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Aufschwung
Jetzt investieren,
zeitnah profitieren

Gefordert wie
noch nie
LH Wilfried Haslauer als erfahrener Krisenmanager steht vor großen
Herausforderungen im Kontext zwischen Pandemie und Wirtschaft.
Die jetzt angekündigte
Regierungsklausur zur
Konjunkturbelebung kommt
zu spät und ist viel zu klein
gedacht. Es braucht einen
breiten Wirtschaftskonvent.

—
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

EDITORIAL

Der Hybris erlegen

T

homas Schmid ist als Alleinvorstand
der ÖBAG Vergangenheit. Es ist
gut, dass die Personalie zum Schluss
hin rasch erledigt wurde, was wohl von beiden Seiten so intendiert war. Schließlich hat
es darum zu gehen, Schaden von der Institution abzuwenden, zumal es sich um jenes
Institut handelt, das einen wesentlichen Teil
des Staatsvermögens verwaltet. Häme, Tränen und Applaus werden die verschiedenen
Lager zu verteilen wissen. Der Rest ist
Schweigen beziehungsweise die Privatangelegenheit von Herrn Schmid, der sich dafür
zu verantworten hat. Vor wem, das wird sich
noch herausstellen.

Doch das Schweigen mag nicht so recht gelingen. 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 ausgegangen 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 heimsuchen 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 gehalten und erfreut sich nach wie vor großer
Beliebtheit, im Osten mehr als im Westen,
ob einem das nun gefällt oder nicht. Schachern hat seinen Ursprung im Jiddischen und
bedeutet zusammengefasst, sich durch Feilschen einen Vorteil zu verschaffen, was per
se nur selten als saubere Sache durchgeht.
Das Kompositum Postenschacherei ist demnach zweifach negativ assoziiert. So viel
zum Hintergrund, wie in Parteien, Körperschaften, Gesellschaften des öffentlichen
Rechts usw. Positionen immer noch gerne

vergeben werden. In der Wirtschaft ist Postenschacherei eher die Ausnahme.
Um in die parteipolitische Arena zurückzukehren: Postenschacherei wird von allen Parteien betrieben, von den einen mehr, von anderen weniger. Die Nutznießer vorzuführen,
um die Verantwortlichen zu treffen, ist auch
ein altes Spiel, das vor allem die ehemaligen
Volksparteien SPÖ und ÖVP vorzüglich beherrschen. Geändert hat sich die Kommunikation darüber. Früher Geraune im Hinterzimmer, zwischen Tür und Angel, beim Heurigen oder sonstwo, heute in den Chaträumen
verschiedener Messengerdienste. Früher
meist ohne Zuhörer, heute unter johlendem
Gelächter beim Nachschnüffeln von Chatverläufen.
Wer locker vom Hocker dahinplaudert,
geht’s nun um Vorstands- oder Aufsichtsratspositionen, um Salär und Privilegien und dazwischen 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
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Die Vorarlberger Landesregierung hat im letzten Jahr mit massiven
Investitionen dazu beigetragen, die durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schwer angeschlagene Wirtschaft zu unterstützen,
um Betriebsexistenzen und Arbeitsplätze zu erhalten und die Basis
für den Aufschwung nach der Krise zu schaffen.
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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.

Chancen und Risiken nach Corona

Report: Klimaschutz
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Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Eine Studie zeigt auf,
was für das Neudenken des Faktors Arbeit ausschlaggebend ist.
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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.

| GREEN LOCATION | Die MOONCITY Salzburg wurde kürzlich vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie mit dem österreichischen
Umweltzeichen „Green Location“ ausgezeichnet. Bei der Entwicklung der
MOONCITY Salzburg zur „Green Location“ wurden zahlreiche Bereiche optimiert, die mit dem Gebäude selbst und
dem Besuch der Erlebniswelt im Zusammenhang stehen. Dazu gehören die
Energieeffizienz der eingesetzten Technik wie Lüftung und Beheizung, die ausschließliche Verwendung von Mehrweggebinden aus Glas und umweltschonenden Reinigungsmitteln sowie die
Beschaffung gemäß nachhaltigen Kriterien und ein umfassendes Entsorgungskonzept. Das Forcieren der Anreise mit
E-Fahrzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln und die Fotovoltaikanlage
am Dach der MOONCITY Salzburg leisten 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 Österreich lädt Volkswagen zu österreichweiten Elektrofahrtagen ein. Nicht nur die
ID-Modelle können getestet werden,
auch die VW Plug-in-Palette steht parat
genauso wie Volkswagens größtes EModell, 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 Marktanteil auf 6,4 Prozent.
zz
| KARRIERE | In der Salzburger Sparkasse übernahm mit 1. April 2021 Richard Hannes Payr
die Leitung des Private Banking. Er
tritt damit die
Nachfolge von Helmut Wartner an,
der die letzten beiden Jahrzehnte
das Private Banking in der Salzburger 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 Invest kehrt Payr zur Salzburger Sparkasse
zurück: „Es ist für mich tatsächlich ein
Gefühl, als ob ich nach Hause kommen
würde. Durch die regulatorischen Anforderungen rund um MiFID II haben sich
die Rahmenbedingungen im Kundengeschäft zuletzt substanziell verändert.
Es gilt im Spannungsfeld zwischen Ertragschancen und Sicherheit mit unseren Kunden die individuell richtigen
Entscheidungen zum nachhaltigen Vermögenserhalt über Generationen zu
treffen.“
zz Foto: Foto Scheinast

| UNTERSTÜTZUNG | Zur Unterstützung des texanischen Stromnetzes während eines Netzausfalls von historischem Ausmaß im Februar sorgte das
Spitzenlastkraftwerk Sky Global Power
One für durchgehende Stromlieferungen an die Mitglieder der Elektrizitätsgenossenschaft San Bernard. Um das
Verteilungssystem der Genossenschaft
zu unterstützen und den unüblich langen Netzausfall zu überbrücken, liefen
sechs Jenbacher Gasmotoren im Netzparallelbetrieb. Angesichts des fortlaufenden Ausbaus erneuerbarer Energien
spielt das dezentrale Gaskraftwerk von
Sky Global One aufgrund seiner Auslegung für Bedarfsspitzen auch weiterhin
eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Stromversorgung in Texas. zz
| SAUBERE LUFT | Fast 90 Prozent

| SPITZENPLATZ | Zum vierten Mal in
Folge kürte das Wirtschaftsmagazin
„Trend“ (in Kooperation mit der Arbeiterbewertungsplattform Kununu und
Statista) die TIROLER VERSICHERUNG
zur Top-Arbeitgeberin. In der Versicherungsbranche liegt die TIROLER in diesem Jahr sogar auf Platz eins. Besonders interessant ist auch die Entwicklung im vergangenen krisenträchtigen
Corona-Jahr: Von 2020 auf 2021 ist die
TIROLER VERSICHERUNG als Arbeitgeberin 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 Rücksichtnahme 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 natürlichen 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-Sorglos-Paket, das selbst dem besten Mitarbeiter 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

der Zeit verbringen die meisten Menschen in unseren Breiten in geschlossenen Räumen. Doch nicht überall kann
immer im ausreichenden Maße gelüftet
werden, um die Anzahl an Viren oder
Schadstoffen, wie z.B. Pollen oder Allergenen, in der Luft zu verringern. Als ergänzende Maßnahme sind Luftreiniger
in Erwägung zu ziehen, um ein Ansteckungsrisiko, derzeit insbesondere mit
dem SARS-CoV-2-Virus, zu minimieren.
Mit dem neuen mobilen Luftreiniger PURIFIAIR.620 von DENIOS lassen sich Viren- und Schadstoffbelastungen in der
Raumluft mit einer Effizienz von 99,995
Prozent zurückhalten. Das Gerät stellt
eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Hygienekonzepten dar, um einer
erhöhten Viren- oder Schadstoffkonzentration 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 Beginn 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 Arbeit. Wie hoch diese Zahl ist zeigt sich
im Vorkrisenvergleich mit März 2019, als
14.405 Menschen in Tirol arbeitslos waren, also über 18.000 weniger! Besonders betroffen ist nach wie vor der Tourismus, durch den kompletten Ausfall
der Wintersaison, mit 13.682 Arbeitslosen. Die Entwicklung in dieser für Tirol
so wichtigen Branche ist abhängig vom
weiteren Pandemieverlauf. Am wenigsten trifft es aktuell den Bau mit 2.346 Arbeitslosen. Hier haben sich die Zahlen
im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. zz
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Gemeinsam

Verhöhnt

Ob der Zickzackkurs in der Salzburger Verkehrspolitik
nun tatsächlich beendet ist, wird sich noch weisen. Höchst
notwendig war jedoch die Entscheidung, den öffentlichen Verkehr in der Stadt Salzburg und den Umlandgemeinden erstmalig gemeinsam und aufeinander abgestimmt 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 Personen-Nahverkehrs. Weil die
Übernahmepläne
der Verkehrsagenden durch
das Land fürs
Erste gescheitert
sind, geht es jetzt darum, den Verkehrsbereich in eine eigene Tochtergesellschaft auszugliedern, was freilich auch
den Zweck hat, damit eine objektive Entscheidungsgrundlage für eine allfällige spätere Übernahme zu schaffen. Für die angespannte Verkehrssituation im Salzburger
Zentralraum mit der Landeshauptstadt in seiner Mitte bedeutet diese Entscheidung, dass eine Entspannung in
Sicht ist. Wenn die Einigkeit sich nicht nur auf die politische Ebene beschränkt, sondern auch den Verkehrsverbund als Koordinationszentrum miteinbezieht, darf
durchaus applaudiert werden.
zz Foto: iStock.com/Marcos Assis

Herbert Kickl verhöhnt den Souverän. Zur Erinnerung:
Das Volk wählt und bestimmt damit die Zusammensetzung des Parlaments. Der Parlamentarier vertritt das Volk
auf Zeit und hat sich für die Belange seiner Wählerinnen
und Wähler zum Wohle des Staates einzusetzen. Selbstherrlichkeit 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 einzuberufen. Mit dem Ergebnis, dass das
Tragen von entsprechenden Masken vorgeschrieben wird. Allerdings wird das Zuwiderhandeln
nicht sanktioniert, weil die Regelung nur in der Hausordnung, 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 seinem 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 beiden Herren nicht voneinander entfernt – aber das wussten wir ohnehin.
zz Foto: iStock.com/Topuria Design
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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

B

ei den großen Herausforderungen,
die momentan auf uns zukommen –
Bewältigung der Corona-Krise sowie die grüne und digitale Transformation –
ist die Industrie mit ihrer Innovationskraft
und Umsetzungskompetenz wichtiger Teil
der Lösung. „Wir bekennen uns zu Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts und
sind Partner für den Klimaschutz. Dafür
brauchen Unternehmen planbare Rahmenbedingungen mit realistischen Zielen“, so
Georg Knill. Um die ambitionierten Vorgaben zum Ausbau der Erneuerbaren und damit
auch die Energie- und Mobilitätswende realisieren zu können, seien schnellere Genehmigungsverfahren bzw. kürzere Verfahrensdauern nötig, fordert der IV-Präsident.

Resiliente Logistikketten
entscheidend
Die Corona-Krise hat die Bedeutung resilienter, also belastbarer, Logistikketten deutlich gemacht. „Um diese zu sichern bzw.
auszubauen, muss der Fokus weiter auf den
Ausbau zukunftsfester Infrastruktur, Technologieneutralität und eine moderne Raumordnung als Lenkungsinstrument für Verkehrs- und Siedlungspolitik gerichtet sein“,
so Knill, der darüber hinaus die zentrale Bedeutung der Erreichbarkeit internationaler
Märkte für die stark exportorientierte österreichische Industrie hervorhob: Als Exportland hängen Wohlstand, Arbeitsplätze und
Die Regionen Österreichs
sind besser durch die Krise
gekommen, die durch eine
technologie- und wissensintensive Wertschöpfung
geprägt sind. Georg Knill

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

Georg Knill, Präsident der IV Österreich

ter-, Pendler- sowie Berufsverkehr weiterhin
aufrechterhalten bleiben.

