughafen München. Zum anderen
bestehen Quarantäneverpflichtungen in deut-
schen Bundesländern. Das führt in Summe

dazu, dass beruflich bedingte Reisen bis auf
ganz wenige Ausnahmen in der Praxis nicht
möglich sind – was für viele Tiroler Firmen
zu massiven Schäden führt. Dazu kommt
noch eine Ungleichbehandlung: Das franzö-
sische Département Moselle, das ebenfalls
als Virusvariantengebiet in Deutschland ge-
listet ist, wird nicht mit Einreiseverboten und
Grenzkontrollen belegt.

Entwicklung im Grenzverkehr 
als entscheidender Faktor
Näher auf die wirtschaftliche Lage ging der
Chefvolkswirt der WK Tirol, Stefan Garbis-
lander, ein: „Der Geschäftsklimawert – das
ist der Mittelwert zwischen aktueller Lage
und den Erwartungen für das kommende
Quartal – verbesserte sich gegenüber dem
Sommer 2020 zwar um fünf Prozentpunkte
leicht, bleibt aber mit minus vier Prozent-
punkten im negativen Bereich. Industrie, Ge-
werbe und Bauwirtschaft bewahren Tirol
derzeit vor einem noch massiveren Einbruch
der Wirtschaftsleistung.“ Eine zentrale Rolle
für eine Erholung spielt die Entwicklung
beim Grenzverkehr. Sollten die Auswirkun-
gen der Beeinträchtigungen des Grenzver-
kehrs auf dem Produktionssektor nachhaltig
negativ sein, ist mit keinem realen Wirt-
schaftswachstum für Tirol im Jahr 2021 zu
rechnen. Falls die Beeinträchtigungen mit
April 2021 beendet sein sollten und zudem
ab Sommer 2021 eine schrittweise Erholung
auch im Dienstleistungsbereich ermöglicht
wird, scheint ein Wachstum von bis zu zwei
Prozent im Jahresdurchschnitt noch erreich-
bar. „Der durchgreifende Wirtschaftsauf-
schwung wird erst im Jahr 2022 stattfinden.
Dann ist aus heutiger Sicht mit einem realen
Wachstum von rund fünf Prozent in Tirol zu
rechnen“, schätzt Garbislander die weitere
Entwicklung ein. zzAktuelle wirtschaftliche Lage der Betriebe Quelle: WK Tirol

Industrie, Gewerbe und
Bauwirtschaft bewahren
Tirol derzeit vor einem
noch massiveren Einbruch
der Wirtschaftsleistung.
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Die Covid-19-Situation hat auch für
viele Vorarlberger Unternehmen
massive Auswirkungen. Liquidität

ist für die Wirtschaft das zentrale Thema.
Aufgrund der zu erwartenden wirtschaftli-
chen Langzeitfolgen der Pandemie besteht
aus Sicht der regionalen Banken dringender
Handlungsbedarf. Die regulatorischen Rah-

menbedingungen erschweren notwendige
Hilfeleistung. „Die wirtschaftlichen Konse-
quenzen der Krise sind noch nicht ausgestan-
den und lassen sich auch noch nicht konkret
abschätzen. Mit flexiblen, möglichst raschen

Unterstützungen ist unseren Betrieben jetzt
am meisten geholfen. Unser gemeinsames
Ziel muss sein, Liquidität in den Betrieben
zu erhalten, sodass sie, wo es möglich ist,
weiterarbeiten und Beschäftigung erhalten
können“, sagt Hans Peter Metzler, Präsident
der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV),
und betont: „Den Vorarlberger Regionalban-
ken kommt dabei eine unverzichtbare Rolle
zu.“

Regionalbanken sind Teil der Lösung
Für den WKV-Präsidenten sind die in der
Region verankerten Banken der Blutkreis-
lauf der Vorarlberger Wirtschaft, ohne Ban-
ken funktioniere gar nichts. Sie verstehen das
Banking als Unterstützung der Realwirt-
schaft und nicht einer Finanz- oder gar Spe-
kulationswirtschaft. Metzler: „Regionalban-
ken sind in dieser extrem herausfordernden
Zeit Teil der Lösung und helfen, wo sie kön-
nen, wenn sie dürfen. ,Können‘ im Sinne der
gegebenen wirtschaftlichen Stärke und der

vorhandenen fachlichen Expertise und ,dür-
fen‘ im Sinne der aufsichtsrechtlich mach-
baren regulatorischen Rahmenbedingun-
gen.“ Den Banken müsse höchstmögliche
Flexibilität eingeräumt werden, um die Rolle
als verlässlicher Partner der Unternehmen zu
erfüllen, denn eines sei klar, „wer die regio-
nalen Banken schwächt, schwächt die regio-
nale Wirtschaft.“

Hilfsbereite Partner
„Wir Regionalbanken sind diesmal nicht di-
rekt betroffen, aber selbstverständlich Teil
der Wirtschaft und sehen uns als ,hilfsberei-
ten‘ Partner. Allerding agieren wir in einem
relativ engen regulatorischen Korsett, in wel-
chem die Aufsicht auch wenig Spielräume
gewährt, weil sie unter anderem die Finanz-
marktstabilität im Auge hat“, ergänzt WKV-
Vizepräsident Wilfried Hopfner. Zahlen aus
den Bankbilanzen zeichnen – nach den wirt-
schaftlichen Erfolgen der letzten Jahre –
auch weiterhin ein „positives Bild“: hohe Li-
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Liquidität für die Vorarlberger Wirtschaft
Die Covid-19-Situation hat für viele Vorarlberger Unternehmen Auswirkungen in Sachen Liquidität.
Aus Sicht der regionalen Banken besteht dringender Handlungsbedarf.

Von Christian Wieselmayer

Seit Ausbruch der Krise ha-
ben sich die Vorarlberger
Banken als verlässliche
Partner erwiesen.
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quiditätsbestände, in großem Ausmaß nicht
ausgenutzte Kreditrahmen und noch nicht in
Anspruch genommene Fördergelder sowie
für die privaten Haushalte das Ansteigen der
Sparquote von acht auf 14 Prozent innerhalb
eines Jahres und überschaubare Kontoüber-
ziehungen. Für Hopfner ist es den Verant-
wortlichen in Land und Bund in großem
Ausmaß gelungen, Maßnahmen dort zu plat-
zieren, wo sie am dringendsten notwendig
waren. Je länger die Krise dauert, umso
wichtiger werde es aber sein, dass die Punkt-
genauigkeit sichergestellt wird.

Lockerungen nutzen allen
Seit Ausbruch der Krise hätten sich die Vor-
arlberger Banken u.a. durch Mikrokredite
und die Umsetzung von Förder- und Garan-

tieprogrammen als verlässliche Partner er-
wiesen. Liquiditätsversorgung sowie Risiko-
übernahme und Finanzierung der Wirtschaft
(Investitionen und Working Capital) sind da-
bei zentrale Aufgaben. „Gerade jetzt ist es

wichtig, das Ohr beim Kunden zu haben und
zu helfen, ohne sich dabei selbst in Gefahr
zu bringen“, sagt Wilfried Hopfner. Das ab-
sehbare Wachstum – „wir kommen aus einer
Zeit großen Verzichts“ – werde dazu führen,
dass die Sparquote wieder deutlich zurück-
gehe und auch die Investitionsfreude wieder
steige. „Dann gilt es, seriöse Risikoeinschät-
zungen vorzunehmen und die Wachstums-
phase mit Kreditgewährungen zu begleiten.
Dabei müssen wir der Aufsicht aber aufzei-
gen, wo wir helfen sollten, dass diese Hilfe
auch gerechtfertigt ist, und welche regulato-
rischen Rahmenbedingungen wir dafür brau-
chen“, sagt der WKV-Vizepräsident. 

Instrumentarien und Regularien
„Um wirkungsvoll Unternehmen unterstüt-
zen zu können, braucht es prioritär zu behan-
delnde Maßnahmen“, betont Werner Böhler,
Obmann der Vorarlberger Sparte Bank und
Versicherung: 
‰ Laufzeitverlängerung aller Covid-19-
Garantieprodukte. „Die Laufzeiten aller Co-
vid-19-Garantieprodukte sind viel zu kurz.
Deshalb sollten Tilgungsbeginne später er-
folgen und Laufzeiten deutlich verlängert
werden“, sagt Böhler. Dies gelte im Beson-
deren für die Tourismussparte aufgrund ihres
speziellen Finanzierungsbedarfes. Es sei er-
freulich, dass das Bundesministerium bereits
an einer Laufzeitverlängerung arbeite und

damit die Situation der Unternehmen zu ent-
schärfen helfe.
‰ Aufrechterhaltung der Liquidität für Un-
ternehmungen. Die Liquidität und in Folge
das Eigenkapital der Unternehmen müsse
unbedingt gesichert werden. Dazu brauche
es eine Tilgungsstruktur zur Abtragung be-
reits gewährter Steuer- und Abgabenstun-
dungen ergänzend neben der Möglichkeit
der Ratenzahlung zur Liquiditätssicherung
und Verhinderung von Investitionsstopps.
‰ Aussetzen der Insolvenzantragspflicht.
Dies sollte möglich sein für Unternehmun-
gen mit funktionierendem Geschäftsmodell,
die etwa coronabedingt eine „einmalige“ Bi-
lanzbildverschlechterung vorweisen. Hier
könnten sich die aktuellen Bestimmungen
des URG (Unternehmensreorganisationsge-
setzes) als Hindernis erweisen. Eine tempo-
räre Lockerung dieser in Normalzeiten sinn-
vollen Kriterien wäre hilfreich.
‰ Schaffung von Rahmenbedingungen für
funktionierenden Risiko- bzw. Eigenkapital-
markt. Für Investoren braucht es steuerliche
Anreize und unbürokratische Zugänge zu
den Klein- und Mittelbetrieben (KMU).
Werner Böhler kann sich auch einen regio-
nalen Fonds unter Beteiligung des Landes
als Wirtschaftsmotor für Hotellerie, Touris-
musbetriebe sowie KMU vorstellen. zz

Regionalbanken sind in
dieser extrem herausfor-
dernden Zeit Teil der Lö-
sung.



Die FH Vorarlberg stemmt sich mit
steigenden Studierendenzahlen ge-
gen die Corona-Krise, so ein erstes

Resümee der vorliegenden Statistik der ak-
tiven Studierenden in den Bachelor- und
Masterstudiengängen. Im Krisenjahr 2020
haben sich 1.344 Interessierte für die insge-
samt rund 600 Anfängerstudienplätze bewor-
ben. Damit studieren derzeit an der Hoch-
schule 1.596 Personen im Bachelor- oder
Masterstudium, davon 47 Prozent berufsbe-
gleitend. „Wachstum heißt für uns Entwick-
lung. Wachstum heißt für uns Steigerung in
der Qualität. Erfolgreiche und herausfor-
dernde Monate liegen hinter uns“, sagt Ste-

fan Fitz-Rankl, Geschäftsführer der FH Vor-
arlberg. Der Umstieg auf Distance Learning
funktioniert, das untermauert auch die sehr
gute Studienerfolgsquote von 81 Prozent.
Vier von fünf Studienanfängern schließen
das Studium tatsächlich ab. Von besonderem
Interesse ist, ob die Umstellung auf Distance
Learning und die Herausforderungen im Co-

rona-Jahr zu einer Steigerung der Studien-
abbrüche führen. Die Zahlen zeigen, dass
dies nicht der Fall ist, die Zahlen liegen im
Durchschnitt der letzten Jahre. 46 Studie-
rende haben im Zeitraum von Oktober 2020
bis Jänner 2021 ihr Studium abgebrochen.
Bis zum Stichtag 15. November 2020 haben
14 Studierende in den Bachelor- und 22 in
den Masterstudiengängen ihr Studium zeit-
weise unterbrochen – im Vergleich sogar we-
niger als in „normalen“ Jahren. „Wir gehen
davon aus, dass auch die Beschäftigungs-
chancen sehr gut bleiben. Vor der Corona-
Pandemie hatten 98,5 Prozent aller Absol-
ventinnen und Absolventen der FH Vorarl-
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FH Vorarlberg trotzt der Krise
Aktuell sind knapp 1.600 Studierende an der FH Vorarlberg eingeschrieben, davon mehr als 600 im
ersten Semester. Die Nachfrage nach einem Studienplatz ist trotz Corona-Krise ungebremst und
steigt weiter an.

Von Florian Eckel

Der Umstieg auf Distance
Learning funktioniert, das
untermauert auch die sehr
gute Studienerfolgsquote
von 81 Prozent.

Haupteingang der 
Fachhochschule Vorarlberg
Foto: FH Vorarlberg
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berg spätestens zwei Monate nach der Spon-
sion eine Arbeitsstelle. Wir sehen aktuell
keine Entwicklung, die zeigen würde, dass
die Nachfrage nach hochqualifizierten Kräf-
ten zurückgeht“, sieht Fitz-Rankl die gute
Vernetzung mit der Wirtschaft.

Neuer Fokus auf Umwelttechnik
Um dem Klimawandel entgegenzuwirken,
sind Experten gefragt, die Umwelt und Tech-
nik zusammenbringen und Lösungen für die
Zukunft entwickeln. Der Bedarf an Fach-
kräften ist hoch und steigt weiter, denn
Österreich will bis 2040 klimaneutral sein.
Das gelingt nur mit Produkten und Dienst-
leistungen, die Umweltbelastungen vermei-
den. An der FH Vorarlberg werden Studie-

rende genau in diesen zukunftsträchtigen Be-
reichen ausgebildet. Ab Herbst 2021 bietet
die FH Vorarlberg den neuen Bachelorstu-
diengang „Umwelt und Technik“ an. Ronald
Mihala, Leiter des Fachbereichs Technik,
über den neuen Bachelorstudiengang: „Un-
sere Absolventinnen und Absolventen ver-
stehen viel von Umwelttechnik und können
die Folgewirkungen von Produkten und Pro-

zessen auf die Umwelt bewerten. Das macht
sie fit für einen wichtigen Wachstumsmarkt
der Zukunft.“ Die Umwelttechnik-Wirt-
schaft ist eine Querschnittsbranche mit hoher
Beschäftigung und sehr guter Wachstums-
perspektive. Entsprechend vielfältig und am
Markt orientiert sind die Tätigkeitsfelder.

Auf die Zukunft ausgerichtet
Vonseiten des Landes werde alles unternom-
men, um das Studienplatzangebot an der FH
Vorarlberg weiter auszubauen, verdeutlicht
auch die zuständige Wissenschaftslandesrä-
tin Barbara Schöbi-Fink. Nach Abschluss
der Erweiterungs- und Modernisierungsar-
beiten wird eine Kapazität von über 1.800
Studienplätzen erreicht. „Der konsequente
Ausbau des Studienangebots und der Studi-
enplätze an der FH Vorarlberg wird fortge-
setzt“, zeigen sich Landeshauptmann Mar-
kus Wallner und Landesstatthalterin Schöbi-
Fink über den Start des neuen Masterstu-
diengangs „Wirtschaftsinformatik – Digitale
Transformation“ zufrieden, der ab Herbst
2022 geplant ist. 40 zusätzliche Studien-
plätze wurden dafür genehmigt. „Vorarlberg
braucht für die Anforderungen von morgen
bestens ausgebildete Fachkräfte“, betont
Landeshauptmann Markus Wallner. „Für
Vorarlberg als Bildungs- sowie Produktions-
und Wirtschaftsstandort ist es erfreulich, so
einen zukunftsorientierten Studiengang an-
bieten zu können“, zeigt sich Schöbi-Fink
erfreut. „Der Ausbau der Studiengänge geht
indes weiter, insbesondere weil die Absol-

ventinnen und Absolventen am Arbeitsmarkt
dringend gebraucht werden, und das völlig
unabhängig von der aktuellen Wirtschafts-
lage. Am Hochschulstandort werden gezielt
Spitzenkräfte in jenen Bereichen ausgebil-
det, in denen großer Bedarf am Arbeitsmarkt
besteht. Damit nutzen wir die Chancen, die
sich aus der Digitalisierung ergeben, und bil-
den die dafür notwendigen Spezialistinnen
und Spezialisten direkt in Vorarlberg aus“,
verdeutlicht Fitz-Rankl.

Stark im europäischen Netzwerk
Die FH Vorarlberg ist eine Europäische Uni-
versität. Eine Zwischenbilanz verdeutlicht
den Mehrwert dieser Allianz: Das von der
Europäischen Kommission zur „European
University“ ernannte Netzwerk von acht eu-
ropäischen Hochschulen mit insgesamt
75.000 Studierenden und 8.000 Mitarbeiten-
den, darunter die FH Vorarlberg, fördert ei-
nen engen Austausch und die Zusammenar-
beit dieser dynamischen und regional stark
verwurzelten Bildungseinrichtungen von
Finnland bis Portugal. Die Hochschulen rea-
gieren in der Lehre auf die neuen Herausfor-
derungen der Covid-19-Pandemie: So konn-
ten sich Lehrende mit RUN-EU Webinaren
Unterstützung und Tipps bei der Verbesse-
rung der Interaktion und des Engagements
der Studierenden beim interaktiven Online-
Lernen holen. Weiters wurden bereits die
ersten gemeinsamen kurzen Fortgeschritte-
nen-Programme (Short Advanced Program-
mes) durchgeführt. Sie sollen eine flexible

transnationale Mobilität von
Studierenden ermöglichen, die
eine fortgeschrittene Umschu-
lung und Höherqualifizierung
anstreben.

„Forward“, die neue 
Technik-Eventserie
Um den Fachbereich Technik
der FH Vorarlberg sichtbarer zu
machen, startet die neue Tech-
nik-Eventserie „Forward“ im
Herbst. Sie richtet sich an inno-
vative Impulsgeber der Region
und soll als Dialogplattform
Querschnittsthemen bei
Alumni, Studierenden, Wirt-
schaftstreibenden, Mitarbeiten-
den, Kooperationspartnern und
Schülern positionieren. Die FH
Vorarlberg baut ihr Angebot in
der Region als Impulsgeber
weiter aus und wird ab Herbst
2021 über die Eventserie „For-
ward“ Antworten auf die Fra-
gen von morgen liefern. Am 30.
September 2021 startet die
erste Forward-Veranstaltung
mit dem Thema „CO2 – die
neue Währung in der Energie
und Umwelt“. zz

Der Bedarf an Fachkräften
ist hoch und steigt weiter.

FH Vorarlberg
Foto: böhringer friedrich



Wolfgang und Johannes Leitner,
seit den 1990ern an der Spitze
des Unternehmens, haben

Fiegl+Spielberger durch ihr Engagement
und ihren Einsatz in den vergangenen Jahr-
zehnten vorangetrieben. Mit einem Jahres-
umsatz von 78 Millionen Euro, 480 Mitar-
beitern und acht Niederlassungen bzw. Toch-

terunternehmen in Österreich, Deutschland
und der Schweiz haben sie nicht nur einen
sehr erfolgreichen, sondern auch stark wach-
senden Betrieb aufgebaut. „Trotz der aktu-
ellen Covid-19-Krise schaut das Unterneh-
men voller Zuversicht und Tatendrang auf
die Zeit nach der Krise und will sich best-
möglich für spannende Aufgaben rüsten. Aus
diesem Grund wurden seit Beginn der Pan-
demie über 60 neue Mitarbeiter im Unter-
nehmen eingestellt und es wird auch weiter-
hin aktiv nach Personal, vor allem im Be-

reich Elektrotechnik, gesucht“, erklärt Le-
onhard Neuner. „Bei Fiegl+Spielberger wird
nicht über eine Trennung von Mitarbeitern
nachgedacht, sondern in schwierigen Zeiten
noch näher zusammengerückt, um gemein-
sam die Anforderungen zu meistern“, fügt
Johannes Thurner ergänzend hinzu.

Innovativ und offen für Neues
Leonhard Neuner und Johannes Thurner ha-
ben langjährige Expertise in den Bereichen
Elektrotechnik, Rechnungswesen und Finan-
zen und sind bereit, neue Herausforderungen
anzunehmen, und die beiden neuen
Fiegl+Spielberger-Geschäftsführer haben ei-
niges vor. „Wir wollen in erster Linie den er-
folgreichen Weg unserer Vorgänger weiter-
führen und ein innovatives Unternehmen
bleiben. Die strategische Ausrichtung hat
sich nicht verändert. Uns war es immer
schon wichtig, flexibel und für neue Ge-
schäftsfelder offen zu sein“, skizziert Leon-
hard Neuner den zukünftigen Kurs von
Fiegl+Spielberger. „Das Unternehmen ist
seit seiner Gründung im Jahr 1927 kontinu-
ierlich gewachsen und es ging stetig nach
oben, vor allem in den letzten 15 Jahren.
Diese Schritte wollen wir konsequent wei-
terverfolgen. Wir sehen Potenzial in den

Märkten, in denen wir bereits mit Niederlas-
sungen vertreten sind. Diese wollen wir er-
weitern und dort künftig die gesamte Leis-
tungspalette anbieten“, ergänzt Johannes
Thurner die Pläne der beiden neuen Ge-
schäftsführer. zz
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Am ersten Jänner dieses Jahres erfolgte ein Wechsel an der Unternehmensspitze der Fiegl+Spielberger-
Gruppe. 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

Fiegl+Spielberger:
Frischer Wind in der Unternehmensführung

Trotz der aktuellen Covid-
19-Krise schaut das Unter-
nehmen voller Zuversicht
und Tatendrang auf die
Zeit nach der Krise.

ÜBER FIEGL+SPIELBERGER

Seit über 90 Jahren ist Fiegl+Spielber-
ger auf die Planung, den Verkauf, die
Installation und die Wartung von An-
lagen der Stark- und Schwachstrom-
technik spezialisiert. Mit neun innova-
tiven Fachabteilungen und über 480
Mitarbeitern – davon 70 Lehrlingen –
ist das Unternehmen neben einem der
größten privaten Ausbildungsbetriebe
auch das größte private Elektrounter-
nehmen Westösterreichs. Fiegl+Spiel-
berger bietet neben dem Zweig der
Elektrotechnik  auch Gesamtlösungen
in den Bereichen Photovoltaik, Sicher-
heits-Technik, Audio/Video-Systeme,
Automatiktüren, Telekommunikation,
Hotel-EDV und Keycards, Kassen- und
Schanksysteme und Brandmeldetech-
nik an.

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 kompe-
tenten Team, übernehmen zu dürfen.“ Foto: Fiegl+Spielberger
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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

Chancen und Risiken nach 



Aktuell beschäftigt die meisten Ge-
schäftsführungen in den Betrieben,
wie es nach dem hoffentlich letzten

Lockdown wirtschaftlich wieder weiterge-
hen wird. Wann die Pandemie wirklich so-
weit 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

nicht tut und das Ende der Pandemie abwar-
ten 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-Einschät-
zung 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 Akutmaß-
nahmen getroffen, um Insolvenzen und Li-
quiditätsengpässe bei den Betrieben zu über-
brücken. Der Fokus stand auf Retten und
Stabilisieren. Möglichst viele Arbeitsplätze
sollten dadurch erhalten und den Unterneh-
men das Durchhalten bis zum Ende der Pan-
demie ermöglicht werden. Zusätzlich zu
Härtefallfonds, Kurzarbeit und Fixkostenzu-
schuss hat man mit diversen Investitionsför-
derungen bereits eine Karte ausgerollt, um
die Wirtschaft auch wieder hochfahren zu
können. Die bisherigen Maßnahmen sind
aber, vereinfacht gesagt, über den Kamm ge-
schoren. Hilfspakete sind eben kein Wirt-
schaftsprogramm. Dass sich die Regierung
erst jetzt mit einer Klausur der Konjunktur-
belebung widmet, kommt daher reichlich
spät. Nach einem Jahr Pandemie ist die Wirt-
schaft bereits sehr unterschiedlich von der
Krise betroffen und das Bild wird immer kla-
rer, dass es auch sehr unterschiedliche poli-
tische Maßnahmen brauchen wird, um die
Unternehmen bei den kommenden Heraus-
forderungen zu unterstützen. Im Wesentli-
chen lassen sich aktuell drei Szenarien für
Unternehmen erkennen. 

Szenario 1: 
Gut durch die Krise gekommen
Es gibt eine Reihe von Unternehmen und
auch ganze Branchen, die mehr oder weniger
gut durch die Krise gekommen sind. Teil-
weise hatten diese Unternehmen sogar Um-
satzzuwächse, konnten neue Geschäftsmo-
delle etablieren und zusätzliche Kunden ge-
winnen. Solche Betriebe finden wir etwa ge-
häuft in den IT-Sektoren, aber auch bei er-
neuerbaren Energietechnologien, Biotechnik
oder Medizintechnik. Diese Unternehmen
sind mit gänzlich anderen Herausforderun-
gen nach dem Lockdown konfrontiert. Sie
haben die Chance, zu investieren und zu ex-
pandieren, und benötigen daher gänzlich an-
dere politische Maßnahmen als die bisheri-
gen Hilfspakete. Vor allem stellt sich die
Frage der langfristigen Investitionsplanung.
Dafür muss vor allem die innerliche Hand-
bremse gelöst werden, damit Betriebe sich
auch wirklich trauen zu investieren. Darauf
muss ein verstärktes Augenmerk gelegt wer-
den. Dafür braucht es weitere Investitions-
prämien, die auf die unterschiedlichen Bran-
chen abgestimmt sind. Zusätzlich kann und
sollte die Politik auch an der Steuerschraube

drehen. Eine Senkung der Lohnnebenkosten
für Betriebe ist nicht nur eine deutliche Ent-
lastung der betrieblichen Kosten, sondern
schafft Spielraum für Investitionen. Zudem
lockert eine Steuersenkung die Investitions-
Handbremse 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 Investi-
tionsprämie einen deutlich positiven Effekt
haben wird. 
„Mit der Einführung der degressiven AfA
und der Covid-Investitionsprämie wurden si-
cher gute und wichtige Akzente gesetzt. Es
wäre wünschenswert, wenn diese Begünsti-
gungen ausgebaut würden. Das Einkommen-
steuergesetz 1972 kannte noch eine vorzei-
tige Abschreibung, die im Jahr der Anschaf-
fung im Ausmaß von 40 Prozent der An-
schaffungskosten vorgenommen werden
konnte. Wahlweise konnte auch ein Investi-
tionsfreibetrag von bis zu 20 Prozent von den
Anschaffungskosten geltend gemacht wer-
den. Eine Wiedereinführung dieser Maßnah-
men wäre sicher ein wichtiges Signal zur Be-
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    Corona

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 Un-
ternehmen zu stimulieren, und wur-
den derart Investitionsvolumen von
mehr als 50 Milliarden Euro „ange-
regt“. Aus Sicht der Politik könnte
eine „Neuauflage“ der Investitions-
prämie überlegt werden. Alternativ
sind staatliche Investitionen in den Be-
reichen Bildung, Digitalisierung und
Infrastruktur geeignete und nachhal-
tige Maßnahmen, um eine rasche Er-
holung aus der Krise zu unterstützen.

Foto:iStock.com/keport



flügelung der Investitionstätigkeit“, schlägt
weiters Peter Hadl, Partner bei PwC, vor.
Doch auch wenn man Luft zum Investieren
hat, muss einiges bedacht werden. „Eine In-
vestition ist dann rentabel, wenn sie in mög-
lichst 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 Einzahlun-
gen später erfolgen als geplant. Es müssen
daher bei der Finanzierung Spielräume ein-
geplant werden. Auch für expansive Strate-
gien 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

die Krise schwer getroffen zu sein, aber rea-
listische Chancen auf eine Weiterführung des
Betriebs zu haben. Diese Gruppe hat zu-
gleich die schwersten betrieblichen Ent-
scheidungen zu treffen, denn es gilt zwischen
Weiterführung und Sanierung oder Insolvenz
klug abzuwägen. Das ist nicht leicht und
macht professionelle Hilfe durch den Steu-
erberater unabdingbar! „Spätestens dann,
wenn die gesetzliche Vermutung eines Re-
organisationsbedarfs gegeben ist, sollen Sa-
nierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der
größte Fehler in diesem Zusammenhang be-
steht darin, auf eine Besserung der Situation
zu hoffen, ohne Veränderungsmaßnahmen

zu setzen“, rät Peter Hadl von PwC. Verges-
sen dürfe man dabei nicht, dass Liquiditäts-
engpässe immer auf bereits zuvor erfolgte
betriebswirtschaftliche Fehlentwicklungen
zurückzuführen sind. Eine Restrukturierung
des Betriebes sollte daher laut Hadl „je frü-
her, desto besser“ in Angriff genommen wer-
den. 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-
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Dr. Peter Hadl, Partner bei PwC
Foto: PwC

Außergerichtliche Insol-
venzen möglich machen

Die derzeitige Rechtslage macht au-
ßergerichtliche Sanierungen schwierig
bzw. behindert diese teilweise sogar.
Derzeit ist eine Restrukturierungsord-
nung in der Gesetzeswerdung, die in
einem geheimen Verfahren die Re-
strukturierung sanierungsfähiger und
sanierungswürdiger Unternehmen au-
ßerhalb der Insolvenz begünstigen
soll. In diesem Verfahren sollen Finan-
zierungsmaßnahmen, die der Umset-
zung des Restrukturierungsplanes die-
nen, nicht anfechtbar und daher eini-
germaßen sicher sein. Das geplante
Verfahren soll die Restrukturierung
des Unternehmens innerhalb von drei
Monaten ermöglichen, was jedenfalls
zu begrüßen ist. Da die steuerliche Be-
handlung von Schuldennachlässen, die
im Zuge von Restrukturierungen häu-
fig anfallen, nur für Insolvenzverfah-
ren gesetzlich geregelt ist, wäre eine
eindeutige Regelung auch für außer-
gerichtliche Verfahren sinnvoll. Tatsa-
che ist, dass außergerichtliche Sanie-
rungsbemühungen sowohl für das
schuldnerische Unternehmen als auch
für die Gläubiger vorteilhafter sind als
gerichtliche Verfahren.  

