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Die wahren Emissions- 
treiber und ihr Anteil am 

globalen CO2-Ausstoß in 
Prozent: China 27, USA 11, 

Indien 6,6, Europa 6, 
Österreich 0,2.

Von 
Bargeld bis 

Fliegen: Wo uns 
die EU überall 
einschränken 

will.
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Ökodiktatur 
rettet das Klima nicht!

EDITORIAL

Da die Fridays-for-Future-Demons-
trationen personell ziemlich ausge-
dünnt sind und auch Greta Thun-

berg sich medial inzwischen totgelaufen hat,
versuchen die Klimaaktivisten durch gezielte
Provokation mehr Aufmerksamkeit zu gene-
rieren. Das scheint neuerdings auch die Stra-
tegie der EU-Kommission in Sachen Klima-
schutz zu sein, wenn hohe Vertreter wie EU-
Klimakommissar Frans Timmermans mora-
lisierend von den EU-Bürgern fordern, dass
sie sich auf eine Flugreise pro Jahr beschrän-
ken sollten und Kurzstreckenflüge empfind-
lich teurer werden müssten. Man wirft eine
Extremposition in den Raum und nimmt die
dann folgende Eskalation in der Debatte be-
wusst für die eigene Aufmerksamkeit in
Kauf. 

Mit dieser Art der unsachlichen Bevormun-
dungspolitik wird die EU die Menschen für
den Klimaschutz nicht begeistern können.
Viele wenden sich irritiert ab, Beifall kommt
nur von einer kleinen, aber lauten Minder-
heit. Es ist im höchsten Maße populistisch,
komplexe Themen wie Mobilität und Klima-
schutz derart simplifiziert und tendenziös
darzustellen, mit abstrakten Feindbildern zu
arbeiten und das Ganze mit ultimativen Tot-
schlagargumenten als „Klimagerechtigkeit“
zu verkaufen. Da kommen dann ideologisch
verbrämte Wissenschaftler wie der deutsche
Soziologe Andreas Knie auf die Idee, zu sa-
gen, Fliegen sei nur etwas für „Reiche“, was
irgendeine abstrakte Form von sozialer Ge-
rechtigkeit implizieren soll, wenn man Flie-
gen teurer macht oder gar beschränkt. Und
wieder kommt klatschender Beifall von in-
doktrinierten Klimaaktivisten, denen zwar
das Weltklima, aber offensichtlich nicht das

gesellschaftliche Klima etwas wert ist. Dem
kann man nur eindringlich die Aussage des
renommierten deutschen Klimawissen-
schaftlers und Präsidenten des Potsdam-In-
stituts für Klimafolgenforschung, Ottmar
Edenhofer, entgegenhalten, der ausdrücklich
warnt, dass das Klima mit einer „Ökodikta-
tur“ nicht zu retten sein wird. 

Die Debatte rund um die Abschaffung von
Kurzstreckenflügen illustriert sehr deutlich,
wie die Klimapolitik auf ihr eigenes ten-
denziöses politisches Framing hereinfällt
und sich in eine Sackgasse verrennt. Der An-
teil der Luftfahrt an den globalen CO2-Emis-
sionen beträgt rund drei Prozent. Die inner-
europäische Luftfahrt produziert einen An-
teil am europäischen CO2-Ausstoß von 0,52
Prozent und der Anteil der österreichischen
Luftfahrt am CO2-Ausstoß Österreichs be-
trägt 0,16 Prozent. Mit anderen Worten:
Würden also zu einem bestimmten Stichtag
alle Flüge der zivilen Luftfahrt in Europa
bzw. Österreich eingestellt werden, so wären
die CO2-Emissionen in Europa lediglich um
0,52 Prozent und in Österreich um 0,16 Pro-
zent gesunken. Kurzstreckenflüge haben da-
bei einen vernachlässigbaren Anteil. 

Wie Daten der europäischen Luftfahrtbe-
hörde Eurocontrol belegen, sind rund 30 Pro-
zent der Flüge Kurzstreckenflüge bis 500 Ki-
lometer, diese verursachen aber nur 4,3 Pro-
zent der CO2-Emissionen am Gesamtausstoß
der europäischen Luftfahrt. Und jetzt will
uns die Politik im vollen Ernst weismachen,
dass ein Verbot von Kurzstrecken wie Graz-
Wien der großartige Beitrag für den Klima-
schutz wäre. Wenn sich Politiker wie Frans
Timmermans oder auch unsere Klimaminis-

terin Leonore Gewessler hinstellen und das
ernsthaft behaupten, dann ist das schlichtweg
Täuschung der Bevölkerung.  Tatsache ist,
dass der Einsparungseffekt null Komma Jo-
sef ins Gewicht fallen würde! Tatsache ist
auch: In kaum einer Branche wird so intensiv
an klimaneutralen Antrieben geforscht und
kaum eine Branche hat sich derart ambitio-
nierte Klimaziele gesetzt wie die Luftfahrt. 