Fachkräftemangel zentrale
Herausforderung
Nach wie vor stellt das Thema Fachkräfte
eine große Herausforderung für die Industriebetriebe dar. „Es klingt paradox, aber Arbeitslosigkeit 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-

Foto: IV

lung. „Auch bei den Lehrlingen erleben wir
aktuell einen qualitativen wie quantitativen
Rückgang an Bewerberinnen und Bewerbern. Hier gilt es gegenzusteuern. Wir müssen gemeinsam zeigen, wie attraktiv eine
Lehre in der Industrie ist und welche Karriereperspektiven und Einkommenschancen
es hier gibt“, so Knill. Konkret plädiert die
Industrie für eine strukturierte Eingangsphase in die Lehre, eine Modernisierung der
Berufsschulen, Maßnahmen, um vor allem
Mädchen und junge Frauen für technische
Lehrberufe zu interessieren, sowie eine Attraktivierung der Lehre nach der Matura. zz
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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

E

s war die Ende 2012 aufgedeckte Finanzkrise, die Landeshauptmann
Wilfried Haslauer die vorgezogene
Landtagswahl im darauffolgenden Jahr gewinnen ließ. Wie sich später herausstellte,
belief sich der Schuldenstand auf 2,2 Milliarden Euro. Sieben Jahre später, bei Ausbruch 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 durchschnittlich bei 90 Prozent. Das fraß nicht nur
die letzten Reserven der Betriebe auf, auch
den Tourismusverbänden fehlen die Einnahmen aus Ortstaxe und Tourismusabgaben.
Touristiker sprechen dabei insgesamt von einem Betrag landesweit von rund 50 Millionen Euro. Das bedeutet in der Konsequenz,
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dass die Struktur des Tourismus neu aufzustellen ist; nicht viel anders läuft es im Kulturbereich.
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 wesentliche Weichen für die Zukunft zu stellen.
Klima, Verkehr und die Neuaufstellung von
Tourismus und Kultur zählen dabei zu den
großen Herausforderungen.

fend erarbeitet. Er leitet uns an, Tempo, Zeitplan und Richtung einzuhalten“, fassen Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schell-

Masterplan Klima und Energie 2030

horn und Landesrätin Andrea Klambauer zusammen.
Im Fokus des Plans steht eine Änderung des
Mobilitätsverhaltens durch entsprechende
Angebote der kombinierten Mobilität. „Effiziente Energienutzung sowie der gleichzeitige Umstieg auf erneuerbare Energie ist

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

Wir bekennen uns daher
bewusst zu ambitionierten,
nachhaltigen Energiezielen
LH Wilfried Haslauer

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

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

Wilfried Haslauer kennt
sich mit Krisen aus.

Das Etappenziel 2030 für Salzburg lautet:
Minus 50 Prozent an Treibhausgasen im Vergleich zu 2005, ein 65-Prozent-Anteil von
erneuerbaren Energien, Strom wird zu 100
Prozent aus „Erneuerbaren“ erzeugt. Die
Maßnahmen, die die Regierung bis 2030 umsetzen will, betreffen alle Bereiche im Bundesland Salzburg: Verkehr, Mobilität, Gebäude, Energie, Raumordnung und Gemeinden sowie die Vorbildwirkung des Landes.
Insgesamt sollen so bis 2030 die jährlichen
Treibhausgasemissionen um einen Wert verringert werden, der 1,55 Millionen Tonnen
CO2 entspricht.

Die Maßnahmen sind in fünf Schwerpunktthemen 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 Millionen pro Jahr verringert werden. Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und KraftWärme-Kopplung sollen im Gegenzug ausgebaut werden. Damit sollen sich die fossilen Energieimporte um vier Millionen Euro
pro Jahr reduzieren. Hier werden 16 Millionen Euro pro Jahr eingesetzt und jährliche
Investitionen von 127,5 Millionen Euro ausgelöst.
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 Gemeinden bei der Entwicklung zukunftsfähiger Raumstrukturen. Das Land selbst will
mit gutem Beispiel vorangehen und durch
energiesparende Landesgebäude, effizientere Dienstreisen, eine weitere Flottenumstellung der Dienstfahrzeuge in Richtung alternative 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 wirtschaftspolitischen 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 Dienstleistungsgewerbes, andererseits gibt es
vonseiten der Industrie viele positive Signale. Wo sieht sich die Landesregierung
am intensivsten gefordert, um die Wirtschaft insgesamt wieder auf die Gleise zu
bringen und die Arbeitslosenzahlen zu reduzieren?
‰ Diese Pandemie stellt die gesamte Wirtschaft vor enorme Herausforderungen und
trifft die verschiedenen Wirtschaftszweige
auch unterschiedlich hart. Daher ist die derzeitige wirtschaftliche Situation auch sehr
durchwachsen. Einerseits erleidet vor allem
die (Stadt-)Hotellerie und Gastronomie und

Als oberste Richtschnur gilt
es, Menschenleben bestmöglich zu schützen.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer wurde 2018
im Amt bestätigt und leitet eine Koalitionsregierung aus ÖVP, den Grünen und NEOS.
Foto: Land Salzburg

insgesamt die Freizeit- und Tourismuswirtschaft 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 entsprechenden Öffnungsschritten wieder gut und
rasch anlaufen wird. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt allerdings das Thema Reisefreiheit in Europa und international.
Salzburg kann Krisenbewältigung, wie
sich nach 2012 herausgestellt hat. Sie haben als langjähriger Landeshauptmann
und Wirtschaftslandesrat aber auch eine
Banken- und Flüchtlingskrise hinter sich
gebracht. Was ist jetzt anders?
‰ Sowohl die Finanz- als auch die Flüchtlingskrise waren sehr herausfordernd und
komplex in der Abwicklung. Der große Unterschied von damals zur jetzigen Krise ist,
dass die Bedrohung sozusagen unsichtbar ist
und sich die „Spielregeln“ ständig ändern.
Insofern ist es zwingend erforderlich, jeden
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Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bundesministerin Leonore Gewessler bei der Unterzeichnung „Öffi-Paket für Salzburg“ im Bundesministerium für
Foto: Land Salzburg/Franz Neumayr
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Tag die Lage ganz genau zu bewerten und
gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Als oberste
Richtschnur gilt es, Menschenleben bestmöglich zu schützen und die Spitalskapazitäten – im Speziellen die intensivmedizinischen – nicht zu überlasten.
Vor 2020 aufgestellte Budgets, Arbeitsprogramme, selbst mittelfristige Planungen
sind seit der Pandemie Makulatur. Jetzt
heißt es zugleich Schäden zu beheben und
einen Riesenschritt in die Zukunft zu machen. Lässt sich das budgetär überhaupt
bewältigen?
‰ Um die Wirtschaft in dieser schwierigen
Situation zu unterstützen und existenzbedrohende Liquiditätsengpässe der betroffenen
Unternehmungen möglichst zu verringern,
arbeiten von der Bundes- und Landesregierung abwärts viele Institutionen und Einrichtungen eng abgestimmt an Lösungen, die
den Unternehmen durch diese Krise helfen
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sollen. Dafür hat der Bund sehr attraktive Pakete – u.a. mit Kurzarbeit und Hilfsfonds –
geschaffen. Die Kurzarbeit hat bisher 1,2
Millionen Arbeitsverhältnisse und Einkommen gesichert. Allein in Salzburg sind aktuell ca. 40.000 Personen in Kurzarbeit.

Allein in Salzburg sind
aktuell 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 Bauwirtschaft, das Gewerbe und Handwerk hingegen ganz gut durch die Krise kommen.
Durch unseren konsequenten Schuldenabbau

in den letzten Jahren von rund 50 Prozent
haben wir entsprechende Handlungsspielräume erwirtschaftet. Diese brauchen wir
jetzt angesichts der Corona-Krise und des finanziellen Kraftakts, welcher noch bevorsteht. Zudem unterstützen wir ganz gezielt
unsere Gemeinden, da diese starke Konjunkturmotoren in den Regionen sind.
Um konkreter zu werden: Die Wirtschaft
wird nach Corona generell nachhaltiger
ausgerichtet sein und der Klimaschutz erfordert gezielte Maßnahmen, um die Zielvorgaben zu erreichen. Welche Ausrichtung 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 Arbeitsmarkt zu stabilisieren. So werden wir in
den nächsten zehn Jahren gemeinsam mit
dem Bund und den Gemeinden, aber auch

Unser großer Plan für Salzburg sieht vor, dass wir
jetzt Investitionen tätigen,
um Beschäftigung und
Wirtschaft zu fördern.

holen wird. Dabei wird sich der Weg Salzburgs, sich auf Qualität zu fokussieren, mit
Sicherheit auch langfristig durchsetzen. Mit
unserem kürzlich vorgestellten Masterplan
Klima und Energie 2030 haben wir ganz bewusst und verstärkt auf effiziente Energienutzung sowie den gleichzeitigen Umstieg
auf erneuerbare Energie gesetzt. Wir bekennen 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 wesentliche 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 angesprochen gemeinsam mit dem Bund und
den Gemeinden, aber auch mit Unterstützung 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 erfolgreichsten europäischen Regionen zu erhalten.
Salzburg spielt eine wesentliche Rolle als
beliebter Standort für die Headquarter
von Unternehmen, die als EU- und weltweite Player bekannt sind. Neben geografischen, verkehrsstrategischen und geopo-

litischen Aspekten punktet Salzburg mit
einer weiteren Reihe von Vorzügen, letztendlich mit der durchaus singulär wirkenden Verbindung von Kultur und Natur.
Diese Rolle gilt es weiter zu pflegen, damit
die Bestehenden bleiben und neue kommen. Was muss Salzburg dafür weiter bieten?
‰ Wir konzentrieren uns auf Unternehmen,
die mit viel Know-how hochwertige Arbeitsplätze schaffen – ganz nach dem Motto:
„Klasse statt Masse“. Da ist beispielsweise
im Umfeld der privatmedizinischen Universität im Gesundheitsbereich einiges gelungen. 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 Rahmenbedingungen 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 hinsichtlich Vernetzung und bieten zudem Serviceund Orientierungshilfen, welche ganz gut angenommen werden.
zz

Foto: Land Salzburg

mit Unterstützung der EU Investitionsvorhaben 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-
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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

W

KT-Präsident Christoph Walser,
der Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik, Innovation und
Strategie, Stefan Garbislander, sowie der
Leiter der Abteilung Außenwirtschaft, Gregor Leitner, präsentierten vor Kurzem die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage
der Wirtschaftskammer Tirol und die Folgen

Die Betriebe brauchen
dringend eine zeitnahe
Perspektive und müssen
wieder Geld verdienen
können.

der aktuellen Grenzbeschränkungen nach
Deutschland und Italien. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen treffen die Tiroler Bran-
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Bauwirtschaft und Industrie
stützen die Konjunktur

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

Christoph Walser zeigte in einem Rückblick
die enormen Herausforderungen für die Betriebe auf, die mit laufend wechselnden Bedingungen und einer Abfolge von Lockdowns zurechtkommen mussten. „Von der
Krise sind sämtliche Branchen betroffen, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung“,
erklärte Walser. Während im Dienstleistungssektor 39 Prozent der Tiroler Leitbetriebe von einer schlechten wirtschaftlichen
Lage ihres Unternehmens berichten, sind es
im Produktionsbereich nur 19 Prozent. 38
Prozent der Produktionsunternehmen melden sogar eine gute wirtschaftliche Lage; im

Als Lichtblick bezeichnete Walser den massiven 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 ermöglichen 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 verdienen können. Bei vielen sind die Reserven

chen in unterschiedlichem Ausmaß. Neben
vielen massiven Problemen gibt es auch einige Hoffnungsträger und Konjunkturstützen.

Hoffen auf die Sommersaison

nach einem Jahr Pandemie aufgebraucht“,
so Walser. Der Optimismus ist berechtigt,
denn auch der Sommer 2020 verlief den Umständen entsprechend erfreulich: „Trotz des
Arbeitens unter Corona-Bedingungen und
eines verspäteten Starts konnte Tirol im
Sommer 2020 rund 15,5 Millionen Nächtigungen verzeichnen. Das kommt immerhin

in die Nähe der 22 Millionen Nächtigungen,
die Tirol in ‚normalen‘ Sommern zählen
kann“, so Walser. Der Sommer 2020 hat damit gezeigt, dass die Wirtschaft schnell wieder Fahrt aufnehmen kann, sobald die Einschränkungen durch die Pandemie geringer
werden. Das erwartet der Präsident auch für
den kommenden Neustart. Für Walser hängt
alles von der raschen Verfügbarkeit der Impfstoffe ab. Was das Verhältnis zu Deutschland
und insbesondere Bayern betrifft, will Walser nach vorne blicken und sagt: „Wir müssen das Gespräch suchen und in Zukunft gemeinsame 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 Detail: „Deutschland spricht zwar von ‚Grenzkontrolle‘ – in der Praxis handelt es sich allerdings um Grenzschließungen für Nordtiroler. Bei allem Verständnis für gesundheitspolitisch notwendige Maßnahmen ist das
massive Einreiseverbot unverhältnismäßig
und überschießend, da es in der Praxis die
allermeisten beruflich notwendigen grenz-

Aktuelle wirtschaftliche Lage der Betriebe

Foto: iStock.com/marrio31

Industrie, Gewerbe und
Bauwirtschaft bewahren
Tirol derzeit vor einem
noch massiveren Einbruch
der Wirtschaftsleistung.