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Gang zum Steuerberater. Foto: Istock.com/Stadtratte

Die eigene Lage richtig beurteilen kann zur Herausforderung werden. Wenn die Insolvenz nicht abzu-
wenden 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 notlei-
dende Betriebe „einkaufen“ werden und das
erforderliche Kapital zur Verfügung stellen.
Auch Finanzinvestoren werden verstärkt ak-
tiv werden und günstige Unternehmensbe-
wertungen nützen, um Anteile zu erwerben.
Abhängig vom Verschuldungsgrad wird Un-
ternehmen 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 Ste-
nico sieht hier versteckte Risiken auch für
Branchen, die vordergründig stabil durch die
Krise kamen. „Die wechselseitigen Abhän-
gigkeiten einzelner Unternehmen in dersel-
ben Wertschöpfungskette sind stark unter-
schiedlich. Ein Hotelbetrieb wird, sofern die
Reisebeschränkungen entfallen, relativ rasch
wieder zum Normalbetrieb zurückkehren
können. Bei Industrieunternehmen kann
durch den krisenbedingten Ausfall von stra-
tegischen Lieferanten und Kunden eine Ket-
tenreaktion nicht ausgeschlossen werden.
Eine risikoorientierte Analyse des eigenen
Geschäftsmodells und das Setzen entspre-
chender Maßnahmen ist der beste Schutz,
Teil einer solchen Kettenreaktion zu wer-
den“, 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 mangeln-
den positiven Fortbestehensprognose ist
meist die schwierigste Erfahrung im Unter-
nehmerleben. Das Akzeptieren des unterneh-
merischen 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 hinausge-
zögert werden. Viele Betriebe tun sich auch
in diesem Fall schwer, ihre Lage richtig ein-
zuschätzen. „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 po-
sitive Fortbestehensprognose besteht. Eine
Fortbestehensprognose ist dann positiv,
wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

Gute Lage und
Qualität: Da
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uns gern.
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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 Ratenver-
einbarungen für alle lohnabhängigen Abgaben mit dem Finanzamt und der Öster-
reichischen 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 Ver-
tragsverstößen 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 alter-
native 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, Eng-
pässe 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 Beratungs-
bedarf in dieser Richtung und haben eigens dafür unser „Fast Forward“-Programm
entwickelt. Es ermöglicht, den Status quo des Unternehmens festzustellen – kosten-
los und völlig unverbindlich. Damit möchten wir vor allem mittelständischen Unter-
nehmen unter die Arme greifen und sie bestmöglich vorbereiten, um nach der
Krise wieder durchzustarten. 



die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens
aufrechterhalten werden kann“, erläutert
Hadl weiter. Fällt die Beurteilung negativ
aus, dann ist zielstrebig ein Insolvenzverfah-
ren anzustreben. Hier muss die Politik Maß-
nahmen ergreifen, um eine zweite Chance
zu ermöglichen. Die Corona-Insolvenz wird
bei den allermeisten unverschuldet eintreten.
Nicht wirtschaftliches Fehlverhalten, son-
dern die Pandemie war der Grund. Daher
darf eine Corona-Insolvenz nicht zum
Stigma für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer werden. „Die Einführung einer Re-
strukturierungsordnung, deren Verfahren ge-
heim abgeführt wird, bei der jedoch auch zu-
stimmungsunwillige 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

auch die Zerschlagung von tragfähiger un-
ternehmerischer Substanz verhindert, wo-
durch gleichzeitig der Erhaltung und Siche-

rung von Arbeitsplätzen Vorschub geleistet
wird“, so Hadl. zz
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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 Bundes-
regierung 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 Unternehmensin-
solvenzen pro Woche um rund 50 Prozent
weniger. Aus heutiger Sicht wird es wohl frü-
hestens im Herbst 2021 zu steigenden Insol-
venzzahlen kommen. Insgesamt ist zu erwar-
ten, dass wir zum Ende des Jahres bei den
Firmenpleiten das Vorjahresniveau erreichen
werden oder leicht darüber zum Liegen kom-
men. Wann auch immer die Insolvenzzahlen
steigen, gehen wir von einer stetigen Steige-
rung der Firmenpleiten aus, die bis 2022 und
2023 reichen wird.

Eine Novellierung des Insolvenzrechts ist
bereits erfolgt. Welche weiteren Maßnah-
men sollte die Politik unbedingt setzen,
um betroffene Personen möglichst sozial
verträglich in der Insolvenz zu unterstüt-
zen und eine baldige zweite Chance zu er-
möglichen?
‰ Der Entwurf des Justizministeriums zur
Neustrukturierung des Insolvenzwesens war
bis 6. April 2021 in Begutachtung. Als
KSV1870 haben wir dazu bereits klar Stel-
lung bezogen: Wir setzen uns seit Jahren da-
für ein, redlichen Unternehmern bei Vorlie-

gen bestimmter Voraussetzungen die Chance
einer schnelleren Entschuldung, sprich nach
drei Jahren, zu ermöglichen. Bei Privatper-
sonen sehen wir diesen Bedarf nicht. Weil:
Während Unternehmen für Jobs sorgen und
ein gesellschaftlich erwünschtes unterneh-
merisches Risiko eingehen, entsteht ein Pri-
vatkonkurs zu einem Drittel aufgrund per-
sönlichen Verschuldens – etwa überbordende
Konsumschulden über viele Jahre hinweg.
Deshalb sehen wir es kritisch, die Entschul-
dungsdauer 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-

liche Reduktion für kontraproduktiv und ei-
nen 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 kön-
nen.

In welchen Branchen erwarten Sie die
meisten Insolvenzen und wie kann man
verhindern, dass es hier zu größeren Ket-
tenreaktionen kommt, die auch auf Be-
triebe 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 dif-
ferenzieren. Etwa in der Gastronomie: Res-
taurants, die vor allem Büroklientel haben
und „Take-away“ anbieten, kommen einiger-
maßen gut über die Runden, während Lo-
kale, die insbesondere auf den Tourismus an-
gewiesen sind, auf der Strecke bleiben. Im
ersten Quartal 2021 war es so, dass trotz gu-
ter Auftragslage die meisten Insolvenzen in
der Baubranche gezählt wurden. Aber auch
„unternehmensbezogene Dienstleistungen“
und eben das Gastgewerbe waren stark be-
troffen. In der Gastro wird der harte Aufprall
spätestens dann erfolgen, wenn die aktuell
verhältnismäßig hohe staatliche Unterstüt-
zung wegbricht. Aber auch im Tourismus
kann es zu Kettenreaktionen kommen: Ein
geschlossenes Hotel benötigt keine Installa-
teure, Reinigungskräfte oder Köche. zz

Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870
Foto: Anne Rauchenberger

Trotz Krise haben einige Unternehmen auch Chancen auf Wachstum. Foto: iStock.com/scyther5
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Die Zahlen sind alarmierend: Laut ei-
ner aktuellen Studie des Depart-
ments für Psychotherapie und Bio-

psychosoziale Gesundheit an der Uni Krems
sowie des Bundesverbands für Psychothera-
pie leiden aktuell bereits mehr als die Hälfte
der jungen Menschen zwischen 18 und 24
Jahren unter depressiven Symptomen. Ne-

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 verzehn-
facht, Tendenz steigend“, so Studienleiter

Christoph Pieh von der Donau-Universität
Krems. Und Studienautor Paul Plener, Leiter
der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der MedUni Wien, ergänzt:
„Ganz besonders alarmierend ist die Tatsa-
che, dass rund 16 Prozent entweder täglich
oder an mehr als der Hälfte der Tage suizi-
dale Gedanken angeben. Das ist im Vergleich
zu den letzten verfügbaren Daten aus Öster-
reich ein deutlicher Anstieg.“ Deutlich ab-
genommen hat der Studie zufolge hingegen
die Lebenszufriedenheit. 

Ein Drittel betroffen
Die Krise treffe die Generation Z in der kri-
tischen 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 Un-
sicherheiten. Bei Kindern ist demnach ein
deutlicher Anstieg an Angst- und Trauma-
symptomen 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.
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Fehlende soziale Kontakte, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven beein-
trächtigen die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Umso wichtiger ist es, ihnen
Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln.

Von Ursula Rischanek

Mehr als 50 Prozent der
jungen Menschen leiden
unter depressiven Sympto-
men.

Die Krise trifft die Genera-
tion Z in der kritischen
Phase der Verselbstständi-
gung und des Übergangs
ins Berufsleben besonders
hart.

Perspektiven für die Jugend
Je älter Kinder und Jugendliche werden, desto größer ist in der Regel das Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Foto: iStock.com/ViewApart



„Rund 15 Prozent der Kinder weisen mitt-
lerweile Symptome, die auch klinisch rele-
vant sind, auf“, warnt Silvia Exenberger,
Psychologin an der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie am LKH Hall. In der ersten Befra-
gungswelle im März des Vorjahres waren es
drei Prozent. Nach Selbstauskunft der Kin-
der seien die Traumasymptome um rund 60
Prozent gestiegen, doppelt so viele Kinder
wie noch in der ersten Befragungswelle ga-
ben an, sie seien besorgt oder ängstlich. 45
Prozent mehr Kinder würden Aufmerksam-
keitsprobleme zeigen, zudem seien die Kin-
der aggressiver und würden häufiger Rück-
zugsverhalten zeigen. „Aus Sicht der Eltern
haben sich außerdem die somatischen Be-
schwerden, also beispielsweise Bauchweh
oder Schlafstörungen, mehr als verdoppelt“,
erklärt Exenberger. Kathrin Sevecke, Direk-
torin der Innsbrucker Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Präsi-
dentin der Österreichischen Gesellschaft für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychoso-
matik und Psychotherapie (ÖGKJP), ver-
weist in diesem Zusammenhang auf überlas-
tete Kinder- und Jugendpsychiatrien und
„ganz viele Krisenaufnahmen“ in ganz
Österreich. Zwei Drittel der akuten Fälle,
etwa selbstverletzendes Verhalten oder Sui-
ziddrohungen, seien auf die Pandemie zu-
rückzuführen. „Wir können alle akuten Fälle

behandeln, für längere Klinikaufenthalte rei-
chen 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 SOS-
Kinderdorf, laufen die Drähte heiß: So sind

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 Homeschoo-
ling um 159 Prozent, zu Arbeitslosigkeit um
60 Prozent und zu psychischen Erkrankun-
gen wie Panikattacken oder Depressionen
um 45 Prozent. Nicht nur Kinder und Ju-
gendliche selbst suchen Rat: Während der
Corona-Pandemie ist auch der Anteil an An-
fragen von Eltern, für die es seit Ende Jänner
ein eigenes Serviceangebot gibt, um 23 Pro-
zent angestiegen: Insgesamt wurden im Jahr
2020 rund 6.500 Beratungsgespräche mit
Bezugspersonen von Kindern geführt.

Seit Jahren pessimistischer
Corona allein hat übrigens nicht dazu ge-
führt, dass Kindheit und Jugend für viele
keine unbeschwerte mehr ist. Studien bele-
gen, dass Jugendliche seit Jahren pessimis-
tischer 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

SOS-Kinderdorf. Um sie zu unterstützen,
seien daher neben einer ausreichenden psy-
chosozialen Versorgung finanzielle Sicher-
heit und gute Bildungs- sowie Job-Perspek-
tiven nötig. Letzteres etwa durch die Einfüh-
rung eines  bezahlten Perspektivenjahrs für
18- bis 21-Jährige. Ein Jahr der Orientierung
würde es Jugendlichen ermöglichen, ihren
Weg zu finden und langfristig gute Berufs-
oder Studienentscheidungen zu treffen, wie
Beispiele aus Dänemark oder Irland zeigen
würden. Für ein halbjähriges „Corona-Sti-
pendium“ 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 vermit-
teln und nicht immer von einer „verlorenen
Generation“ zu sprechen, sondern vielmehr
darauf hinzuweisen, welche Situationen ge-
meistert wurden. Hilfreich sei darüber hi-
naus, Strukturen im Alltag zu schaffen und
Rituale einzuführen. zz
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Handy als Krisenindikator
Die Handy-Nutzung (mehr als fünf
Stunden am Tag) hat sich in der Alters-
gruppe 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 Belastun-
gen korreliert. 16- bis 18-Jährige sit-
zen,  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 verbrin-
gen.

Um Kinder und Jugendliche
zu unterstützen, braucht es
neben einer ausreichenden
psychosozialen Versorgung
finanzielle Sicherheit und
gute Bildungs- sowie Job-
Perspektiven.

Fehlende Schnuppertage, Praktika und Ausbil-
dungs- sowie Studienmessen erschweren Jugend-
lichen die Berufsorientierung.

 

Foto: iStock.com/industryview



Herr Precht, Nietzsche sagt, die Pflicht ist
das Recht der anderen auf uns. Wie weit
kann denn dieses Recht der anderen in ei-
ner freien demokratischen Gesellschaft
gehen?
‰ Die Rechte der anderen auf uns einzufor-
dern obliegt ja in der Pandemie dem Staat,
besser gesagt, dem Rechtsstaat. Der Staat
muss in dieser Notsituation zwischen ver-
schiedenen Grundrechten abwägen. Wenn er
das Recht auf Leben insbesondere der
Schwachen schützen will, dann muss er da-
für andere Grundrechte zeitweilig einschrän-
ken. Wir haben es hier mit einer Güterabwä-
gung zu tun. An der Einschränkung von

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 die-
sem Fall nicht durch eine aktive Tat, sondern
durch Unterlassung. Und deswegen muss der
Staat beispielsweise das Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit zeitweilig einschränken,
um das Grundrecht auf Leben besser ge-
währleisten zu können. 

Ist das alles nicht eine Frage der Verhält-
nismäßigkeit?
‰ 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 sei-
ner Maßnahmen. Er kompensiert mit Zu-
wendungen und Kurzarbeitergeld. Das

größte Problem scheint dabei zu sein, dass
unser Verwaltungsapparat nur sehr schlecht
darauf ausgelegt ist, solche Krisen gut zu
meistern. Ob die Hilfsgelder überall recht-
zeitig ausgezahlt werden, ist daher eine an-
dere Frage. Viele Missstände, die der Co-
rona-Politik angelastet werden, sind Verwal-
tungsprobleme und nicht etwa auf einen ge-
kippten 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 über-
nommen wie in der aktuellen Corona-
Krise. Übernimmt sich der Staat mit sei-
ner Fürsorge?
‰ Na klar, der Staat ist mit dieser Fülle an
Aufgaben überfordert. Das ist er auch in nor-
malen Zeiten stellenweise schon, wenn die
Dinge neu sind und schnell gehen müssen.
Und auf eine Krisensituation ist er überhaupt
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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 zu-
zumuten? 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

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

Richard David Precht 
Foto: Gunter Glücklich



nicht vorbereitet. Unsere Verwaltungen sind
oft sehr wenig effektiv und sehr langsam.
Diese Überforderung zeigt sich ja nicht zu-
letzt darin, dass viele übereilige Maßnahmen
zur Pandemiebekämpfung von Gerichten ge-
kippt 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 Eigen-
verantwortung in die Pflicht nehmen? 
‰ Ich schreibe in meinem Buch, dass wir
ein angemessenes Fürsorgeverhalten wieder
mehr leben müssen. Vor allem wenn es da-
rum geht, Fürsorge für andere zu zeigen. Der
Staat kann das nicht einfordern und durch-
setzen. 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 Pande-
mie entpflichtet, aber es ist eine laute Min-

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 ge-
genüber –, dann kippt etwas in der Gesell-
schaft. 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 li-
bertäre Gesellschaft, in der die Menschen

das Gefühl haben, dem Staat nichts mehr zu
schulden, ist vollkommen brüchig und porös.
Liberale Demokratien sind aber darauf an-
gewiesen, dass eine solche Abwärtsbewe-
gung 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 Gesellschafts-
jahre 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 da-
rauf, 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-

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. Zusätz-
lich brauchen wir ein breites Nachdenken
über die Bürgerpflichten im Allgemeinen.
Vielen Menschen ist nicht mehr bewusst,
dass sie Pflichten haben, die über das Steu-
erzahlen hinausgehen, und selbst dieses ver-
suchen viele zu vermeiden. Was wir brau-
chen, ist eine allgemeine Haltung, bereit zu
sein und sich um das Gemeinwohl zu küm-
mern. Die Ellbogengesellschaft, wo jeder
nur auf seinen Vorteil aus ist, bewirkt das Ge-
genteil. In Deutschland ist rund ein Drittel
der Menschen ehrenamtlich tätig. Wenn es
zwei Drittel wären, dann würden wir in ei-
nem besseren Land leben. 

Sie zitieren in Ihrem Buch auch den rö-
mischen Philosophen Cicero, der meinte,
man solle stets danach handeln, um mit
sich selbst im Reinen zu sein. Nach diesem
antiken Pflichtverständnis sind Corona-
Leugner wohl sehr mit sich selbst im Rei-
nen, oder?
‰ Ja, ich glaube das auch. Viele Corona-
Leugner und sogenannte Querdenker sind
völlig mit sich selbst im Reinen. Das zeigt
uns, dass dieses „Mit-sich-selbst-im-Reinen-
Sein“ noch kein Pflichtverständnis aus-
macht. Man muss sich schon weitergehend
fragen, was man selbst praktisch im Positi-
ven für die Gesellschaft getan hat. Das Leug-
nen von Corona oder schäumender Protest
ist viel zu wenig. Damit ist noch niemandem
geholfen und kein Mensch in seiner Not un-
terstützt worden. Wird die Kritik aber mit
Vorschlägen verbunden, wie man es besser
machen kann, dann landet sie vielleicht auf
konstruktivem Boden. Bedingungslose Frei-
heit, wie sie auf Demos oft gefordert wird,
führt hingegen in die Anomie, den Zustand
der Unregierbarkeit. Bedingungslose Frei-
heit findet man in der Zentralafrikanischen
Republik und in Somalia. Niemand ist zu
nichts verpflichtet und keiner ist seines Le-
bens sicher. zz

Steuer-
Know-Wow!

 www.tpa-group.at    

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

Vielen Menschen ist nicht
mehr bewusst, dass sie
Pflichten haben, die über
das Steuerzahlen hinaus-
gehen, und selbst dieses
versuchen viele zu vermei-
den.



Seit 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 einzu-
greifen, weshalb wir in Österreich mit
37.500 Euro derzeit sogar eine höhere Pro-
Kopf-Verschuldung haben als Griechenland.
Solange die Wirtschaftsleistung entspre-
chend ist und die Menschen wieder in die
Beschäftigung zurückkehren können, droht
uns deshalb aber kein Ungemach. Zumindest
nicht seitens der EU, welche die Schulden-
bremse gelöst hat und laufend frisches Geld
drucken lässt. So hatte die EZB vor einem
Jahr wegen der wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Corona-Krise zunächst mit einer
Tranche von 750 Milliarden Euro begonnen.
Dann wurde das Programm im Juni um wei-
tere 600 Milliarden Euro aufgestockt. Zuletzt
fiel die Entscheidung, noch einmal 500 Mil-
liarden Euro dazuzulegen. Hinzu kommen

noch 750 Milliarden Euro aus dem Wieder-
aufbaufonds, 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 res-
triktiveren Kapitalmarktbedingungen mün-
den. „Kurzfristig wird das zwar noch nicht
zu Inflation führen“, so Stefan Schneider,
Chefvolkswirt für Deutschland bei Deutsche
Bank Research. Dennoch sorgen sich Anle-
ger 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 Inflati-
onserwartungen würden aber natürlich schon
jetzt die Kapitalmärkte umtreiben“, ergänzt
Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Pri-
vat- und Firmenkunden der Deutschen Bank,
mit Blick auf die Realrenditen und den Gold-

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 Attrak-
tivität von Gold abnimmt. Kritisch sieht Ul-
rich Stephan hingegen Kryptowährungen
wie den Bitcoin, die seiner Meinung nach
hochspekulativ und damit für den langfris-
tigen 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 Nah-
rungsmittel und alkoholfreie Getränke san-
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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. Foto: iStock.com/KevinHyde



ken. Gleichzeitig leidet der österrei-
chische Arbeitsmarkt weiterhin stark
unter den Folgen der Covid-19-Pan-
demie. Die saisonbereinigte Arbeits-
losenquote lag nach nationaler Defi-
nition im Februar bei 9,4 Prozent,
was nach wie vor die Konsumfreude
dämpft. Deutlich wird dies auch da-
ran, dass sich innerhalb eines Jahres
die Sparquote der Österreicher ver-
doppelt hat. Während viele Einbußen
durch Kurzarbeit hinnehmen oder gar
um ihre Existenz bangen mussten,
haben andere die Krise damit ver-
bracht, sich ein dickeres Polster zu-
zulegen. Diese Unterschiede hätten
es wohl auch nicht gerechtfertigt,
dass staatliche Hilfen beispielsweise
in Gutscheinen oder einer eigenen
Währung mit Ablaufdatum ausge-
zahlt werden, um den heimischen
Konsum anzukurbeln. Denn jene, die
es erwischt hat, brauchten das Geld
ohnehin, um ihre laufenden Kosten
und beispielsweise steigende Miet-
preise zu decken. 

Inflationserwartung
Die Österreichische Nationalbank (OeNB)
erwartet in ihrer jüngsten Inflationsprognose
für Österreich im Jahr 2021 eine am Harmo-
nisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) ge-
messene Inflationsrate von 1,4 Prozent, ge-
folgt von einem Anstieg auf jeweils 1,7 Pro-
zent in den Jahren 2022 und 2023. Eine
OeNB-Umfrage unter österreichischen
Haushalten stellt diesbezüglich sehr hetero-
gene Inflationserwartungen der Konsumen-
ten während der Covid-19-Pandemie fest:
Die im Rahmen einer repräsentativen OeNB-
Befragung unter ca. 1.400 österreichischen
Haushalten erhobenen quantitativen Inflati-
onserwartungen 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 HVPI-
Inflation von über zwei Prozent auf etwas

über ein Prozent während der ersten Jahres-
hälfte 2020 nahm die Heterogenität der In-
flationserwartungen unter den österrei-
chischen Konsumenten weiter zu. Gleichzei-
tig wurde ein durch die Krise verursachter
Anstieg der Unsicherheit in Bezug auf die
Bildung der Inflationserwartungen der Be-
fragten beobachtet. Da höhere Unsicherheit
tendenziell mit zunehmenden Abweichun-
gen der Inflationserwartungen von der tat-
sächlichen Inflationsentwicklung einhergeht,
könnte dies die hohen Inflationserwartungen
trotz fallender Inflationsraten während der
Anfangsphase der Covid-19-Pandemie er-
klären.

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

die Energiepreise noch steigen wer-
den. Auch die Mieten werden so
schnell keinen Deckel bekommen,
weshalb das Wohnen insgesamt teu-
rer wird. Gerade angesichts des soge-
nannten Kaufstaus wird die Inflation
vorübergehend auch jene Produkte
treffen, die momentan besonders be-
gehrt sind, aber aufgrund von Proble-
men bei den Lieferketten nicht so
schnell in den Handel gelangen. Dies
gilt beispielsweise für E-Bikes, aber
auch für Produkte, die mit Mikro-
chips ausgestattet sind, wie etwa
Notebooks oder Spielekonsolen. 

Seuchen bringen geringeres
Inflationsrisiko mit sich
Generell ist jedoch nicht davon auszu-

gehen, dass wir von einer Hyperinflation ge-
troffen werden. Die derzeit erhöhte Inflation
wird wohl gegen Jahresende wieder stagnie-
ren. Darauf deutet auch eine Studie von Gold-
mann Sachs hin, deren Autoren sich mit den
verlustreichsten zwölf Kriegen und zwölf
Seuchen seit dem Jahr 1300 befassten und be-
rechneten, 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 da-
nach 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 inves-
tiert wurden, sondern auch für den Wieder-
aufbau. 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

Die Österreichische Nationalbank geht
weiterhin von einer moderaten Inflati-
onsentwicklung aus.                  Foto: OeNB
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Wikipedia beschreibt einen Pop-
up-Store (von englisch „to pop
up“‚ plötzlich auftauchen) als

„ein kurzfristiges und provisorisches Einzel-
handelsgeschäft, das vorübergehend in leer-
stehenden Geschäftsräumen betrieben wird.“
Geht es nach dem Kapfenberger Standort-
manager Thomas Schaffer-Leitner und sei-
nem Team, werden sich bald auch in Kap-
fenberg einige dieser Stores wiederfinden.
„Dazu fungieren wir als Standortmanage-
ment als Schnittstelle zwischen Vermietern
von leerstehenden Flächen und Pop-up-
Store-Betreibern – wir sind quasi ‚Match-
maker‘“, erklärt Thomas Schaffer-Leitner.
„Ein erster Schritt auf einem neuen Weg für
die Kapfenberger Innenstadt, bei dem im
Idealfall ein neues Ökosystem für Gründe-
rinnen und Gründer sowie Start-ups ent-
steht.“

Vorteile für alle Seiten
Im Moment stehen zwei Geschäftslokale zur
Verfügung, welche zum Preis der Betriebs-
kosten vermietet werden. Dieser „Lokal-
Pool“ wird stetig erweitert, sodass für unter-
schiedliche Anforderungen die adäquaten
Flächen zur Verfügung stehen. Mit der Op-
tion, nur Teile der bereitgestellten Räumlich-
keiten zu mieten, wird das Angebot auch für
kleinere Unternehmen attraktiv. „Der Ver-
mieter spart sich so Kosten, der Händler be-
kommt eine preiswerte Geschäftsfläche und
außerdem wird die Innenstadt aufgewertet.
So ergibt sich eine Win-win-win-Situation“,
erklärt Markus Kamper vom Standortmana-
gement. Sollte es Interessenten aus der Gas-
tronomie geben, hat die Stadtgemeinde Kap-
fenberg auch dahingehend Ideen zur Umset-

zung parat. Zusätzlich werden die Jungun-
ternehmer (die nicht unbedingt jung sein
müssen) dabei unter anderem mit Know-how
der Stadtgemeinde in Sachen Förderungen
und Kommunikation unterstützt. Ebenso ein-
gebunden sind unterschiedliche Anlaufstel-
len für Gründer, wie etwa die WKO Steier-
mark. Selbstverständlich steht das Service
auch etablierten Unternehmen, die ihren Ge-
schäftsbereich ausweiten oder etwas Neues
ausprobieren wollen, zur Verfügung.

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 sinn-
voll genutzt. Der Pop-up Store mit Produk-
ten oder Dienstleistungen erhält Unterstüt-

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

Kontakt:
Stadtgemeinde Kapfenberg
Stabstelle Standortmanagement
standortmanagement@kapfenberg.gv.at
03862/22501-2042

Thomas Schaffer-Leitner
und Markus Kamper vom
Kapfenberger Standortma-
nagement geben Pop-up-
Stores eine Chance. 
Foto: Stadt Kapfenberg

Kapfenbergs Innenstadt am Fuße 
des Schlossbergs als Ökosystem für 
Jungunternehmer und Start-ups. 
Foto: Stadt Kapfenberg
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Die gesetzlich vorgesehenen Richt-
wertanpassungen finden im Zwei-
Jahres-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

Höhe von 3,01 Prozent hätte den Richtwert
in Wien von 5,81 auf 5,98 Euro pro Quadrat-
meter steigen lassen. Dabei handelt es sich
um eine gesetzliche Wertanpassung an die
Inflation.
Die Immobilienwirtschaft sprach sich ge-
schlossen 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 Pi-
secky, formulierte. 
„Als Geschenk auf Kosten der Vermieter“
bezeichnet der Präsident des Österrei-
chischen Haus- und Grundbesitzerbunds
(ÖHGB), RA Martin Prunbauer, die mit
Stimmen von ÖVP, Grünen, SPÖ und FPÖ
beschlossene Inflationsanpassungsverweige-
rung der Mieten. 
Es handelt sich dabei um eine rein populis-
tische Aktion mit negativen Folgen für den
österreichischen Hausbestand und die hei-
mische Wirtschaft: Das Aussetzen der Inde-
xierung verhindert die gesetzlich normierte
Werterhaltung der Miete. Viele der so drin-
gend benötigten Investitionen in die Wirt-
schaft werden sich verringern bzw. ausblei-
ben. „Manche politische Vertreter tun gerade
so, als ob es sich um einen zusätzlichen Ge-
winn handle. Das ist es aber nicht“, korrigiert
Prunbauer und stellt richtig: „Es ist eine reine
Werterhaltung der Miete.“

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

bei den Wohnkosten zu geben. Von dieser
Maßnahme profitieren ausnahmslos Miete-
rinnen und Mieter, deren Miete ohnehin dem
preisgeregelten Segment angehört.
Solche Eingriffe ramponieren die wirtschaft-
liche Planungssicherheit und höhlen schlei-
chend 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 Ei-
gentum vermissen lässt“, betont der ÖHGB-
Präsident Prunbauer.

Diese populistische und kurzsichtige Maß-
nahme empört Prunbauer. Dass vor allem das
„soziale Wien“ keine Vorbildfunktion ein-
nimmt, beweist ein Rechnungshofbericht,
der Gebührenüberschüsse aus den Gebüh-
renhaushalten für Kanal, Wasser und Abfall
in Höhe von 390 Millionen aus den vergan-
genen Jahren konstatiert. Möglich ist das
durch das Wiener Valorisierungsgesetz, das
automatisch ab einer Inflation von drei Pro-
zent 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 ver-
zichten sollen, will Wien ungeniert von sei-
ner gesetzlichen Anpassungsmöglichkeit
Gebrauch machen.“ zz

Schleichende Enteignung von Immobilienbesitzern?

Die Anpassung von Richtwert- und Kategoriemieten wird auf das Jahr 2022 verschoben. Der ge-
meinsame Drei-Parteien-Antrag von ÖVP, Grünen und SPÖ zur Entlastung von Mietern in Corona-
Zeiten wurde vom Nationalrat nun beschlossen. Ob er treffsicher ist, ist eine andere Geschichte. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„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 Ver-
gleich im Standard hinterherhinken wird.

Foto: Michael Büchling

Das mietzinsrechtliche Pan-
demiefolgenlinderungsge-
setz (kurz MPFLG) ist mit 1.
April in Kraft getreten.

Weniger Einnahmen bedeuten auch weniger Investitionen für Vermieter zur Werterhaltung sowie wirt-
schaftliche Einbußen für die Baubranche. Foto: iStock.com/elxeneize



Am Grazer RCPE forscht man an der
Zukunft der Medikamentenherstel-
lung. Als eines der führenden For-

schungsinstitute in diesem Bereich dürfen
die Grazer natürlich beim europäischen Pro-
jekt “Phoenix“ nicht fehlen. Das von der EU
finanzierte Innovationsprojekt hat sich der
großtechnischen Produktion von Nanome-
dizin verschrieben. Im Fokus stehen dabei
die Prüfung, Herstellung und auch die Si-
cherheitsbewertung dieser neuartigen Medi-
kamentenform. Von breit verfügbaren Nano-
pharmazeutika erhoffen sich die Forscher
zahlreiche Vorteile, vor allem aber effizien-
tere Produktionsmethoden für Medikamente
zur Behandlung von seltenen oder schwer
behandelbaren Krankheiten. 

Was sind Nano-Pharmazeutika?
Im Grunde handelt es sich hierbei um nor-
male Medikamente, allerdings auf Nano-
Größe 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

kann. Aufgrund der Größe können bei Nano-
Pharmazeutika die Wirkstoffe viel gezielter
eingesetzt werden, was zu wesentlich weni-
ger Nebenwirkungen in der Behandlung
führt. So würden beispielsweise Nano-Prä-
parate 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 Haltbar-
keit von sechs Monaten haben, mithilfe der
Nano- Medizin auch bis zu zwei Jahre halt-
bar gemacht werden. Die Vorteile bestehen
also nicht nur für den Patienten in der The-
rapie, sondern auch für das Gesundheitssys-
tem durch eine gesteigerte Effizienz. Die
Herstellung solcher Nano-Medikamente ist
allerdings noch eine Herausforderung.

Gebündeltes Wissen
Die Herstellung erfordert vor allem die Mit-
wirkung unterschiedlicher Expertinnen und
Experten. Am RCPE in Graz ist man speziell
auf das Entwickeln von Produktionsprozes-
sen für Medikamente spezialisiert. Insge-

samt arbeiten zwölf europäische Partner im
Zuge des „Phoenix-Projekts” mit jeweils un-
terschiedlichen fachlichen Kompetenzen zu-
sammen. 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 inner-
halb von fünf Jahren nach Bezuschussung
durch die EU zu erreichen. Bis 2029 sollen
also knapp 60 Millionen Euro an Wertschöp-
fung lukriert werden. Mit dieser Vorgabe
durch die EU soll letztendlich sichergestellt
werden, dass die eingesetzten Fördergelder
auch einen volkswirtschaftlichen Mehrwert
erwirtschaften. zz
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Das EU-finanzierte Innovations- und Forschungsprojekt „Phoenix“ widmet sich der Erforschung von Nano-
Pharmazeutika. Das Grazer Research Center for Pharmaceutical Engineering (RCPE) ist Teil des breit aufge-
stellten europäischen Forschungsnetzwerks und arbeitet an der Medizin der Zukunft.  