überschreitenden Reisen verbietet.“ Das betrifft zum einen die Einreise. Deutschland
hat ein grundsätzliches Einreiseverbot für
Personen aus Virusvariantengebieten erlassen – Ausnahmen gibt es nur sehr wenige
(deutsche Staatsangehörige, Personen mit
Wohnsitz in Deutschland, Personen im Güterverkehr, Gesundheitspersonal, systemrelevante Grenzgänger). Dieses Einreiseverbot
widerspricht der EU-Ratsempfehlung. Das
bedeutet in der Praxis, dass unter anderem
Vertriebstätigkeiten, Kundenbesuche, Montagetätigkeiten, mobile Dienstleitungen oder
die Abnahme von Projekten nicht möglich
sind. Auch die Durchreise durch Deutschland ist bis auf wenige Ausnahmen untersagt.
Das reicht von – beruflichen und privaten –
Fahren über das Deutsche Eck über Transitreisen durch Deutschland bis hin zu Flugreisen vom Flughafen München. Zum anderen
bestehen Quarantäneverpflichtungen in deutschen Bundesländern. Das führt in Summe

Quelle: WK Tirol

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 französische Département Moselle, das ebenfalls
als Virusvariantengebiet in Deutschland gelistet 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 Garbislander, 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 Prozentpunkten im negativen Bereich. Industrie, Gewerbe 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 Auswirkungen der Beeinträchtigungen des Grenzverkehrs auf dem Produktionssektor nachhaltig
negativ sein, ist mit keinem realen Wirtschaftswachstum 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 erreichbar. „Der durchgreifende Wirtschaftsaufschwung 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.
zz
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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.

Foto: iStock.com/HarriesAD

Von Christian Wieselmayer

D

ie Covid-19-Situation hat auch für
viele Vorarlberger Unternehmen
massive Auswirkungen. Liquidität
ist für die Wirtschaft das zentrale Thema.
Aufgrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Langzeitfolgen der Pandemie besteht
aus Sicht der regionalen Banken dringender
Handlungsbedarf. Die regulatorischen Rah-

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 Regionalbanken kommt dabei eine unverzichtbare Rolle
zu.“

vorhandenen fachlichen Expertise und ,dürfen‘ im Sinne der aufsichtsrechtlich machbaren regulatorischen Rahmenbedingungen.“ Den Banken müsse höchstmögliche
Flexibilität eingeräumt werden, um die Rolle
als verlässlicher Partner der Unternehmen zu
erfüllen, denn eines sei klar, „wer die regionalen Banken schwächt, schwächt die regionale Wirtschaft.“

Seit Ausbruch der Krise haben sich die Vorarlberger
Banken als verlässliche
Partner erwiesen.

Regionalbanken sind Teil der Lösung

„Wir Regionalbanken sind diesmal nicht direkt betroffen, aber selbstverständlich Teil
der Wirtschaft und sehen uns als ,hilfsbereiten‘ Partner. Allerding agieren wir in einem
relativ engen regulatorischen Korsett, in welchem die Aufsicht auch wenig Spielräume
gewährt, weil sie unter anderem die Finanzmarktstabilität im Auge hat“, ergänzt WKVVizepräsident Wilfried Hopfner. Zahlen aus
den Bankbilanzen zeichnen – nach den wirtschaftlichen Erfolgen der letzten Jahre –
auch weiterhin ein „positives Bild“: hohe Li-

Hilfsbereite Partner

menbedingungen erschweren notwendige
Hilfeleistung. „Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise sind noch nicht ausgestanden und lassen sich auch noch nicht konkret
abschätzen. Mit flexiblen, möglichst raschen
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Für den WKV-Präsidenten sind die in der
Region verankerten Banken der Blutkreislauf der Vorarlberger Wirtschaft, ohne Banken funktioniere gar nichts. Sie verstehen das
Banking als Unterstützung der Realwirtschaft und nicht einer Finanz- oder gar Spekulationswirtschaft. Metzler: „Regionalbanken sind in dieser extrem herausfordernden
Zeit Teil der Lösung und helfen, wo sie können, wenn sie dürfen. ,Können‘ im Sinne der
gegebenen wirtschaftlichen Stärke und der

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 Kontoüberziehungen. Für Hopfner ist es den Verantwortlichen in Land und Bund in großem
Ausmaß gelungen, Maßnahmen dort zu platzieren, wo sie am dringendsten notwendig
waren. Je länger die Krise dauert, umso
wichtiger werde es aber sein, dass die Punktgenauigkeit sichergestellt wird.

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

Regionalbanken sind in
dieser extrem herausfordernden Zeit Teil der Lösung.

tieprogrammen als verlässliche Partner erwiesen. Liquiditätsversorgung sowie Risikoübernahme und Finanzierung der Wirtschaft
(Investitionen und Working Capital) sind dabei 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 absehbare Wachstum – „wir kommen aus einer
Zeit großen Verzichts“ – werde dazu führen,
dass die Sparquote wieder deutlich zurückgehe und auch die Investitionsfreude wieder
steige. „Dann gilt es, seriöse Risikoeinschätzungen vorzunehmen und die Wachstumsphase mit Kreditgewährungen zu begleiten.
Dabei müssen wir der Aufsicht aber aufzeigen, wo wir helfen sollten, dass diese Hilfe
auch gerechtfertigt ist, und welche regulatorischen Rahmenbedingungen wir dafür brauchen“, sagt der WKV-Vizepräsident.

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

damit die Situation der Unternehmen zu entschärfen helfe.
‰ Aufrechterhaltung der Liquidität für Unternehmungen. Die Liquidität und in Folge
das Eigenkapital der Unternehmen müsse
unbedingt gesichert werden. Dazu brauche
es eine Tilgungsstruktur zur Abtragung bereits gewährter Steuer- und Abgabenstundungen ergänzend neben der Möglichkeit
der Ratenzahlung zur Liquiditätssicherung
und Verhinderung von Investitionsstopps.
‰ Aussetzen der Insolvenzantragspflicht.
Dies sollte möglich sein für Unternehmungen mit funktionierendem Geschäftsmodell,
die etwa coronabedingt eine „einmalige“ Bilanzbildverschlechterung vorweisen. Hier
könnten sich die aktuellen Bestimmungen
des URG (Unternehmensreorganisationsgesetzes) als Hindernis erweisen. Eine temporäre Lockerung dieser in Normalzeiten sinnvollen Kriterien wäre hilfreich.
‰ Schaffung von Rahmenbedingungen für
funktionierenden Risiko- bzw. Eigenkapitalmarkt. Für Investoren braucht es steuerliche
Anreize und unbürokratische Zugänge zu
den Klein- und Mittelbetrieben (KMU).
Werner Böhler kann sich auch einen regionalen Fonds unter Beteiligung des Landes
als Wirtschaftsmotor für Hotellerie, Tourismusbetriebe sowie KMU vorstellen.
zz
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Haupteingang der
Fachhochschule Vorarlberg
Foto: FH Vorarlberg

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

D

ie FH Vorarlberg stemmt sich mit
steigenden Studierendenzahlen gegen die Corona-Krise, so ein erstes
Resümee der vorliegenden Statistik der aktiven Studierenden in den Bachelor- und
Masterstudiengängen. Im Krisenjahr 2020
haben sich 1.344 Interessierte für die insgesamt rund 600 Anfängerstudienplätze beworben. Damit studieren derzeit an der Hochschule 1.596 Personen im Bachelor- oder
Masterstudium, davon 47 Prozent berufsbegleitend. „Wachstum heißt für uns Entwicklung. Wachstum heißt für uns Steigerung in
der Qualität. Erfolgreiche und herausfordernde Monate liegen hinter uns“, sagt Ste-
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fan Fitz-Rankl, Geschäftsführer der FH Vorarlberg. 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-

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

rona-Jahr zu einer Steigerung der Studienabbrüche führen. Die Zahlen zeigen, dass
dies nicht der Fall ist, die Zahlen liegen im
Durchschnitt der letzten Jahre. 46 Studierende 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 zeitweise unterbrochen – im Vergleich sogar weniger als in „normalen“ Jahren. „Wir gehen
davon aus, dass auch die Beschäftigungschancen sehr gut bleiben. Vor der CoronaPandemie hatten 98,5 Prozent aller Absolventinnen und Absolventen der FH Vorarl-

berg spätestens zwei Monate nach der Sponsion eine Arbeitsstelle. Wir sehen aktuell
keine Entwicklung, die zeigen würde, dass
die Nachfrage nach hochqualifizierten Kräften zurückgeht“, sieht Fitz-Rankl die gute
Vernetzung mit der Wirtschaft.

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

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

Der Bedarf an Fachkräften
ist hoch und steigt weiter.

rende genau in diesen zukunftsträchtigen Bereichen ausgebildet. Ab Herbst 2021 bietet
die FH Vorarlberg den neuen Bachelorstudiengang „Umwelt und Technik“ an. Ronald
Mihala, Leiter des Fachbereichs Technik,
über den neuen Bachelorstudiengang: „Unsere Absolventinnen und Absolventen verstehen viel von Umwelttechnik und können
die Folgewirkungen von Produkten und Pro-

Auf die Zukunft ausgerichtet
Vonseiten des Landes werde alles unternommen, um das Studienplatzangebot an der FH
Vorarlberg weiter auszubauen, verdeutlicht
auch die zuständige Wissenschaftslandesrätin Barbara Schöbi-Fink. Nach Abschluss
der Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten wird eine Kapazität von über 1.800
Studienplätzen erreicht. „Der konsequente
Ausbau des Studienangebots und der Studienplätze an der FH Vorarlberg wird fortgesetzt“, zeigen sich Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalterin SchöbiFink über den Start des neuen Masterstudiengangs „Wirtschaftsinformatik – Digitale
Transformation“ zufrieden, der ab Herbst
2022 geplant ist. 40 zusätzliche Studienplätze wurden dafür genehmigt. „Vorarlberg
braucht für die Anforderungen von morgen
bestens ausgebildete Fachkräfte“, betont
Landeshauptmann Markus Wallner. „Für
Vorarlberg als Bildungs- sowie Produktionsund Wirtschaftsstandort ist es erfreulich, so
einen zukunftsorientierten Studiengang anbieten zu können“, zeigt sich Schöbi-Fink
erfreut. „Der Ausbau der Studiengänge geht
indes weiter, insbesondere weil die Absol-

FH Vorarlberg
Foto: böhringer friedrich

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

Stark im europäischen Netzwerk
Die FH Vorarlberg ist eine Europäische Universität. Eine Zwischenbilanz verdeutlicht
den Mehrwert dieser Allianz: Das von der
Europäischen Kommission zur „European
University“ ernannte Netzwerk von acht europäischen Hochschulen mit insgesamt
75.000 Studierenden und 8.000 Mitarbeitenden, darunter die FH Vorarlberg, fördert einen engen Austausch und die Zusammenarbeit dieser dynamischen und regional stark
verwurzelten Bildungseinrichtungen von
Finnland bis Portugal. Die Hochschulen reagieren in der Lehre auf die neuen Herausforderungen der Covid-19-Pandemie: So konnten sich Lehrende mit RUN-EU Webinaren
Unterstützung und Tipps bei der Verbesserung der Interaktion und des Engagements
der Studierenden beim interaktiven OnlineLernen holen. Weiters wurden bereits die
ersten gemeinsamen kurzen Fortgeschrittenen-Programme (Short Advanced Programmes) durchgeführt. Sie sollen eine flexible
transnationale Mobilität von
Studierenden ermöglichen, die
eine fortgeschrittene Umschulung und Höherqualifizierung
anstreben.

„Forward“, die neue
Technik-Eventserie
Um den Fachbereich Technik
der FH Vorarlberg sichtbarer zu
machen, startet die neue Technik-Eventserie „Forward“ im
Herbst. Sie richtet sich an innovative Impulsgeber der Region
und soll als Dialogplattform
Querschnittsthemen
bei
Alumni, Studierenden, Wirtschaftstreibenden, Mitarbeitenden, 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 „Forward“ Antworten auf die Fragen 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
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Leonhard Neuner und Johannes Thurner: „Wir danken unseren
Vorgängern für das entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns
eine Ehre, die spannende Aufgabe der Geschäftsleitung bei F+S,
einem ausgezeichnet geführten Unternehmen mit einem kompetenten Team, übernehmen zu dürfen.“
Foto: Fiegl+Spielberger

Fiegl+Spielberger:
Frischer Wind in der Unternehmensführung

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

W

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

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

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

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

Innovativ und offen für Neues

ÜBER FIEGL+SPIELBERGER

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

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

#gis2021
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Chancen und Risiken nach
Für die Unternehmen ist jetzt der entscheidende Zeitpunkt gekommen, über grundlegende
Weichenstellungen nachzudenken, die für die Zeit nach dem letzten Lockdown von zentraler
Bedeutung sind. Ob Investition oder Insolvenz, die Betriebe stehen vor sehr unterschiedlichen
Szenarien und Herausforderungen. Von der Politik braucht es jetzt gezielte Maßnahmen für
alle Eventualitäten.
Von Stefan Rothbart
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nicht tut und das Ende der Pandemie abwarten will, hat garantiert einen Nachteil. Wenn
vor dem Sommer die Stundungen auslaufen
und Urlaubsgelder anfallen, könnte es bereits
zu spät sein. Daher ist eine Lage-Einschätzung bereits jetzt das Gebot der Stunde.