Projekt „Phoenix“: Nano-Medizin aus Graz
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Eine der größten Herausforderungen
unserer Informationsgesellschaft ist
die Sicherheit von elektronischen

Systemen und Daten. Als einer der vier The-
menschwerpunkte des Silicon Alps Techno-
logie-Clusters arbeiten Forschung und In-
dustrie in Graz eng zusammen, um dem Pro-
blem Cyberkriminalität mit gebündeltem
Know-how zu begegnen. Die Speerspitze
bildet dabei der Cybersecurity Campus, ein
Kooperationsprojekt der Technischen Uni-
versität Graz und der Schweizer SGS-
Gruppe, einem weltweit führenden Prüfkon-
zern, der sich mit einem Millioneninvest-
ment das Engagement von Co-Initiator des
Campus-Projekts, Stefan Mangard von der
TU Graz, am Campus angesiedelt hat. „Im-
mer, wenn die SGS einen Bereich aufgreift,
ist es klares Ziel, die Nummer eins zu wer-
den. 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 Schaf-
fer, 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,

Forschung, Tests und letzten Endes die wich-
tige Zertifizierung für Sicherheit und Ver-
trauen im Umgang mit elektronischen Gerä-
ten innerhalb der Gesellschaft zu sorgen. Mit
der Standort-Auswahl Graz der SGS ist
Schaffer in jedem Fall zufrieden. Außerdem
schafft das Projekt zudem Hunderte Arbeits-
plätze – auch weiterhin werden Partner und
Fachkräfte gesucht! zz

Silicon Alps Region: Hochburg der Cybersecurity

Mehr Informationen: 
https://cybersecurity-campus.tugraz.at/
www.silicon-alps.at
www.iaik.tugraz.at
www.sgs.com
www.lamarr.at 
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Ihr PARTNER in Sachen  
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

 » AKQUISE

 » PROJEKTENTWICKLUNG 

 » REALISIERUNG 

 » VERMARKTUNG

 » VERWALTUNG

www.technopark-raaba.at

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
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Langfristige Food-Trends gelten als
Spiegel soziokultureller sowie wirt-
schaftlicher Entwicklungen und ste-

hen damit auch unter dem Einfluss der aktu-
ellen Pandemie. Alexander Stahr, Geschäfts-
führer des Food-Start-ups Wholey, setzt sich
seit Jahren mit Ernährungstrends und verän-
derten 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.

„Flexitarier“ befeuern 
pflanzliche Produkte 
Das Thema Fleisch gerät auch in der breiten
Bevölkerung seit Jahren zunehmend in Kri-
tik. Nicht nur das Wachstum der Mittel-
schicht, die sich den Verzehr von Fleisch nun
leisten kann, belastet die Umwelt, sondern
Überweidung, Überfischung, Waldschädi-
gung und Treibhausgase zählen in der Kli-
madebatte 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-

ten aus unterschiedlichsten Gründen redu-
zieren. „Konzerne wie Unilever haben sich
auf diese Nachfrage eingestellt und ihre Um-
satzziele für pflanzliche Produkte erhöht.
Der extreme Börsenerfolg von Beyond Meat
markierte erst den Anfang einer langen Ral-
lye in diese fleischlose Richtung“, ist Stahr
überzeugt. In diesem Sinne hat sich auch sein
Unternehmen dazu entschieden, den Fokus
in der Produktentwicklung auf cleane, ve-
gane und nachhaltige Produkte wie Smoot-
hie Bowls zu legen. 

Mini-Mahlzeiten 
statt strikter Abläufe 
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 Ver-
änderung nicht von Dauer ist. Langfristig geht
der Trend weiterhin in Richtung von Snacks
bzw. Mini-Mahlzeiten, die individuell kombi-
niert werden können. So entstand auch un-

sere Idee für eine nährstoffreiche Smoothie
Bowl, die aus schockgefrosteten Zutaten in
weniger als 60 Sekunden im Mixer zuberei-
tet werden kann“, lässt der Experte wissen. 

Ernährung als
Selbstverwirklichungstool 
Ernährung wird immer mehr zum Selbstver-
wirklichungstool und dient zur Selbsterfahrung
sowie Selbstdarstellung. Fotos von selbst zu-
bereitetem Essen füllen aktuell die Social-Me-
dia-Kanäle, um der Krise auch symbolisch zu
trotzen und das Banner des Genießens hoch-
zuhalten. Das ist keine reine Pandemie-Er-
scheinung, 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 Experimen-
ten in der eigenen Küche. Die Smartphone-Ka-
mera präsentiert die hausgemachten Snacks in
bestem Licht, sodass sie, garniert mit Erdbeer-
Emoji, auf Instagram oder Tik Tok eine satte
„Like“-Ernte einfahren. Auch Rezeptaus-
tauschbörsen und Online-Kochanleitungen
werden abseits der Foodie-Szene verstärkt ge-
nutzt. „Was man isst, sagt künftig genauso viel
über den Menschen aus wie das, was man nicht
mehr isst“, betont Stahr. zz

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.  

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



Mit dem Porsche Bank Flotten-
management fit für die Zukunft

Immer 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 Wun-
der, wie ein Blick auf die Vorteile zeigt: Nachhaltigkeit, steuerliche
Begünstigungen sowie niedrige Betriebskosten zählen zu den High-
lights der E-Mobilität.
Das Porsche Bank Flottenmanagement elektrifiziert auch Ihren Fuhr-
park. Dabei steht das persönliche Consulting im Mittelpunkt und lie-
fert Antworten auf wesentliche Fragen rund um Themen wie CO2-
Einsparungen, Förderrichtlinien oder Car Policy. Die Porsche Bank
schafft individuelle E-Mobility-Lösungen. Zudem bietet der Markt-
führer durch die breite Fahrzeug-Palette des VW-Konzerns für jeden
Fuhrpark das passende E-Modell.    zz

www.flottenmanagement.at/e-mobilitaet

Fit für die Zukunft – Analyse und Beratung vom Marktführer Foto: Christian Kasper
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Die VBV-Gruppe trägt mit ihrer Pen-
sionskasse (betriebliche Zusatzpen-
sion) und ihrer Vorsorgekasse (Ab-

fertigung NEU) zur Sicherung des Lebens-
standards 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 veranlag-
ten Mittel entsteht eine kumulierte Wert-
schöpfung von rund 1,5 Milliarden Euro
jährlich. Damit werden mehr als 16.700 Ar-
beitsplätze in Österreich gesichert. 

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

VBV-Gruppe das modernste und umfang-
reichste Onlineservice für betriebliche Vor-
sorge in Österreich. Damit haben Kunden
ihre Pensionsvorsorge stets im Blick. Das
Herzstück ist dabei der persönliche Vorsor-
gerechner. Berechtigte können mit nur we-
nigen Klicks ihre künftige Gesamtpension
berechnen und so einen Überblick über ihre
finanzielle Situation im Alter erhalten. Das
eigene Kapital bei der VBV ist bereits hin-
terlegt, die staatliche Pension und private Zu-
satzeinkünfte können für die Berechnung an-
gegeben werden. Kunden erhalten dadurch
erstmals eine umfassende Prognose, die auch
etwaige Versorgungslücken im Alter aufzei-
gen kann. Schon mehr als 400.000 User nut-
zen 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-Pen-
sionskasse haben schon vor Jahren das in-
ternationale Montréal Pledge Abkommen
unterzeichnet. Beide Gesellschaften haben
sich damit verpflichtet, den CO2-Fußabdruck
der Veranlagung des Aktienportfolios jähr-
lich 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 inves-
tierbaren Universum auszuschließen, die
mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit
dem Abbau von Kohle erwirtschaften. Diese
Kriterien wurden im Vorjahr erneut ver-
schärft: 2020 wurde der Ausschluss auf alle
fossilen Energieträger ausgeweitet. 

Schon seit 2018 klimaneutral
Bereits seit 2018 ist die VBV-Gruppe klima-
neutral. Seit dem Vorjahr ist die VBV-
Gruppe auch als erstes Unternehmen der be-
trieblichen Altersvorsorge in Österreich nach
dem EU-Öko-Audit „EMAS“ zertifiziert. 
„Wir verbinden gute Finanzergebnisse mit
gelebter Nachhaltigkeit“, erklärt Andreas Za-
kostelsky, 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 Vor-
sorgekassen. zz

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.

Mag. Andreas Zakostelsky, Generaldirektor VBV-
Gruppe: „Wir verbinden gute Finanzergebnisse
mit gelebter Nachhaltigkeit.“ Fotos: VBV/Tanzer
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Menschen mit Behinderungen sind beson-
ders von den Konsequenzen am Arbeits-
markt betroffen.

Die massiven Auswirkungen durch COVID-19
gilt es mit vereinten Kräften abzufedern

Um Menschen mit Benachteiligungen
und/oder Behinderung erfolgreich an den Ar-
beitsmarkt heranzuführen bzw. deren Ver-
bleib im Erwerbsleben zu sichern und zu erhal-
ten stehen dem Sozialministeriumservice zahl-
reiche Unterstützungsleistungen und finan-
zielle Förderungen zur Verfügung.

Im Netzwerk Berufliche Assistenz (kurz NEBA
genannt) hat das Sozialministeriumservice
sechs Unterstützungsleistungen zusammenge-
fasst, die österreichweit von über 180 Anbie-
ter/innen umgesetzt werden.

Zielgruppe sind sowohl Menschen mit Behin-
derung als auch sozial benachteiligte Perso-
nen, insbesondere ausgegrenzte bzw. von Aus-
grenzung gefährdete Jugendliche, aber auch
Unternehmen.

NEBA begleitet alle Betroffenen bedarfsge-
recht u.a. bei der Jobsuche oder dem Erhalt
des Arbeitsplatzes und unterstützt auch Unter-
nehmen bei der Personalakquise oder bei all-
fällig auftretenden Problemen.

Welche NEBA-Angebote gibt es?

Das Jugendcoaching richtet sich an Jugendli-
che ab dem individuellen 9. Schulbesuchsjahr
sowie an abbruchsgefährdete Jugendliche un-
ter 19 Jahren bzw. an Jugendliche mit Behin-
derung oder sonderpädagogischem Förderbe-
darf.

AusbildungsFit wendet sich an Jugendliche bis
zum vollendeten 21. Lebensjahr bzw. bis zum
vollendeten 24. Lebensjahr (für Jugendliche
mit 

Behinderung) und soll vor allem als Vorberei-
tung auf eine berufliche Ausbildung dienen.

Die Berufsausbildungsassistenz (BAS) unter-
stützt Lehrlinge im Rahmen einer verlängerten
Lehre oder Teilqualifikation. Die Unterstüt-
zung beginnt bei der Lehrstellsuche oder beim
Abschluss des Lehr- bzw. Ausbildungsvertra-
ges.

Die Arbeitsassistenz unterstützt bei der Ar-
beitsplatz- oder Lehrstellensuche, hilft bei der
Sicherung von Arbeitsplätzen und der Bewälti-
gung von Krisen.

Mit dem Jobcoaching werden die Stärken von
Menschen mit Assistenzbedarf mehr herausge-
arbeitet und am konkreten Arbeitsplatz trai-
niert.

NEU seit Dezember 2020 

Das Betriebsservice berät Sie abgestimmt auf
Ihren Betrieb, Ihre Anforderungen und Be-
dürfnisse gezielt über die Möglichkeiten der
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
und welchen Nutzen Sie daraus erzielen kön-
nen!

Alle Angebote können von den Betroffenen
(Jugendliche, Angehörige, Unternehmen) kos-
tenlos genutzt werden.

Infos unter:

n sozialministeriumservice.at

n neba.at

Bezahlte Anzeige

Erfolgreich am Arbeitsmarkt!

Das Netzwerk Berufliche Assistenz.



Mit 1. April 2021 trat nun das lang
erwartete Homeoffice-Gesetz
der Bundesregierung in Kraft,

das Arbeitgebern und Arbeitnehmern mehr
Flexibilität und Planbarkeit sowie steuer-
rechtliche Vorteile bringen soll. Homeoffice
basiert weiterhin auf Freiwilligkeit. Es kann
weder einseitig durch den Arbeitgeber ange-
ordnet werden noch haben Arbeitnehmer ei-
nen 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 wich-
tigem Grund – etwa eine wesentliche Verän-
derung der Wohnsituation des Arbeitneh-
mers oder der betrieblichen Erfordernisse –
widerrufen werden“, so Alexandra Platzer,
Director Tax Solutions bei PwC Österreich. 
Homeoffice liegt dann vor, wenn ein Arbeit-
nehmer seine Arbeitsleistungen in der Woh-
nung erbringt. Der Begriff „Wohnung“
schließt auch eine Wohnung an einem Ne-
benwohnsitz oder die Wohnung eines nahen
Angehörigen oder Lebensgefährten ein. Plat-
zer betont jedoch: „Arbeitstage, an denen der
Arbeitnehmer teilweise auf Dienstreise ist

oder in das Büro des Arbeitgebers fährt, zäh-
len nicht als Homeoffice-Tage. Zudem gilt:
Wird die Arbeit in Kaffeehäusern, Bibliothe-
ken, Hotelzimmern oder im öffentlichen
Raum erbracht, liegt steuerrechtlich kein
Homeoffice-Tag vor.“ 
„Vollständige Homeoffice-Tage sind beson-
ders aus steuerlicher Sicht ausschlagge-
bend“, so die Expertin. Denn über den Ar-
beitgeber besteht für Arbeitnehmer in den

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 Einrich-
tungsgegenstände nur dann abzugsfähig,
wenn ein steuerlich anerkanntes Arbeitszim-
mer vorlag. Mit der Neuregelung kann –
auch ohne Vorliegen eines anerkannten Ar-

beitszimmers – ergonomisch geeignetes Mo-
biliar am Homeoffice-Arbeitsplatz mit bis
zu 300 Euro pro Jahr geltend gemacht wer-
den. „Wird die Pauschale nicht ausgeschöpft,
können Arbeitnehmer die Differenz als Wer-
bungskosten in den Arbeitnehmerveranla-
gungen 2021 bis 2023 geltend machen.
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber bereits für
2021 verpflichtet, die Homeoffice-Tage am
Lohnkonto und Jahreslohnzettel (L16) an-
zudrucken. Wenn Homeoffice vereinbart
wurde, muss daher auch geklärt werden, wie
diese Tage aufgezeichnet und die bereits zu
Beginn des Jahres geleisteten Tage doku-
mentiert werden können“, rät Platzer. 
Im Homeoffice-Gesetz ist definiert: Der Ar-
beitgeber muss seinen Arbeitnehmern grund-
sätzlich die für das regelmäßige Arbeiten im
Homeoffice erforderlichen digitalen Arbeits-
mittel zur Verfügung stellen. „Die Verpflich-
tung 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 mitarbei-
tereigenen digitalen Arbeitsmitteln verein-
bart werden. Hier hat der Arbeitgeber jedoch
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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 Arbeits-
platz sowie Entgeltanspruch waren gerettet.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Bis zu drei Euro pro Tag
Homeoffice-Pauschale.

Megatrend, aber kein Selbstläufer: Homeoffice jetzt mit einem gesetzlichen Korsett. Foto: istock.com/ Eva-Katalin
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eine angemessene (Pauschal-)Abgeltung zu
leisten“, so Ursula Roberts, Partner und Lea-
der Arbeitsrecht bei PwC Legal in Öster-
reich.

Arbeitnehmerschutz, Haftungen und
Unfallversicherung
Weiterhin in Kraft bleiben die derzeitigen
für Homeoffice relevanten Regelungen des
Arbeitnehmerschutzgesetzes (ASchG) und
des Arbeitsinspektionsgesetzes (ArbIG).
Wobei arbeitsstättenbezogene Arbeitsschutz-
vorschriften nicht für Arbeiten im Privat-
haushalt gelten. „Arbeitgeber sind angehal-
ten, die Arbeitnehmer vor Beginn der Aus-
übung von Homeoffice zu den Erfordernis-
sen der Arbeitsplatzgestaltung zu unterwei-
sen. Es trifft sie jedoch nur dann eine Ver-
antwortung nach dem ASchG für die Aus-
stattung des Homeoffice, wenn sie dazu bei-
spielsweise Büromöbel oder technische Ar-
beitsgeräte bereitgestellt haben“, präzisiert
Roberts. Weiters wird im ArbIG ausdrück-
lich festgehalten, dass das Arbeitsinspektorat
private Wohnungen von Arbeitnehmern im
Homeoffice nur mit deren Zustimmung be-
treten darf. „Ein absolutes Betretungsverbot
– wie noch im Homeoffice-Maßnahmenpa-
ket 2021 geplant – wird somit nicht verwirk-
licht, aber auch kein Betretungsrecht. Ergän-
zend soll eine Musterevaluierung von Home-
office-Arbeitsplätzen erarbeitet werden“, er-
klärt Roberts.
Sämtliche allgemeinen Bestimmungen über
Arbeitszeit und Arbeitsruhe sowie individu-
elle vertragliche Arbeitszeit-Vereinbarungen
sind auch bei der Arbeit im Homeoffice an-
zuwenden. Die Beschäftigung eines Arbeit-
nehmers „in seiner eigenen Wohnung“ gilt
bereits jetzt als Arbeitszeit. „Wie auch bisher
kann bei der Arbeitszeiterfassung bei über-
wiegender Tätigkeit im Homeoffice eine Sal-
denaufzeichnung – anstelle der genauen Er-
fassung des Beginns und Endes der täglichen
Arbeitszeit inklusive der Pausen – durchge-

führt werden, soweit die gesetzlichen Be-
stimmungen des Arbeitszeitgesetzes erfüllt
sind.“
Es gibt keine direkte Haftung von Haushalts-
angehörigen. Schäden an Arbeitsmitteln des
Arbeitsgebers, wie z.B. IT-Hardware, die
durch Haushaltsangehörige im Homeoffice
zugefügt wurden, sind dem Arbeitnehmer als
„Schadensverursacher“ zuzurechnen. Da-
durch sind auch in diesen Fällen die Privile-
gierungen des Dienstnehmerhaftpflichtge-
setzes (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 Be-
schäftigung gelten auch in Zukunft als Ar-
beitsunfälle. Außerhalb der eigenen vier
Wände, des Nebenwohnsitzes oder der Woh-
nung eines nahen Angehörigen oder Lebens-
gefährten gilt diese Unfallversicherung da-
her grundsätzlich nicht. Die Unfallversiche-
rung greift aber auch dann, wenn man Kin-
der vom Homeoffice in die Schule bzw. den
Kindergarten bringt.“

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

oder telefoniert wird und welche Parameter
in der effizienten Organisation von Home-
office 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 orts-
unabhängigen Zugriff auf benötigte Dateien
und Dokumente. „Moderne Tools, wie bei-
spielsweise Online-Meetings, können teure
und oft zeitraubende Geschäftsreisen zumin-
dest größtenteils ersetzen. Wir haben bereits
in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht,
dass gut organisierte Video-Calls häufig dis-

ziplinierter ablaufen und produktiver sind als
stundenlange persönliche Meetings im Be-
sprechungsraum“, berichtet Boltz.
„Betriebe sind in der Lage, Kosten zu sparen,
nicht zuletzt deshalb, weil weniger Büroar-
beitsplätze benötigt werden. Mitarbeiter wie-
derum 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 Tü-
cken. 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 ver-
schwimmen. Hier plädiere ich dafür, klar zu
kommunizieren, wer noch arbeitet oder bereits
Feierabend macht – auch um dem Gefühl per-
manenter Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
entgegenzuwirken“, meint Boltz. zz

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 ne-
xible, hat schon lange vor der Corona-Krise auf
Homeoffice gesetzt und dabei wertvolle Erfah-
rungswerte gesammelt. Foto: Lotte Ostermann

Rahmenbedingungen müs-
sen für alle festgelegt und
die Infrastruktur gegeben
sein.



Die Zahlen der Statistiker sprechen
eine deutliche Sprache. Im Verhält-
nis zur Gesamtbevölkerung wird

der Anteil der Erwerbspersonen zurückge-
hen, und zwar von 51,8 Prozent im Jahr 2019
auf 47,3 Prozent im Jahr 2050. „Außerdem
verändert sich das Verhältnis der Erwerbs-
personen zu jenen im Pensionsalter erheb-
lich: Während heute auf eine Person im Pen-
sionsalter noch drei Erwerbspersonen kom-
men, werden es schon 2040 nur noch zwei
sein. Das wird umlagefinanzierte Siche-
rungssysteme wie Pensionen oder Gesund-
heit unter Finanzierungsdruck setzen“, er-
klärt Statistik-Austria-Generaldirektor To-
bias Thomas.
Es ist zwar noch völlig offen, wie der Staats-
haushalt in den kommenden Jahren gestaltet

wird. Jedenfalls kann mit Sicherheit ange-
nommen werden, dass die budgetäre Lage
nach Abklingen der Pandemie keine Spiel-
räume für umfangreichere zusätzliche Zu-
schüsse erlaubt. Ob eine nennenswerte Pen-
sionsreform in absehbarer Zeit in Angriff ge-
nommen wird, darf auch bezweifelt werden.

Wichtige Säule der Altersversorgung
Umso wichtiger ist es deshalb, die zweite
Säule der Altersversorgung – die betriebliche
Pensionsvorsorge – intensiver ins Bewusst-
sein zu rücken. Wie eine „Market“-Studie
aufweist, zeigt sich, dass eine betriebliche
Zusatzpension einen Beitrag zu einer posi-
tiveren 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 Pen-
sionisten, liegt dieser Wert sogar bei beacht-
lichen 86 Prozent. „Im Vergleich zwischen
Bevölkerung und den Begünstigten betrieb-

licher Zusatzpensionen wird deutlich, dass
bei den Zusatzpensions-Begünstigten der
Blick auf die Pension deutlich positiver be-
setzt ist. Die betriebliche Zusatzpension leis-
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Mehrheit wünscht Ausbau 
der betrieblichen Pensionsvorsorge
Die Finanzierung des Pensionssystems wird zur budgetären Herausforderung und das umlagefinan-
zierte Sicherungssystem der Pensionen wird gehörig unter Druck geraten. Die betriebliche Pensi-
onsvorsorge kann dagegen auf Zuwächse hoffen. 

Von Siegfried Hetz

Eine betriebliche Zusatz-
pension leistet einen Bei-
trag zu einer positiveren
Stimmungslage rund um
die Pension.



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021 43

tet also einen Beitrag zu einer positiveren
Stimmungslage im Hinblick auf die Pen-
sion“, erklärt David Pfarrhofer, Institutsvor-
stand und Geschäftsführer des Market Insti-
tutes, und Andreas Zakostelsky, Obmann des
Fachverbandes der Pensionskassen in der
Wirtschaftskammer Österreich (WKO)
merkt dazu an, dass „der Druck auf das Pen-
sionssystem in den kommenden Jahren auf-
grund der demografischen Entwicklung und
der budgetären Auswirkungen der Corona-
Krise weiter zunehmen wird. Eine betrieb-
liche Zusatzpension als Ergänzung zur staat-
lichen Pension wird helfen, den Österreiche-
rinnen und Österreichern die positive Grund-
einstellung zur Zukunft in der Pension zu-
rückzugeben.“ 

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 Infor-
mationspolitik, Transparenz und Kontroll-
mechanismen zufrieden. Selbst bei der Ver-
zinsung sind diese gegenüber den Pensions-
kassen sehr positiv gestimmt: Mit dem er-
wirtschafteten Ertrag zeigen sich die Be-
günstigten der Pensionskassen in der Um-
frage – noch ohne Nennung der konkreten
Verzinsung – zufrieden. Die durchschnittli-
che jährliche Wertsteigerung von 4,01 Pro-
zent im vergangenen Jahrzehnt ist aktuell je-
doch nur einem Viertel der Begünstigten be-
kannt. In Kenntnis dieser Zusatzinformation
steigt die Zufriedenheit der Kunden mit der
Veranlagung auf knapp 90 Prozent.

Förderung von grüner Pensions -
vorsorge zahlt sich doppelt aus
Unabhängig von Corona bzw. durch die Pan-
demie überlagert, zeigt sich deutlich, dass
die Finanzmärkte einen substanziellen Struk-
turwandel erfahren. „Neben Rendite und Ri-

siko sind mittlerweile für viele Anlegerinnen
und Anleger auch nachhaltige Aspekte rele-
vant. Dieser Trend gilt auch für die Alters-
vorsorge, wie eine aktuelle IHS-Studie (In-
stitut für Höhere Studien) aufzeigt. Nachhal-
tige Investments spielen auch für die Alters-
vorsorge zunehmend eine wichtige Rolle,
betonte Martin Kocher noch in seiner Funk-
tion als Direktor des Instituts für Höhere Stu-
dien. 
Schon heute setzen Pensions- und Vorsorge-
kassen in Deutschland, in der Schweiz und
in Österreich zunehmend stärker auf nach-
haltige Investments (ESG-Investments). Die
empirischen Ergebnisse der Studie hinsicht-
lich Rendite und Risiko zeigen auf, dass
ESG-Investments keinen Nachteil für die In-
vestierenden 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 Vorsorge-
und Pensionskassen, der VBV-Gruppe. Da-
bei 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 nachhalti-
gen Aktienfonds für die VBV gegründet. Wir

zeigen auch eindrucksvoll, dass sich Nach-
haltigkeit für unsere Kunden rechnet. Zum
Beispiel unsere Vorsorgekasse, die seit Be-
ginn auf nachhaltige Investments setzt, hat
laut unabhängigen Marktforschern das beste
Ergebnis aller seit 2003 aktiven Vorsorge-
kassen“, erklärt Mag. Andreas Zakostelsky,
Generaldirektor der VBV-Gruppe. 
Die „grüne Pensionsvorsorge“ würde – ne-
ben den positiven Effekten auf die Vorsorge
– aller Voraussicht nach zu einer „doppelten
Dividende“ für die Gesamtwirtschaft führen:
zu einem positiven Effekt auf die Wirt-
schaftsleistung und einem positiven Um-
welteffekt, erklärte Martin Kocher abschlie-
ßend. zz

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, er-
tragreicher Veranlagung seit 2002 aktiv.“
 (Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-
Gruppe) Bild: andreas_zakostelsky

INFO

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

Nachhaltige Investments
spielen auch für die Alters-
vorsorge zunehmend eine
wichtige Rolle.
Martin Kocher, Direktor des
Instituts für Höhere Stu-
dien, heute Arbeitsminister
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Das 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 be-
klagen, 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 je-
der siebte Mittelständler, das sind 14 Pro-
zent, spürt keine Auswirkungen. Fast zwei
von drei KMU in Österreich haben infolge
von Covid-19 Umsatzrückgänge verzeich-
net; jedes zweite Unternehmen verzeichnete

rückläufige Anfragen und/oder Bestellun-
gen, bei gut jedem dritten Unternehmen wur-
den Aufträge storniert. Probleme mit der Lie-
ferkette gab es in gut jedem vierten Unter-
nehmen. Fast jedes sechste Unternehmen
baute im vergangenen Jahr infolge der Pan-
demie Stellen ab. Das sind Ergebnisse einer
Studie der Prüfungs- und Beratungsorgani-
sation EY, für die 800 mittelständische, nicht
kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30
bis 2.000 Mitarbeitern in Österreich befragt
wurden.
Die Zahl der Krisen-Gewinner ist überschau-
bar: Sieben Prozent profitierten von Umsatz-
zuwächsen, acht Prozent konnten die Pro-
duktion 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

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 Öster-
reich.  

Weitere Umsatzrückgänge erwartet
Der noch bis zum Beginn des zweiten Lock-
downs im November vorherrschende Opti-
mismus einer raschen Erholung ist durch die
Bank derzeit stark eingetrübt: Dass sich der
Umsatz bis zum Halbjahr 2021 positiv ent-
wickeln wird, glauben nur acht Prozent. Im-
merhin fast jeder zweite Mittelständler, exakt
45 Prozent, rechnet coronabedingt mit nied-
rigeren Umsätzen als ursprünglich geplant.
47 Prozent gehen derzeit davon aus, die Um-
sätze 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 Tou-
rismusbranche mit 86 Prozent geht davon
aus, aufgrund von Covid-19 geringere Um-
sätze zu lukrieren als angestrebt – gerechnet
wird mit einem Minus von durchschnittlich
einem Drittel. Im Bereich Handel und Kon-
sumgüter 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 Ge-
gensatz zu vielen anderen Branchen war es
hier auch kaum oder gar nicht möglich, Al-
ternativen auf die Beine zu stellen, um trotz
der Restriktionen Geld einzunehmen. Das
schlägt sich nun stark auf die wirtschaftliche
Lage der Sparten Tourismus und Konsum-
güter nieder“, erklärt Klaus Haberfehlner,
Partner bei EY-Parthenon und Leiter des Be-
reichs strategisch-operative Restrukturie-
rung. 
Für eine schonungslose Standortbestimmung
gleichermaßen bei den betroffenen und we-
niger betroffenen Unternehmen plädiert der
Experte. „Je nach Grad der Krisenbetroffen-
heit des Unternehmens und der gesamten
Branche müssen Maßnahmen getroffen wer-
den, die über die operative Bewältigung hi-
nausgehen und die grundlegende unterneh-
merische Transformation bzw. die Sicherung
der unmittelbaren Zukunftsfähigkeit unter-
stützen. Es bringt nichts, um jeden Preis ver-
altete Strukturen zu erhalten.“ 
Der Immobiliensektor geht aktuell als bis-
lang am wenigsten negativ betroffener Be-
reich aus der Corona-Krise hervor: Hier er-
warten elf Prozent, also jeder neunte Betrieb,
sogar eine Umsatzsteigerung. 14 Prozent
rechnen aber auch hier mit Umsatzrückgän-
gen, wenn auch mit vergleichsweise gerin-
gen: im Durchschnitt mit Rückgängen von
lediglich einem Prozent. Auch die Sparten
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Zahl der KMU-Krisengewinner 
liegt im einstelligen Bereich
Die Weltwirtschaft befindet sich im allgemeinen Ausnahmezustand und Österreichs Volkswirt-
schaft 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 be-
klagen Umsatzrückgänge
durch Covid-19.
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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. 