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

Szenario 1:
Gut durch die Krise gekommen

Foto:iStock.com/keport

Corona
A

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

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

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

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

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

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

Dr. Peter Hadl, Partner bei PwC
Foto: PwC

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

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

Foto: Istock.com/Stadtratte

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

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

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

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

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

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

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

Gute Lage und
Qualität: Da
wiederholen wir
uns gern.

VIELFALT MACHT STARK

www.simmoag.at/vielfaltmachtstark

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

Trotz Krise haben einige Unternehmen auch Chancen auf Wachstum.

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

Foto: iStock.com/scyther5

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

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

Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870
Foto: Anne Rauchenberger

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

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

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

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

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

D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechnet
sich.

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

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

www.tpa-group.at

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

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

Richard David Precht
Foto: Gunter Glücklich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S

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

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

Foto: iStock.com/KevinHyde

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

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

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

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

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

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

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

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

Steuerberatung
Buchhaltung
Bilanzierung
Personalverrechnung

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

www.tpa-group.at

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

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

W

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

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

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

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

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

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

D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m Grazer RCPE forscht man an der
Zukunft der Medikamentenherstellung. Als eines der führenden Forschungsinstitute in diesem Bereich dürfen
die Grazer natürlich beim europäischen Projekt “Phoenix“ nicht fehlen. Das von der EU
finanzierte Innovationsprojekt hat sich der
großtechnischen Produktion von Nanomedizin verschrieben. Im Fokus stehen dabei
die Prüfung, Herstellung und auch die Sicherheitsbewertung dieser neuartigen Medikamentenform. Von breit verfügbaren Nanopharmazeutika erhoffen sich die Forscher
zahlreiche Vorteile, vor allem aber effizientere Produktionsmethoden für Medikamente
zur Behandlung von seltenen oder schwer
behandelbaren Krankheiten.

Silicon Alps Region: Hochburg der Cybersecurity

E

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

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

Ihr PARTNER in Sachen
GEWERBEIMMOBILIEN
in der STEIERMARK.
»

AKQUISE

»

VERMARKTUNG

»
»
»

PROJEKTENTWICKLUNG
REALISIERUNG
VERWALTUNG

www.technopark-raaba.at

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

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

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

Ernährung der Zukunft:

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

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

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

„Flexitarier“ befeuern
pflanzliche Produkte

Mini-Mahlzeiten
statt strikter Abläufe

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

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

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

Foto: Christian Kasper

Mit dem Porsche Bank Flottenmanagement fit für die Zukunft

I

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

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

D

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

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

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

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

VBV: Pionier beim Thema
Nachhaltigkeit
Die VBV ist seit vielen Jahren als Vorreiter
im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv. Konkret
investiert die VBV seit 20 Jahren nachhaltig.
Die VBV-Vorsorgekasse und die VBV-Pensionskasse haben schon vor Jahren das internationale Montréal Pledge Abkommen
unterzeichnet. Beide Gesellschaften haben
sich damit verpflichtet, den CO2-Fußabdruck
der Veranlagung des Aktienportfolios jährlich zu messen, zu veröffentlichen und sich
um eine Reduktion zu bemühen. In Folge hat
zum Beispiel die VBV-Vorsorgekasse 2015
begonnen, alle Unternehmen aus dem investierbaren Universum auszuschließen, die
mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit
dem Abbau von Kohle erwirtschaften. Diese
Kriterien wurden im Vorjahr erneut verschärft: 2020 wurde der Ausschluss auf alle
fossilen Energieträger ausgeweitet.
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Schon seit 2018 klimaneutral
Bereits seit 2018 ist die VBV-Gruppe klimaneutral. Seit dem Vorjahr ist die VBVGruppe auch als erstes Unternehmen der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich nach
dem EU-Öko-Audit „EMAS“ zertifiziert.
„Wir verbinden gute Finanzergebnisse mit
gelebter Nachhaltigkeit“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe.
„Kunden erhalten mit unserer Strategie gute
langfristige Ergebnisse mittels nachhaltiger
Veranlagung.“ So bestätigt die Marktstudie
der GrECo International AG der VBV das
beste Ergebnis aller seit 2003 aktiven Vorsorgekassen.
zz

Bezahlte Anzeige

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

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

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

n sozialministeriumservice.at
n neba.at

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

Foto: istock.com/ Eva-Katalin

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

M

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

Bis zu drei Euro pro Tag
Homeoffice-Pauschale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rahmenbedingungen müssen für alle festgelegt und
die Infrastruktur gegeben
sein.

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

D

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

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

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

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

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

Foto: iStock.com/shapecharge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwei Drittel der KMU beklagen Umsatzrückgänge
durch Covid-19.

Foto: iStock.com/Stadtratte

D

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

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

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

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

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

Nur sieben Prozent der
KMU haben von Corona
profitiert

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

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

Johannes Schneider, Partner bei EY-Parthenon

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

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

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

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

D

Auch die Badesaison 2021
wird erwartungsgemäß bescheiden ausfallen.

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

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

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

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

Kalkstein-Kies-Filter ersetzt Chlor

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

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

Foto: AlbrechtsBesteBilder - Foto- und Filmproduktion

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

D

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

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

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

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

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

Residenz Adele

Foto: Hueseyin Muelduer / HABAU GROUP
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Werbung

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

Der neue VW ID.4

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

T

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

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

Elektro-SUV Anhänger bis 1.000 Kilogramm Gewicht ziehen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Werbung

D

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

Bewusstseinsbildung bei Unternehmern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten

KLIMASCHUTZ

Steuern
steuern
nicht!

Foto: iStock.com/themacx

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

Etikettenschwindel
beim Klimaschutz

V

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

D

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

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

Foto: iStock.com/Hartmut Kosig

Netz- und speicherausbau
Die niederösterreichische EVN war im Jänner der
erste Energieversorger, der nach dem „BeinaheBlackout“ im europäischen Energienetz mehr Versorgungssicherheit einmahnte. Wie beurteilt man
bei der EVN nun das neue ausbau-Gesetz? „Das
Gesetzespaket schafft die Grundlage für ein künftig weitgehend erneuerbares Energiesystem in
Österreich. Wichtig ist jedoch, dass der dafür erforderliche massive ausbau der erneuerbaren
Energien Hand in Hand mit der Versorgungssicherheit geht“, heißt es dazu von der EVN. Um das künftige Energiesystem erneuerbar, leistbar und vor allem sicher zu gestalten, brauche es ein ganzes
Bündel an sinnvollen Begleitmaßnahmen – etwa
ﬂexible Kapazitäten wie schnellstartende kleine
Gasturbinen, mit denen die Schwankungen von
Wind- und Sonnenstrom ausgeglichen und nach
einem ausfall die Netze rasch wieder aufgebaut
werden können. „Speziell das österreichische
Stromnetz ist extrem sicher und gut auf alle arten
von Störfällen vorbereitet. Ein europaweites Blackout kann aber trotzdem niemand zu 100 Prozent
ausschließen. Unsere Sorge gilt in erster linie dem
Netzwiederaufbau danach. Hier sehen wir großen
Handlungsbedarf und halten einen runden Tisch
mit allen Verantwortlichen für ein Gebot der
Stunde“, berichtet EVN-Pressesprecher Stefan
l
Zach.
Klimaschutz
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Klimaschutz: ein statusbericht
Das Klimaabkommen von Paris hat sich zum ziel gesetzt, die globale Erwärmung unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu
halten. Dafür muss sich unser cO2-ausstoß bis 2050 mehr als halbieren.
Europa ist auf einem guten Weg, doch wie sieht es im Rest der Welt aus?
Von stefan Rothbart

i

n Europa bekommt man leicht den Eindruck,
Klimaschutz sei ein zentrales weltweites
Thema. Die Dichte der medialen Berichterstattung hierzulande lässt einem diese annahme sehr
leicht treffen. Und obwohl der Klimaschutz auf einer politischen Ebene deﬁnitiv ein weltweites zentrales Thema ist, ist er in der breiten, globalen Bevölkerung längst nicht angekommen. in vielen ländern ist der Kampf gegen die Klimakrise lediglich
ein weiteres Problem von vielen. Das Bewusstsein
56
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für Klima- und Umweltschutz ist weltweit genauso
ungleich verteilt, wie es die Verursacher der Klimakrise sind. Das Handlungsbewusstsein in den meisten westlichen industrieländern ist inzwischen sehr
hoch, in Entwicklungsländern hingegen leider
nicht. Dabei sind letztere ausgerechnet jene, die
die Probleme der Klimakrise als erstes spüren.
Doch der Klimawandel ist oft nicht ihr dringendstes
Problem. Die tägliche Portion Nahrung oder Wasser, Zugang zu Hygiene und Gesundheit sind dränDER REPORT 2021

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

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

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

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

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

Leonore Gewessler
Foto: andy Wenzel/BKa

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

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

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

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

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

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

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

Die Politik von Leonore

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

Agenden sind zu bedeu-

tend, um Reibungsverluste

zu riskieren. Wobei: Reibung erzeugt Energie.
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INDUSTRIE +
INNOVATION =
KLIMASCHUTZ,
DER WIRKT
Dank ihrer Technologie gehören
Österreichs Unternehmen zu den
klimafreundlichsten der Welt.
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Die Grenzen von cO2-steuern
Die überwiegende mehrheit der Klimaökonomen sieht eine Besteuerung
des cO2-ausstoßes als unverzichtbares mittel im Kampf gegen die Klimakrise an. Doch hat diese auch einen technologischen lenkungseffekt? Darüber herrscht zunehmend skepsis in der Wissenschaft. Die Wirtschaftswissenschaftlerinnen margit schratzenstaller und angela Köppl vom
WiFO haben ebenfalls zu den Effekten von cO2-steuern geforscht und
deren Grenzen ausgelotet.
Von stefan Rothbart

D

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

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

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

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

Dr. Margit Schratzenstaller
Foto: alexander Müller/WiFO

Dr. Angela Köppl
Foto: alexander Müller/WiFO

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

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

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

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

(Sprecher des Vorstandes

der KELAG), Günther Albel
(Bürgermeister Villach)

und Danny Güthlein (Vorstand KELAG) Fotos: KElaG

Wirbelschichtöfen bei der

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

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

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

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

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

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

F

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

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

Das neue BOKU-Gebäude
nach seiner Eröffnung.

Foto: Florian Voggeneder

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

D

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

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

Foto: ROHKRaFT green GmbH

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

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

Ö

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

Politik braucht Konzepte, um vor allem ungenutzte ver-

Foto: iStock.com/ikercelik

baute Flächen besser zu nutzen.

Foto: iStock.com/Fokusiert

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

Unsere Landschaft ist von
Verkehrsflächen jeglicher
Art durchschnitten. Tat-

sächlich machen Straßen,
aber auch Parkflächen ei-

nen Großteil der Flächenversiegelung aus. Oft be-

tragen Verkehrsflächen ein
Vielfaches der Versiege-

lung in Relation zur reinen
Gebäudefläche.