Stellenabbau bei fast jedem
sechsten Betrieb
Obwohl annähernd drei Viertel der mittel-
ständischen Betriebe im vergangenen Jahr
staatliche Unterstützungsleistungen in An-
spruch genommen haben, konnten nicht alle
Entlassungen verhindert werden: 16 Prozent
der KMU haben infolge der Pandemie Mit-
arbeiter abgebaut. Damit stieß die Kurzar-
beit, die zu 64 Prozent der staatlichen Hilfen
genutzt wurde, an ihre Grenzen. Um den Be-
trieb weiterhin über Wasser zu halten, suchte
ein Viertel um Steuerstundungen an und 15
Prozent beantragten einen Fixkostenzu-
schuss. Härtefonds für KMU bzw. Stundun-
gen der Sozialversicherungsbeiträge von
EPU nahmen zwölf Prozent in Gebrauch.
Quer durch alle Wirtschaftszweige nahm je-
weils die Mehrheit der befragten Unterneh-
men einzelne staatliche Unterstützungsan-
gebote in Anspruch. Allen voran der Touris-
mussektor mit 96 Prozent. Das Schlusslicht
– auf hohem Niveau – bildeten Unternehmen
in den Bereichen Energie- und Wasserver-
sorgung sowie die Dienstleister inklusive Fi-
nanzdienstleistern mit je 57 Prozent und der
Bereich Real Estate mit 58 Prozent.
„Grundsätzlich stehen Politik, aber auch Un-
ternehmen zwei Typen von Instrumentarien
zur Krisenbewältigung zur Verfügung: struk-
turerhaltende Maßnahmen, wie die Kurzar-
beit einerseits und strukturerneuernde Maß-
nahmen wie beispielsweise die Investitions-
prämie andererseits. Wichtig ist, dass die

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

Erhoffte Erholung nach einem Jahr
Staatliche Hilfspakete stehen auch in den
kommenden Monaten im Fokus der mittel-
ständischen Wirtschaft. Es ist mit einer häu-
figen Nutzung von Unterstützungsmaßnah-
men zu rechnen, denn jeder dritte Mittel-
ständler gibt an, zumindest einzelne Hilfs-
maßnahmen neu beantragen zu wollen – sie-
ben Prozent sind sich jedoch noch nicht si-
cher. Im Tourismusbereich planen sogar
zwei von drei Unternehmen die Neubeantra-
gung staatlicher Hilfsmaßnahmen in den

kommenden Monaten. Den niedrigsten An-
teil hält die Immobilienbranche: Dort beab-
sichtigen nur 13 Prozent, also rund jeder
achte Betrieb, in den nächsten Monaten ei-
nen neuen Antrag auf Unterstützungsleistungen
zu stellen.
Mehr als jeder zweite Mittelständler geht der-
zeit davon aus, dass sich das eigene Unterneh-
men 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 Er-
holung länger als ein Jahr dauern wird. Nur je-
der 50. Betrieb ist sich unschlüssig, ob jemals
wieder das Vor-Covid-19-Niveau erreicht wer-
den 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 wie-
der anzukurbeln“, betont Haberfehlner.     zz
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Johannes Schneider, Partner bei EY-Parthenon
Foto: EY/Robert Herbst

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

Nur sieben Prozent der
KMU haben von Corona
profitiert
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Durch die eingeschränkten Freizeit-
aktivitäten und Urlaube, die ins
Wasser fallen, sehnen sich die Men-

schen nach dem Sprung ins kühle Nass. Die
Nachfrage nach Swimmingpools stieg be-
reits 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-

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

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

Kalkstein-Kies-Filter ersetzt Chlor 
Eine Alternative zu Chlorpools stellen Na-
turpools dar. Diese sind keinesfalls mit Bio-
topen zu verwechseln, sondern sehen wie
ganz normale Swimmingpools aus. Der ent-
scheidende Unterschied liegt im natürlichen
Filtersystem, das wie bei einem Gebirgsbach
funktioniert. „Naturpools mit unserer Tech-
nik nennen wir BioWaterPools. Ihre Reini-
gung überlassen wir ganz der Natur“, betont
Heimo Kurzmann, seit 1993 in der Branche
tätig und Geschäftsführer des Salzburger Na-
turfilter-Spezialisten Biofermenta ist. „Kern

der Technologie ist ein gleichmäßig durch-
strömter Kalkstein-Kies-Filter. Ein sich im
Filter bildender Biofilm aus Mikroorganis-
men 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 Che-
mikalien 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 Durchströ-
mung der Filtersysteme und des damit ein-
hergehenden geringeren Druckaufbaus fal-
len zudem auch die monatlichen Stromkos-
ten um ein Fünftel niedriger aus als bei kon-
ventionellen Anlagen.
Naturpoolbesitzer müssen bei Design und
Ausstattung keine Abstriche machen. Auch
bedeuten Naturpools keinen Komfortverlust
und es können auch bestehende Pools um-
gerüstet werden. Im Winter frieren die Be-
cken zu und tauen im Frühjahr wieder auf –
ganz wie in der Natur. Dadurch verlängert
sich auch die Nutzungsdauer. Während

Chlorpools ausgelassen
werden, wenn die Was-
sertemperatur 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

Naturpool als chlorfreie und umweltfreundliche Oase

Bereits seit mehr als einem Jahr verbringen die Österreicher mehr Zeit zuhause als woanders. Wäh-
rend zahlreiche Branchen darunter leiden, ist die Nachfrage in anderen wiederum umso größer. 

Auch die Badesaison 2021
wird erwartungsgemäß be-
scheiden ausfallen.

Österreich gilt schon län-
ger als Land der Poolbesit-
zer – die Zahl privater
Schwimmbecken wird auf
über 150.000 geschätzt.
Selten fühlte sich ein erfri-
schendes Bad im eigenen
Garten so gut an wie im
Sommer 2020, als Urlaubs-
reisen verschoben wurden
und Homeoffice an der Ta-
gesordnung stand.
Foto: Biofermenta



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021 47

Die HABAU GROUP hat es sich mit
ihrer Digitalisierungsstrategie zum
Ziel gesetzt, immer am Puls der

Zeit zu sein. Mehr noch: „Wir wollen Front-
runner sein und Trends nicht nur zur Kennt-
nis nehmen, sondern sie aktiv mitgestalten.
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir die
Effizienz mithilfe der Digitalisierung entlang
unserer gesamten Wertschöpfungskette stei-
gern 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 zusammen-
gehen, was auf den ersten Blick wider-
sprüchlich erscheint: Ökonomie, Ökologie
und höchste Kundenanforderungen.

Digitalisierung von A bis Z
Als agiler und international agierender Kom-
plettanbieter, der sämtliche Sparten der Bau-
branche abdeckt, denkt die HABAU GROUP
ganzheitlich: Deshalb sind nahezu alle Pro-
zesse digital oder zumindest digital gestützt.
Das reicht von der Planung über die Kom-
munikation bis zur Logistik und die Ausfüh-
rung. Virtuelle Meetings und Kommunikati-
onstools zählen genauso zum Selbstver-
ständnis wie der Einsatz von wegweisendem
Building Information Modeling (BIM). Da-
bei handelt es sich um eine Technologie, die
alle Projektdaten in einem Tool versammelt.
Ändert sich eine Variable im Modell, werden
sämtliche Auswirkungen berechnet und lie-
gen im selben Moment allen Beteiligten vor.

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

satz. Mittels BIM, maßgeschneiderten vor-
gefertigten Bauteilen sowie einer ausgeklü-
gelten Projektabwicklung konnte das Groß-
projekt in Rekordzeit realisiert werden. So
gelang es, dass die fünf Baukörper der mo-
dernen 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 Konzern-
geschichte arbeiten wir mit BIM. Der Aus-
bau der A10 und die Sanierung der A24 auf
insgesamt 56 Kilometern in der Nähe von

Berlin umfasst in sich schon mehrere Groß-
projekte: So werden beispielsweise 38 neue
Brücken errichtet, acht Anschlussstellen um-
gebaut und 21 Kilometer Lärmschutzwände
aufgestellt. Sämtliche Daten der Bauab-
schnitte werden digital mit Building Infor-
mation Modeling geplant. Anders als im
Hochbau ist BIM im Tiefbau noch in der Er-
probungsphase. 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 Ver-
fügung. Das steigert Effizienz, Planungssi-
cherheit und Transparenz um ein Vielfaches.
Und so prägt die HABAU GROUP eine
nachhaltige und moderne Baukultur. zz

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

Residenz Adele Foto: Hueseyin Muelduer / HABAU GROUP 

Havellandautobahn Foto: AlbrechtsBesteBilder - Foto- und Filmproduktion
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Technisch weist das Strom-SUV die-
selben Eigenschaften auf wie der im
Vorjahr präsentierte ID.3. Großzü-

gige Raumverhältnisse, verschiedene An-
triebsbatterien und große Reichweiten ma-
chen die neue Stromer-Familie zu verlässli-
chen Alltagsfahrzeugen. 

Raumfahrzeug
Fahrzeuge, die von vornherein als E-Fahr-
zeuge konzipiert sind, bieten bei gleicher Au-
ßenlänge konstruktionsbedingt deutlich
mehr Platz als Autos, die es sowohl mit Ver-
brennungsmotor 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 Bein-
freiheit genießen können, sowie ein geräu-
miges Gepäckabteil. Der Kofferraum fasst
je nach Stellung der Rücksitzlehnen über
540 Liter und lässt sich durch Umklappen
der Rücksitzlehnen auf 1.575 Liter vergrö-
ßern. Mit einer Anhängerkupplung kann das

Elektro-SUV Anhänger bis 1.000 Kilo-
gramm Gewicht ziehen. 

Strompower 
Die an der Hinterachse montierte E-Ma-
schine gibt es mit 148 PS, 170 PS und mit
204 PS. Mit dieser Top-Motorisierung be-
schleunigt 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, be-
kommt einen zweiten Motor für die Vorder-
achse spendiert und wird dank dieser zwei-
ten Kraftquelle zum Allradler.

Zwei Batteriegrößen
Volkswagen bietet die Antriebsbatterie in
zwei Größen an: Der Akku mit 52 kWh Net-
toenergieinhalt ermöglicht bis zu 348 Kilo-
meter Reichweite (WLTP). Der Stromspei-
cher mit 77 kWh Nettoinhalt lässt den ID.4
bis zu 517 Kilometer (WLTP) weit fahren.

Da die Batterie unter der Passagierzelle un-
tergebracht 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 E-
SUV konzentriert sich auf zwei Displays und
kommt ohne klassische Schalter, Hebel und
Knöpfe aus. Über die natürliche Sprachbe-
dienung kann auch auf eine manuelle Bedie-
nung von Funktionen verzichtet werden. Das
System versteht viele alltägliche Formulie-
rungen und kann bei Bedarf dank Online-
Anbindung auf das Wissen der Cloud zugrei-
fen. 
Einen deutlichen Innovationsschritt vollzieht
VW mit dem neuen Augmented-Reality-
Head-up-Display, das seine Anzeigen mit der
Realität verbindet. So erscheinen die Navi-
gations-Abbiegepfeile im Blickfeld des Fah-
rers in scheinbar zehn Meter Entfernung. zz

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.



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021 49

‰ 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 Hochvoltspei-
cher mit einem
Brutto-Energiegehalt
von 80 kWh bis zu
460 Kilometer weit
(WLTP). Der neu kon-
zipierte Elektromotor
erzeugt eine Höchst-
leistung 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

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Strom-Porsche fürs Gelände
Porsche bietet den neuen Taycan Cross Turismo in einer Leistungsband-
breite von 380 PS bis 625 PS an. Mit Overboost-Leistung bringt der Gelände-

wagen mit Allradantrieb
sogar 761 PS auf die Rä-
der 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 Perfor-
mance-Batterie Plus mit
einer Gesamtkapazität
von 93,4 kWh ermöglicht

eine WLTP-Reichweite von über 400 Kilometern. Dank adaptiver Luftfede-
rung 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 vollelektri-
sche Fahrzeugwelt der Marke vor. Die doppelstöckige Lithium-Ionen-Batte-
rie sitzt im Unterboden
des Fahrzeugs und lässt
den 190 PS starken
EQA 250 dank eines
Energie-Inhalts von
66,5 kWh bis zu 426 Ki-
lometer weit fahren,
bevor der Stromer wie-
der an die Steckdose
muss. Die SUV-typisch
hohe und aufrechte
Sitzposition ermöglicht
komfortables Ein- und
Aussteigen sowie eine gute Rundumsicht. zz

‰ 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 be-
achtliche 300 Liter, die
sich durch Umklappen
der Rücksitzlehnen auf
600 Liter mühelos ver-
größern lassen. zz
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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“. 

‰ Zahlreiche Assistenzsysteme unterstützen
den Fahrer beim Fahren im Straßenverkehr
und beim Einparken. Der serienmäßige Not-
bremsassistent „Front Assist“ kann Fußgän-
ger und Hindernisse erkennen und eine
drohende Kollision verhindern.  

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



Unternehmen, Gebietskörperschaften
und Vereine können sich beim
Klima- und Energiefonds aus die-

sem Topf Fördergelder für eine umwelt-
freundliche E-Flotte abholen. „Die Zukunft
unserer Mobilität ist klimafreundlich und
emissionsfrei“, bekräftigt Klimaschutzmi-
nisterin Leonore Gewessler, „denn jede
Flotte, die in Zukunft elektrisch fährt, bringt

uns diesem Ziel näher. Klimaschutz als Job-
und Wirtschaftsmotor löst dabei vielfach In-
vestitionen aus, die jede Menge Arbeits-
plätze sichern und schaffen.“ Der Klima-
und Energiefonds fördert deshalb weiterhin
die Anschaffung von Elektrofahrzeugen bzw.
Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb. Au-
tohersteller und Politik sehen die Elektro-
mobilität 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-

50 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2021

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. 
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dellvielfalt noch nicht mit der großen Palette
an Autos mit traditionellem Verbrennungs-
motor vergleichbar. Mit Förderungen beim
Neukauf sinkt aber der effektive Anschaf-
fungspreis eines E-Autos spürbar. Auf Un-
ternehmen, die ihre Fahrzeugflotte elektri-
fizieren, warten noch weitere Steuervorteile.
Sowohl die Normverbrauchsabgabe  als
auch die motorbezogene Versicherungs-
steuer entfallen. 

E-Mobilität wird gefördert
Im Rahmen einer gemeinsamen Förde-
rungsaktion des Klimaministeriums und der
Autoimporteure wird im Jahr 2021 die An-
schaffung von Pkw mit Elektro-, Brenn-

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 Zeit-
punkt der Registrierung müssen in den fol-
genden 24 Wochen die Lieferung, Bezah-
lung und Zulassung des Fahrzeugs und die
Antragstellung über die Online-Plattform
erfolgen. Anerkannt werden ausschließlich
Rechnungen bzw. Leasingverträge, welche
den E-Mobilitätsbonusanteil sowie die zu-
gehörige Erklärung enthalten. 

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

Höherer Wirkungsgrad
Elektroautos weisen konstruktionsbedingt
einen deutlich höheren Wirkungsgrad auf
und sind deutlich energieeffizienter als
Fahrzeuge mit traditionellen Verbrennungs-
motoren. So liegt der Wirkungsgrad eines
E-Autos bei rund 85 Prozent, der eines Au-
tos 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 ei-
nerseits leicht ansteigt, sinkt der Ölver-
brauch um ein Vielfaches. Entscheidend ist
aber, dass der für die E-Mobilität zusätzlich
benötigte Strom aus erneuerbaren Energie-
trägern gewonnen wird.

Reichweite steigt
Die Alltagstauglichkeit eines Elektrofahr-
zeugs hängt zum einen von der tatsächlichen
Reichweite ab, die der Antriebsakku ermög-
licht, 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 Aktionsra-
dius 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 Kilo-
metern ausgelegt. Im Laufe der Jahre nimmt
die Akku-Kapazität aber ab. Batterien, die
ausgetauscht werden, können aber als Spei-
cher für andere Zwecke verwendet werden.
Durchschnittlich werden in Österreich pro
Tag rund 34 Kilometer mit dem Auto zurück-
gelegt und 99 Prozent aller Autofahrten sind
kürzer als 150 Kilometer. Mit diesen Fahr-
leistungen kann ein modernes Elektroauto
bequem mithalten. 

Eigene Stromtankstelle
Viele Unternehmen und Private nutzen das
Dach ihres Gebäudes und setzen auf Foto-
voltaik. 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 mo-
derne Speicheraggregate. Mit dem tagsüber
gewonnenen Sonnenstrom können in der
Nacht die Fahrzeuge geladen werden. zz
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Der jährliche österreichische Bierkul-
turbericht von der Brau Union
Österreich Unternehmenskommu-

nikation ist 2020 zum zwölften Mal erschie-
nen. In diesem ist nachzulesen, welche An-
forderungen die österreichischen Biertrinker
an ihr Bier haben. Wie zum Beispiel im Be-
reich Umwelt und Nachhaltigkeit. Für 82
Prozent der österreichischen Biertrinker ist
die Verwendung regionaler Rohstoffe wich-
tig, 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 Zu-
kunft zu schaffen und diese nach sozialen
und ökologischen Herausforderungen zu ge-
stalten. Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie
„Brewing a better world“, der sich das Un-
ternehmen als Teil der internationalen HEI-
NEKEN-Familie verschrieben hat, werden
an allen Standorten nachhaltige Projekte um-
gesetzt. 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 Be-
reich Nachhaltigkeit.“

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 Braue-
rei 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 Nachhaltigkeits-
preis, 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-Volleinspeisean-
lage 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 Einweg-
und Logistikhalle ist im zweiten Quartal
2021 geplant. Auch in der Brauerei Villach
wird mithilfe der Sonne gebraut. Dank der
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Braue-
rei deckt die Sonnenenergie ein Drittel des
Jahresenergiebedarfes.
Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie unter
www.brauunion.at/nachhaltigkeit zz

Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft
Energie zu sparen und schonend mit Ressourcen umzugehen hat bei der Brau Union Österreich hohen 
Stellenwert und lange Tradition.

Der österreichische Bierkulturbericht, der jährlich
von der Brau Union Österreich Unternehmens-
kommunikation herausgegeben wird, zeigt, was
für Biergenießer wichtig ist. Mehr zum Thema
Bierkultur unter www.brauunion.at/bierkultur

Grafik: Andreas Posselt 

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
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KLIMASCHUTZ

Steuern 
steuern 

nicht!
MEHR STEUERN ALLEIN RETTEN DAS KLIMA NICHT. 

ES BRAUCHT ANREIZE FÜR EINEN KLAREN LENKUNGSEFFEKT UND 
UM DIE BEVÖLKERUNG MITZUNEHMEN.
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Vor Kurzem  machte der schwedische Hoch-
schulprofessor Magnus Söderland den
durchaus ernst verpackten Vorschlag, man

solle doch darüber nachdenken, für den Klima-
schutz zukünftig auch menschliche leichen zu ver-
speisen. Das sei effizient und würde helfen, den
tierischen Fleischkonsum zu reduzieren. Seine aus-
führungen wurden auch in namhaften Fachzeit-
schriften besprochen. So absurd und verwerflich
dieser Vorschlag ist, die große Empörung darüber
blieb aus. aus der Klimabewegung kam sogar ver-
haltene 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 mitt-
lerweile sehr ernst zu nehmende Urteilsschwäche
der öffentlichen Meinung, wenn es um den Klima-
schutz geht. Unter dem Etikett „Klimaschutz“ lässt
sich inzwischen so ziemlich alles wirtschaftlich und
auch politisch verkaufen. Sind die argumente ei-
nigermaßen logisch gestrickt und mit einigen abs-
trakten Messdaten vermischt, wird auch der absur-
deste 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 argumen-
tativ mit dem Klimaschutz verbindet, die aber na-
türlich gänzlich in die falsche Richtung gehen wür-
den. Z.B. sollten klimabewusste Frauen darüber
nachdenken, keine Kinder mehr zu bekommen
(luisa Neubauer). Egal welches Ziel die Politik an-
peilt, für die Klimaaktivisten wird es nie genug sein.
Wenn die EU die CO2-Emissionen um 55 Prozent
reduzieren will, fordern aktivisten sofort 70 Pro-

zent. Das geht so weit, dass überhaupt kein CO2
mehr ausgestoßen werden soll. Die latte wird im-
mer höher gesetzt und mit dem vermeintlichen
Endzeitszenario argumentiert. Doch was dabei völ-
lig aus dem Blick gerät, ist der Sinn für das Mach-
bare 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 ge-
sundes Urteilsvermögen entwickeln. Wir müssen
darüber diskutieren, welche Maßnahmen wirklich
effektiv sind und vor allem auch effizient. ansons-
ten laufen wir Gefahr, uns in Sackgassen zu verren-
nen, indem wir voller Zuversicht Maßnahmen tref-
fen, die am Ende dem Klima nichts nützen. Die Wis-
senschaft 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 Pa-
tienten 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 Daseinsbe-
rechtigung verlieren. 

Genauso wie wir das Greenwashing der Konzerne
durchschauen müssen, müssen wir auch den Eti-
kettenschwindel der Klima-ideologen durschauen.
Nämlich dort, wo es nicht ums Klima, sondern um
Machtinteressen geht. Denn dafür haben wir wirk-
lich keine Zeit mehr!

Meint wohlwollend ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

EDiTORial

Etikettenschwindel 
beim Klimaschutz
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Das EaG gilt als der große Wurf für die Ener-
giepolitik in Österreich. Nach langer Eva-
luierungsphase und zahlreichen Einwen-

dungen soll das Gesetzt nun durch den Nationalrat
gehen und schließlich beschlossen werden. Um
das Ziel, bis 2030 die Stromproduktion in Öster-
reich auf 100 Prozent erneuerbare Energien um-
zustellen, zu erreichen, ist das EaG von zentraler
Bedeutung. Es schafft die Rahmenbedingungen,
damit die investments in die Energiewirtschaft flie-
ßen 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. Klimaminis-
terin leonore Gewessler will hier auch die Bundes-
länder stärker in die Pflicht nehmen. 

Raumordnung für Energienutzung
Neben zahlreichen technischen Fragen stellt sich
vor allem jene des Platzbedarfs. Für große Foto-
voltaikanlagen oder Windräder braucht es die nö-
tigen Flächen. Die österreichischen Solar- und
Windkataster zeigen an, wo die Errichtung von er-
neuerbaren Energien günstig ist. Erst recht spät
hat die Politik begriffen, dass man dafür auch mas-
siv und dringend in die Raumordnungspolitik der
Gemeinden und Bundesländer eingreifen muss,
um die geeigneten Flächen auch zu sichern. Bei
Fotovoltaik soll der Dachausbau Vorrang bekom-
men. 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 hinbekom-
men, sollte man ihnen den ausbau der Erneuer-
baren besser nicht überantworten. Der Bund hätte
die Möglichkeit, die Raumordnung zu steuern. Zur
Sicherung wichtiger Rohstoffe kann jetzt schon die
Bundesregierung sogenannte Rohstoffvorrangzo-
nen einrichten, um die Flächen vor Verbauung zu
sichern. Ähnlich könnten auch Energievorrangzo-
nen angedacht werden, die sich am Solar- und
Windkataster orientieren und die die ertragreichs-

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

Netz- und speicherausbau
Die niederösterreichische EVN war im Jänner der
erste Energieversorger, der nach dem „Beinahe-
Blackout“ im europäischen Energienetz mehr Ver-
sorgungssicherheit einmahnte. Wie beurteilt man
bei der EVN nun das neue ausbau-Gesetz? „Das
Gesetzespaket schafft die Grundlage für ein künf-
tig weitgehend erneuerbares Energiesystem in
Österreich. Wichtig ist jedoch, dass der dafür er-
forderliche massive ausbau der erneuerbaren
Energien Hand in Hand mit der Versorgungssicher-
heit geht“, heißt es dazu von der EVN. Um das künf-
tige Energiesystem erneuerbar, leistbar und vor al-
lem 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 Black-
out 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
Zach. l
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Ein erster schritt – aber wohin?

im märz wurde das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz, kurz EaG, durch minis-

terin 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

Foto: iStock.com/Hartmut Kosig



in Europa bekommt man leicht den Eindruck,
Klimaschutz sei ein zentrales weltweites
Thema. Die Dichte der medialen Berichterstat-

tung hierzulande lässt einem diese annahme sehr
leicht treffen. Und obwohl der Klimaschutz auf ei-
ner politischen Ebene definitiv ein weltweites zen-
trales Thema ist, ist er in der breiten, globalen Be-
völkerung längst nicht angekommen. in vielen län-
dern ist der Kampf gegen die Klimakrise lediglich
ein weiteres Problem von vielen. Das Bewusstsein

für Klima- und Umweltschutz ist weltweit genauso
ungleich verteilt, wie es die Verursacher der Klima-
krise sind. Das Handlungsbewusstsein in den meis-
ten 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 Was-
ser, Zugang zu Hygiene und Gesundheit sind drän-
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Klimaschutz: ein statusbericht
Das Klimaabkommen von Paris hat sich zum ziel gesetzt, die globale Er-

wärmung 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

Foto: iStock.com/acilo



gender. Bewusstsein für Klimaschutz ist
ein Wohlstandsphänomen, wenn sonst
keine existenziellen Nöte im alltag vor-
handen sind. Diese Erkenntnis ist insofern
wichtig, denn sie zeigt auf, dass die Klima-
krise keineswegs nur mit der Vermeidung
von CO2 zu lösen ist, sondern eine umfas-
sende 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 hal-
ten. Weil das niemand will, sollen die rei-
chen industriestaaten die Hauptlast der
CO2-Einsparung übernehmen, während
sich die Entwicklungsländer, nun ja, ent-
wickeln können. Wenn aber Europa (das
nur rund sieben Prozent der Weltbevölke-
rung ausmacht) 55 Prozent seiner Treib-
hausgasemissionen 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 Klima-
politik so: Die reichen industriestaaten sind
die größten Verursacher von Treibhausga-
sen. Sie haben in der Vergangenheit am
meisten zur Klimaerwärmung beigetra-
gen, daher müssen sie jetzt auch die größ-
ten anstrengungen zur CO2-Einsparung
treffen. Diese argumentation ist aber inef-
fizient. Die industriestaaten haben sich an-
hand der damals verfügbaren vorrangig
fossilen Technologien entwickelt. Entwick-

lungsländer hätten aber heute die Chance, das fos-
sile Zeitalter zu überspringen und ihre industriali-
sierung gleich mit erneuerbaren Technologien zu
gestalten. Das passiert aber vielerorts nicht, weil er-
neuerbare Technologien angeblich für viele länder
nicht leistbar sind. Deshalb bauen China und indien
weiterhin Kohlekraftwerke, während der Westen
Milliarden dafür einsetzt, seine industrie unter gro-
ßen anstrengungen zu dekarbonisieren. Global be-
trachtet, ist das effizient? Wäre es nicht viel effizien-

ter, Milliarden in eine von vornherein dekarboni-
sierte Entwicklung ärmerer länder zu stecken? Wo
ist eine Klimaschutzmil liarde daher am effizientes-
ten investiert? Darauf gibt es bislang keine befrie-
digende antwort. Die komplette Dekarbonisierung
aller Wirtschaftssektoren in Deutschland würde ge-
schätzt 4.000 Milliarden Euro an Kosten verursa-
chen. 2019 lag die weltweite investitionssumme in
erneuerbare Energien nur bei 301,7 Milliarden US-
Dollar. Derweil lebt rund die Hälfe aller 1,3 Milliar-
den afrikaner noch ohne Strom. laut Schätzungen
der african Development Bank würde eine Elektri-
fizierung des Kontinents mit erneuerbarem Strom
für 80 Prozent der Bewohner lediglich rund 500 Mil-
liarden US-Dollar kosten.  Vier Billionen für die De-
karbonisierung eines industrielandes gegen eine
halbe  Billion für die komplette erneuerbare Elek-
trifizierung 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 Kommis-
sion. Die Einsparungen westlicher industriestaaten
seit 1990 sind durch die Zuwächse an Treibhaus-
gasen 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 zu-
genommen hat. Die EU27 plus Großbritannien ha-
ben im selben Zeitraum ihre CO2-Emissionen um
25 Prozent verringert, während sie in China um
ganze 380 Prozent, in indien um 333 Prozent, in in-
donesien um 282 Prozent und in Staaten wie Kam-
bodscha sogar um satte 3.951 Prozent gestiegen
sind. Wenn wir nicht bald mehr auf eine nachhal-
tige Entwicklung der Schwellenländer setzen, wird
das mit dem Zwei-Grad-Ziel garantiert nichts. Üb-
rigens: Österreich ist kein Klima-Musterschüler. im
Gegensatz zu vielen EU-ländern haben wir von
1990 bis 2019 um 15 Prozent mehr CO2 ver-
braucht. l
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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 %



Frau Ministerin Gewessler, die Wirtschaft
möchte die NoVA-Erhöhung für gewerbliche
Fahrzeuge aufschieben. War die Erhöhung mit-
ten in einer massiven Wirtschaftskrise wirklich
der beste Zeitpunkt und wird es Nachbesserun-
gen bei der NoVA-Erhöhung geben?
Mit diesem Teil der ökosozialen Steuerreform be-
lohnen wir all jene, die Öffis, Fahrräder und E-au-
tos nutzen. Mit der Sachbezugsbefreiung auf Netz-
und Zeitkarten und auf Diensträder. Und – beson-
ders hochpreisige und umweltschädliche Spritfres-
ser werden teurer. Wer unser Klima besonders be-
lastet, soll einen fairen Beitrag leisten. Das stellen
wir damit sicher. Die Klimakrise ist die große Frage
unserer Zeit – da gelten keine ausreden, nur Han-
deln. Uns war dabei auch wichtig, den CO2-aus-
stoß als Kriterium noch stärker zu gewichten und
bestehende Schlupflöcher zu schließen. Dazu zäh-
len etwa die leichten Nutzfahrzeuge, wobei hier
auch häufig privat genutzte Pick-ups und Gelän-
defahrzeuge hineinfallen. Bislang hat CO2 in der
Kaufentscheidung in diesem Bereich keine Rolle
gespielt. Das ändert sich nun schrittweise. Für wirk-
samen Klimaschutz ist es zentral, die richtigen Rah-
menbedingungen und damit auch Preissignale zu
setzen. Viele Hersteller werden hier auch reagieren
und vermehrt sparsame Modellvarianten anbieten.
Wir beobachten darüber hinaus schon jetzt bei E-
Fahrzeugen eine enorme Dynamik in der Markt-
entwicklung, auch im Bereich der Nutzfahrzeuge,
die wir ebenfalls mit Förderungen und steuerli-
chen anreizen stimulieren.  

Kürzlich haben Sie das wichtige und von der
Wirtschaft heißerwartete EAG auf den Weg ge-
bracht. 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 Verordnun-
gen oder aber auch einfach für die vielen akteure.
Beispielsweise Netzbetreiber, die vor wirklich gro-
ßen Herausforderungen stehen, etwa ihre Kommu-
nikationseinrichtungen und abläufe anzupassen
und viel mehr. aber auch Unternehmen und
Stromvermarkter, die neue Geschäftsmodelle ent-
wickeln 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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„Keine ausreden, 
nur handeln“

Klimaschutzministerin leonore Gewessler

(Die Grünen) führt das wichtigste ministe-

rium für die Konjunkturbelebung nach co-

rona. Ob Energie, mobilität, umwelt oder

infrastruktur, für die transformation der

Wirtschaft führt kein Weg an ihr vorbei.

Das birgt chancen, schürt aber auch Wider-

stand. Wie weit sind die Pläne der super-

ministerin bereits und wo ist sie zu Kom-

promissen bereit?

interview von stefan Rothbart



gedreht werden. auch die Bundesländer sind hier
gefordert. Mit ihren wesentlichen gesetzlichen Ver-
antwortlichkeiten bei Bau- und Raumordnung kön-
nen sie jedes einzelne Bundesland zum Vorreiter
in Sachen Klimaschutz und ausbau der Erneuer-
baren machen. Das sorgt auch für regionale Wert-
schöpfung und sichere arbeitsplätze. Denn Klima-
schutz ist der absolute Job- und Wirtschaftsmotor.

Wird es noch einen mit der E-Wirtschaft abge-
stimmten Fahrplan geben, der genau definiert,
wer wie viel Erneuerbare und vor allem wo aus-
bauen wird?
Mit dem EaG schaffen wir die Rahmenbedingun-
gen, die etwa auch die Marktakteure und die E-
Wirtschaft brauchen. Wir legen damit den Grund-
stein für die Möglichkeit, diese Bedingungen zu
nutzen, um Geschäftsmodelle und erneuerbare
Energien zu entwickeln. Wir unterstützen mit
höchstem Engagement solche Projekte dann, da-
mit sie realisiert werden. Was die Planung und Er-
richtung von infrastruktur und Erzeugungsanlagen
für Erneuerbare betrifft, ist es natürlich sinnvoll,
dass Bundesländer Zonenpläne entwerfen, wo
etwa Windenergieanlagen oder Sonnenstrom-

Kraftwerke errichtet werden können. Einige Bun-
desländer wie das Burgenland, die Steiermark
oder Niederösterreich haben das bereits vorge-
zeigt.

Die steirischen Grünen haben kürzlich einen An-
trag eingebracht, um Fotovoltaikflächen in der
Raumordnung entsprechend widmen zu kön-
nen. 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 Län-
dern raumplanerische Vorgaben zu geben, da-
mit 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
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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 milliar-
den Euro aus.

Klimaschutz- und Innovationsministerin 
Leonore Gewessler
Foto: andy Wenzel/BKa



den großen und notwendigen ausbau möglichst
sinnvoll weiterentwickeln. Grundsätzlich liegt die
Kompetenz bei Raumordnungen jedoch auf lan-
desebene.

Heuer soll die ökosoziale Steuerreform erfol-
gen. Können Sie uns schon einen Ausblick ge-
ben, wie ein sinnvolles Gesamtpaket aussehen
wird und wo Sie die größten Hebel für einen
ökosozialen Lenkungseffekt sehen?
Wir haben immer davon gesprochen, die Umset-
zung der ökosozialen Steuerreform stufenweise
anzugehen. Wir haben im Sommer letzten Jahres
mit der Flugticketabgabe den ersten Schritt ge-
macht und mit einer umfassenden Reform der
NoVa weitergemacht, dabei auch erste Schritte im
Kampf gegen den Tanktourismus gesetzt und ei-
nen 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 Rah-
menbedingung für die Klimaneutralität 2040. Wir
setzen auf der einen Seite investitionsanreize in
den Klimaschutz, etwa durch deutlich erhöhte Bud-
gets für Förderungen, wie etwa die Sanierungsof-
fensive und den Heizkesseltausch, den ausbau er-
neuerbarer Energie, die E-Mobilitätsförderung
und den ausbau des öffentlichen Verkehrs. Stich-
wort Klimamilliarden des Konjunkturpakets. Zu-
gleich wird Klimaneutralität immer mehr zum Stan-
dard und damit auch der schrittweise ausstieg aus
der Nutzung fossiler Energie. Hier wird die Wär-
mestrategie, an der wir als Bund und länder im in-
tensiven Dialog stehen, eine tragende Rolle spie-
len. Kernelement der ökosozialen Steuerreform ist
dabei die CO2-Bepreisung. im Sinne erhöhter Kos-
tenwahrheit werden klimaschädliche Emissionen
wirksam bepreist. Gleichzeitig werden Unterneh-
men und Private entlastet. Konkrete Modelle dazu
werden gerade erarbeitet.

Wie kann sichergestellt werden, dass bei der
Einführung der CO2-Besteuerung auch schon
genügend Alternativen für die Menschen vor-
handen sind?
Die Bereitstellung der klimafreundlichen alterna-
tiven ist natürlich ein wichtiger Punkt. Daher haben
wir frühzeitig auf entsprechende infrastrukturmaß-
nahmen gesetzt, etwa im Bereich öffentlicher Ver-
kehr 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 er-
möglichen damit Planungssicherheit. Wir durch-
brechen damit die in vielen Bereichen praktizierte
Stop-and-go-Politik, die klimafreundliche Markt-
entwicklungen und damit auch Jobpotenziale ge-
bremst hat. Genau dadurch erwarten wir auch
deutlich mehr Jobs durch Klimaschutz und Ener-
giewende. 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 gleich-
zeitig schaffen und sichern wir mit diesen investi-
tionen 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 BiP-
Zuwächse von 5,5 Milliarden Euro.

Ihr Ministerium wird für den Konjunkturauf-
schwung nach der Corona-Pandemie eine zen-
trale Rolle spielen. Wie kann eine Öko-Standort-
politik in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts-
ministerium 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
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Bundesministerin Gewessler im Gespräch 
über NoVA-Erhöhung, EAG und Co.
Foto: Cajetan Perwein



genauso wichtig wie die investitionen in den Kli-
maschutz. Gleichzeitig sind innovationen, Techno-
logien und Forschung wesentliche Pfeiler einer kli-
mafreundlich ausgerichteten Wirtschaft der Zu-
kunft. Denn nur mit den grünsten Produkten und
Produktionsweisen werden wir künftig wettbe-
werbsfähig bleiben können. Besonders für Unter-
nehmen ist Klimaschutz nicht nur ein besonders
wichtiges Handlungsfeld, sondern auch ein ent-
sprechender wirtschaftlicher Faktor, der mehr und
mehr an Bedeutung gewinnt. Genau das zeigt zum
Beispiel die äußerst erfolgreiche Öko-investitions-
prämie, die wir mit dem BMDW gemeinsam auf
den Weg gebracht haben. Wir unterstützen aber
etwa auch grüne Start-ups und sind mit Schlüssel-
unternehmen 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 aus-
zustatten und den ausbau der erneuerbaren Ener-
gien voranzutreiben. im Verkehr bauen wir sukzes-
sive die Bahnverbindungen aus und sorgen so für
ein besseres angebot. So gelingt der Umstieg auf
klimafreundliche Verkehrssysteme für die Kundin-
nen und Kunden. Mit dem ausbau des Nachtzug-
angebots und der Verzehnfachung des Förder-
budgets für Radverkehr und saubere Mobilität und

der Verdoppelung der Förderung für die E-Mobi-
lität sind uns hier schon einige wichtige Schritte
gelungen. Für dieses Jahr sind viele weitere Maß-
nahmen und initiativen geplant, die darauf abzie-
len, Klimaneutralität in Österreich 2040 zu errei-
chen, vom neuen Klimaschutzgesetz bis zum Ener-
gieeffizienzgesetz, 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 wer-
den. zz

www.iv.at
Die Industriellenvereinigung

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

      15:43

Die Politik von Leonore
Gewessler steht besonders
im Fokus. Sie wird sich mit
Kritik weiterhin auseinan-
dersetzen müssen. Ihre
Agenden sind zu bedeu-
tend, um Reibungsverluste
zu riskieren. Wobei: Rei-
bung erzeugt Energie.

Foto: Christopher Dunker/BKa



Die Besteuerung des CO2-ausstoßes gilt
den Klimaökonomen weltweit als geeig-
netes 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

der Preis nur 27 Euro pro Tonne CO2. 2019 wurde
der Preis auf 120 Euro pro Tonne angehoben. Da-
mit hat das skandinavische land den mit abstand
höchsten CO2-Preis weltweit. auch etwa in Frank-
reich, 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 ge-
nau zu evaluieren.
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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 Klima-

krise an. Doch hat diese auch einen technologischen lenkungseffekt? Da-

rüber herrscht zunehmend skepsis in der Wissenschaft. Die Wirtschafts-

wissenschaftlerinnen margit schratzenstaller und angela Köppl vom

WiFO haben ebenfalls zu den Effekten von cO2-steuern geforscht und

deren Grenzen ausgelotet.

Von stefan Rothbart
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sinkende Emissionen, 
schwache lenkungswirkung?
Dass es aber mit CO2-Steuern nicht so einfach ist,
zeigen immer mehr wissenschaftliche Untersu-
chungen auf. Eine Studie der ETH Zürich und des
instituts für transformative Nachhaltigkeitsfor-
schung (iaSS Potsdam) zeigten kürzlich auf, dass
durch eine CO2-Bepreisung zwar eine Senkungen
der Emissionen erkennbar ist, aber der technolo-
gische 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 Um-
stieg von Benzin auf Diesel oder von Kohle- auf
Gasstrom aber praktisch irrelevant“, so leitautor

Johan lilliestam vom iaSS. Ein zu niedriger CO2-
Preis ist laut den iaSS-Wissenschaftlern dafür keine
hinreichende Erklärung. Denn selbst in den nordi-
schen ländern, wo verhältnismäßig hohe CO2-
Preise existieren, sei keine lenkungswirkung in
Richtung eines technologischen Wandels beob-
achtbar. Die Energiewende werde dagegen viel
mehr durch andere Politikmaßnahmen, wie etwa
Förderprogramme für erneuerbare Energien, in
Schwung gebracht. Dadurch habe es für investo-
ren viel stärkere investitionsanreize gegeben, was
bei der Wind- und Solarenergie in starken Kosten-
senkungen resultierte. Eine CO2-Bepreisung kann
damit als Teil eines breit angelegten Maßnahmen-
paketes durchaus einen wichtigen Beitrag zum Er-
reichen der Klimaziele leisten. Sie darf jedoch nicht
als zentrales Klimaschutzinstrument angesehen
werden, da sie zwar durchaus lenkungswirkungen
erzielen, nicht jedoch einen umfassenden techno-
logischen Wandel forcieren kann, so die Sichtweise
der iaSS-Forscher.

Effekte einer cO2-Besteuerung
auch die beiden österreichischen Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen Margit Schratzenstaller und an-
gela 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 hin-
reichenden empirischen Belege für einen signifi-
kanten technologischen lenkungseffekt, der für
eine vollständige Dekarbonisierung der Wirtschaft
und der Gesellschaft erforderlich ist“, so Schratzen-
staller. Zwar hätte ein Review der empirischen Stu-
dien gezeigt, dass CO2-Steuern die Emissionen ef-
fektiv reduzieren oder ihr Wachstum dämpfen kön-
nen, die emissionsmindernden Effekte aber oft
eher moderat sind. „Für das Erreichen einer dop-

pelten Dividende, also einem ökonomischen Nut-
zen 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 Be-
steuerung der CO2-Emissionen in ein Gesamtpa-
ket integriert wird. „CO2-Steuern dürfen nicht als
Einzelmaßnahmen betrachtet werden, sondern
müssen in ein ökonomisches und politisches Ge-
samtpaket einfließen. Die Umschichtung der Ein-
nahmen über eine Senkung von Sozialversiche-
rungsbeträgen oder von arbeitsbezogenen Steu-
ern ist im Gegensatz zu pauschalen Transfers oft
wirkungsvoller“, erklärt Schratzenstaller. 

unterschiedliche Effekte 
laut den beiden WiFO-Ökonominnen besteht
auch ein empirischer Konsens darüber, dass Um-
weltsteuern differenzierte Verteilungseffekte ha-
ben. Die Besteuerung von Kraftstoffen wirke in der
Regel eher progressiv, während Steuern auf Heiz-
stoffe leicht regressiv und Steuern auf Strom deut-
lich regressiv wirken. Modellsimulationen zeigen,
dass pauschale Transfers besser geeignet sind, die
regressiven Effekte für niedrigere Einkommen ab-
zumildern, während höhere Einkommen stärker
von einer Reduktion der abgaben auf arbeit pro-
fitieren. „Für die öffentliche akzeptanz spielen Kli-
maschutzinvestitionen aus den Mitteln der Steuer-
einnahmen eine Rolle. insgesamt hängt die öffent-
liche akzeptanz von CO2-Steuern von einer Reihe
von Faktoren ab und kann durch öffentliche infor-
mation, die Vermeidung negativer Verteilungsef-
fekte und die Zweckbindung eines Teils der Ein-
nahmen für Umweltprojekte erhöht werden. Paket-
lösungen, die mehrere klimapolitische Maßnah-
men im allgemeinen und preisbasierte instru-
mente im Besonderen kombinieren, können effek-
tiver sein als Einzelmaßnahmen“, so das Fazit von
Schratzenstaller und Köppl. Generell sehen beide

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 ei-
nen breiten klimapolitischen instrumenten-Mix ein-
gebettet werden. l
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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.

cO2-steuern beeinflussen die Wettbe-

werbsfähigkeit von unternehmen nur 

in geringem maße.
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Die aBRG betreibt auf dem Standort arnold-
stein zwei Wirbelschichtöfen und verwer-
tet pro Jahr rund 70.000 Tonnen industrie-

und Gewerbeabfall. „Bis jetzt haben wir Dampf
und Wärme an benachbarte industrieunterneh-
men geliefert, nun speisen wir auch Wärme in das
Fernwärmesystem arnoldstein/Villach der KElaG
Energie & Wärme GmbH ein“, erläutert Geschäfts-
führer Thomas Werner. „Die Wärmelieferung für
die Fernwärme ist für uns eine sehr gute Ergän-
zung unseres Gesamtportfolios, die Vorgespräche
für diese Zusammenarbeit haben schon vor eini-
gen Jahren begonnen.“ Die aBRG verfügt in ar-
noldstein 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.

Regionale Energie-zusammenarbeit 
„Die Zusammenarbeit mit der aBRG erschließt

eine weitere Wärmequelle
für unsere Fernwärmesys-
teme in arnoldstein und Vil-
lach“, sagt adolf Melcher, Ge-
schäftsführer der KElaG
Energie & Wärme GmbH.
„Pro Jahr werden wir voraus-
sichtlich rund 16 Millionen Ki-
lowattstunden abwärme von
der aBRG beziehen.“ Diese
Wärmemenge entspricht
dem Bedarf der Kunden in
arnoldstein beziehungs-
weise rund 7 Prozent des Be-
darfes der Kunden in Villach.

„Mit der Wärme aus dieser regionalen Energie-Zu-
sammenarbeit verringern wir den Einsatz von Erd-
gas, schonen Ressourcen, verbessern die Effizienz
unserer anlagen sowie die Gesamtumweltbilanz
und verfügen über Potenzial für den weiteren aus-
bau unserer Fernwärmesysteme.“ 

industrie und Klimaschutz für
eine enkeltaugliche zukunft 
Reinhard antolitsch, Bürgermeister der Marktge-
meinde arnoldstein, freut sich über die neue Koope-
ration: „Die Zusammenarbeit zwischen der KElaG
Energie & Wärme GmbH und der aBRG als Unter-
nehmen am industriestandort EURONOVa ist ein wei-
terer Schritt für eine positive Umwelt- und Klimapolitik.
Die Fernwärmeversorgung der Stadt Villach mit ab-
wärme 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.“

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 Partner-
betriebe wie die KElaG Energie & Wärme GmbH,
mit der wir bereits viele nachhaltige Projekte um-
gesetzt haben. Die nun beschlossene Zusammen-
arbeit mit der aBRG macht die Erzeugung von
Fernwärme noch effizienter“, betont der Villacher
Bürgermeister Günther albel.  

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 Bio-
masse. Erdgas dient nur noch als ausfallsreserve
und für einen Teil der Spitzenabdeckung. l

abwärme der aBRG für die Fernwärme
arnoldstein und Villach
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.

Wirbelschichtöfen bei der
ABRG liefern Abwärme für
das Fernwärmesystem. 

Reinhard Antolitsch (Bür-
germeister Arnoldstein),
Thomas Werner (Ge-
schäftsführer ABRG), Adolf
Melcher (Geschäftsführer
KELAG), Manfred Freitag
(Sprecher des Vorstandes
der KELAG), Günther Albel
(Bürgermeister Villach)
und Danny Güthlein (Vor-
stand KELAG) Fotos: KElaG
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Das ist das Ziel des Projektes „algae4Food“, das vom Kom-
petenzzentrum BEST – Bioenergy and Sustainable Tech-
nologies GmbH geleitet wird. Bei  lebensmitteln  sind

für  Konsumenten  hohe  Qualität  und  Nachverfolgbarkeit  der
Herstellung wichtige Kriterien. aktuell werden algen vorwie-
gend in Süd-Ost-asien produziert und  erfüllen  oft  nicht  die
österreichischen  und  europäischen  Qualitätskriterien.  Darüber
hinaus haben algen durch die Trocknung einen oft strengen Ge-
ruch oder Geschmack.  Das Ziel des Projekts „algae4Food“ ist
es, einen algenrohstoff in Österreich bereitzustellen, der regio-
nal und nachhaltig produziert wird und die höchsten Qualitäts-
standards aufweist. Der neuartig verarbeitete Rohstoff soll dann
für die Produktion unterschiedlicher lebensmittel getestet wer-
den.  

Regionale Wertschöpfung mit algen
im Projekt wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Be-
reitstellung des algenrohstoffs über die Verarbeitung, die Pro-
dukterzeugung, Verpackung bis hin zur Vermarktung und zum 
Vertrieb abgebildet.  Um eine regionale und kosteneffiziente al-
genproduktion zu ermöglichen, wird diese in eine Biogasanlage
integriert.  Das  Projekt  wird  vom  Bundesministerium  für  Digi-

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

algen – mit „Qualität aus Österreich“
algen als gesunden lebensmittel-

zusatz regional und nachhaltig in

Österreich produzieren. 

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

Foto: ROHKRaFT green GmbH

Für die Universität für Bodenkultur in Wien-
Döbling wurde von der arbeitsgemeinschaft
DElTa SWaP architekten ein neues Biblio-

theks- und Seminarzentrum in Holzbauweise ge-
plant, das jüngst auch mit dem Green & Blue Buil-
ding award für dessen Nachhaltigkeit ausgezeich-
net wurde. 
Das Gebäude erweitert den bestehenden BOKU-
Campus und bietet u.a. Platz für ein Seminarzen-
trum, 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 zurück-
gegriffen wurde. Um die Qualität der Bauteile zu
prüfen, lieferte ein Monitoring der Holzbauteile
vom Werk bis zur Fertigstellung laufend Daten da-
rüber. in die Holzbauteile wurden von Stora Enso

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

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

Das neue BOKU-Gebäude
nach seiner Eröffnung. 
Foto: Florian Voggeneder



Österreich ist beim Zubetonieren europäi-
scher Spitzenreiter. Damit geht immer
mehr Naturraum verloren. laut der Öster-

reichischen Hagelversicherung wurden in den letz-
ten 50 Jahren so viele Felder und Wiesen verbaut,
wie Oberösterreich ackerflächen hat. Mit 15 Me-
tern 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 Verfü-
gung. 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 Kli-
maschutz bei und sind als Natur- und Erholungs-
raum für unsere lebensqualität unverzichtbar. Da-
her werde ich weiter für das Ziel der Bundesregie-
rung, den Bodenverbrauch bis 2030 substanziell
zu reduzieren, kämpfen“, bekräftigt auch die Bun-
desministerin für landwirtschaft, Regionen und
Tourismus, Elisabeth Köstinger.

Bodenverbrauch stoppen, aber wie?
allein mit dem Verhindern von Verbauung ist dem
Bodenverbrauch nicht beizukommen. Vielmehr
braucht es auch Strategien zur aktiven Renaturie-
rung, zur Folgenutzung von bereits bebautem
Brachland und wesentlich nachhaltigere Raumord-
nungspläne, um zukünftige Verbauung möglichst
effizient und flächenschonend zu gestalten. Dabei
gilt: in die Höhe statt in die Breite. laut Umwelt-
bundesamt hat Österreich rund 13.000 Hektar in-
dustriebrachen. Trotzdem werden immer wieder
neue Gewerbegebiete und industrieflächen auf
der grünen Wiese gebaut. inklusive leerstehender
Häuser und Gewerbeflächen wird die verbaute un-
genutzte Fläche auf bis zu 40.000 Hektar, also
400.000.000 m2 geschätzt. angesichts dieser Zah-
len braucht die Politik dringend gesetzliche Rege-
lungen zur Renaturierung oder Folgenutzung die-
ser Flächen. Beispielsweise könnte es Subventio-
nen für Gemeinden geben, wenn diese sich ent-
scheiden, eine industriebrache anzukaufen und
wieder zu begrünen. 
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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



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 da-
rauf an, wie nachhaltig wir Häuser bauen und vor
allem wo. in österreichischen Gemeinden mangelt
es am Mut zur Verdichtung. Gerade in Gemeinde-
zentren 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 Boden-
versiegelung in Österreich aus. letztendlich sind
auch die Baumaterialien entscheidend. Je nach
Nutzung eines Gebäudes sollten Materialien ver-
wendet werden, die nach ablauf der Nutzungs-
dauer auch leicht wieder recycelt werden können.
Holz wird daher in Zukunft eine viel stärkere Rolle
beim Bau von Häusern spielen. Die Wiederver-
wertbarkeit von Baumaterialien und die Möglich-
keit, diese wieder in eine Kreislaufwirtschaft einzu-
bringen, würden die Renaturierung von Flächen
stark begünstigen. auch Beton spielt dabei in Zu-
kunft eine wichtige Rolle. als sehr flexibler Baustoff
wird er praktisch überall und für alle erdenklichen
Zweckbauten eingesetzt. Dabei genießt Beton ei-
nen eher schlechten Ruf hinsichtlich seiner Klima-
bilanz. 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 ressour-
censchonenden Materialkreislauf. Zur Etablierung
von geschlossenen Kreisläufen hat die altstoff Re-
cycling austria (aRa) kürzlich die Wiederverwen-
dung von Bauten und Baustoffen bei infrastruktur-
und Erhaltungsmaßnahmen als zentralen Stellhe-
bel bezeichnet. Für den Baustoff Beton gibt es eine
beinahe hundertprozentige Kreislaufwirtschaft. in

Österreich fallen jährlich
rund drei Millionen Ton-
nen altbeton an. Hiervon
werden bereits über 97
Prozent stofflich wieder-
verwertet.  Um eine per-
fekte Kreislaufwirtschaft
im Bereich Beton zu er-
zielen, ist eine Verwen-
dung von altbeton aus-
schließlich für die Her-
stellung von neuem Be-
ton, Recyclingbeton, an-
zustreben. Dafür ist in
Österreich seit 2018 eine
neue Betonnorm in Kraft.
Sie dient als Grundlage
für eine kreislauffähige
Bauweise. Beispiele für
erfolgreiches Beton-Re-
cycling 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 Wiederver-
wertbarkeit 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 ei-
nem hohen Grad wiederverwertet werden und ha-
ben 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 Bodenver-
brauch zu minimieren, sondern die Baubranche zu
einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft umzuge-
stalten. Darin liegt auch ein beträchtliches Wert-
schöpfungspotenzial, sind sich Experten einig. l
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Das Bauen auf der grünen Wiese steht in der Kritik. Die
Politik braucht Konzepte, um vor allem ungenutzte ver-
baute Flächen besser zu nutzen. Foto: iStock.com/Fokusiert

Unsere Landschaft ist von
Verkehrsflächen jeglicher
Art durchschnitten. Tat-
sächlich machen Straßen,
aber auch Parkflächen ei-
nen Großteil der Flächen-
versiegelung aus. Oft be-
tragen Verkehrsflächen ein
Vielfaches der Versiege-
lung in Relation zur reinen
Gebäudefläche.
Foto: iStock.com/Marcos assis



Der Bezirk Murau mit sei-
nen rund 28.000 Einwoh-
nern ist eine ländlich ge-

prägte Region mit einzigartigem
und intaktem lebens- und Nah-
erholungsraum und überdurch-
schnittlich guter luftqualität. Der
Tourismus floriert und ein starkes
regionales Handwerk sowie eine
nachhaltige land- und Forstwirt-
schaft bilden die wirtschaftlichen

Standbeine der Region. Die lage südlich des al-
penhauptkammes mit einer Seehöhe von 654 m
bis 2.742 m und einer Fläche von 1.384 km2 be-
günstigt einen Reichtum an den natürlichen Res-
sourcen 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 er-
reicht hat, ist beachtlich. Heute ist die Region
Netto-Energieexporteur. Der jährliche Stromver-
brauch der Region beträgt rund 119 GWh. Dem
gegenüber steht eine Menge von 417 GWh an er-
neuerbarer Stromerzeugung. aufgrund der Topo-
grafie ist die Region prädestiniert für die Wasser-
kraft. Bereits 1906 wurde das erste Murkraftwerk
in der Stadt Murau errichtet. Heute sind es 89 Was-

serkraftwerke, die rund 80 Prozent des in der Re-
gion 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 Fest-
meter Holz gewonnen. Rund ein Viertel des Roh-
stoffes wird für die energetische Nutzung verwen-
det. im Bezirk Murau sind in nahezu jedem Ort bzw.
Ortsteil mit Biomasseheizwerken betriebene Fern-
wärmenetze entstanden – kein einziges wird mit
fossilen Brennstoffen betrieben. Somit können
viele fossile Einzelanlagen Zug um Zug durch an-
schluss ans Fernwärmenetz ersetzt werden.

sonne und Wind
Die Seehöhe, die günstige lage südlich des al-
penhauptkammes 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 Kreisch-
berg und Scheifling
sowie Ranten mit 45
anlagen absolute
österreichische Spit-
zenreiter. in Sachen
Windkraft ist der Tau-
ernwindpark am
Schönberg ein
leuchtturmprojekt.
Zehn Windräder mit
einer leistung von 32
MW werden ergänzt
von einer Zwei-MWp-
Fotovoltaik-anlage.
Gesamt erzeugt man Strom für umgerechnet
25.000 E-autos oder 20.000 Haushalte und spart
damit rund sechs Millionen liter Öl ein.  l
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Wo die Energiewende Realität wird

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)

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 Energie-

wende geht. Von stefan Rothbart

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 re-
gelrechten Kraftwerks-Tourismus.

89 Wasserkraftwerke pro-
duzieren 80 Prozent des
Stroms in der Region.
Fotos: Tom lamm
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zur 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.

Ebenfalls mit dabei ist die Pionierin und Vorden-
kerin Michaela Reitterer – sie ist Vorsitzende der
ÖHV und inhaberin des ersten Null-Energiebilanz-
Hotels Europas.

auch Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber ist einer
der Speaker. Er zählt zu den weltweit führenden
Klimaforschern, bekam von der Queen den briti-
schen Verdienstorden, sitzt im Klimaboard des Va-
tikans und berät nationale Regierungen und glo-
bale Organisationen wie die UNO. insgesamt wer-
den sich fünfzehn exzellente Referentinnen aus
dem in- und ausland beim diesjährigen Camp ein-
bringen.

Das Energiecamp 2021 wird als liVE-Stream kos-
tenlos angeboten, damit ein möglichst nieder-
schwelliger Zugang, vor allem für junge Menschen,
gewährleistet ist. l

alle Programminhalte unter: 
www.energiecamp.at

Kann denn Reisen sünde sein?
tourismus im zeitalter des Klimawandels

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.

Weitere Infos unter:
www.energiecamp.at

29. und 30. April 2021

TOURISMUS IM 
ZEITALTER DES  

KLIMAWANDELS

HYBRID-KONFERENZ INKL. LIVESTREAM
kostenlose Teilnahme, Anmeldung erforderlich
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Prof. Dr. Hans Joachim
Schellnhuber ist einer der
führenden Klimaforscher
und einer der Speaker
beim diesjährigen Energie-
camp. Foto: Frederic Batier



Der Einfluss der Digitalisierung auf das
Klima ist unbestritten. Das zeigte eine Be-
fragung, die der deutsche Digitalverband

Bitkom unter 1.000 Bundesbürgerinnen und -bür-
gern durchgeführt hat. Hierbei zeigen sich sowohl
die positiven auswirkungen der digitalen Transfor-
mation auf den Klimaschutz als auch deren nega-
tive Konsequenzen. Unter anderem ist die Digita-
lisierung in der lage, Ressourcen einzusparen und
den Klimaschutz durch moderne Technologien zu
fördern. Durch ihren hohen Strom- und Ressour-
cenverbrauch ist sie aber auch selbst ein Risiko für
das Klima. Eine Mehrheit glaubt, dass sich der Kli-
mawandel mit Digitalisierung besser bekämpfen
lässt. Nur 13 Prozent sehen in der Digitalisierung
hingegen eine Gefahr für das Klima.

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 er-
reichbare Energieeinsparungspotenzial als Mittel
gegen den Klimawandel gepriesen. Doch überse-
hen wird dabei, dass der Energieverbrauch den-
noch jährlich steigt, nicht zuletzt wegen der Digi-

talisierung. Denn schließlich führt diese dazu, dass
immer mehr technische Endgeräte als Energiever-
braucher hinzukommen. Besonders internetan-
wendungen wie Videostreaming und Computer-
spiele 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 welt-
weiten Energiebedarfs ausmacht. laut dem deut-
schen Energiekonzern eon soll bis 2030 der anteil
von Server und Rechenzentren am Gesamtstrom-
bedarf 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 Ener-
gieverbrauchs in den nächsten Jahren muss es
aber eine Debatte darüber geben, wie viel Digita-
lisierung 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 argumentie-
ren, dass digitale anwendungen unser leben effi-
zienter machen und daher helfen, das Klima zu
schützen ist ungefähr so, wie wenn man in den

1970er-Jahren ge-
sagt hätte, der Ein-
satz von Software
wird den CO2-aus-
stoß von Verbren-
nungsmotoren hel-
fen in Zukunft dras-
tisch zu minimieren.
Für sich betrachtet
richtig, dennoch ist
der CO2-ausstoß im
Verkehrssektor mas-
siv angestiegen, wie
wir heute wissen.
Dieselskandal lässt
grüßen. Bei der Digi-
talisierung könnte ein
ähnlicher Skalenef-
fekt eintreten, der sich
erst als Rebound-Ef-
fekt in einigen Jahren
bemerkbar machen
wird.  l
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Digitalisierung gut für Klimaschutz?

Die zunehmende Digitalisierung aller lebensbereiche erhöht unseren

Energieverbrauch ständig. Gleichzeitig wird unser alltag immer effizien-

ter. Bislang ist es eine streitfrage unter Experten, ob die Digitalisierung

gut für den Klimaschutz ist oder ihm entgegenwirkt. Einige neue studien

geben aufschluss.

Wie viel Strom die Server-
fabriken der Zukunft benö-
tigen werden, können wir
heute kaum abschätzen.
Foto: iStock.com/gorodenkoff



Die VERBUND aG, Österreichs größter
Stromanbieter, investiert kräftig in die
Energiewende. Stromspeicher stehen da-

bei 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 Batte-
rien in den alpen leisten wir als VERBUND dazu ei-
nen wichtigen Beitrag. Pumpspeicher sind und
bleiben bis auf Weiteres die mit abstand effizien-
teste Form, um Strom im großen Stil sauber zu
speichern und in kürzester Zeit für Bedarfsspitzen
vorzuhalten.“ 
Michael Strugl unterstreicht zugleich auch die wirt-
schaftliche Bedeutung der Projekte im lichte der
anstrengungen, die Covid-19-bedingte Wirt-
schaftskrise zu bewältigen: „Die investitionen sor-
gen mit der hohen heimischen Wertschöpfung ge-
rade in Zeiten wie diesen für nennenswerte wirt-
schaftliche impulse: Zwei Drittel der investitionen
der Elektrizitätswirtschaft verbleiben als Wert-
schöpfung in Österreich. Mit der investition von

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 Was-
ser gefischt, das ist 20 Prozent über dem Jahres-
Durchschnitt. Gesammelt wurde nicht nur Treib-
holz, 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 bei-
spielsweise am Grund des Flusses sperriges Treib-
gut verhakt hat. Neben kleineren und größeren
Holzteilen ist es auch jede Menge Zivilisationsmüll,
der bei den Kraftwerken gesammelt und anschlie-
ßend fachgerecht entsorgt wird. in Summe 30.000
Tonnen Rechengut wurden 2020 laut integriertem
VERBUND-Geschäftsbericht entsorgt. Der heuer
überdurchschnittliche Wert hängt mit der Wasser-
führung und zahlreichen kleineren Hochwässern
in der zweiten Jahreshälfte zusammen. Deutliche
Unterschiede gibt es auch zwischen einzelnen
Kraftwerken, wobei in der Nähe von Ballungszen-
tren höhere Mengen anfallen. l
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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 Be-

deutung für eine nachhaltige und sichere stromversorgung bedeutet die

Projektumsetzung auch einen gewaltigen schub für die heimische Wirt-

schaft, um die coronabedingte Wirtschaftskrise zu überwinden.

Stausee Mooserboden und Moosersperre Fotos: VERBUND

Wasserkraftwerke können auch zur Reinigung unserer Flüsse genützt wer-
den. Hier das Draukraftwerk Feistritz-Ludmannsdorf.
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Der ausbau erneuerbarer Energien ist für
den Klimaschutz entscheidend. Das neue
Erneuerbaren-ausbau-Gesetz (EaG) ist in

der Zielgeraden und hat zum Ziel, den österrei-
chischen Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent
aus Erneuerbaren zu decken. Vor allem die Son-
nenenergie spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Wien Energie ist sich der Verantwortung als größ-
ter regionaler Energiedienstleister bewusst und
hat eine Reihe an initiativen und Maßnahmen ge-
startet. Zur Erreichung der Klimaziele setzt das Un-
ternehmen aktiv auf den ausbau der Photovoltaik.
„in den nächsten zehn Jahren investieren wir eine
halbe Milliarde Euro in Sonnenenergie. Die Not-
wendigkeit, CO2 drastisch zu reduzieren, bestimmt
die nahe und ferne Zukunft “, so Michael Strebl, Ge-
schäftsführer von Wien Energie.