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

Von stefan Rothbart

D

89 Wasserkraftwerke produzieren 80 Prozent des
Stroms in der Region.

Fotos: Tom lamm

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

Volle Energie! Kraftwerke in der Region Murau
‰ 89 Wasserkraftwerke
Gesamtleistung: 88.500 kW
Jahresstromproduktion: 337.400 MWh (= 337,4 Millionen kWh)
‰ 6 Heizwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung
Gesamtleistung: 2.200 kW
Jahresstromproduktion: 14.400 MWh (= 14,4 Millionen kWh)
‰ 45 Heizwerke mit Biomasse
Gesamtleistung: 41.000 kW
Jahreswärmeproduktion: 95.000 MWh (= 95 Millionen kWh)
‰ 973 Photovoltaik-Anlagen
Gesamtleistung: 12.600 kWpeak
Jahresstromproduktion: 12.600 MWh (= 12,6 Millionen kWh)
‰ 10 Windräder
Gesamtleistung: 32.000 kW
Jahresstromproduktion: 60.000 MWh (= 60 Millionen kWh)
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serkraftwerke, die rund 80 Prozent des in der Region erzeugten Stroms liefern.
holz als Energieträger
auch an Holz als Rohstoff mangelt es in der Region
nicht. Der Waldanteil beträgt im Bezirk Murau rund
58 Prozent. Daraus werden jährlich 333.000 Festmeter Holz gewonnen. Rund ein Viertel des Rohstoffes wird für die energetische Nutzung verwendet. im Bezirk Murau sind in nahezu jedem Ort bzw.
Ortsteil mit Biomasseheizwerken betriebene Fernwärmenetze entstanden – kein einziges wird mit
fossilen Brennstoffen betrieben. Somit können
viele fossile Einzelanlagen Zug um Zug durch anschluss ans Fernwärmenetz ersetzt werden.
sonne und Wind
Die Seehöhe, die günstige lage südlich des alpenhauptkammes und wenige Nebeltage sorgen
für hohe Sonneneinstrahlung und Wirkungsgrade.
Die Region Murau ist im österreichischen Vergleich
Vorreiter bei Fotovoltaik. Mit mehr als 50 anlagen
auf 1000 Einwohner sind die Gemeinden St.
Georgen am Kreischberg und Scheiﬂing
sowie Ranten mit 45
anlagen
absolute
österreichische Spitzenreiter. in Sachen
Windkraft ist der Tauernwindpark
am
Schönberg
ein
leuchtturmprojekt.
Zehn Windräder mit
einer leistung von 32
MW werden ergänzt
von einer Zwei-MWpFotovoltaik-anlage.
Gesamt erzeugt man Strom für umgerechnet
25.000 E-autos oder 20.000 Haushalte und spart
l
damit rund sechs Millionen liter Öl ein.
n Die Region produziert dreimal mehr Strom, als
sie selbst verbraucht.
n Die Stadt Murau ist inselbetriebsfähig und kann
sich im Falle eines Blackouts selbst versorgen.
n Erneuerbare Energien locken Touristen an. Mit
den Murauer Energietouren gibt es einen regelrechten Kraftwerks-Tourismus.
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tourismus im zeitalter des Klimawandels
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Kann denn Reisen sünde sein?
Es ist wieder so weit – das 7. Energiecamp der holzwelt murau und des
landes steiermark (ich tu’s) ﬁndet am 29. und 30. april 2021 statt und
beschäftigt sich mit der Frage, wie umweltverträglich Reisen ist bzw.
sein kann.

z

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

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

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

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

Prof. Dr. Hans Joachim

Schellnhuber ist einer der
führenden Klimaforscher
und einer der Speaker

beim diesjährigen Energiecamp.

Foto: Frederic Batier

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

D

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

Wie viel Strom die Server-

fabriken der Zukunft benö-

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

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

Wasserkraftwerke können auch zur Reinigung unserer Flüsse genützt wer-

Fotos: VERBUND

den. Hier das Draukraftwerk Feistritz-Ludmannsdorf.

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

D

ie VERBUND aG, Österreichs größter
Stromanbieter, investiert kräftig in die
Energiewende. Stromspeicher stehen dabei vermehrt im Fokus. Damit werden nicht zuletzt
auch zahlreiche arbeitsplätze im land gesichert.
CEO Michael Strugl betont: „Das Vorhandensein
von großen, ﬂexiblen Pumpspeicherkraftwerken ist
fundamental für das Gelingen der Energiewende
in Richtung einer CO2-freien Stromversorgung.
Diese anlagen sind es, die die integration von
Strom aus volatilen Erzeugungsformen wie Wind
und Sonne überhaupt erst möglich machen. Mit
der Stärkung unserer bestehenden grünen Batterien in den alpen leisten wir als VERBUND dazu einen wichtigen Beitrag. Pumpspeicher sind und
bleiben bis auf Weiteres die mit abstand efﬁzienteste Form, um Strom im großen Stil sauber zu
speichern und in kürzester Zeit für Bedarfsspitzen
vorzuhalten.“
Michael Strugl unterstreicht zugleich auch die wirtschaftliche Bedeutung der Projekte im lichte der
anstrengungen, die Covid-19-bedingte Wirtschaftskrise zu bewältigen: „Die investitionen sorgen mit der hohen heimischen Wertschöpfung gerade in Zeiten wie diesen für nennenswerte wirtschaftliche impulse: Zwei Drittel der investitionen
der Elektrizitätswirtschaft verbleiben als Wertschöpfung in Österreich. Mit der investition von
DER REPORT 2021

rund einer halben Milliarde Euro werden zudem
etwa 3.500 arbeitsplätze gesichert“, so Strugl.
Wasserkraftwerke für saubere Flüsse
30.000 Tonnen Treibgut wurden im Jahr 2020 an
den VERBUND-Wasserkraftwerken aus dem Wasser geﬁscht, das ist 20 Prozent über dem JahresDurchschnitt. Gesammelt wurde nicht nur Treibholz, sondern auch Zivilisationsmüll wie Plastik.
Wasserkraftwerke liefern nicht nur erneuerbaren
Strom, sie reinigen auch die Flüsse. Sogenannte
Rechenreinigungsmaschinen fangen vieles auf,
was an der Kraftwerksmauer angeschwemmt wird.
Selten müssen Taucher nachhelfen, wenn sich beispielsweise am Grund des Flusses sperriges Treibgut verhakt hat. Neben kleineren und größeren
Holzteilen ist es auch jede Menge Zivilisationsmüll,
der bei den Kraftwerken gesammelt und anschließend fachgerecht entsorgt wird. in Summe 30.000
Tonnen Rechengut wurden 2020 laut integriertem
VERBUND-Geschäftsbericht entsorgt. Der heuer
überdurchschnittliche Wert hängt mit der Wasserführung und zahlreichen kleineren Hochwässern
in der zweiten Jahreshälfte zusammen. Deutliche
Unterschiede gibt es auch zwischen einzelnen
Kraftwerken, wobei in der Nähe von Ballungszenl
tren höhere Mengen anfallen.
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Wien Energie treibt den Klimaschutz seit Jahren massiv voran.
Bis 2030 investiert das unternehmen eine halbe milliarde Euro in den
ausbau von sonnenenergie.

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

Foto: Wien Energie/Johannes Zinner

Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie

Foto: Wien Energie/Martina Draper

D

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

i

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

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

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

i

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

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

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

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

Foto: istock.com/mizoula

Österreichs Wälder sind

ein Milliardenwert für die
Republik.

Foto: iStock.com/ronstik

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

Mit der Investition in die
neue Shredderentstaubungsanlage setzt die

Scholz Rohstoffhandel
GmbH einen weiteren

Schritt für nachhaltiges

und klimaschonendes Recycling.

Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH

a

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

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

Foto: Scholz Rohstoffhandel GmbH
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altmetallproﬁs: klimaschonendes Recycling

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

Schritt auf den Weg in eine bessere Welt.

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

Fotos: Tele Haase

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

s

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

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

der Großteil des Stroms

durch Windkraftanlagen
produziert.

Foto: iStock.com/SimonSkafar

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

D

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

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

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

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

Der Anteil erneuerbarer
Energie am Energieverbrauch ist in Österreich

von 2005 bis 2018 von 24

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

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

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

Die Aluminiumschiene TefaFix T ist der Nachfolger von SymbioFix und

kommt als Unterkonstruktion im Terrassenbau zum Einsatz.

Fotos: SiHGa GmbH

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

D

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

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

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

Mit Contracting lassen sich Projekte zum Nullta-

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

Foto: linz aG

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

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

6B47: Refurbishment als antwort auf die Klimakrise

Werbung

D

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

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

F

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

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

Foto: 6B47 Real Estate investors aG

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

D

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

Foto: iStock.com/andresr

Foto: iStock.com /KatarzynaBialasiewicz

schluss der Bundesregierung am 10. märz 2021 eingerichtet wurde.
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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 Kocher, Bundesminister für Arbeit, sowie Landeshauptmann Markus Wallner statt.
Von Florian Eckel

A

rbeitsminister Martin Kocher stand
im Rahmen seines Antrittsbesuches
in Vorarlberg dem Stab der Vorarlberger Wirtschaft Rede und Antwort. Dabei
ging es unter anderem um die Themenbereiche Kurzarbeit, Qualifikationsoffensiven und
den steigenden Fachkräftebedarf. Die Bewältigung der Pandemie und von deren Folgen habe für den Arbeitsmarkt oberste Priorität. Wichtig sei es aktuell, Arbeitsplätze
durch die Kurzarbeit zu sichern und Beschäftigung zu schaffen, sobald eine leichte Erholung am Arbeitsmarkt eintritt. „Für Branchen, die von behördlichen Schließungen betroffen sind und danach noch Schwierigkeiten 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 Arbeitsministers der Schlüssel für den Arbeitsmarkt.
„Wenn wir jetzt ausbilden, sind wir gut vorbereitet, wenn die Konjunktur wieder Fahrt
aufnimmt“, betonte er. Daher wurde unter
anderem die Joboffensive als größte Ausund Weiterbildungsoffensive in der Geschichte der Zweiten Republik gestartet. Kocher 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 vielen Fällen Vorbild ist und unter anderem die
stärkste Vermittlungstätigkeit aufweist“.
Hans Peter Metzler, Präsident der Wirt-

Ausbilden und qualifizieren und nochmals ausbilden und qualifizieren steht
im Vordergrund.

schaftskammer Vorarlberg (WKV), zeigte
sich zufrieden, dass sich in dieser schwierigen Zeit mit Martin Kocher ein ausgewiesener 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 herausfordernde Zeit, um Höherqualifizierung
gezielt zu forcieren“, erläuterte Landesrat
Marco Tittler. Ausbilden und qualifizieren

und nochmals ausbilden und qualifizieren
stehe im Vordergrund. Je mehr Qualifikationen, umso besser die Chancen auf einen Arbeitsplatz. Das sei auch entscheidend für die
weitere Standortentwicklung, so der Landesrat. Ganz weit oben stehe zudem weiter das
Ziel, jungen Menschen bestmögliche Beschäftigungsperspektiven zu bieten. Es sei
ganz entscheidend, jugendliches Potenzial
optimal zu fördern und bei Bildung und Ausbildung zukunftsorientierte Rahmenbedingungen 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 initiierten „Stab der Vorarlberger Wirtschaft“ sollen der gemeinsame Blick auf aktuelle Entwicklungen intensiviert und eine strukturierte Koordination untereinander ausgebaut
werden – hinzu kommt ein verbindliches
Vorgehen unter Einbindung der Fachorganisationen, Sparten und Branchen, die entscheidende Problemfelder und Herausforderungen identifizieren und gemeinsam konkrete Lösungsmaßnahmen umsetzen.
zz
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In den Aufschwung investieren
Die Vorarlberger Landesregierung hat im letzten Jahr mit massiven Investitionen dazu beigetragen, die durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schwer angeschlagene Wirtschaft zu unterstützen, um Betriebsexistenzen und Arbeitsplätze zu erhalten und die Basis für den Aufschwung
nach der Krise zu schaffen.
Von Christian Wieselmayer

A

uch in Vorarlberg hat die wirtschaftliche Entwicklung durch die
Covid-Krise einen spürbaren Einbruch erfahren. 2020 ist die Zahl der unselbstständig Erwerbstätigen im Vergleich
zum Jahr davor um 2.000 auf rund 169.000
zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote betrug im Jahresdurchschnitt 8,5 Prozent. Sie
war damit immer noch niedriger als bundesweit (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 Infektionsgeschehens, die stark ausgeweiteten Testkapazitäten und das Anrollen des Impfprogramms
lassen die berechtigte Hoffnung zu, dass wir
die Corona- Krise überwinden können, wenn
die erforderlichen Maßnahmen diszipliniert
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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 Bewältigung 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

Das Land Vorarlberg kann
immer noch die finanzielle
Kraft aufbringen, um wichtige Akzente zu setzen.

Stärke Vorarlbergs baut auf hohe Innovationskraft, Qualität und internationale Konkurrenzfähigkeit. 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 einzuschlagen“, so Wallner. Im wirtschaftspolitischen Fokus stehe daher neben den CoronaHilfsleistungen und dem Impulsprogramm
auch die konsequente Weiterverfolgung jener 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 Beschäftigung zu setzen und weiter in Bildung
und Forschung zu investieren – das sind die
wesentlichen wirtschaftspolitischen Eck-

punkte, an denen das Land seine Förderungen ausrichtet“, erläutert Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.

Foto: iStock.com/Pavel Muravev

Auf bewährte Programme
zurückgreifen
Das Land Vorarlberg kann auf bereits bewährte Förderinstrumente im Bereich der betrieblichen Wirtschaftsförderung zurückgreifen:
‰ Durch die Wirtschaftsstrukturförderung
werden Investitionen zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erleichtert. 2020 belief sich das gesamte bei
den Betrieben durch diese Förderung ausgelöste Investitionsvolumen auf rund 60 Millionen 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 Lebensmittelnahversorgung ist ein wichtiger Beitrag, um die
Versorgungsstruktur im ländlichen Raum zu
erhalten, insbesondere in Dörfern, wo nur
noch ein einziges Lebensmittelgeschäft mit
Vollsortiment existiert.