Klimaschutz-Vorzeigebeispiel
im 22. Bezirk eröffnete Wien Energie vor einigen
Wochen die größte Photovoltaikanlage Öster-
reichs. Die anlage produziert nun zwölf Gigawatt-
stunden Sonnenstrom und versorgt damit 4.900
Wiener Haushalte. Dadurch spart die Photovoltai-
kanlage bis zu 4.200 Tonnen CO2 ein. Gleichzeitig
ist die anlage als agrar-Photovoltaik konzipiert und
kann für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wer-
den. 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 Pro-
jekten ist entscheidend für die Erreichung der Kli-
maziele. Daher hat Wien Energie in Kooperation
mit der WU Wien, Uni Klagenfurt und Deloitte

Österreich eine neue Studie in auftrag gegeben.
„Die Zahl der Personen, die sich bewusst mit er-
neuerbaren Energien auseinandergesetzt haben,
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Hier kann man einen deutlichen aufwärtstrend er-
kennen – nicht nur in der Studie, sondern auch in
der Praxis“, erklärt Strebl. Somit unterstützt auch
die österreichische Bevölkerung das Ziel, erneuer-
bare Energiequellen auszubauen. 

stadtteil als testlabor
Die Beschlüsse des EaG schaffen auch eine recht-
liche Grundlage für erneuerbare Energiegemein-
schaften. Mit dem immer höher werdenden anteil
erneuerbarer Energien steigen auch die Schwan-
kungen 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, spei-
chern, teilen und handeln Energie untereinander.

Klimaschutz zum mitmachen
Nicht nur Energiegemeinschaften ermöglichen die
Partizipation am Klimaschutz. Wien Energie be-
treibt seit 2012 sogenannte Bürgerinnen-Solar-
kraftwerke. Mit dem Kauf von anteilen an Photo-
voltaikanlagen kann sich die Bevölkerung an den
grünen Kraftwerken beteiligen. Heute versorgen
bereits 27 Solarkraftwerke mit Bürgerinnenbetei-
ligung Wien mit Ökostrom. „Wir setzen alle Hebel
in Bewegung, um Wien CO2-neutral zu machen“,
so Michael Strebl abschließend. l

turbo für die Energiewende 
Wien Energie treibt den Klimaschutz seit Jahren massiv voran. 

Bis 2030 investiert das unternehmen eine halbe milliarde Euro in den

ausbau von sonnenenergie.

Foto: Wien Energie/Johannes Zinner

Im Viertel Zwei betreibt Wien Energie eine der ersten
Energiegemeinschaften Europas. Foto: Wien Energie/Christian Hofer

Michael Strebl, Geschäfts-
führer von Wien Energie
Foto: Wien Energie/Martina Draper
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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 Klima-

ziele zu unterstützen.
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in Österreich wird jährlich eine Menge von ca.
20 Millionen Tonnen Sand und Schotter bei der
Frischbetonproduktion verbraucht. Diese

Menge geht unseren natürlichen Ressourcen un-
wiederbringlich verloren. allerdings lassen sich die
hochwertigen Bestandteile von anfallenden Bau-
restmassen anstelle der umweltbelastenden End-
deponierung wiederaufbereiten – und zwar zu Be-
ton: Durch einen streng kontrollierten aufberei-
tungsprozess werden bei Hasenöhrl Zuschlagstoffe
für die Ökobetone und die Recycling-Betone (RC-
Betone) 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. ge-
brannter Ziegel, aber auch alt-Beton und Mauer-
werksabbruch werden zerkleinert, gemahlen, ge-
siebt und gesichtet. am Ende entsteht ein den ru-
ropäischen Standards für rezyklierte Gesteinskör-
nungen entsprechendes hochwertiges Produkt.
Dieses wird sowohl intern als auch extern durch die
vom Gesetzgeber vorgeschriebene Fremdüberwa-
chung kontrolliert. Das so erzeugte Rezyklat wird
im patentierten TriTech-Verfahren mit den Naturge-
steinskörnungen vermengt und im streng definier-
ten 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 unwie-
derbringlich für die folgenden Generationen zu be-

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 Schlag-
wort, sondern gelebte Praxis“, so Geschäftsführer
Karl Hasenöhrl. Gleichzeitig entsteht eine Verbes-
serung der qualitativen Parameter im Vergleich zu
Standardbetonen, weshalb TriTech-ÖkoBeton der
neuen Generation unter Verwendung von Ziegel-
rezyklat den Vergleich mit den althergebrachten
Referenzbetonen unter ausschließlicher Verwen-
dung 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 Stan-
dardbetonen. 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 eu-
ropäischen Prüfinstituten für das Bauwesen in
Deutschland und in den anerkannten labors der
Hochschulen bestätigt. l

Infos unter: www.hasenoehrl.at



im Kampf gegen die Klimakrise setzen zahlrei-
che länder weltweit auf intensive aufforstung
und Renaturierung. Damit soll die natürliche

CO2-absorption von Pflanzen gestärkt werden. Be-
reits im Jahr 2019 machte eine Studie der ETH Zü-
rich, die im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht
wurde, weltweit Schlagzeilen. Ein Team aus inter-
disziplinären Klimaforschern rund um Jean-
Francois 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 Welt-
klimarat (iPCC) wies in seinem letzten Spezialreport
im Oktober 2018 auf die Möglichkeit hin, durch
aufforstung das 1,5-Graz-Ziel des Pariser Klimaab-
kommens zu erreichen. Quasi als Parallelmaß-
nahme zur industriellen CO2-Reduktion. 
Rund eine Milliarde Hektar Wald müsste man zu-
sätzlich 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 auf-
forstung zu betreiben. Wie viel eine gezielte glo-

bale aufforstung im Kampf gegen die Erderwär-
mung beitragen könnte, hat die Wissenschaftler
damals selbst überrascht. 

Wald als cO2-speicher
Wie viel Kohlendioxid ein Hektar Wald im Durch-
schnitt speichert, lässt sich relativ genau berech-
nen. abhängig ist die CO2-Speicherfähigkeit vom
Baumbestand, der Baumart und dem alter. laut
der deutschen Stiftung Unternehmen Wald absor-
biert ein Hektar Wald im Durchschnitt pro Jahr
über alle Baum- und altersklassen hinweg ca. 13
Tonnen CO2. laut BlE (Bundesagentur für land-
wirtschaft und Ernährung in Deutschland) kommen
noch weitere Einsparungseffekte hinzu. 1.169 Mil-
lionen Tonnen Kohlenstoff sind in deutschen Wäl-
dern gegenwärtig in lebenden Bäumen und in Tot-
holz gebunden. Das sind rund 105 Tonnen Koh-
lenstoff 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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Die Berechnung der Natur

Klimaforscher und Ökonomen weisen schon länger darauf hin, dass Wäl-

der und Biosphärengebiete besonders viel cO2 aus der atmosphäre spei-

chern. Während schon lange ein Preis für den cO2-ausstoß gefordert

wird, schlägt die uNO nun vor, auch natürliche Ressourcen in die BiP-Be-

rechnung einfließen zu lassen. Das könnte zum Gamechanger im Kampf

gegen die Klimakrise werden.



Millionen Tonnen Kohlendioxid, so das BlE.
auch Österreichs Wälder speichern auf einer Flä-
che von vier Millionen Hektar rund 985 Millionen
Tonnen Kohlenstoff (Quelle: BMNT). Zu unterschei-
den sind die absorptionsrate des Waldes, mit der
CO2 jährlich aus der atmosphäre gezogen wird,
und die in der Biomasse selbst gespeicherten Koh-
lenstoffanteile. 

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 Ein-
nahmequelle. Dem müsse man einen finanziellen
Wert entgegensetzen, fordern Ökonomen und Kli-
maaktivisten. 
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 fest-
legen, so könnte man eine neue finanzielle Bewer-
tung schaffen. 
Bewertet man Wälder auf diese Weise neu, so ent-
stünde ein nachhaltiger Kapitalwert, der es wesent-
lich interessanter machen würde, Wälder aufzu-
forsten und zu erhalten, als abzuholzen. Damit ver-
bunden 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 disku-
tiert wird, als etwa 120 Euro pro Tonne CO2, dann
würde ein Hektar Wald bei einer durchschnittli-
chen absorption von 13 Tonnen CO2 pro Jahr ei-
nem Wert von 1560 Euro entsprechen. Für den
Waldbesitzer ließe sich so ein passives Einkommen
kreieren. Bei vier Millionen Hektar Wald in Öster-
reich entspräche das einem Wert von 6,24 Milliar-
den Euro pro Jahr. Würde man den Wert der ge-
samten 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 alterna-
tive Einnahmequelle und als anreiz dienen könnte,
den Raubbau der Natur zu stoppen.

uNO fordert ökologische 
Bewertungssysteme
Vorschläge in diese Richtung kommen immer öf-
ters auf. Besonders wichtig sei es, die internatio-
nalen Finanzströme in nachhaltige und klimawirk-
same investmentformen umzulenken, daher
müsse man der ausbeutung der Natur einen finan-
ziellen anreiz für den Erhalt der Natur entgegen-
setzen. 
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 Be-
rechnung des BiP – des Gesamtwerts aller Güter,

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. UNO-
Chef antonio Guterres sprach von einem „histori-
schen Schritt hin zu einer Transformation davon,
wie wir die Natur sehen und bewerten“. l
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Die UNO mit Hauptsitz in New York will natürliche Ressourcen im BIP berücksichtigen. Da-
von würden gerade Entwicklungsländer enorm profitieren. Deren BIP würde dank des
Ökokapitals enorm steigen. Aber auch Länder mit hohem Waldanteil wie Österreich wür-
den wohl um einiges reicher werden. Foto: istock.com/mizoula

Österreichs Wälder sind
ein Milliardenwert für die
Republik.
Foto: iStock.com/ronstik
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am 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 Kapa-
zitäten. Damit werden jährlich auf einer Fläche von
23.000m2 rund 90.000 Tonnen Schrott umgeschla-
gen. 11.000 Tonnen davon sind alleine altfahr-
zeuge.
im Vorjahr wurde zusätzlich große nvestitionen ge-
tätigt, um einerseits den Umschlag zu erhöhen und
andererseits effizienter und nachhaltiger arbeiten
zu können. „Die Firma lybover installierte eine
neue Shredderentstaubungsanlage der Firma Kel-
ler. Nach einer zweijährigen Planungs- und Vorbe-
reitungszeit wurde die neue anlage in fast fünfwö-
chiger Bauzeit montiert – darauf sind wir sehr stolz.
Die Entstaubungsanlage wurde dabei vom bishe-
rigen Nass-Nass- auf ein Nass-Trocken-System um-
gebaut. Dazu kamen noch die neuesten Filtersys-
teme und zwei Ventilatoren mit 135 kW bezie-
hungsweise 200 kW leistung, die ab sofort für sau-
bere luft sorgen“, erzählt Geschäftsführer Manfred
Födinger begeistert vom neuen Projekt. 

Nachhaltige Entscheidungen
Oberstes Klimaziel auf europäischer Ebene ist die
Minderung der Emissionswerte. in der Planungs-
phase so einer großen investition gilt es viele Pa-
rameter abzuwägen, um für die eigenen Bedürf-
nisse das bestmögliche Ergebnis zu finden. Dazu
wurden vom Team der altmetall-Profis diverse
Shredderanlagen in Deutschland, Frankreich, Bel-

gien und der Schweiz besucht, um die Vor- und
Nachteile der jeweiligen anlagen genau kennen-
zulernen. 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 un-
serer obersten Umwelt- und Klimaziele. Wir kämp-
fen 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 entfrach-
tet und in ihre einzelnen Komponenten getrennt.
Mit der investition in die neue Shredderentstau-
bungsanlage setzen wir einen weiteren Schritt für
nachhaltiges und klimaschonendes Recycling – für
diese und kommende Generationen. Dank der gu-
ten Zusammenarbeit mit dem land Niederöster-
reich konnte dieses wichtige Projekt in Rekordzeit
umgesetzt werden“, ergänzt Geschäftsführer
 Födinger. l

altmetallprofis: klimaschonendes Recycling

Die altmetallprofis der scholz Rohstoffhandel Gmbh betreiben öster-

reichweit 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

Roh stoffen und somit einer nachhaltigen zukunft.

Mit der Investition in die
neue Shredderentstau-
bungsanlage setzt die
Scholz Rohstoffhandel
GmbH einen weiteren
Schritt für nachhaltiges
und klimaschonendes Re-
cycling.
Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH

Geschäftsführer Dipl-Ing. Manfred Födinger freut sich über
das erfolgreiche Projekt. Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH
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seit mehr als 50 Jahren entwickelt und produziert Tele
Haase Steuergeräte GesmbH in Wien clevere Tech-
nologie. Komponenten für die automatisierungs-

und den Energiebranche werden sowohl unter der eige-
nen Marke TElE als auch für renommierte internationale
Player unter deren Namen gefertigt. Zu finden sind die Pro-
dukte weltweit in Schaltschränken und industrieanlagen
ebenso wie im Bereich der regenerativen Energierzeu-
gung, wo der Bedarf kontinuierlich wächst. 
Mittlerweile vermarktet TElE seine operative Exellenz, das
Entwickeln und Produzieren von Komponenten auf höchs-
tem europäischen Standard, im neuen Geschäftsfeld EMS
(Electronic Manufacturing Services). Konkret geht es dabei
darum, Unternehmen, die in der Entwicklung, Produktions-
überleitung 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 Ge-
schäftsfeld im Übrigen aus dem 2017 gegründeten Facto-
ryHub, einem Coworking/Cocreationspace mit 6 Highend-
start-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 ge-
öffnet, der austausch mit anderen Betrieben, Start-ups
oder Organisationen wird gesucht. Dabei geht es bei-
spielsweise darum, wie in Zukunft gearbeitet wird, wie man
sich organisiert oder auch welches die Technologien der
Zukunft sein werden. So entstehen tolle ideen und Koope-
rationen. 
Denn innovation wird bei Tele Haase genauso wie Nach-

haltigkeit großgeschrieben. Beide sind über die leitformel
im Unternehmen, dessen Tun und Handeln und den Plä-
nen fest verankert. Dem Wunsch entsprechend, die Welt
ein wenig besser zu machen, haben die Mitarbeiter bei
TElE Haase entschieden, das Unternehmen  2025 ener-
gieautark 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 Gewer-
bebetriebs 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 – koope-
riert 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 So-
lOcean beteiligt. Dieses entwickelt schwimmende PV-Pa-
neele, die sowohl in Salz- als auch in Süßwasser zum Ein-
satz 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 anbie-
tern zusammenzuarbeiten. So werden etwa alle Spritzguss-
arbeiten 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 lehrlingsausbil-
dung integriert. Dabei übernehmen die lehrlinge Projekte,
mit denen sie allen Kollegen im Unternehmen bewußt ma-
chen,  wie mit oft ganz kleinen Maßnahmen nachhaltiger
gelebt werden kann. Ein wesentlicher Beitrag für das Be-
wußtsein und den Wunsch nach einer besseren Welt, der
bereits heute bei den Mitarbeitern von morgen verankert
wird. l
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Neue Wege für neue lösungen
mit solidem technischem Know-how entwickelt und produziert tele

haase intelligente technologie für eine bessere Welt. Für das unter -

nehmen selbst stehen auf dem Weg zum „unternehmen der zukunft“

mensch und Nachhaltigkeit ganz oben.

Nachhaltigkeit wird auch in der Produktion und bei den Produkten groß-
geschrieben. Fotos: Tele Haase

Gemeinsam mit Start-ups macht sich Tele Haase im FactoryHub Schritt für
Schritt auf den Weg in eine bessere Welt.
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Das Ziel ist ambitioniert: „Bis 2030 sollen
durch das Erneuerbaren-ausbau-Gesetz
(EaG) zusätzlich 27 Terawattstunden (TWh)

erneuerbarer Strom in Österreich produziert wer-
den. 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

Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich
(EEÖ). Bisher sei zu wenig passiert. Nachdem mit
dem EaG die bundesweite Grundlage für 100 Pro-

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 hei-
mischen 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 angestie-
gen. Der negative Spitzenreiter des Verbrauchszu-
wachses ist Niederösterreich, sowohl den Ver-
brauchszuwachs (+61 %) als auch den Energiever-
brauch pro Person betreffend. Den geringsten
Energieverbrauch pro Person hat mit 20 MWh
Wien.
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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 Rich-

tung. um die Klimaziele zu erreichen, braucht es dennoch eine intensive

Kooperation von Bund und ländern, wie eine aktuelle studie zeigt.

Bis 2030 sollen durch das EaG zusätzlich 
27 terawattstunden (tWh) erneuerbarer 
strom in Österreich produziert werden.



anteil der erneuerbaren Energie steigt
Hoch ist auch der anteil fossiler Energie, der immer
noch 67 Prozent beträgt. allerdings: Der anteil er-
neuerbarer Energie am Energieverbrauch ist in
Österreich von 2005 bis 2018 von 24 auf 33 Pro-
zent gestiegen. Obwohl Niederösterreich und
Oberösterreich in absoluten Zahlen die größten
Mengen an erneuerbarer Energie produzieren, lie-
gen beide beim prozentuellen anteil nur im öster-
reichischen Mittelfeld. am höchsten ist der Erneu-
erbaren-anteil mit 55 Prozent in Kärnten, gefolgt
von Burgenland und Salzburg (je 48 %). am ge-
ringsten 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 pro-
duziert (113 %). Zum Vergleich: in Niederösterreich
sind es 26 Prozent. Wien bringt den Strom haupt-
sächlich durch fossile Energieträger bzw. importe
(86 %) auf. Strom aus fester Biomasse wird vor al-
lem 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 un-
terschiedlicher 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 Pro-
zent gesunken, wobei diesem Bundesland sowie
in Oberösterreich in absoluten Zahlen die Treib-
hausgasemissionen 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 Treibhaus-
gasemissionen schlecht da:
Während in anderen ländern in
den letzten 30 Jahren der Treib-
hausgasausstoß abgenommen
hat, ist er in Österreich sogar
um fünf Prozent gestiegen.

mehr Dynamik nötig
Um die gesteckten Ziele zu er-
reichen, müsse sich die Dyna-
mik deutlich verändern. Denn
die Potenziale für den ausbau
erneuerbarer Energie seien vor-
handen und das 27 TWh-Ziel
der Bundesregierung sei mit
den richtigen Rahmenbedin-
gungen definitiv machbar, er-
klärt Günter Pauritsch, leiter
des Centers Energiewirtschaft,
infrastruktur & Energiepartner-
schaften bei der  Österrei-
chischen Energieagentur und
Studienautor. Nicht zuletzt wür-
den die besten rechtlichen
Grundlagen auf Bundesebene
nichts bringen, wenn nicht auf

Bundesländerebene die Blockaden beseitigt wer-
den, ergänzt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäfts-
führerin des EEÖ. Denn dort würden die Projekte
realisiert, dort seien sie verortet und würden die
Genehmigungen zur Umsetzung erhalten. im Be-
reich Windenergie etwa mangelt es an neu ausge-
wiesenen 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 reser-
viert. Um die Bundesziele zu erreichen, wären je-
doch deutlich mehr erforderlich. „auch im Burgen-
land sind derzeit keine Flächen ausgewiesen“, weiß
Jaksch-Fliegenschnee. in einigen Bundesländern
wie Salzburg, Vorarlberg und Tirol sucht man

große Windkraftanlagen überhaupt vergebens.
„Schlussendlich entscheiden die Bundesländer, ob
die Energiewende gelingt oder nicht“, ist Prechtl-
Grundnig überzeugt. Klimaschutz und Energie-
wende würden die Zusammenarbeit auf allen Ebe-
nen brauchen. aufgrund der unterschiedlichen
Gegebenheiten in den Bundesländern werde der
Schwerpunkt jeweils anders gesetzt werden. „Es
braucht nun die Verschränkung von Bund und län-
dern, keine Soloperformance. Und außerdem
braucht es mehr Dynamik. Denn nur mit entschlos-
senem, raschem und vereintem Handeln werden
wir in Österreich der Klimakrise begegnen und die
Energieversorgung langfristig absichern können“,
betont Prechtl-Grundnig. l
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Der Anteil erneuerbarer
Energie am Energiever-
brauch ist in Österreich
von 2005 bis 2018 von 24
auf 33 Prozent gestiegen.
Foto: iStock.com/zhongguo

Die besten rechtlichen Grundlagen auf Bundes-
ebene bringen nichts, wenn nicht auf Bundeslän-
derebene die Blockaden beseitigt werden.
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Die 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 be-
nötigten Befestigungsmittel HFa-geprüft anzubie-
ten. Die Holzforschung austria ist eine der bedeu-
tendsten institutionen in Bezug auf die Zertifizie-
rung von Holzprodukten im deutschsprachigen
Raum. Die lösungen von SiHGa zeichnen sich ent-
sprechend durch ihre hohe Qualität, Sicherheit
und Zuverlässigkeit aus.

sichtbare und nicht sichtbare Befestigung
Bestandteil des HFa-geprüften Terrassenbefesti-
gungspakets ist unter anderem das bewährte
Schraub- und Verbindersystem SenoFix FT zur
nicht sichtbaren Befestigung von Dielen. Es sorgt
– dank seines Spreizmechanismus mit einer Fugen-
breite von sieben Millimetern – für eine effiziente
Durchlüftung und ein schnelles abtrocknen. Da-
durch verlängert sich die lebensdauer der Ter-
rasse. 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 Thermo-
esche HFa-geprüft. 
Das Pendant zu SenoFix FT ist alu-TeFix für die
sichtbare Befestigung. Das neu entwickelte Pro-
dukt ist in zwei ausführungen erhältlich – zum ei-
nen aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl, zum an-
deren in a2-Qualität. letztere eignet sich beson-

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 mi-
nimiert. alu-TeFix ist in Kombination mit TefaFix und
lärche HFa-geprüft.

Weitere hFa-geprüfte Komponenten 
Die Schiene TefaFix T ist ebenfalls neu im Produkt-
portfolio von SiHGa. Sie lässt sich ideal mit alu-Te-
Fix kombinieren. SC-9-beschichtet, erzeugt sie
eine durchgängig schwarze Fugenoptik. Wahl-
weise ist das System auch in aluminium blank er-
hältlich. Durch das offene Profil an der Unterseite
ist eine Vorelementierung durch rückseitige Ver-
schraubung 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 Wasser-
ablauf. Ergänzend zu TefaFix T bietet SiHGa die
Produkte TefaFlex T und TefaBind an. Ersteres er-
möglicht durch die spezielle Geometrie eine sicht-
bare Verschraubung der Dielen bei minimaler auf-
lagefläche. TefaFlex T lässt ein Schüsseln der Die-
len zwangsfrei zu und nimmt die axialverschie-
bung von TefaFix T auf. Diese Eigenschaft schließt
die Gefahr eines Schraubenbruchs nahezu aus. au-
ßerdem realisiert das Produkt einen optimalen ab-
stand von 8,5 Millimetern zwischen den Dielen und
der Unterkonstruktion für eine zuverlässige Durch-
lüftung und Entwässerung. Mit TefaBind bietet
SiHGa zudem ein Verbindungsstück an, mit dem
sich die TefaFix T-Schienen beliebig verlängern las-
sen. l

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. 

Die Aluminiumschiene TefaFix T ist der Nachfolger von SymbioFix und
kommt als Unterkonstruktion im Terrassenbau zum Einsatz. 

Ergänzend zu TefaFix T bietet 
SIHGA TefaFlex T an, welches deren 
Axialverschiebung aufnimmt und 
dadurch die Bruchgefahr der 
Schrauben verringert.  
Fotos: SiHGa GmbH
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Dabei werden Energieeffizienz-
maßnahmen (installation einer
Photovoltaikanlage, Umrüstung

auf lED-Beleuchtung etc.) so kombiniert,
dass daraus ein Höchstmaß an Energie-
effizienz, CO2-Einsparung und eine ex-
trem kurze Contractinglaufzeit resultieren.
Der Kauf derartiger anlagen ist für Unter-
nehmen wegen der langen amortisati-
onszeiten oft betriebswirtschaftlich nicht
sinnvoll. Stattdessen können sie mit Con-
tracting ihr Projekt zum Nulltarif (Refinan-
zierung über Einsparung und Fördermit-
tel) und gewinnbringend realisieren. 

unternehmen profitieren sofort
liNZ aG-Vorstandsdirektor Mag. Di Josef
Siligan: „Die jährlich erzielte und garan-
tierte 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,
Tel. 0732- 3400-3251. l

contracting-Vorteile:
‰ Optimierung zum Nulltarif: Die

 Einsparung refinanziert die Einspar-
maßnahmen. Unternehmen erhalten
die Maßnahme kostenneutral zum
Nulltarif. 

‰ Höchste CO2-Einsparung: Die sinn-
volle Kombination von Energieeffi-
zienzmaßnahmen sichert der Umwelt
ein Höchstmaß an Energie- und CO2-
Einsparung

‰ Sicherung der Liquidität: Die liqui-
den Mittel stehen ungebunden für an-
dere investitionen zur Verfügung.

‰ Sofortiger Ertrag auch während der
Finanzierungslaufzeit: Einsparung ist
höher als die Refinanzierungsrate. Un-
ternehmen profitieren sofort von der
Einsparung! 

‰ Extrem kurze Contractinglaufzeit 

Klimaschutz zum Nulltarif
Die liNz aG-tochter linz Energieservice Gmbh-

lEs bietet ihren Kunden nachhaltigen Klima-

schutz zum Nulltarif: Das zauberwort heißt

high Performance contracting. 

Mit Contracting lassen sich Projekte zum Nullta-
rif (Refinanzierung über Einsparung und Förder-
mittel) und gewinnbringend realisieren.

Foto: linz aG
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Für die Erreichung dieser Klimaziele kommt neben indus-
trie, Verkehr und landwirtschaft vor allem auch dem Bau-
sektor eine wichtige Rolle zu. Für die 6B47 Real Estate in-

vestors aG steht dabei nachhaltiges Refurbishment von beste-
hender 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 Drit-
tel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich“, meint
6B47-CEO Sebastian G. Nitsch. „Bei 6B47 sehen wir hier vor al-
lem in der Nutzung von bestehender Bausubstanz – wie bei un-
serem aktuellen Büroprojekt FRaNCiS – ein hocheffizientes in-
strument, um diese Trendwende einzuleiten.“
FRaNCiS wird in Wien auf 13 Geschoßen mit ca. 40.000 m2 Bü-
ronutzfläche sowie 15.000 m2 Gewerbefläche eine neue Bench-
mark definieren – und genau hier setzt 6B47 ein wichtiges Zei-
chen in puncto Klimaschutz. Durch die Konvertierung und Be-
standhaltung des Gebäudes werden große Mengen an CO2-
Emisionen eingespart und die Feinstaubbelastung deutlich re-
duziert. Darüber hinaus fällt im Vergleich zu Neubauprojekten

kaum Bauschutt an, der mit einem großen logistischen aufwand
abtransportiert werden müsste. 
Bereits jetzt wurde das Projekt von der ÖGNi in puncto Nach-
haltigkeit mit Gold vorzertifiziert. „Die auszeichnung der ÖGNi
bestätigt uns in unserem Weg, auch im Rahmen unserer Projekte
Verantwortung gegenüber der Umwelt zu übernehmen und un-
seren Teil zu einer klimapositiven Zukunft beizutragen“, so Nitsch
abschließend. l

6B47: Refurbishment als antwort auf die Klimakrise

Die Bundesregierung hat es sich

zum ziel gesetzt, das land bis 

2040 klimaneutral zu gestalten. 

Durch die Konvertierung und Bestandhaltung von FRANCIS werden große
Mengen an CO2-Emisionen eingespart. Foto: 6B47 Real Estate investors aG
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Der Entsorgungsbeirat soll in den kommen-
den drei Jahren offene Fragen rund um die
sichere Entsorgung des in Österreich an-

fallenden radioaktiven abfalls erarbeiten. Damit
stellt Österreich einmal mehr den verantwortungs-
vollen Umgang mit der atomkraft unter Beweis.
Der Österreichische Beirat für die Entsorgung ra-
dioaktiver abfälle besteht aus 20 Mitgliedern und
einer Vorsitzenden. Dazu gehören Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler (7), Vertreterinnen und
Vertreter der Zivilgesellschaft (3) sowie von Bund
(6) und der länder (4).
Er soll in den kommen-
den Jahren konkrete
Schritte für einen weite-
ren Umgang mit den ra-
dioaktiven abfällen er-
arbeiten. Ein besonde-
res augenmerk wird da-
bei auf die wissen-
schaftliche Basis und
umfassende Transpa-
renz gelegt.
Österreich ist ein land
der Spitzenmedizin, in-
novativer Produktent-
wicklung und interna-
tional anerkannter For-
schung. Hier fallen na-
türlich immer wieder
schwach- und mittelra-
dioaktive abfallstoffe
an. Dabei handelt es

sich zum Beispiel um Kompo-
nenten von wissenschaftlichen
Kleinreaktoren oder arbeits-
handschuhe 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 star-
tet nun mit dem österrei-
chischen Entsorgungsbeirat.
„Wir haben in Österreich vor
über 40 Jahren eine zukunfts-
weisende Entscheidung getrof-
fen – und beschlossen, wir wol-
len kein atomkraftwerk in unse-
rem land. So sind uns die zahl-
reichen Probleme mit der lage-
rung hochradioaktiver abfälle
erspart geblieben. Heute über-
nehmen wir Verantwortung für

die österreichischen radioaktiven abfälle aus Me-
dizin, industrie und Forschung. Der nationale Ent-
sorgungsbereit 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“, be-
tonte Klimaschutzministerin leonore Gewessler
beim ersten virtuellen Zusammentreffen. l

82 Klimaschutz DER REPORT 2021

Erste sitzung des Entsorgungsbeirats
am 23. märz 2021 ist der Österreichische Beirat für die Entsorgung radio-

aktiver abfälle zum ersten mal zusammengetreten, nachdem er mit Be-

schluss der Bundesregierung am 10. märz 2021 eingerichtet wurde.
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Arbeitsminister Martin Kocher stand
im Rahmen seines Antrittsbesuches
in Vorarlberg dem Stab der Vorarl-

berger Wirtschaft Rede und Antwort. Dabei
ging es unter anderem um die Themenberei-
che Kurzarbeit, Qualifikationsoffensiven und
den steigenden Fachkräftebedarf. Die Be-
wältigung der Pandemie und von deren Fol-
gen habe für den Arbeitsmarkt oberste Prio-
rität. Wichtig sei es aktuell, Arbeitsplätze
durch die Kurzarbeit zu sichern und Beschäf-
tigung zu schaffen, sobald eine leichte Er-
holung am Arbeitsmarkt eintritt. „Für Bran-
chen, die von behördlichen Schließungen be-
troffen sind und danach noch Schwierigkei-
ten haben, ist es auch in Phase vier nach wie
vor möglich, die Arbeitszeit auf null Prozent
zu reduzieren“, sagte Kocher.

Qualifizierung als Schlüssel
Qualifizierung ist nach Meinung des Arbeits-
ministers der Schlüssel für den Arbeitsmarkt.
„Wenn wir jetzt ausbilden, sind wir gut vor-
bereitet, wenn die Konjunktur wieder Fahrt
aufnimmt“, betonte er. Daher wurde unter
anderem die Joboffensive als größte Aus-
und Weiterbildungsoffensive in der Ge-
schichte der Zweiten Republik gestartet. Ko-
cher richtete auch einen Appell an Betriebe

und ihre Mitarbeitenden, die Zeit in der Krise
für Qualifikation zu nutzen. Lobende Worte
fand der Minister für Vorarlberg, das „in vie-
len Fällen Vorbild ist und unter anderem die
stärkste Vermittlungstätigkeit aufweist“.
Hans Peter Metzler, Präsident der Wirt-

schaftskammer Vorarlberg (WKV), zeigte
sich zufrieden, dass sich in dieser schwieri-
gen Zeit mit Martin Kocher ein ausgewiese-
ner Fachmann der großen Herausforderung
stellt. „Es muss uns gelingen, die Menschen
zu befähigen, um an den Bildungsangeboten
partizipieren zu können“, sagte Metzler.

Ausbilden und qualifizieren
„Der beste Jobmotor ist eine funktionierende
Wirtschaft. Vorarlberg nützt deshalb die he-
rausfordernde Zeit, um Höherqualifizierung
gezielt zu forcieren“, erläuterte Landesrat
Marco Tittler. Ausbilden und qualifizieren

und nochmals ausbilden und qualifizieren
stehe im Vordergrund. Je mehr Qualifikatio-
nen, umso besser die Chancen auf einen Ar-
beitsplatz. Das sei auch entscheidend für die
weitere Standortentwicklung, so der Landes-
rat. Ganz weit oben stehe zudem weiter das
Ziel, jungen Menschen bestmögliche Be-
schäftigungsperspektiven zu bieten. Es sei
ganz entscheidend, jugendliches Potenzial
optimal zu fördern und bei Bildung und Aus-
bildung zukunftsorientierte Rahmenbedin-
gungen bereitzustellen. Dafür halten Land
und AMS auch an ihrer Beschäftigungs- und
Ausbildungsgarantie für junge Menschen
fest.

Weiterentwicklung des Stabs
Durch den von WKV-Präsident Hans Peter
Metzler und Landesrat Marco Tittler initi-
ierten „Stab der Vorarlberger Wirtschaft“ sol-
len der gemeinsame Blick auf aktuelle Ent-
wicklungen intensiviert und eine struktu-
rierte Koordination untereinander ausgebaut
werden – hinzu kommt ein verbindliches
Vorgehen unter Einbindung der Fachorgani-
sationen, Sparten und Branchen, die ent-
scheidende Problemfelder und Herausforde-
rungen identifizieren und gemeinsam kon-
krete Lösungsmaßnahmen umsetzen. zz

Den Arbeitsmarkt im Fokus
Beim zehnten Expertenstab der Wirtschaftskammer und des Landes Vorarlberg ging es diesmal um
das Thema „Herausforderungen für den Arbeitsmarkt“. Das Treffen fand im Beisein von Martin Ko-
cher, Bundesminister für Arbeit, sowie Landeshauptmann Markus Wallner statt.

Von Florian Eckel

Ausbilden und qualifizie-
ren und nochmals ausbil-
den und qualifizieren steht
im Vordergrund.
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Auch in Vorarlberg hat die wirt-
schaftliche Entwicklung durch die
Covid-Krise einen spürbaren Ein-

bruch erfahren. 2020 ist die Zahl der un-
selbstständig Erwerbstätigen im Vergleich
zum Jahr davor um 2.000 auf rund 169.000
zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote be-
trug im Jahresdurchschnitt 8,5 Prozent. Sie
war damit immer noch niedriger als bundes-
weit (9,5 Prozent), aber deutlich höher als
2019 mit 5,5 Prozent. Die Inflationsrate blieb
mit 1,5 Prozent auf gleichem Niveau. „Die
gegenwärtigen Zahlen des Infektionsgesche-
hens, die stark ausgeweiteten Testkapazitä-
ten und das Anrollen des Impfprogramms
lassen die berechtigte Hoffnung zu, dass wir
die Corona- Krise überwinden können, wenn
die erforderlichen Maßnahmen diszipliniert

eingehalten werden“, sagt Landeshauptmann
Markus Wallner. Dementsprechend gehe es
nun darum, alles dafür zu tun, damit die
Wirtschaft wieder durchstarten kann. Die
enormen Hilfsleistungen, die zur Bewälti-
gung des Lockdowns nötig waren, und der
Wegfall erheblicher Einnahmen haben die
öffentlichen Haushalte massiv belastet. Das
Land Vorarlberg könne aber immer noch die
finanzielle Kraft aufbringen, um wichtige
Akzente zu setzen. „Die wirtschaftliche

Stärke Vorarlbergs baut auf hohe Innovati-
onskraft, Qualität und internationale Kon-
kurrenzfähigkeit. Das gilt es zu erhalten.
Und wir waren vor der Corona-Krise bereits
nahe an der Vollbeschäftigung. Ziel ist es,
den Weg dahin wieder erfolgreich einzu-
schlagen“, so Wallner. Im wirtschaftspoliti-
schen Fokus stehe daher neben den Corona-
Hilfsleistungen und dem Impulsprogramm
auch die konsequente Weiterverfolgung je-
ner zukunftsorientierten Schwerpunkte, die
bereits im Regierungsprogramm formuliert
sind. „Unsere Aufgabe lautet: Die Wirtschaft
beim Hochfahren zu unterstützen und in den
Aufschwung zu führen, Impulse für Be-
schäftigung zu setzen und weiter in Bildung
und Forschung zu investieren – das sind die
wesentlichen wirtschaftspolitischen Eck-
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In den Aufschwung investieren
Die Vorarlberger Landesregierung hat im letzten Jahr mit massiven Investitionen dazu beigetra-
gen, die durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schwer angeschlagene Wirtschaft zu un-
terstützen, um Betriebsexistenzen und Arbeitsplätze zu erhalten und die Basis für den Aufschwung
nach der Krise zu schaffen.

Von Christian Wieselmayer

Das Land Vorarlberg kann
immer noch die finanzielle
Kraft aufbringen, um wich-
tige Akzente zu setzen.
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punkte, an denen das Land seine Förderun-
gen ausrichtet“, erläutert Wirtschaftslandes-
rat Marco Tittler.

Auf bewährte Programme
zurückgreifen
Das Land Vorarlberg kann auf bereits be-
währte Förderinstrumente im Bereich der be-
trieblichen Wirtschaftsförderung zurückgrei-
fen:
‰ Durch die Wirtschaftsstrukturförderung
werden Investitionen zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen er-
leichtert. 2020 belief sich das gesamte bei
den Betrieben durch diese Förderung ausge-
löste Investitionsvolumen auf rund 60 Mil-
lionen Euro.
‰ Die Kleingewerbeförderung zielt darauf
ab, Investitionen von kleinen Betrieben zu
unterstützen, die das wirtschaftliche Gefüge
Vorarlbergs maßgeblich prägen. Seit dem
Start wurden schon ca. 1.400 Fälle bewilligt.
‰ Die Förderung der Lebensmittelnahver-
sorgung ist ein wichtiger Beitrag, um die
Versorgungsstruktur im ländlichen Raum zu
erhalten, insbesondere in Dörfern, wo nur
noch ein einziges Lebensmittelgeschäft mit
Vollsortiment existiert.

Förderung von Forschung und 
Entwicklung
Ein weiterer Schwerpunkt ist die überbe-
triebliche Forschungs- und Entwicklungs-
förderung. Zu den wesentlichen Projekten,
die 2020 mit Unterstützung des Bundes um-
gesetzt wurden, zählen das COMET-Zen-
trum „Xtribology“ (Erforschung der Tribo-
logie bzw. des „Reibungsverlusts“ in der
Vielfalt ihrer Anwendungen), das COMET-

Projekt „Textile Competence Centre Vorarl-
berg“ (zur Erforschung und Entwicklung
neuartiger technischer Textilien) und das CO-
MET-Zentrum „Austrian Center for digital
Production“ (um Unternehmen Software,
Methoden und Know-how zur effizienten
Gestaltung der Prozesse in Produktdefinition
und -entwicklung, Engineering, Materialver-
wendung und Produktion anzubieten). Auch
V-Research und das VIVIT (Vorarlberger In-
stitut für vaskuläre Forschung) sind fest etab-
lierte Bestandteile einer leistungsstarken For-
schungsinfrastruktur in Vorarlberg.

Digitalisierung weiterentwickeln
Von entscheidender Bedeutung, um als mo-
derner Wirtschaftsstandort Schritt zu halten,
ist die Weiterentwicklung im Bereich der Di-
gitalisierung. So wurde beispielsweise be-
reits im Jänner dieses Jahres eine neue E-
Commerce-Förderung etabliert, um regio-
nale Kleinunternehmen dabei zu unterstüt-
zen, das große Potenzial aus der Digitalisie-
rung im Vertrieb und bei der Vermarktung zu
nutzen und dadurch ihren Kundenkreis zu
erweitern sowie den Anteil des Onlinehan-
dels am Umsatz zu steigern. Auch die Breit-
bandförderung ist unverzichtbarer Bestand-
teil der Wirtschaftsförderung des Landes.

Die Förderprogramme im Detail
Förderungen, um Investitionen zu ermögli-
chen bzw. zu erleichtern und die Liquidität
zu stärken:
Wirtschaftsstrukturförderung. In dieser
Förderung werden Produktionsbetriebe un-
terstützt, die Investitionen in maschinelle In-
frastruktur tätigen. Der Basiszuschuss be-
trägt acht Prozent von max. 800.000 Euro

förderbaren Kosten. Weiters kann ein Um-
welt- und ein Arbeitsplatzbonus von je zwei
Prozent gewährt werden. Die maximale För-
derung beträgt daher zwölf Prozent von max.
800.000 Euro an förderbaren Kosten, das
sind 96.000 Euro.
Kleingewerbeförderung. Damit werden In-
vestitionen von Kleinbetrieben aller Sektio-
nen unterstützt. Bei max. 100.000 Euro för-
derbaren Kosten gibt es auch hier einen Ba-
siszuschuss von acht Prozent und ebenfalls
kann ein zusätzlicher Umwelt- und ein Ar-
beitsplatzbonus von je zwei Prozent gewährt
werden. Die maximale Förderung beträgt da-
her zwölf Prozent von max. 100.000 an för-
derbaren Kosten, das sind 12.000 Euro.
Jungunternehmerförderung. Sie hat zum
Ziel, den Sprung in die Selbstständigkeit zu
erleichtern. Es werden Zuschüsse von zehn
Prozent für Kosten von max. 50.000 Euro
gewährt.
EPU-Förderungen. Damit werden Ein-Per-
sonen-Unternehmen bei der Anstellung des
ersten Mitarbeiters unterstützt. Es können
bis zu max. 5.000 Euro gewährt werden.
Förderung der Ökologisierung des ge-
werblichen Güterverkehrs (NEU). Ziel ist
es, die Vorarlberger Wirtschaft dabei zu un-
terstützen, schwere Nutzfahrzeuge auf alter-
native Antriebe (Gas, Elektro oder Wasser-
stoff) umzustellen. Förderungswerbende
sind kleine und mittlere Betriebe. Gefördert

Unsere Aufgabe lautet: 
Die Wirtschaft beim Hoch-
fahren zu unterstützen.
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werden die Mehrkosten, die bei der Anschaf-
fung des Fahrzeuges mit einem alternativen

Antrieb entstehen. Der Förderbeitrag beträgt
pro Lkw 9.000 Euro. Das entspricht rund ei-
nem Drittel der Mehrkosten gegenüber ei-
nem Lkw mit Diesel-Antrieb.
Beratungsförderung (NEU). Förderwerber
sind hier kleine Unternehmen, die Mitglied
der Wirtschaftskammer Vorarlberg sind. För-
derbar sind externe Beratungsleistungen in
den Bereichen „Neuausrichtung des Unter-
nehmens“, „Strategische Unternehmenspla-
nung“ und „Neue Marktstrategien“. Die För-
derung beträgt 30 Prozent der Kosten, ma-
ximal jedoch 250 Euro pro Beratertag für
max. 20 Beratertage.

Digitalisierung in
Unternehmen fördern
E-Commerce-Förderung (NEU). Das För-
derungsprogramm schafft einen Anreiz, Di-
gitalisierungsprojekte im Bereich E- Com-
merce und M-Commerce umzusetzen und in

den Markt überzuführen. Die Förderung bie-
tet Händlern die Chance, ihre digitale Sicht-
barkeit zu erhöhen und dadurch den poten-
ziellen Kundenkreis zu erweitern sowie den
Anteil des Onlinehandels am Umsatz zu stei-
gern. Die Förderung gilt der Umsetzung von
E-Commerce-Projekten durch Neuinvesti-
tionen sowie damit in Zusammenhang ste-
hende Leistungen externer Anbieter. Sie be-
trägt 30 Prozent der förderbaren Kosten, de-
ren Obergrenze bei 50.000 Euro liegt.
Breitbandförderung für Betriebe. Ziel der
Richtlinie ist es, Unternehmen in allen Re-
gionen des Landes bei der Herstellung des
Zugangs zu einer leistungsfähigen Breit-
band-Infrastruktur zu unterstützen. Geför-
dert werden Investitionen in Breitbandinfra-
strukturen, die den Bereich vom letzten
Standort mit Lichtwellenleiter-Anbindung
bis zum jeweiligen Betrieb beinhalten. Die
Förderhöhe beträgt je nach Größe des Be-
triebes zwischen 30 und 50 Prozent.

Weitere Förderungen
Fixkostenzuschuss. Steuerfreier, nicht rück-
zahlbarer Zuschuss zu den angefallenen Be-
triebskosten, der sich nach der Höhe des Um-
satzausfalls richtet. Die maximale Höhe des
Fixkostenzuschusses wurde von 800.000 auf
1,8 Millionen Euro angehoben. Als Fixkos-
tenzuschuss wurden bisher 26,29 Millionen
Euro ausbezahlt.

Ausfallsbonus. Jedes Unternehmen, das be-
ginnend mit November 2020 mehr als 40
Prozent Umsatzausfall im Vergleich mit dem
jeweiligen Monatsumsatz aus 2019 bzw.
2020 hat, kann einen Ausfallsbonus bis zu
60.000 Euro pro Monat beantragen. Der
Ausfallsbonus beträgt 30 Prozent des Um-
satzausfalls und besteht je zur Hälfte aus ei-
nem direkten Zuschuss und aus einem op-
tionalen Vorschuss auf den Fixkostenzu-
schuss. Als Ausfallsbonus wurden bisher
12,23 Millionen Euro ausbezahlt.
Umsatzersatz. Für Betriebe, die im Novem-
ber und Dezember direkt von der Lockdown-
Schließung betroffen waren, wurde mit dem
Umsatzersatz eine eigene Unterstützungs-
maßnahme umgesetzt. An diesen Unterneh-
men hängen aber auch viele indirekt betrof-
fene Unternehmen, etwa Zulieferer oder
Dienstleister wie Textilreinigungen oder
Bühnenbauer. Für diesen indirekten Umsatz-
ersatz anspruchsberechtigt sind Unterneh-
men, die mindestens 50 Prozent Umsatzzu-
sammenhang mit einem oder mehreren im
Lockdown geschlossenen Betrieben nach-
weisen können und bei denen im Betrach-
tungszeitraum mindestens 40 Prozent Um-
satzeinbruch im Vergleich zum Vorjahr (No-
vember/Dezember 2019) vorliegen. Als Um-
satzersatz wurden bisher 158,46 Millionen
Euro ausbezahlt. zz
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Von entscheidender Be-
deutung für einen moder-
nen Wirtschaftsstandort ist
die Weiterentwicklung im
Bereich der Digitalisierung.
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Chemie in der Küche, Physik mit
Haushaltsgegenständen, den eigenen
Videokonferenz-Server bauen, Geo-

Analyse von sozialen Netzwerken, smarte
Textilien oder Tierpopulationen mit statisti-
schen Methoden messen – diese und viele
weitere Experimente der MINT-Welt können
Jugendliche im vielfältigen Programm der
MINT:labs Science City Itzling ausprobie-
ren. Die Universität Salzburg und Salzburg

Research laden einmal pro Monat zum On-
line-MINTwoch ein. Dort können Interes-
sierte in die Welt der Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften sowie Technik ein-
tauchen, den Expertinnen und Experten vir-
tuell über die Schulter schauen und die viel-

seitigen Ausbildungsmöglichkeiten und Be-
rufsfelder kennenlernen und mitexperimen-
tieren. „Neugierige von heute sind die Ex-
pertinnen und Experten von morgen. Unsere
Mission ist es, Forschungs-Know-how greif-
bar und spannend aufzubereiten und Schlüs-
selkompetenzen für die digitale Zukunft zu
vermitteln“, sagt Siegfried Reich, Geschäfts-
führer der Salzburg Research Forschungsge-
sellschaft. „Wir wollen Schülerinnen und
Schüler für Wissenschaft begeistern, insbe-
sondere für die technologischen Fächer am
Standort der Science City Itzling. Schulklas-
sen erfahren in Workshops hautnah: Was
macht ein Geo-Informatiker oder eine Ma-
terialwissenschaftlerin? Was passiert in der
Forschung?“, sagt Arne Bathke, Dekan der
naturwissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Salzburg.

MINTwoch: Das aktuelle 
Online-Angebot
Bisher konnten über 1.000 Schüler für
MINT-Themen und Ausbildungen bzw. Be-
rufsmöglichkeiten am Standort Science City

Itzling begeistert werden. Aufgrund der ak-
tuellen Situation haben die MINT:labs ihre
Angebote in die digitale Welt verlegt. Bis
Präsenztermine wieder möglich sind, lädt der
„Online MINTwoch“ zu einer virtuellen
Reise in die Forschungswelt ein. Somit wird
das Mitforschen einmal pro Monat auch von
zu Hause oder von der Schule aus möglich.

MINT:labs ausgezeichnet
Ende des Jahres 2020 wurde das Projekt
MINT:labs Science City Itzling von der Stadt
Salzburg mit dem Förderpreis für ein Kin-
der- und Jugendprojekt geehrt. Der mit 6.000
Euro dotierte Preis würdigt die Arbeit des
Teams um Arne Bathke (PLUS) und Sieg-
fried Reich (Salzburg Research), die das in-
terdisziplinäre Pilotprojekt MINT:labs initi-
ierten. zz

INFORMATION

Das Projekt MINT:labs 
Science City Itzling
Mit einem von der Stadt Salzburg ge-
förderten Pilotprojekt wurde 2019 mit
dem sukzessiven Ausbau des Angebots
am Standort begonnen, um für ein
nachhaltiges schülerorientiertes Pro-
gramm aus dem MINT-Bereich zu sor-
gen. Durch das aufbauende EU-geför-
derte Interreg-Projekt „Aufbau eines
Netzwerks von MINT Learning Cen-
tern“ wird in einer grenzüberschrei-
tenden Kooperation Schülern die
Möglichkeit geboten, in außerschuli-
schen Kontexten MINT-Anwendungen
kennenzulernen.

Neben Salzburg Research und der Uni-
versität Salzburg bringen auch die In-
terreg-Projektpartner Johannes Kepler
Universität Linz und Universität Passau
ihre Expertise ins MINTwoch-Pro-
gramm ein. Das Projekt wird aus Mit-
teln des Förderprogrammes Interreg
Bayern-Österreich 2014-2020 unter-
stützt und zudem von der Wissens-
stadt Salzburg gefördert.

Die nächsten MINTwoch-Termine: 
14. April, 5. Mai und 2. Juni 2021.
www.mintlabs.at

MINT:labs – Forschungs-Know-how für Neugierige

Nachhaltig für Naturwissenschaften und Technik begeistern: Salzburg Research und die Universität
Salzburg haben mit den MINT:labs Science City Itzling eine einzigartige Einrichtung zur Wissens-
vermittlung für Schüler geschaffen.

Von Christian Wieselmayer

MINT:labs Science City Itzling: Experimente aus der MINT-Welt. Foto: Simon Haigermoser/PLUS

Neugierige von heute sind
die Experten von morgen.

 



Familienfreundlichkeit ist in den letz-
ten Jahren zu einem entscheidenden
Wettbewerbsfaktor im Employer

Branding geworden. „Für Beschäftigte sind
die Betreuungsmöglichkeiten, die ihnen Ar-
beitgeber bieten können, wichtige Faktoren
bei der Unternehmenswahl. Firmen mit einer
bedarfsorientierten betrieblichen Kinderbe-
treuung können nicht nur Standort- und Kos-
tenvorteile nutzen, sondern sich auch als at-
traktiver Arbeitgeber präsentieren. Damit ha-
ben sie einen klaren Vorteil beim Recruiting
und bei der Mitarbeiterbindung und sichern
sich die Fachkräfte für die Zukunft. Denn ei-
nes muss man sagen, Corona hat vieles ge-
stoppt, nicht jedoch den Fachkräftemangel“,
betont WKS-Präsident Peter Buchmüller. 
Außerdem zeigen zahlreiche Studien, dass
familienfreundliche Betriebe nicht nur eine
verbesserte Position im Wettbewerb um
Fachkräfte innehaben, sondern deren Mitar-
beiter auch motivierter, loyaler und zuver-
lässiger sind. Darüber hinaus kommt es
nachweislich zu weniger personellen Fluk-
tuationen, Krankenständen und Fehlzeiten.
Auch bei der Suche nach international hoch
qualifizierten Mitarbeitern muss oft zualler-
erst die Frage nach einer zufriedenstellenden
Kinderbetreuung geklärt sein. Die neu ein-
gerichtete Beratungsstelle soll ein Ergän-
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Das Angebot einer bedarfsorientierten betrieblichen Kinderbetreuung ist bereits zu einem ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor im Employer Branding geworden.

Von Felix Meiner

Kinderbetreuung in Unternehmen
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zungsangebot zu den öffentlichen und priva-
ten Kinderbetreuungsangeboten schaffen.
Wenn Unternehmen ihre Position im Wett-
bewerb halten und stärken wollen, müssen
ihre Beschäftigten effizient und flexibel ar-
beiten können. Viele Betriebe wollen soziale
Verantwortung übernehmen und können
zielgenau dazu beitragen, die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für ihre Beschäftigten
zu verbessern. Davon profitieren nicht nur
die Beschäftigten und ihre Familien, sondern
selbstverständlich auch die Unternehmen
selbst.

Betriebliche Kinderbetreuung 
stärken
Da die bestehenden öffentlichen und priva-
ten Angebote nicht ausreichen bzw. für viele
Familien oft schwer zu finanzieren sind, ist
der Ausbau der betrieblichen Kinderbetreu-
ung eine notwendige Ergänzung. Die Pläne
und das Engagement von Unternehmen, die
Kinderbetreuung innerbetrieblich auszu-
bauen und entsprechend zu investieren, gilt
es zu unterstützen – insbesondere, da die
Umsetzung mit hohen Finanzierungskosten
einhergeht, sei es durch Neubau eines Ge-
bäudes oder durch bauliche Adaptionen, die
für eine Kinderbetreuungseinrichtung not-
wendig sind.

Beratung für Unternehmen
Die Aufgabe der Beratungsstelle Betriebli-
che Kinderbetreuung liegt hauptsächlich da-
rin, durch gezielte Beratung und unter Be-
rücksichtigung der spezifischen Vorausset-
zungen den Spagat zwischen einer qualitativ
guten, aber auch finanzierbaren Kinderbe-
treuung zu schaffen. Die Möglichkeiten da-
bei sind äußerst vielfältig. Im Fokus steht
aber immer die Aufgabe, Familie und Beruf
unter einen Hut zu bringen. „Darüber hinaus
helfe ich den Unternehmen auf dem Weg
durch den bürokratischen Dschungel, wenn
es um die Inanspruchnahme diverser Förde-
rungen geht sowie um die Umsetzung päda-
gogischer Notwendigkeiten“, erläutert Ra-
fael Paulischin-Hovdar,  Projektmanager des
neuen Programms Betriebliche Kinderbe-
treuung. Generell wird den interessierten Fir-
men nach einer individuellen Bedarfserhe-
bung jeweils die ideale Form einer betrieb-
lichen Kinderbetreuung vorgeschlagen. Da-
für gibt es verschiedene Angebotsgruppen
wie Betriebstageseltern, alterserweiterte
Gruppen oder vollwertige Kindergartengrup-
pen.

Bedeutung der betrieblichen 
Kinderbetreuung
Eine optimale Kinderbetreuung ist eine Win-
win-Situation für Unternehmen und Fami-
lien. Maßgeschneiderte Betreuung, angesie-
delt im Umfeld des Betriebes, bietet die
Chance, Belastungen zu minimieren. Neben
der Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren
und die Öffnungszeiten an die des Betriebes

anzupassen, könnte auch die Fahrt zur Be-
treuungseinrichtung zu Hauptverkehrszeiten
wegfallen. Denn diese bedeutet für die Eltern
Stress und für die Kinder eine unnötig län-
gere Fremdbetreuung. 
Besonders die Betreuungssituation für Kin-
der unter drei Jahren stellt viele Familien vor
große Herausforderungen. Auf der einen
Seite deckt das Betreuungsangebot den Be-
darf bei Weitem nicht ab, auf der anderen
Seite sind Kosten von drei- bis vierhundert
Euro monatlich für die Betreuung eines Kin-
des in Salzburg durchaus üblich. Addiert
man das zu den ohnehin bereits hohen Le-
benshaltungskosten, sind diese Ausgaben be-
sonders für Familien mit niedrigen und mitt-
leren Einkommen ein sehr belastender Fak-
tor. 
Das Angebot der Beratungsstelle bietet kos-
tenlos Informationen zur Organisation von
betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, zu Bedarfsanalyse und Bedarfserhebun-
gen im Betrieb, zur Beratung bei Finanzie-
rung und Fördermöglichkeiten sowie zur Er-
stellung von pädagogischen sowie Finanz-
und Raumkonzepten. zz

INFORMATION

Wesentlich ist die Frage, welches Be-
treuungsmodell passt für das Unter-
nehmen am besten. Je nach Größe des
Betriebes ergibt sich dabei ein unter-
schiedliches Anforderungsprofil. Für
kleinere und mittlere Betriebe eignet
sich besonders das Modell der „Be-
triebstageseltern“. Steigt die Anzahl
der zu betreuenden Kinder, bieten
sich die Modelle einer „Alterserweiter-
ten Gruppe“, einer „Kleinkindgruppe“
oder die Einrichtung eines „Kindergar-
tens“ an.
Betriebstageseltern 
Betreuung von maximal vier Kindern
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.
Betreuung durch Tageseltern, die eine
Ausbildung mit dem Gütesiegel „Aus-
bildungslehrgang für Tagesmütter/-vä-
ter“ vorweisen können.
Alterserweiterte Gruppe 
Betreuung von maximal 16 Kindern
vom vollendeten 1. bis zum vollende-
ten 14. Lebensjahr durch pädagogi-
sche Fachkräfte.
Kleinkindgruppe
Betreuung von maximal acht Kindern
vom vollendeten 1. bis zum vollende-
ten 3. Lebensjahr durch pädagogische
Fachkräfte.
Kindergarten 
Betreuung von maximal 22
Kindern vom vollendeten 3. Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt durch Ele-
mentarpädagoginnen/-pädagogen
Für alle genannten Betreuungsformen
sind Förderungen des Landes Salzburg
verfügbar. Zudem kann die Ausbaufi-
nanzierung für Betreuungsplätze für
Kinder unter drei Jahren aus Mitteln
des Bundes (Art. 15a) beantragt wer-
den.

INFO
Die neue Beratungsstelle ist beim
AMD Salzburg, Gesellschaft für Ar-
beitsmedizin, Sicherheitstechnik und
Arbeitspsychologie GmbH, angesie-
delt. www.gesundessalzburg.at

V.l.n.r.: WKS-Präsident Peter Buchmüller, Projekt-
manager Rafael Paulischin-Hovdar und AK-Präsi-
dent Peter Eder. Foto: WKS/Wild Bild
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BioArt-Gründer Robert Rosenstatter: „Mit dem
neuen Campus erhöhen wir das Bewusstsein für
das Thema Bio und können die Bevölkerung mo-
tivieren, diesen ökologischen Weg mitzugehen.“
Foto: BioArt
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Im Biodorf Seeham wird mit dem Bau
des Bio-Campus ein neues Kapitel der
Produktion und Vermarktung biologi-

scher Lebensmittel aufgeschlagen. Dort, wo
heute schon der Sitz von BioArt ist und wo
es seit 18 Jahren einen Bioladen gibt, ent-
steht mitten in der Corona-Pandemie eine
einzigartige Bio-Erlebniswelt, ein Zusam-
menspiel aus Produktion, Präsentation und
Verkauf. Im Bioladen kann eingekauft wer-
den, davor oder danach kann man Lebens-
mittel-Handwerkern bei der Arbeit zu-
schauen. Und das Herzstück soll eine Schau-
küche als Plattform für Kochkurse sein. Eine
Ölpresse und eine Confiserie sowie eine Kaf-
feerösterei und eine Gin-Schaudestillerie
sollen das Angebot ergänzen. Robert Rosen-
statter, BioArt-Gründer, beschreibt das neue
Campus-Projekt folgendermaßen: „Wir le-
ben im Salzburger Land wie im Paradies und

das müssen wir herzeigen. Der Campus ist
eine zeitgemäße Möglichkeit, den hochwer-
tigen regionalen Produkten der Salzburger
Bäuerinnen und Bauern eine Bühne zu ge-
ben. Gleichzeitig erhöhen wir das Bewusst-
sein für dieses Thema und können die Be-
völkerung motivieren, diesen ökologischen
Weg mitzugehen.“ Die Fertigstellung des
Campus ist bis Mitte des Jahres vorgesehen.
In Erlebniswelt und Kompetenzzentrum
werden insgesamt 60 Arbeitsplätze geschaf-
fen.
Die finanziellen Mittel für das zehn Millio-
nen Euro-Projekt werden von drei Familien
aufgebracht. Das Land Salzburg unterstützt
das Projekt mit 200.000 Euro. „Nachhaltige
und ressourcenschonende Landwirtschaft ist
nicht nur ein Trend, sondern ein Erfordernis
unserer Zeit. Im BioArt-Campus in Seeham
wird dieses Motto schon bald tagtäglich ge-
lebt und an engagierte Bauern, aber auch an
Privatpersonen weitergegeben – und das in
optimaler Lage inmitten des Salzburger
Seenlands. Das Land Salzburg hat großes In-
teresse, dass dieses Projekt erfolgreich um-

gesetzt wird, und unterstützt es daher auch
gerne finanziell“, so Landesrat Josef Schwai-
ger bei der Grundsteinlegung.

Biodorf Seeham
Die Gemeinde Seeham im Flachgau, gut 20
Kilometer nördlich der Stadt Salzburg gele-
gen, hat sich im Lauf der vergangenen 25
Jahre mit Beharrlichkeit zu einem feinen
Bio-Dorf entwickelt, das den Eindruck er-
weckt, als ob das die allergrößte Selbstver-
ständlichkeit wäre. In der relativ kleinen Ge-
meinde, sie erstreckt sich zwischen dem
Obertrumer See und den Abhängen des
Haunsbergs, gibt es 33 zertifizierte Biobe-
triebe, darunter auch den bereits vor 18 Jah-
ren eröffneten Bioladen der Familie Wallner.
Aber auch die aus Biomilch produzierte und
sehr geschätzte BioArt-Schokolade ist dort
zu Hause. Seeham ist bio, denn 80 Prozent
der landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten
biologisch, aber nicht nur das. Auch die ge-
meinsame Vermarktung von Wirtschaft, Kul-
tur, Öko, Tourismus und Bio-Landwirtschaft
funktioniert gut.

Heuregion Trumer Seenland
Die Ursprünge dieser kontinuierlichen Ent-
wicklung reichen bis in die 1990er-Jahre zu-
rück, als Biobauern aus Seeham und der be-
nachbarten Gemeinde Berndorf die bundes-

länderübergreifende Bio-Heuregion Trumer
Seenland ins Leben riefen, um die traditio-
nelle Wirtschaftsweise des Heumachens zu
erhalten. Heute sind in ihr 240 Heubauern
aus 27 Gemeinden in den Regionen Mond-
seeland (Oberösterreich), Mattigtal (Salz-
burg und Oberösterreich) sowie dem Salz-
burger Seenland zusammengeschlossen.
Diese Form der Landwirtschaft mit Weide
und Heuwirtschaft produziert 15 Prozent der
österreichischen und nur mehr drei Prozent
der europäischen Milch. zz

Bio-Erlebniswelt in Seeham
Mit dem Bio-Campus wird in Seeham ein neues Kapitel in der Produktion und Vermarktung biolo-
gischer Lebensmittel aufgeschlagen. Vor Corona geplant, während der Pandemie errichtet, ist er
ein Sinnbild für die Zeit danach, die von Qualität und Nachhaltigkeit geprägt sein wird.