Projekt „Textile Competence Centre Vorarlberg“ (zur Erforschung und Entwicklung
neuartiger technischer Textilien) und das COMET-Zentrum „Austrian Center for digital
Production“ (um Unternehmen Software,
Methoden und Know-how zur effizienten
Gestaltung der Prozesse in Produktdefinition
und -entwicklung, Engineering, Materialverwendung und Produktion anzubieten). Auch
V-Research und das VIVIT (Vorarlberger Institut für vaskuläre Forschung) sind fest etablierte Bestandteile einer leistungsstarken Forschungsinfrastruktur in Vorarlberg.

Digitalisierung weiterentwickeln
Von entscheidender Bedeutung, um als moderner Wirtschaftsstandort Schritt zu halten,
ist die Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung. So wurde beispielsweise bereits im Jänner dieses Jahres eine neue ECommerce-Förderung etabliert, um regionale Kleinunternehmen dabei zu unterstützen, das große Potenzial aus der Digitalisierung im Vertrieb und bei der Vermarktung zu
nutzen und dadurch ihren Kundenkreis zu
erweitern sowie den Anteil des Onlinehandels am Umsatz zu steigern. Auch die Breitbandförderung ist unverzichtbarer Bestandteil der Wirtschaftsförderung des Landes.

Förderung von Forschung und
Entwicklung

Die Förderprogramme im Detail

Ein weiterer Schwerpunkt ist die überbetriebliche Forschungs- und Entwicklungsförderung. Zu den wesentlichen Projekten,
die 2020 mit Unterstützung des Bundes umgesetzt wurden, zählen das COMET-Zentrum „Xtribology“ (Erforschung der Tribologie bzw. des „Reibungsverlusts“ in der
Vielfalt ihrer Anwendungen), das COMET-

Förderungen, um Investitionen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern und die Liquidität
zu stärken:
Wirtschaftsstrukturförderung. In dieser
Förderung werden Produktionsbetriebe unterstützt, die Investitionen in maschinelle Infrastruktur tätigen. Der Basiszuschuss beträgt acht Prozent von max. 800.000 Euro

Unsere Aufgabe lautet:
Die Wirtschaft beim Hochfahren zu unterstützen.

förderbaren Kosten. Weiters kann ein Umwelt- und ein Arbeitsplatzbonus von je zwei
Prozent gewährt werden. Die maximale Förderung beträgt daher zwölf Prozent von max.
800.000 Euro an förderbaren Kosten, das
sind 96.000 Euro.
Kleingewerbeförderung. Damit werden Investitionen von Kleinbetrieben aller Sektionen unterstützt. Bei max. 100.000 Euro förderbaren Kosten gibt es auch hier einen Basiszuschuss von acht Prozent und ebenfalls
kann ein zusätzlicher Umwelt- und ein Arbeitsplatzbonus von je zwei Prozent gewährt
werden. Die maximale Förderung beträgt daher zwölf Prozent von max. 100.000 an förderbaren 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-Personen-Unternehmen bei der Anstellung des
ersten Mitarbeiters unterstützt. Es können
bis zu max. 5.000 Euro gewährt werden.
Förderung der Ökologisierung des gewerblichen Güterverkehrs (NEU). Ziel ist
es, die Vorarlberger Wirtschaft dabei zu unterstützen, schwere Nutzfahrzeuge auf alternative Antriebe (Gas, Elektro oder Wasserstoff) umzustellen. Förderungswerbende
sind kleine und mittlere Betriebe. Gefördert
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werden die Mehrkosten, die bei der Anschaffung des Fahrzeuges mit einem alternativen

Von entscheidender Bedeutung für einen modernen Wirtschaftsstandort ist
die Weiterentwicklung im
Bereich der Digitalisierung.

Antrieb entstehen. Der Förderbeitrag beträgt
pro Lkw 9.000 Euro. Das entspricht rund einem Drittel der Mehrkosten gegenüber einem Lkw mit Diesel-Antrieb.
Beratungsförderung (NEU). Förderwerber
sind hier kleine Unternehmen, die Mitglied
der Wirtschaftskammer Vorarlberg sind. Förderbar sind externe Beratungsleistungen in
den Bereichen „Neuausrichtung des Unternehmens“, „Strategische Unternehmensplanung“ und „Neue Marktstrategien“. Die Förderung beträgt 30 Prozent der Kosten, maximal jedoch 250 Euro pro Beratertag für
max. 20 Beratertage.

Digitalisierung in
Unternehmen fördern
E-Commerce-Förderung (NEU). Das Förderungsprogramm schafft einen Anreiz, Digitalisierungsprojekte im Bereich E- Commerce und M-Commerce umzusetzen und in
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den Markt überzuführen. Die Förderung bietet Händlern die Chance, ihre digitale Sichtbarkeit zu erhöhen und dadurch den potenziellen Kundenkreis zu erweitern sowie den
Anteil des Onlinehandels am Umsatz zu steigern. Die Förderung gilt der Umsetzung von
E-Commerce-Projekten durch Neuinvestitionen sowie damit in Zusammenhang stehende Leistungen externer Anbieter. Sie beträgt 30 Prozent der förderbaren Kosten, deren Obergrenze bei 50.000 Euro liegt.
Breitbandförderung für Betriebe. Ziel der
Richtlinie ist es, Unternehmen in allen Regionen des Landes bei der Herstellung des
Zugangs zu einer leistungsfähigen Breitband-Infrastruktur zu unterstützen. Gefördert werden Investitionen in Breitbandinfrastrukturen, die den Bereich vom letzten
Standort mit Lichtwellenleiter-Anbindung
bis zum jeweiligen Betrieb beinhalten. Die
Förderhöhe beträgt je nach Größe des Betriebes zwischen 30 und 50 Prozent.

Weitere Förderungen
Fixkostenzuschuss. Steuerfreier, nicht rückzahlbarer Zuschuss zu den angefallenen Betriebskosten, der sich nach der Höhe des Umsatzausfalls richtet. Die maximale Höhe des
Fixkostenzuschusses wurde von 800.000 auf
1,8 Millionen Euro angehoben. Als Fixkostenzuschuss wurden bisher 26,29 Millionen
Euro ausbezahlt.

Ausfallsbonus. Jedes Unternehmen, das beginnend 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 Umsatzausfalls und besteht je zur Hälfte aus einem direkten Zuschuss und aus einem optionalen Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss. Als Ausfallsbonus wurden bisher
12,23 Millionen Euro ausbezahlt.
Umsatzersatz. Für Betriebe, die im November und Dezember direkt von der LockdownSchließung betroffen waren, wurde mit dem
Umsatzersatz eine eigene Unterstützungsmaßnahme umgesetzt. An diesen Unternehmen hängen aber auch viele indirekt betroffene Unternehmen, etwa Zulieferer oder
Dienstleister wie Textilreinigungen oder
Bühnenbauer. Für diesen indirekten Umsatzersatz anspruchsberechtigt sind Unternehmen, die mindestens 50 Prozent Umsatzzusammenhang mit einem oder mehreren im
Lockdown geschlossenen Betrieben nachweisen können und bei denen im Betrachtungszeitraum mindestens 40 Prozent Umsatzeinbruch im Vergleich zum Vorjahr (November/Dezember 2019) vorliegen. Als Umsatzersatz wurden bisher 158,46 Millionen
Euro ausbezahlt.
zz

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 Wissensvermittlung für Schüler geschaffen.
Von Christian Wieselmayer

Itzling begeistert werden. Aufgrund der aktuellen 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 Kinder- und Jugendprojekt geehrt. Der mit 6.000
Euro dotierte Preis würdigt die Arbeit des
Teams um Arne Bathke (PLUS) und Siegfried Reich (Salzburg Research), die das interdisziplinäre Pilotprojekt MINT:labs initiierten.
zz

INFORMATION
Das Projekt MINT:labs
Science City Itzling
MINT:labs Science City Itzling: Experimente aus der MINT-Welt.

C

hemie in der Küche, Physik mit
Haushaltsgegenständen, den eigenen
Videokonferenz-Server bauen, GeoAnalyse von sozialen Netzwerken, smarte
Textilien oder Tierpopulationen mit statistischen Methoden messen – diese und viele
weitere Experimente der MINT-Welt können
Jugendliche im vielfältigen Programm der
MINT:labs Science City Itzling ausprobieren. Die Universität Salzburg und Salzburg

Neugierige von heute sind
die Experten von morgen.

Research laden einmal pro Monat zum Online-MINTwoch ein. Dort können Interessierte in die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften sowie Technik eintauchen, den Expertinnen und Experten virtuell über die Schulter schauen und die viel-

Foto: Simon Haigermoser/PLUS

seitigen Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsfelder kennenlernen und mitexperimentieren. „Neugierige von heute sind die Expertinnen und Experten von morgen. Unsere
Mission ist es, Forschungs-Know-how greifbar und spannend aufzubereiten und Schlüsselkompetenzen für die digitale Zukunft zu
vermitteln“, sagt Siegfried Reich, Geschäftsführer der Salzburg Research Forschungsgesellschaft. „Wir wollen Schülerinnen und
Schüler für Wissenschaft begeistern, insbesondere für die technologischen Fächer am
Standort der Science City Itzling. Schulklassen erfahren in Workshops hautnah: Was
macht ein Geo-Informatiker oder eine Materialwissenschaftlerin? Was passiert in der
Forschung?“, sagt Arne Bathke, Dekan der
naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg.

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

Mit einem von der Stadt Salzburg geförderten Pilotprojekt wurde 2019 mit
dem sukzessiven Ausbau des Angebots
am Standort begonnen, um für ein
nachhaltiges schülerorientiertes Programm aus dem MINT-Bereich zu sorgen. Durch das aufbauende EU-geförderte Interreg-Projekt „Aufbau eines
Netzwerks von MINT Learning Centern“ wird in einer grenzüberschreitenden Kooperation Schülern die
Möglichkeit geboten, in außerschulischen Kontexten MINT-Anwendungen
kennenzulernen.
Neben Salzburg Research und der Universität Salzburg bringen auch die Interreg-Projektpartner Johannes Kepler
Universität Linz und Universität Passau
ihre Expertise ins MINTwoch-Programm ein. Das Projekt wird aus Mitteln des Förderprogrammes Interreg
Bayern-Österreich 2014-2020 unterstützt und zudem von der Wissensstadt Salzburg gefördert.
Die nächsten MINTwoch-Termine:
14. April, 5. Mai und 2. Juni 2021.
www.mintlabs.at
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Kinderbetreuung in Unternehmen
Das Angebot einer bedarfsorientierten betrieblichen Kinderbetreuung ist bereits zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor im Employer Branding geworden.
Von Felix Meiner
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F

amilienfreundlichkeit ist in den letzten Jahren zu einem entscheidenden
Wettbewerbsfaktor im Employer
Branding geworden. „Für Beschäftigte sind
die Betreuungsmöglichkeiten, die ihnen Arbeitgeber bieten können, wichtige Faktoren
bei der Unternehmenswahl. Firmen mit einer
bedarfsorientierten betrieblichen Kinderbetreuung können nicht nur Standort- und Kostenvorteile nutzen, sondern sich auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Damit haben sie einen klaren Vorteil beim Recruiting
und bei der Mitarbeiterbindung und sichern
sich die Fachkräfte für die Zukunft. Denn eines muss man sagen, Corona hat vieles gestoppt, 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 Mitarbeiter auch motivierter, loyaler und zuverlässiger sind. Darüber hinaus kommt es
nachweislich zu weniger personellen Fluktuationen, Krankenständen und Fehlzeiten.
Auch bei der Suche nach international hoch
qualifizierten Mitarbeitern muss oft zuallererst die Frage nach einer zufriedenstellenden
Kinderbetreuung geklärt sein. Die neu eingerichtete Beratungsstelle soll ein Ergän-

zungsangebot zu den öffentlichen und privaten Kinderbetreuungsangeboten schaffen.
Wenn Unternehmen ihre Position im Wettbewerb halten und stärken wollen, müssen
ihre Beschäftigten effizient und flexibel arbeiten 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 privaten Angebote nicht ausreichen bzw. für viele
Familien oft schwer zu finanzieren sind, ist
der Ausbau der betrieblichen Kinderbetreuung eine notwendige Ergänzung. Die Pläne
und das Engagement von Unternehmen, die
Kinderbetreuung innerbetrieblich auszubauen und entsprechend zu investieren, gilt
es zu unterstützen – insbesondere, da die
Umsetzung mit hohen Finanzierungskosten
einhergeht, sei es durch Neubau eines Gebäudes oder durch bauliche Adaptionen, die
für eine Kinderbetreuungseinrichtung notwendig sind.

Beratung für Unternehmen
Die Aufgabe der Beratungsstelle Betriebliche Kinderbetreuung liegt hauptsächlich darin, durch gezielte Beratung und unter Berücksichtigung der spezifischen Voraussetzungen den Spagat zwischen einer qualitativ
guten, aber auch finanzierbaren Kinderbetreuung zu schaffen. Die Möglichkeiten dabei 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 Förderungen geht sowie um die Umsetzung pädagogischer Notwendigkeiten“, erläutert Rafael Paulischin-Hovdar, Projektmanager des
neuen Programms Betriebliche Kinderbetreuung. Generell wird den interessierten Firmen nach einer individuellen Bedarfserhebung jeweils die ideale Form einer betrieblichen Kinderbetreuung vorgeschlagen. Dafür gibt es verschiedene Angebotsgruppen
wie Betriebstageseltern, alterserweiterte
Gruppen oder vollwertige Kindergartengruppen.

INFORMATION

V.l.n.r.: WKS-Präsident Peter Buchmüller, Projektmanager Rafael Paulischin-Hovdar und AK-Präsident Peter Eder.
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Wesentlich ist die Frage, welches Betreuungsmodell passt für das Unternehmen am besten. Je nach Größe des
Betriebes ergibt sich dabei ein unterschiedliches Anforderungsprofil. Für
kleinere und mittlere Betriebe eignet
sich besonders das Modell der „Betriebstageseltern“. Steigt die Anzahl
der zu betreuenden Kinder, bieten
sich die Modelle einer „Alterserweiterten Gruppe“, einer „Kleinkindgruppe“
oder die Einrichtung eines „Kindergartens“ an.
Betriebstageseltern
Betreuung von maximal vier Kindern
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.
Betreuung durch Tageseltern, die eine
Ausbildung mit dem Gütesiegel „Ausbildungslehrgang für Tagesmütter/-väter“ vorweisen können.
Alterserweiterte Gruppe
Betreuung von maximal 16 Kindern
vom vollendeten 1. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr durch pädagogische Fachkräfte.
Kleinkindgruppe
Betreuung von maximal acht Kindern
vom vollendeten 1. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr durch pädagogische
Fachkräfte.
Kindergarten
Betreuung von maximal 22
Kindern vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt durch Elementarpädagoginnen/-pädagogen
Für alle genannten Betreuungsformen
sind Förderungen des Landes Salzburg
verfügbar. Zudem kann die Ausbaufinanzierung für Betreuungsplätze für
Kinder unter drei Jahren aus Mitteln
des Bundes (Art. 15a) beantragt werden.

anzupassen, könnte auch die Fahrt zur Betreuungseinrichtung zu Hauptverkehrszeiten
wegfallen. Denn diese bedeutet für die Eltern
Stress und für die Kinder eine unnötig längere Fremdbetreuung.
Besonders die Betreuungssituation für Kinder unter drei Jahren stellt viele Familien vor
große Herausforderungen. Auf der einen
Seite deckt das Betreuungsangebot den Bedarf bei Weitem nicht ab, auf der anderen
Seite sind Kosten von drei- bis vierhundert
Euro monatlich für die Betreuung eines Kindes in Salzburg durchaus üblich. Addiert
man das zu den ohnehin bereits hohen Lebenshaltungskosten, sind diese Ausgaben besonders für Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen ein sehr belastender Faktor.
Das Angebot der Beratungsstelle bietet kostenlos Informationen zur Organisation von
betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen, zu Bedarfsanalyse und Bedarfserhebungen im Betrieb, zur Beratung bei Finanzierung und Fördermöglichkeiten sowie zur Erstellung von pädagogischen sowie Finanzund Raumkonzepten.
zz

Eine optimale Kinderbetreuung ist eine Winwin-Situation für Unternehmen und Familien. Maßgeschneiderte Betreuung, angesiedelt im Umfeld des Betriebes, bietet die
Chance, Belastungen zu minimieren. Neben
der Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren
und die Öffnungszeiten an die des Betriebes

Foto: iStock.com/vm

Bedeutung der betrieblichen
Kinderbetreuung

INFO
Die neue Beratungsstelle ist beim
AMD Salzburg, Gesellschaft für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und
Arbeitspsychologie GmbH, angesiedelt. www.gesundessalzburg.at
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BioArt-Gründer Robert Rosenstatter: „Mit dem
neuen Campus erhöhen wir das Bewusstsein für
das Thema Bio und können die Bevölkerung motivieren, diesen ökologischen Weg mitzugehen.“
Foto: BioArt

Bio-Erlebniswelt in Seeham
Mit dem Bio-Campus wird in Seeham ein neues Kapitel in der Produktion und Vermarktung biologischer 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

I

m Biodorf Seeham wird mit dem Bau
des Bio-Campus ein neues Kapitel der
Produktion und Vermarktung biologischer Lebensmittel aufgeschlagen. Dort, wo
heute schon der Sitz von BioArt ist und wo
es seit 18 Jahren einen Bioladen gibt, entsteht mitten in der Corona-Pandemie eine
einzigartige Bio-Erlebniswelt, ein Zusammenspiel aus Produktion, Präsentation und
Verkauf. Im Bioladen kann eingekauft werden, davor oder danach kann man Lebensmittel-Handwerkern bei der Arbeit zuschauen. Und das Herzstück soll eine Schauküche als Plattform für Kochkurse sein. Eine
Ölpresse und eine Confiserie sowie eine Kaffeerösterei und eine Gin-Schaudestillerie
sollen das Angebot ergänzen. Robert Rosenstatter, BioArt-Gründer, beschreibt das neue
Campus-Projekt folgendermaßen: „Wir leben im Salzburger Land wie im Paradies und

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

das müssen wir herzeigen. Der Campus ist
eine zeitgemäße Möglichkeit, den hochwertigen regionalen Produkten der Salzburger
Bäuerinnen und Bauern eine Bühne zu geben. Gleichzeitig erhöhen wir das Bewusstsein für dieses Thema und können die Bevölkerung motivieren, diesen ökologischen
Weg mitzugehen.“ Die Fertigstellung des
Campus ist bis Mitte des Jahres vorgesehen.
In Erlebniswelt und Kompetenzzentrum
werden insgesamt 60 Arbeitsplätze geschaffen.
Die finanziellen Mittel für das zehn Millionen 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 gelebt und an engagierte Bauern, aber auch an
Privatpersonen weitergegeben – und das in
optimaler Lage inmitten des Salzburger
Seenlands. Das Land Salzburg hat großes Interesse, dass dieses Projekt erfolgreich um-

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

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

Biodorf Seeham
Die Gemeinde Seeham im Flachgau, gut 20
Kilometer nördlich der Stadt Salzburg gelegen, hat sich im Lauf der vergangenen 25
Jahre mit Beharrlichkeit zu einem feinen
Bio-Dorf entwickelt, das den Eindruck erweckt, als ob das die allergrößte Selbstverständlichkeit wäre. In der relativ kleinen Gemeinde, sie erstreckt sich zwischen dem
Obertrumer See und den Abhängen des
Haunsbergs, gibt es 33 zertifizierte Biobetriebe, darunter auch den bereits vor 18 Jahren 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 gemeinsame Vermarktung von Wirtschaft, Kultur, Öko, Tourismus und Bio-Landwirtschaft
funktioniert gut.

Heuregion Trumer Seenland
Die Ursprünge dieser kontinuierlichen Entwicklung reichen bis in die 1990er-Jahre zurück, als Biobauern aus Seeham und der benachbarten Gemeinde Berndorf die bundesDer Campus ist eine zeitgemäße Möglichkeit, den
hochwertigen regionalen
Produkten der Salzburger
Bäuerinnen und Bauern
eine Bühne zu geben.

länderübergreifende Bio-Heuregion Trumer
Seenland ins Leben riefen, um die traditionelle Wirtschaftsweise des Heumachens zu
erhalten. Heute sind in ihr 240 Heubauern
aus 27 Gemeinden in den Regionen Mondseeland (Oberösterreich), Mattigtal (Salzburg und Oberösterreich) sowie dem Salzburger 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-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 Bergmähder ausgewiesen.
Innerhalb der EU kann Salzburg mit
Recht als „die Öko-Region
Europas“ angesehen werden. Mehr als
84 Prozent der aktiven landwirtschaftlichen Betriebe nehmen am „Österreichischen Programm für eine Umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende Landwirtschaft“
(ÖPUL) teil. Als aktive Betriebe werden hier jene angesehen, die unter
gewissen Voraussetzungen einen wesentlichen Beitrag zum Produktionswert der Landwirtschaft in Salzburg
leisten und nicht ausschließlich forstwirtschaftliche Flächen bewirtschaften.
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Schöne neue Arbeitswelt
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Eine Studie zeigt auf, was für das Neudenken des Faktors Arbeit ausschlaggebend ist.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Arbeitswelt hat sich in den letzten
Jahren laufend verändert. Nie waren 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 Beratungsunternehmens Deloitte alljährlich durchführt.
„Wir beobachten diesen rasanten Wandel
auch am Standort Tirol“, erklärt der Leiter
des Bildungsconsultings der Wirtschaftskammer Tirol (WKT), Wolfgang Sparer. Für
Unternehmen ist die Welt seit Corona komplizierter geworden, auch im Hinblick auf
ihre Mitarbeiter. Sie müssen den Spagat zwischen dem Schutz ihrer Arbeitnehmer und
der Sicherung ihres wirtschaftlichen Fortbe-
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stehens schaffen. Der Fokus vieler Unternehmen lag in den letzten Monaten verständlicherweise vor allem auf Schadensbegrenzung. Langfristige Innovationen und durch-

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

Schnelles Umdenken erforderlich
Für Unternehmen ist die
Welt seit Corona komplizierter geworden, auch im
Hinblick auf ihre Mitarbeiter.

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

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 gaben das nur 29 Prozent an. Die Digitalisierung und sprunghafte Entwicklungen auf
vielen Märkten erfordern schnelles Umdenken. Mit zentraler Planung und Effizienzop-

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

Potenzialanalyse

Foto: iStock.com/alvarez

Alte Muster aus der Vorkrisenzeit greifen nicht mehr.

in der Deloitte-Studie drei wesentliche Maßnahmenbündel heraus: 45 Prozent setzen auf
eine passende Unternehmenskultur, die Entwicklung der richtigen Skills seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgt mit 41
Prozent und schließlich die Implementierung
neuer Technologien mit 35 Prozent. Die folgenden 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 Felder entstehen, die es zu bearbeiten gilt. Das
Programm baut auf den Erfahrungen des

Die Potenzialanalyse ist eine Kombination
aus fundierten psychologischen Testverfahren sowie einem ausführlichen Beratungsgespräch. Die Potenzialanalyse ist keine
Leistungsüberprüfung – es geht vielmehr darum, dass Personen persönliche Stärken und
Potenziale erkennen und diese bestmöglich
für ihre Ausbildung und ihren Beruf einsetzen. Die Potenzialanalyse ist individuell,
persönlich und vertraulich und erfasst zielgenau Interessen, Neigungen, Stärken und
Kompetenzfelder. Im Beratungsgespräch
werden Perspektiven entwickelt und konkrete 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 internen Nutzung digitaler Prozesse und werden
auch nach der Krise Bestand haben. Das Bildungsconsulting bietet im Rahmen des Modells FUTUR die Möglichkeit, den Reifegrad digitaler Kompetenzen der Mitarbeiter
zu erfassen und daraus die optimalen Wei-

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

Talentemanagement
Viele heimische Firmen suchen händeringend nach Fachkräften – vor allem außerhalb
des Betriebs. Dabei wird manchmal das firmeninterne Potenzial übersehen. In der aktuellen 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 einzusetzen. Die Experten des Bildungsconsultings helfen beim Gestalten des passenden
Prozesses für das jeweilige Unternehmen
und begleiten die Führungsebene inklusive
der Personalverantwortlichen mittels Coachings.

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 Neigungen und Interessen bestehen? Welche Begabungen, Stärken und Fähigkeiten liegen vor?
Welche weiterführende Schule oder welcher
Lehrberuf passen am besten? Jugendliche erhalten von speziell ausgebildeten Berufsberatern ein Zertifikat über ihre Fähigkeiten –
und was sie daraus machen können.