Von Siegfried Hetz

Bio-Landwirtschaft 
in Salzburg
27 Prozent oder 195.000 Hektar der
Landesfläche Salzburgs (7.156 qm2)
werden landwirtschaftlich genutzt.
110.000 Hektar gelten als Grünland
oder Acker und werden von unseren
Bauern auch so genutzt. Etwa 85.000
Hektar sind als Almen und Bergmäh-
der ausgewiesen.
Innerhalb der EU kann Salzburg mit
Recht als „die Öko-Region
Europas“ angesehen werden. Mehr als
84 Prozent der aktiven landwirtschaft-
lichen Betriebe nehmen am „Österrei-
chischen Programm für eine Umwelt-
gerechte und den natürlichen Lebens-
raum schützende Landwirtschaft“
(ÖPUL) teil. Als aktive Betriebe wer-
den hier jene angesehen, die unter
gewissen Voraussetzungen einen we-
sentlichen Beitrag zum Produktions-
wert der Landwirtschaft in Salzburg
leisten und nicht ausschließlich forst-
wirtschaftliche Flächen bewirtschaf-
ten.

In der relativ kleinen Ge-
meinde Seeham gibt es 33
zertifizierte Bio-Betriebe.

Der Campus ist eine zeitge-
mäße Möglichkeit, den
hochwertigen regionalen
Produkten der Salzburger
Bäuerinnen und Bauern
eine Bühne zu geben. 

Der Bio-Campus ist
als Erlebniswelt und
Kompetenzzentrum
für 60 Arbeitsplätze
mit Schauküche,
Markt und Manufak-
turen konzipiert.
Foto: Frauscher + Partner



Die Arbeitswelt hat sich in den letzten
Jahren laufend verändert. Nie wa-
ren die Umbrüche jedoch derart

massiv wie in den letzten Monaten durch die
Corona-Krise. Zu diesem Schluss kommt die
Studie „Human Capital Trends“, welche das
renommierte Prüfungs- und Beratungsunter-
nehmens Deloitte alljährlich durchführt.
„Wir beobachten diesen rasanten Wandel
auch am Standort Tirol“, erklärt der Leiter
des Bildungsconsultings der Wirtschafts-
kammer Tirol (WKT), Wolfgang Sparer. Für
Unternehmen ist die Welt seit Corona kom-
plizierter geworden, auch im Hinblick auf
ihre Mitarbeiter. Sie müssen den Spagat zwi-
schen dem Schutz ihrer Arbeitnehmer und
der Sicherung ihres wirtschaftlichen Fortbe-

stehens schaffen. Der Fokus vieler Unter-
nehmen lag in den letzten Monaten verständ-
licherweise vor allem auf Schadensbegren-
zung. Langfristige Innovationen und durch-

dachte Konzepte kamen dabei oft zu kurz.
Doch alte Muster aus der Vorkrisenzeit grei-
fen nicht mehr. Der Faktor Arbeit muss laut
Deloitte nun völlig neu gedacht werden. Vo-

rausdenkende Betriebe stellen jetzt die Wei-
chen, um in Zukunft in der Welt der „neuen
Normalität“ erfolgreich zu sein.

Schnelles Umdenken erforderlich
Die Human Capital Trends 2021 zeigen, dass
immer mehr Betriebe offensive Strategien
wählen, um den Widerspruch zwischen
Überlebensmodus und Weiterentwicklung
aufzulösen. 61 Prozent der Befragten sagen,
dass sie in den kommenden Jahren die Arbeit
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter völlig
neu angehen wollen. Vor der Pandemie ga-
ben das nur 29 Prozent an. Die Digitalisie-
rung und sprunghafte Entwicklungen auf
vielen Märkten erfordern schnelles Umden-
ken. Mit zentraler Planung und Effizienzop-
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Für Unternehmen ist die
Welt seit Corona kompli-
zierter geworden, auch im
Hinblick auf ihre Mitarbei-
ter.

Schöne neue Arbeitswelt
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Eine Studie zeigt auf, was für das Neudenken des Fak-
tors Arbeit ausschlaggebend ist.

Von Christian Wieselmayer
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timierungen kommt man nicht weit. Mit nur
22 Prozent wird die Bedeutung von klassi-
schen betriebswirtschaftlichen Instrumenten
wie Umstrukturierungen und Reorganisatio-
nen von den Teilnehmern der Studie dem-
entsprechend gering eingeschätzt. Vielmehr
wird jetzt auf Kolleginnen und Kollegen auf
allen Ebenen gesetzt, die die neuen Heraus-
forderungen umsichtig, pragmatisch und
kreativ lösen. Damit diese Transformation
der Arbeit gelingen kann, kristallisieren sich

in der Deloitte-Studie drei wesentliche Maß-
nahmenbündel heraus: 45 Prozent setzen auf
eine passende Unternehmenskultur, die Ent-
wicklung der richtigen Skills seitens der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter folgt mit 41
Prozent und schließlich die Implementierung
neuer Technologien mit 35 Prozent. Die fol-
genden Angebote des Bildungsconsultings
lassen sich innerhalb dieser drei zentralen
Faktoren einordnen und bieten heimischen
Unternehmen professionelle Unterstützung
auf ihrem Weg durch und aus der Krise.

New Excellence
New Excellence stellt fest, welche Stärken
ausgebaut werden müssen und wo neue Fel-
der entstehen, die es zu bearbeiten gilt. Das
Programm baut auf den Erfahrungen des

Lean Managements auf und erklärt in Rei-
fegraden, wie sich Mitarbeiter, Teams, aber
auch die gesamte Organisation orientieren
und qualifizieren sollen. New Excellence ist
ein ganzheitliches Beratungs-, Trainings-
und Coaching-Programm – aus der Praxis
für die Praxis. Unternehmen können mit die-
sem Angebot ihre Personalentwicklung we-
sentlich effizienter gestalten und sich auf die
neuen Herausforderungen vorbereiten.

Potenzialanalyse
Die Potenzialanalyse ist eine Kombination
aus fundierten psychologischen Testverfah-
ren sowie einem ausführlichen Beratungs-
gespräch. Die Potenzialanalyse ist keine
Leistungsüberprüfung – es geht vielmehr da-
rum, dass Personen persönliche Stärken und
Potenziale erkennen und diese bestmöglich
für ihre Ausbildung und ihren Beruf einset-
zen. Die Potenzialanalyse ist individuell,
persönlich und vertraulich und erfasst ziel-
genau Interessen, Neigungen, Stärken und
Kompetenzfelder. Im Beratungsgespräch
werden Perspektiven entwickelt und kon-
krete Schritte zur Umsetzung geplant.

IT-Kompetenz-Profil
Digitale Kompetenzen spielen in Zeiten von
Social Distancing eine besondere Rolle. Sie
reichen vom Ausbau von Online-Angeboten
über virtuelle Konferenzen bis hin zur inter-
nen Nutzung digitaler Prozesse und werden
auch nach der Krise Bestand haben. Das Bil-
dungsconsulting bietet im Rahmen des Mo-
dells FUTUR die Möglichkeit, den Reife-
grad digitaler Kompetenzen der Mitarbeiter
zu erfassen und daraus die optimalen Wei-

terbildungsschritte abzuleiten. Damit können
Firmen sämtlicher Branchen einen großen
Schritt in Richtung Digitalisierung unterneh-
men und ihren Betrieb zukunftsfit machen.

Talentemanagement
Viele heimische Firmen suchen händerin-
gend nach Fachkräften – vor allem außerhalb
des Betriebs. Dabei wird manchmal das fir-
meninterne Potenzial übersehen. In der ak-
tuellen Konjunkturbefragung der WK Tirol
rangiert das Schlagwort „Fachkräftemangel“
auf Platz zwei der Herausforderungen für die
Tiroler Betriebe. Wenn die Besten schon da
sind, braucht es die geeigneten Instrumente,
um Talente zu erkennen und optimal einzu-
setzen. Die Experten des Bildungsconsul-
tings helfen beim Gestalten des passenden
Prozesses für das jeweilige Unternehmen
und begleiten die Führungsebene inklusive
der Personalverantwortlichen mittels Coa-
chings.

Talent-Card
Die Talent-Card ist die Potenzialanalyse für
Jugendliche. Mithilfe wissenschaftlicher
Testverfahren werden Stärken und Talente
ermittelt sowie konkrete Ausbildungswege
und Berufe aufgezeigt. Die Talent-Card gibt
Antworten auf folgende zentrale Fragen:
Welche schulischen und beruflichen Neigun-
gen und Interessen bestehen? Welche Bega-
bungen, Stärken und Fähigkeiten liegen vor?
Welche weiterführende Schule oder welcher
Lehrberuf passen am besten? Jugendliche er-
halten von speziell ausgebildeten Berufsbe-
ratern ein Zertifikat über ihre Fähigkeiten –
und was sie daraus machen können.
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Alte Muster aus der Vorkri-
senzeit greifen nicht mehr.
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FUTUR
FUTUR ist ein moderner Ansatz, der im ge-
führten Dialog die Definition der wichtigsten
Kompetenzen für die Zukunft hervorbringt.
FUTUR lässt sich für Ein-Personen-Unter-
nehmen oder Klein- und Mittelbetriebe ge-
nauso einsetzen wie für große Organisatio-
nen. Das Modell kann bei der Formulierung
von Anforderungsprofilen, der Vorbereitung
auf Bewerbergespräche, der Gestaltung ef-
fektiver Personalentwicklung und im Talen-
temanagement zielführend eingesetzt wer-
den. FUTUR ist urheberrechtlich geschützt
und wird vom Bildungsconsulting exklusiv
angeboten. In Form von Coaching, Beratung
und Training baut es die Kompetenzen von
Personal und Unternehmen in gleichem
Maße auf.

Personalentwicklung
Das Bildungsconsulting unterstützt mit ei-
nem praxistauglichen Modell und seinen Ex-
perten typische mittelständische Betriebe.
Die Zielgruppe sind Chefs, Personalentwick-
ler und Lehrlingsausbildner. Verfügbar sind
eine Vielzahl von Instrumenten für erfolg-
reiches Recruiting, optimale Personalaus-
wahl und sinnvolle Personalentscheidungen.
Ein wesentlicher Eckpfeiler stellt die Publi-
kation „Personaldiagnostik“ von Bildungs-
consulting-Experten Andreas Zelger dar, die
konkrete Tipps für die optimale Umsetzung
in der Praxis bietet. Personaldiagnostik lässt
sich neben der Personalentwicklung auch für

Personalmarketing und die Personalauswahl
einsetzen.

Bildungsberatung
Das Bildungsconsulting bietet Erwachsenen
ein kostenloses Beratungsangebot, sich über
die Bildungslandschaft zu informieren und
die finanzielle Förderung zu optimieren. Im
Zuge der Bildungsberatung werden die be-
ruflichen Perspektiven und Anforderungen
aufgezeigt und Empfehlungen für die wei-
tere Karriere und Entwicklung gegeben. Be-
rufs- und Karrierecoaching wurde für Per-
sonen entwickelt, die eine Neuorientierung

suchen, einen Rat zu möglichen Ausbildun-
gen einholen wollen oder einfach ihre beruf-
lichen Perspektiven besser kennenlernen
möchten. Tipps für die Stellensuche, die Be-
werbungssituation oder die persönliche Ent-
faltung runden dieses Angebot ab.

Berufsreise.at
Berufsreise.at ist die größte Online-Plattform
zum Thema Berufsorientierung in Tirol. In-
zwischen präsentieren sich 1.100 registrierte

Unternehmen mit einem erweiterten Profil
inklusive Bildern, Videos und Ansprechper-
sonen. Über 170 teilnehmende Schulen nut-
zen die Seite aktiv zur Gestaltung ihrer Be-
rufsorientierungsmaßnahmen. „Die Tiroler
Online-Plattform ermöglicht Berufsorientie-
rung auch unter Corona-Bedingungen und
verzeichnet hohe Zugriffszahlen. Das Portal
ist die bevorzugte Anlaufstelle für Jugendli-
che, Eltern, Schulen und Betriebe“, betont
der für den Bereich Berufsorientierung zu-
ständige Experte am Bildungsconsulting,
Markus Abart.

Wirtschaft – Schule/Junior
Mit regelmäßigen Betriebsbesichtigungen
oder aktuellen Informationen und Anregun-
gen für Jugendliche bei ihrer ersten Bewer-
bung und dem Eintritt ins Berufsleben un-
terstützen die Experten des Bildungsconsul-
tings Bildungseinrichtungen in ganz Tirol.
Ein besonders Projekt an der Schnittstelle
von Wirtschaft und Schule ist Junior Com-
pany, das Schülern der 9. bis 13. Schulstufe
die Möglichkeit gibt, sich als Unternehmer
zu versuchen – und auf Wunsch auch beim
Landeswettbewerb anzutreten. Die Teil-
nahme am Projekt Junior Company ist kos-
tenlos und ein Start direkt an der Schule je-
derzeit möglich. Je nach Programmvariante
dauert das Projekt drei Monate oder bis zu
einem Jahr. zz
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Die Digitalisierung und
sprunghafte Entwicklun-
gen auf vielen Märkten er-
fordern schnelles Umden-
ken.
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Trotz vorbildhaften Einsatzes von
Lehrern und Eltern komme es im-
mer wieder zu einer Überforderung

von Schülern und auch deren Erziehungsbe-
rechtigten. „Deshalb haben wir uns als Land
gemeinsam mit der Arbeiterkammer Tirol
(AK) und dem BFI Tirol dazu entschlossen,
mit Beginn der Osterferien bis zum Ende der
Sommerferien eine kostenlose und qualitativ
hochwertige Lernbegleitung zu initiieren“,
betont Landeshauptmann Günther Platter.
Die Kosten in Höhe von rund 1,6 Millionen
Euro werden von Land Tirol und der Arbei-
terkammer Tirol getragen. Der Landesanteil
beträgt knapp 776.000 Euro. Insgesamt wer-
den mit der Initiative über 4.000 Lernplätze

geschaffen. Für Landesrätin Beate Palfrader
ein wichtiger Schritt, um bereits vorliegende
Lerndefizite aufzuholen: „Es wird eine Zeit
nach der Corona-Krise geben, in welcher

auch der Schulbetrieb vollständig regulär
verlaufen kann. Jetzt entstehende Lerndefi-
zite müssen bis dahin unbedingt aufgeholt
werden.“

Von der Lernbegleitung 
bis zur Sommerschule
Starten wird die Lernbegleitung ab 29. März
mit einer Oster-Intensiv-Lernwoche. In
Kleingruppen können Schüler ab der fünften
Schulstufe Wissenslücken in Mathematik,
Deutsch, Englisch (weitere Fächer auf An-
frage) schließen und Gelerntes durch indivi-
duell begleitetes Üben festigen. Bis zum
Sommer wird es dann eine regelmäßige Lern-
begleitung geben, mit Ende des Schuljahres
startet die „Sommerschule Plus“ (für Schüler
bereits ab der ersten Schulstufe), die ab Au-
gust von einer intensiven Lernbegleitung für
den erfolgreichen Schulbeginn ergänzt wird
(für Schüler ab der fünften Schulstufe). Statt-
finden wird die Lernbegleitung jeweils am
BFI in Innsbruck sowie an den BFI-Bezirk-
saußenstellen. Erwin Zangerl, Präsident der
Arbeiterkammer Tirol, betont: „Bildung darf
nicht vom Einkommen der Eltern abhängen.
Die Arbeiterkammer Tirol bietet seit Jahren
ein umfangreiches Bildungsangebot, bei dem
auch großer Wert auf effektive Nachhilfe ge-
legt wird. In diesem Sinne ist auch unsere Ini-

tiative ‚Land Tirol-AK-BFI-Lernbegleitung‘
zu verstehen, die vom Land Tirol dankens-
werterweise unterstützt wird. Gemeinsam
wurde dadurch eine durchgehende kostenlose
Lernbegleitung geschaffen, die von den
Osterferien bis zum Ende der Sommerferien
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
gibt, Wissenslücken zu schließen und Neues
spielerisch zu lernen.“ zz

ÜBERSICHT/ANMELDUNGEN

Informationen zur Anmeldung unter
0512 59 6 60 bzw. info@bfi-tirol.at

Lernbegleitung in den Osterferien
(KW 13)
‰ Lernen in Kleingruppen für Schüle-
rInnen ab der 5. Schulstufe
‰ 10 Unterrichtseinheiten – 4 Termine 
‰ Lernen in Kleingruppen für Schüle-
rInnen ab der 5. Schulstufe
‰ 12 Unterrichtseinheiten – 4 Termine 
‰ Nachhilfe und Lernunterstützung in
Kleingruppen für SchülerInnen ab der
1. Schulstufe
‰ Lernen in Kleingruppen für Schüle-
rInnen ab der 5. Schulstufe
‰ 70 Unterrichtseinheiten – 10 Ter-
mine

Mit Beginn der Osterferien
bis zum Ende der Sommer-
ferien gibt es eine kosten-
lose, qualitativ hochwer-
tige Lernbegleitung.

Lernbegleitung für Kinder und Jugendliche

Weniger Schultage mit Präsenzunterricht – mehr Stunden vor Bildschirmen und in den eigenen
vier Wänden im Zuge von Distance Learning und Homeschooling. Die Corona-Krise ist für Schüler,
Pädagogen und Eltern gleichermaßen eine besondere Herausforderung.

Von Florian Eckel

Günther Platter, Beate Palfrader und Erwin Zangerl begrüßen die unterschiedlichen Lernangebote in Tirol, die Schülern ab der fünften Schulstufe ab Ostern
sowie ab Sommer auch den Schülern der Volksschulen zur Verfügung stehen. Foto: Land Tirol



Der neue, soeben unterzeichnete In-
frastrukturvertrag mit den ÖBB
gibt die Richtung der kommenden

Jahre für den Ausbau der klimafreundlichen
Mobilität in Tirol vor. „Mit dieser Vereinba-
rung legen wir zusammen mit den ÖBB fest,
welche Projekte wir gemeinsam mit den
Standortgemeinden umsetzen werden. Ein
Schwerpunkt liegt dabei neben der Schaf-
fung von Park+Ride- bzw. Bike+Ride-Flä-
chen auf dem modernen und barrierefreien
Ausbau von Bahnhöfen samt Vorplätzen so-
wie Haltestellen. Insgesamt werden in Tirol
18 Verkehrsstationen bis zum Jahr 2030 mo-
dernisiert – zum Teil neu gebaut – wobei die
multimodale Verknüpfung zwischen Bahn,
Bus, Bike+Ride sowie Park+Ride eine tra-
gende Rolle spielt“, betonen Günther Platter
und Ingrid Felipe. Die neue Grundsatzver-
einbarung orientiert sich dabei an der Mobi-

litätsstudie aus dem Jahr 2019, dem Ziel-
Fahrplan 2030 und an bestehenden Überein-
kommen.

240 Millionen Euro 
Gesamtinvestition
96 Bahnhöfe und Haltestellen stehen in Tirol
für die Fahrgäste als Eintrittstor zur umwelt-
freundlichen Mobilität zur Verfügung. Im
Zuge des „Tiroler Vertrags 1“ wurden be-
reits 17 Verkehrsstationen – unter anderem
mit einem Schwerpunkt in Osttirol – um-
fangreich attraktiver gestaltet. „Mit den
neuen Vorhaben investieren wir in die Zu-
kunft Tirols, fördern die heimische Wirt-
schaft und beleben die Konjunktur“, erläu-
tert Landeshauptmann Platter. „Insgesamt
belaufen sich die Investitionen auf 240 Mil-
lionen Euro, wobei der Landesanteil bei 55
Millionen liegt. Die Steigerungen der Bahn-

reisenden der letzten Jahre zeigen, dass auch
die Gesellschaft ihr Mobilitätsverhalten än-
dert, wenn attraktive Angebote zur Verfü-
gung stehen, und damit ist nicht nur die
preisliche Gestaltung von Tickets gemeint,
sondern auch eine moderne, nutzerfreund-

liche und attraktive Infrastruktur – die Bahn-
höfe werden in Zukunft multimodale Kno-
tenpunkte.“ Die Tiroler Landesregierung hat
mit dem „Verkehrsinfrastruktur Grundsatz-
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240 Millionen Euro für Bahnausbau
Bundesministerin Leonore Gewessler, Landeshauptmann Günther Platter und Landeshauptmann-
Stellvertreterin Ingrid Felipe präsentierten zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der ÖBB
Holding AG, Andreas Matthä, den „Tiroler Vertrag 2“ und damit die Schieneninfrastrukturvorhaben
für die kommenden Jahre in Tirol.

Von Christian Wieselmayer

Bahnhöfe werden in 
Zukunft multimodale 
Knotenpunkte.

Ingrid Felipe und Günther Platter präsentieren in Innsbruck mit Andreas Matthä und Leonore Gewessler, die virtuell zugeschaltet waren, den „Tiroler Vertrag 2“.
Foto: Land Tirol/G. Berger
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beschluss“ die Landesmittel bereits wertan-
gepasst beschlossen.

Mit der Bahn zu den Klimazielen
„Gemeinsam investieren wir in den nächsten
Jahren 240 Millionen Euro in den Ausbau
der Bahn in Tirol. Mit diesem Geld bauen
wir Tirol um – in ein klimafreundliches Land
mit modernen Bahnhöfen und Mobilitäts-
drehscheiben der Zukunft. Mit modernen

Fahrradboxen, Sharing-Angeboten und gut
ausgestatteten Bahnhöfen. Das sind Investi-
tionen, die dem Klimaschutz nützen und
gleichzeitig in den Regionen für eine stabile
Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze sorgen.
So machen wir gemeinsam die klimafreund-
liche Mobilität zur einfachsten und be-
quemsten Form, unterwegs zu sein“, sagt
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.
„Der ‚Tiroler Vertrag 2‘ ist für die kommen-
den Jahre der Bauplan entlang unseres
Schienennetzes“, erläutert Mobilitätslandes-
rätin Ingrid Felipe: „Unser Ziel ist es, den
motorisierten Individualverkehr noch weiter
zu reduzieren und stärker auf die Zubringer-
funktion zu den öffentlichen Verkehrsmitteln
zu beschränken. Damit leisten die Pendle-
rinnen und Pendler einen wichtigen Beitrag
für den Klimaschutz in unserem Land. Es ist
daher enorm wichtig, dass wir konsequent

den Ausbau von Park+Ride- sowie von
Bike+Ride-Anlagen verfolgen. Die ÖBB er-
sparen Österreich jährlich rund 4,2 Millionen
Tonnen CO2 und es sollen noch mehr wer-
den.“ Die ÖBB und das Land werden dazu
mit der jeweiligen Standortgemeinde Pla-
nungs- und Realisierungsverträge abschlie-
ßen. Bei den geplanten Vorhaben in Münster
und Mils bei Hall muss zudem noch im Vor-
feld die betriebliche Machbarkeit untersucht
werden.

Tirol ist Bahn-Vorzeigebundesland
Der ÖBB-Vorstandsvorsitzende Andreas
Matthä sieht Tirol als Bahn-Vorzeigebundes-
land. Allein heuer fließen 478 Millionen
Euro aus dem Rahmenplan in die Tiroler
Bahninfrastruktur. Das sind Investitionen so-
wohl in zukunftsweisende Großprojekte wie
den Brenner-Basistunnel als auch in regio-
nale Vorhaben mit konkretem Kundennut-
zen, die gleichzeitig umgesetzt werden. Und
der Ausbau geht weiter, betont Andreas Mat-
thä: „Tirol ist ein begeistertes Bahnland. Es
freut mich besonders, dass wir den ‚Tiroler
Vertrag 2‘ unterschrieben haben und den
Schwung der Ausbauoffensive weiter voran-
treiben. Wir werden 18 Bahnhöfe zu moder-
nen, barrierefreien Mobilitätsdrehscheiben
gestalten und unser kundenfreundliches An-
gebot für die erste und letzte Meile in unserer
Rolle als Gesamtmobilitätsanbieter aus-
bauen. Davon profitieren nicht nur die Fahr-
gäste und das Klima – wir setzen auch wich-
tige Investitionen in den Lebensraum Tirol
und in die österreichische Wirtschaft. Im-
merhin sichert jede Milliarde an Investitio-
nen 15.000 Jobs. Gerade in Zeiten von Co-
vid-19 und hoher Arbeitslosigkeit ist das
wichtiger denn je.“

Bahnhöfe, P&R-Anlagen, 
Bahnsteigverlängerungen
Entlang des 460 Kilometer langen, bereits
voll elektrifizierten Streckennetzes in Tirol
werden in den nächsten zehn Jahren 1.500
neue Park+Ride-Plätze (aktuell rund 5.500)
sowie 1.600 Bike+Ride-Plätze (aktuell 4.000
Plätze) neu geschaffen. „Dies ist wichtig, um
durchgängige Mobilitätsketten zu ermögli-
chen“, betonen Günther Platter und Ingrid
Felipe, „so werden an insgesamt 22 Statio-
nen Maßnahmen zur Modernisierung der
Vorplätze, der Bushaltestellen und Erweite-
rung der Park+Ride-Plätze sowie
Bike+Ride-Plätze umgesetzt.“ Zudem sollen
an den Bahnhöfen bzw. Haltestellen Kuf-
stein, Fritzens-Wattens, Landeck-Zams,
Imst-Pitztal und Schwaz neue Parkdecks er-
richtet werden. An insgesamt 26 Verkehrs-
stationen werden die Bahnsteige verlängert
bzw. angehoben. Dadurch können in Zukunft
auch längere Zuggarnituren mit größeren
Kapazitäten an den Stationen halten und die
Fahrgäste barrierefrei zusteigen. Zudem
stellt der „Tiroler Vertrag 2“ die Ausarbei-
tung konkreter Zielsetzungen und Maßnah-
menpakete für ein bedarfsgerechtes Mobili-
tätsangebot der Zukunft in Tirol sicher. Da-
mit soll die Kapazitätssteigerung in Form des
abschnittsweisen zweigleisigen Ausbaus auf
der Arlbergstrecke, Maßnahmen für einen
dichteren Takt zwischen Telfs/Pfaffenhofen
und Jenbach bzw. Innsbruck/Brenner,
Wörgl/Hochfilzen und Kufstein/Innsbruck
erhoben und umgesetzt werden. Zudem
wird, auf der Machbarkeitsstudie aufbauend,
an den Plänen zur Fernpassbahn weitergear-
beitet. zz

Ziel ist es, den motorisier-
ten Individualverkehr noch
weiter zu reduzieren.

Investitionsschwerpunkte in Tirol
Quelle: Land Tirol



Blockabfertigungen
haben sich als wirk-
same Maßnahme zur
Vermeidung großräu-
miger Überlastungen
entlang der Inntalau-
tobahn bewährt.
Foto: Land Tirol/Sedlak

Die Blockabfertigungen befinden
sich seit mittlerweile vier Jahren im
Regelbetrieb und haben sich als

wirksame Maßnahme zur Vermeidung groß-
räumiger Überlastungen entlang der Inntal-
autobahn bewährt, wie Landeshauptmann
Günther Platter betont: „Auch für den Do-
sierkalender des zweiten Halbjahres 2021
haben die Expertinnen und Experten die Er-
fahrungen der Vorjahre analysiert und dem-
entsprechend die für einen Verkehrskollaps
kritischen Tage definiert. Mit der Blockab-
fertigung konnten bislang gefährliche Situa-

tionen an den Anschlussstellen verhindert
und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit
aufrechterhalten werden. Wir halten daher
weiterhin an dieser Maßnahme fest.“ 2018
waren es 27 Dosiertage, 2019 insgesamt 35.

Aufgrund des coronabedingten Rückgangs
der morgendlichen Verkehrsspitzen waren
2020 nur 24 der 35 geplanten Dosiertage er-
forderlich. Dazu erklärt Verkehrslandesrätin
Ingrid Felipe: „Beim Dosierkalender geht es
vor allem darum, jene Tage zu identifizieren,
an denen verstärkte Lkw-Spitzen am Morgen
in Kufstein auftreten und in Kombination mit
generell starkem Kfz-Verkehr auf der A12
Inntalautobahn bzw. A13 Brennerautobahn
massive Störungen verursachen können. Je
nach aktueller Verkehrslage wird die Dosie-
rung an diesen Tagen dann wieder zeitge-
recht aufgehoben. 2020 wurden die durch-
geführten Dosierungen durchschnittlich für
vier Stunden aufrechterhalten.“ Dass die
halbautomatisierte Dosieranlage auch bei
Schlechtwetterlagen den Verkehrsfluss durch
das Inntal und über den Brenner sicherstellen
kann, zeigte sich im vergangenen Jahr an
zwei Tagen, wie Ingrid Felipe betont: „In
Abstimmung mit den deutschen und italie-
nischen Behörden konnten wir so am 27. Ok-
tober bzw. 9. Dezember 2020 mit der Ver-
längerung der Dosierung in Kufstein ein to-
tales Verkehrschaos über den tiefwinterli-
chen Brennerpass trotz massiver Schneefälle
vermeiden.“

Hohe Treffsicherheit 
der definierten Tage
Die Analyse der durchgeführten Dosierun-
gen in der Vergangenheit hat gezeigt, dass
die Treffsicherheit der prognostizierten ver-
kehrskritischen Tage sehr hoch ist. Insgesamt
sei festzuhalten, dass sich auf Basis der Er-
fahrungswerte sowie unter Einbeziehung der
aktuellen Prognosen keine unmittelbaren
Änderungen bzw. kein wesentlicher Ergän-
zungsbedarf hinsichtlich der Dosiertage er-
geben haben. Gleichzeitig betont Felipe:
„Diese Praxis hat sich bewährt und wird da-
her auch beibehalten, zumal der Rückgang
der Transit-Lkw in Richtung Süden pande-
miebedingt nur minimal ausgefallen ist. Al-
les in allem ist es wesentlich, dass wir mit
diesen Notmaßnahmen die Verkehrsflüssig-
keit und Leichtigkeit an besonders kritischen
Tagen entlang der Inntalautobahn für alle am
Verkehr Beteiligten sicherstellen.“ Die
Blockabfertigungen würden ausschließlich
im absolut erforderlichen zeitlichen Ausmaß
durchgeführt und hätten sich als unverzicht-
bare Notmaßnahme etabliert, um die Ver-
kehrs- und Versorgungssicherheit an beson-
ders kritischen Tagen in Tirol zu gewährleis-
ten, ergänzte Günther Platter. zz
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Tirol hält an Blockabfertigungen fest
An 16 Tagen wird der Güterschwerverkehr, aus Deutschland kommend, am Checkpoint bei Kufstein
Nord blockweise abgefertigt werden. Insgesamt sind für das Jahr 2021 damit 35 Dosiertage vor-
gesehen. Dabei werden maximal 300 Lkw pro Stunde den Checkpoint passieren, wobei die Lkw
bereits frühzeitig durch automatisierte Anzeigen verlangsamt werden.

Von Christian Wieselmayer

2020 wurden die durchge-
führten Dosierungen
durchschnittlich für vier
Stunden aufrechterhalten.



Ihre Sorgen möchten wir haben.Ihre Sorgen möchten wir haben.

Christopher Geminiani, Quereinsteiger Außendienst

 Wir sorgen für
Lebensrhythmus.

 Wir sorgen für
einen guten Job.

Jetzt informieren auf guterjob.at
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• 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

bmf.gv.at/corona

Ausfallsbonus
Erhöhte Hilfe erstmals 
ab 16. April beantragbar
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