Quelle: Bildungsconsulting/berufsreise.at

timierungen kommt man nicht weit. Mit nur
22 Prozent wird die Bedeutung von klassischen betriebswirtschaftlichen Instrumenten
wie Umstrukturierungen und Reorganisationen von den Teilnehmern der Studie dementsprechend gering eingeschätzt. Vielmehr
wird jetzt auf Kolleginnen und Kollegen auf
allen Ebenen gesetzt, die die neuen Herausforderungen umsichtig, pragmatisch und
kreativ lösen. Damit diese Transformation
der Arbeit gelingen kann, kristallisieren sich
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FUTUR
FUTUR ist ein moderner Ansatz, der im geführten Dialog die Definition der wichtigsten
Kompetenzen für die Zukunft hervorbringt.
FUTUR lässt sich für Ein-Personen-Unternehmen oder Klein- und Mittelbetriebe genauso einsetzen wie für große Organisationen. Das Modell kann bei der Formulierung
von Anforderungsprofilen, der Vorbereitung
auf Bewerbergespräche, der Gestaltung effektiver Personalentwicklung und im Talentemanagement zielführend eingesetzt werden. 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 einem praxistauglichen Modell und seinen Experten typische mittelständische Betriebe.
Die Zielgruppe sind Chefs, Personalentwickler und Lehrlingsausbildner. Verfügbar sind
eine Vielzahl von Instrumenten für erfolgreiches Recruiting, optimale Personalauswahl und sinnvolle Personalentscheidungen.
Ein wesentlicher Eckpfeiler stellt die Publikation „Personaldiagnostik“ von Bildungsconsulting-Experten Andreas Zelger dar, die
konkrete Tipps für die optimale Umsetzung
in der Praxis bietet. Personaldiagnostik lässt
sich neben der Personalentwicklung auch für
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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 beruflichen Perspektiven und Anforderungen
aufgezeigt und Empfehlungen für die weitere Karriere und Entwicklung gegeben. Berufs- und Karrierecoaching wurde für Personen entwickelt, die eine Neuorientierung

Unternehmen mit einem erweiterten Profil
inklusive Bildern, Videos und Ansprechpersonen. Über 170 teilnehmende Schulen nutzen die Seite aktiv zur Gestaltung ihrer Berufsorientierungsmaßnahmen. „Die Tiroler
Online-Plattform ermöglicht Berufsorientierung auch unter Corona-Bedingungen und
verzeichnet hohe Zugriffszahlen. Das Portal
ist die bevorzugte Anlaufstelle für Jugendliche, Eltern, Schulen und Betriebe“, betont
der für den Bereich Berufsorientierung zuständige Experte am Bildungsconsulting,
Markus Abart.

Wirtschaft – Schule/Junior
Die Digitalisierung und
sprunghafte Entwicklungen auf vielen Märkten erfordern schnelles Umdenken.

suchen, einen Rat zu möglichen Ausbildungen einholen wollen oder einfach ihre beruflichen Perspektiven besser kennenlernen
möchten. Tipps für die Stellensuche, die Bewerbungssituation oder die persönliche Entfaltung runden dieses Angebot ab.

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

Mit regelmäßigen Betriebsbesichtigungen
oder aktuellen Informationen und Anregungen für Jugendliche bei ihrer ersten Bewerbung und dem Eintritt ins Berufsleben unterstützen die Experten des Bildungsconsultings Bildungseinrichtungen in ganz Tirol.
Ein besonders Projekt an der Schnittstelle
von Wirtschaft und Schule ist Junior Company, das Schülern der 9. bis 13. Schulstufe
die Möglichkeit gibt, sich als Unternehmer
zu versuchen – und auf Wunsch auch beim
Landeswettbewerb anzutreten. Die Teilnahme am Projekt Junior Company ist kostenlos und ein Start direkt an der Schule jederzeit möglich. Je nach Programmvariante
dauert das Projekt drei Monate oder bis zu
einem Jahr.
zz

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

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

T

rotz vorbildhaften Einsatzes von
Lehrern und Eltern komme es immer wieder zu einer Überforderung
von Schülern und auch deren Erziehungsberechtigten. „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 Arbeiterkammer Tirol getragen. Der Landesanteil
beträgt knapp 776.000 Euro. Insgesamt werden mit der Initiative über 4.000 Lernplätze

Mit Beginn der Osterferien
bis zum Ende der Sommerferien gibt es eine kostenlose, qualitativ hochwertige Lernbegleitung.

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 Lerndefizite 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 Anfrage) schließen und Gelerntes durch individuell begleitetes Üben festigen. Bis zum
Sommer wird es dann eine regelmäßige Lernbegleitung geben, mit Ende des Schuljahres
startet die „Sommerschule Plus“ (für Schüler
bereits ab der ersten Schulstufe), die ab August von einer intensiven Lernbegleitung für
den erfolgreichen Schulbeginn ergänzt wird
(für Schüler ab der fünften Schulstufe). Stattfinden wird die Lernbegleitung jeweils am
BFI in Innsbruck sowie an den BFI-Bezirksaußenstellen. 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 gelegt wird. In diesem Sinne ist auch unsere Ini-

tiative ‚Land Tirol-AK-BFI-Lernbegleitung‘
zu verstehen, die vom Land Tirol dankenswerterweise 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 SchülerInnen ab der 5. Schulstufe
‰ 10 Unterrichtseinheiten – 4 Termine
‰ Lernen in Kleingruppen für SchülerInnen ab der 5. Schulstufe
‰ 12 Unterrichtseinheiten – 4 Termine
‰ Nachhilfe und Lernunterstützung in
Kleingruppen für SchülerInnen ab der
1. Schulstufe
‰ Lernen in Kleingruppen für SchülerInnen ab der 5. Schulstufe
‰ 70 Unterrichtseinheiten – 10 Termine
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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

240 Millionen Euro für Bahnausbau
Bundesministerin Leonore Gewessler, Landeshauptmann Günther Platter und LandeshauptmannStellvertreterin 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

D

er neue, soeben unterzeichnete Infrastrukturvertrag mit den ÖBB
gibt die Richtung der kommenden
Jahre für den Ausbau der klimafreundlichen
Mobilität in Tirol vor. „Mit dieser Vereinbarung legen wir zusammen mit den ÖBB fest,
welche Projekte wir gemeinsam mit den
Standortgemeinden umsetzen werden. Ein
Schwerpunkt liegt dabei neben der Schaffung von Park+Ride- bzw. Bike+Ride-Flächen auf dem modernen und barrierefreien
Ausbau von Bahnhöfen samt Vorplätzen sowie Haltestellen. Insgesamt werden in Tirol
18 Verkehrsstationen bis zum Jahr 2030 modernisiert – zum Teil neu gebaut – wobei die
multimodale Verknüpfung zwischen Bahn,
Bus, Bike+Ride sowie Park+Ride eine tragende Rolle spielt“, betonen Günther Platter
und Ingrid Felipe. Die neue Grundsatzvereinbarung orientiert sich dabei an der Mobi-
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litätsstudie aus dem Jahr 2019, dem ZielFahrplan 2030 und an bestehenden Übereinkommen.

240 Millionen Euro
Gesamtinvestition
96 Bahnhöfe und Haltestellen stehen in Tirol
für die Fahrgäste als Eintrittstor zur umweltfreundlichen Mobilität zur Verfügung. Im
Zuge des „Tiroler Vertrags 1“ wurden bereits 17 Verkehrsstationen – unter anderem
mit einem Schwerpunkt in Osttirol – umfangreich attraktiver gestaltet. „Mit den
neuen Vorhaben investieren wir in die Zukunft Tirols, fördern die heimische Wirtschaft und beleben die Konjunktur“, erläutert Landeshauptmann Platter. „Insgesamt
belaufen sich die Investitionen auf 240 Millionen Euro, wobei der Landesanteil bei 55
Millionen liegt. Die Steigerungen der Bahn-

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

Bahnhöfe werden in
Zukunft multimodale
Knotenpunkte.

liche und attraktive Infrastruktur – die Bahnhöfe werden in Zukunft multimodale Knotenpunkte.“ Die Tiroler Landesregierung hat
mit dem „Verkehrsinfrastruktur Grundsatz-

Investitionsschwerpunkte in Tirol
Quelle: Land Tirol

beschluss“ die Landesmittel bereits wertangepasst 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 Mobilitätsdrehscheiben der Zukunft. Mit modernen

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

Tirol ist Bahn-Vorzeigebundesland
Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr noch
weiter zu reduzieren.

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

Der ÖBB-Vorstandsvorsitzende Andreas
Matthä sieht Tirol als Bahn-Vorzeigebundesland. Allein heuer fließen 478 Millionen
Euro aus dem Rahmenplan in die Tiroler
Bahninfrastruktur. Das sind Investitionen sowohl in zukunftsweisende Großprojekte wie
den Brenner-Basistunnel als auch in regionale Vorhaben mit konkretem Kundennutzen, die gleichzeitig umgesetzt werden. Und
der Ausbau geht weiter, betont Andreas Matthä: „Tirol ist ein begeistertes Bahnland. Es
freut mich besonders, dass wir den ‚Tiroler
Vertrag 2‘ unterschrieben haben und den
Schwung der Ausbauoffensive weiter vorantreiben. Wir werden 18 Bahnhöfe zu modernen, barrierefreien Mobilitätsdrehscheiben
gestalten und unser kundenfreundliches Angebot für die erste und letzte Meile in unserer
Rolle als Gesamtmobilitätsanbieter ausbauen. Davon profitieren nicht nur die Fahrgäste und das Klima – wir setzen auch wichtige Investitionen in den Lebensraum Tirol
und in die österreichische Wirtschaft. Immerhin sichert jede Milliarde an Investitionen 15.000 Jobs. Gerade in Zeiten von Covid-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 ermöglichen“, betonen Günther Platter und Ingrid
Felipe, „so werden an insgesamt 22 Stationen Maßnahmen zur Modernisierung der
Vorplätze, der Bushaltestellen und Erweiterung
der
Park+Ride-Plätze
sowie
Bike+Ride-Plätze umgesetzt.“ Zudem sollen
an den Bahnhöfen bzw. Haltestellen Kufstein, Fritzens-Wattens, Landeck-Zams,
Imst-Pitztal und Schwaz neue Parkdecks errichtet werden. An insgesamt 26 Verkehrsstationen 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 Ausarbeitung konkreter Zielsetzungen und Maßnahmenpakete für ein bedarfsgerechtes Mobilitätsangebot der Zukunft in Tirol sicher. Damit 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 weitergearbeitet.
zz
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Blockabfertigungen
haben sich als wirksame Maßnahme zur
Vermeidung großräumiger Überlastungen
entlang der Inntalautobahn bewährt.
Foto: Land Tirol/Sedlak

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 vorgesehen. Dabei werden maximal 300 Lkw pro Stunde den Checkpoint passieren, wobei die Lkw
bereits frühzeitig durch automatisierte Anzeigen verlangsamt werden.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Blockabfertigungen befinden
sich seit mittlerweile vier Jahren im
Regelbetrieb und haben sich als
wirksame Maßnahme zur Vermeidung großräumiger Überlastungen entlang der Inntalautobahn bewährt, wie Landeshauptmann
Günther Platter betont: „Auch für den Dosierkalender des zweiten Halbjahres 2021
haben die Expertinnen und Experten die Erfahrungen der Vorjahre analysiert und dementsprechend die für einen Verkehrskollaps
kritischen Tage definiert. Mit der Blockabfertigung konnten bislang gefährliche Situa-

2020 wurden die durchgeführten Dosierungen
durchschnittlich für vier
Stunden aufrechterhalten.

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.
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Aufgrund des coronabedingten Rückgangs
der morgendlichen Verkehrsspitzen waren
2020 nur 24 der 35 geplanten Dosiertage erforderlich. 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 Dosierung an diesen Tagen dann wieder zeitgerecht aufgehoben. 2020 wurden die durchgeführten 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 italienischen Behörden konnten wir so am 27. Oktober bzw. 9. Dezember 2020 mit der Verlängerung der Dosierung in Kufstein ein totales Verkehrschaos über den tiefwinterlichen Brennerpass trotz massiver Schneefälle
vermeiden.“

Hohe Treffsicherheit
der definierten Tage
Die Analyse der durchgeführten Dosierungen in der Vergangenheit hat gezeigt, dass
die Treffsicherheit der prognostizierten verkehrskritischen Tage sehr hoch ist. Insgesamt
sei festzuhalten, dass sich auf Basis der Erfahrungswerte sowie unter Einbeziehung der
aktuellen Prognosen keine unmittelbaren
Änderungen bzw. kein wesentlicher Ergänzungsbedarf hinsichtlich der Dosiertage ergeben haben. Gleichzeitig betont Felipe:
„Diese Praxis hat sich bewährt und wird daher auch beibehalten, zumal der Rückgang
der Transit-Lkw in Richtung Süden pandemiebedingt nur minimal ausgefallen ist. Alles in allem ist es wesentlich, dass wir mit
diesen Notmaßnahmen die Verkehrsflüssigkeit 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 unverzichtbare Notmaßnahme etabliert, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit an besonders kritischen Tagen in Tirol zu gewährleisten, ergänzte Günther Platter.
zz
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Ausfallsbonus
Erhöhte Hilfe erstmals
ab 16. April beantragbar

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