Hand aufs Herz, ich bekenne mich absolut
zum Klimaschutz, der alle Menschen abholt
und ich bin einglühender Verfechter der Eu-
ropäischen Union. Doch die Politik muss die
Menschen begeistern und mitreißen. Sie
muss neue Ideen fördern und Innovations-
kraft entfachen und darf nicht tendenziöses
politisches Framing betreiben, mit dem die
Menschen nur manipuliert und Interessen-
gruppen schamlos gegeneinander ausge-
spielt werden, wie es etwa der ach so neu-
trale VCÖ nur allzu oft macht. Dass es sich
aber um einen Lobbyverband öffentlicher
Verkehrsbetreiber handelt, der keine Gele-
genheit auslässt, andere Mobilitätsarten au-
ßer den öffentlichen Verkehr schlecht daste-
hen zu lassen, wird geflissentlich unterschla-
gen. Allein die Tatsache, dass Ministerin Ge-
wessler in den Aufsichtsrat der Austro-Con-
trol, der obersten Luftfahrtbehörde des Lan-
des, mit Karin Tausz eine Expertin für Bah-
ninfrastruktur bestellt, zeigt, wie einseitig
und interessengesteuert man die Mobilität in
der Politik aktuell denkt. So retten wir das
Klima garantiert nicht!

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber und GF
hasenhuetl@euromedien.at
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weiter so!

Steuerliche Gleichstellung von
Eigen- und Fremdkapital
Finanzminister Gernot Blümel schlägt eine steuerliche
Gleichstellung von Eigenkapital und Fremdkapital vor.
Damit sollen die relativ dünne Eigenkapitaldecke bei Un-
ternehmen und somit die Krisenfestigkeit gestärkt wer-
den. Reflexartig kommt von der oppositionellen SPÖ hef-
tige Kritik an dem Vorschlag und sie bezeichnet ihn als

„Millionärsbonus“. In diesem
Fall ist das aber völlig unbe-
gründet. Eine kürzlich im Auf-
trag des Bundesministeriums
für Finanzen von Eco Austria
durchgeführte Studie hat die
Eigenkapitalsituation in Öster-
reich näher analysiert und
volkswirtschaftliche Lösungs-
vorschläge dazu bewertet. „Im

internationalen Vergleich ist der Fremdkapitalanteil
österreichischer Unternehmen hoch und liegt im oberen
Drittel. Das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital ist in
Österreich rund doppelt so hoch wie etwa in Schweden
oder der Schweiz“, so die Direktorin von Eco Austria, Mo-
nika Köppl-Turyna. Auch der Bankensektor begrüßt den
Vorschlag von Blümel als „im Sinne der Kunden“. Bernd
Spalt, WKO-Spartenobmann für Banken und Versiche-
rung, meint, dass eine Erhöhung des Eigenkapitals eine
Impfung für Unternehmen sei. Letztendlich würde eine
steuerliche Gleichstellung auch Arbeitsplätze sichern. zz

Foto: BKA/Dragan Tatic

+ entbehrlich!–
Grüne Wirtschaft im Streit 
mit der WKO  
Weil sich die Spitze der WKO in einem internen Papier
kritisch über die geplanten Klimaschutzmaßnahmen der
Regierung geäußert hat, prescht die Grüne Wirtschaft vor
und diffamiert die Wirtschaftskammer als Bremser beim
Klimaschutz. Als Konsequenz ruft die Grüne Wirtschaft
zum Boykott der Kammerbeiträge und damit quasi zum

Gesetzesbruch
auf. Eine derart
unsachliche Art
und Weise, wie
hier die Grüne
Wirtschaft auf
Kritik an den Kli-
maschutzmaß-
nahmen der Re-
gierung reagiert,

muss scharf zurückgewiesen werden. Das führt nur zu
völlig verhärteten Fronten in der Klimapolitik und dient
der Sache überhaupt nicht. Wer bei jeder Kritik an der
Klimapolitik sofort mit Boykotten droht, verlässt den Pfad
des demokratischen Dialogs. 
Richtig wäre es, sich mit allen Beteiligten an einen Tisch
zu setzen und zu diskutieren, versuchen, zu überzeugen,
Bedenken auszuräumen und Kompromisse herzustellen.
Das gilt für beide Seiten! Mit ihrem Boykottaufruf er-
stickt die Grüne Wirtschaft aber einen sachlichen Dialog
über Klimaschutz im Keim. zz Foto: APA/Hans Punz
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Die bereits beschlossenen Zielvorga-
ben zur Senkung der Treibhausgas-
Emissionen (THG) um mindestens

40 Prozent zum Niveau von 1990 wurden auf
Druck aus der Klimabewegung nachge-
schärft. Im Juli 2021 wird die EU-Kommis-
sion ihre neuen Maßnahmenvorschläge auf
den Tisch legen, um mindestens 55 Prozent
der THG einzusparen. Dann wird man sehen,
ob die Anhänger Greta Thunbergs zufrieden
sind oder ob dann 60 Prozent oder mehr ge-
fordert werden. Bis dahin ist die europäische
Politik am Gängelband des Klimaopportu-
nismus gebunden, denn keine Politikerin und
kein Politiker kann sich mehr kritisch zu den
geplanten Maßnahmen äußern, ohne nicht
sofort als Klimawandelleugner oder Bremser

beim Klimaschutz diffamiert zu werden. Die
Bandbreite akzeptierter Meinungen ist auf
Türspaltniveau verengt, eine sachliche, er-
gebnisorientierte und kritische Debatte findet
nicht statt. Und zur täglichen politischen Ab-
solution muss die Politik in den ideologisch
verbrämten Klima-Kanon miteinstimmen.
Mit dem Green Deal, der über eine Billion
Euro für Klimaschutzmaßnahmen bewegen

wird, verspricht man ein neues europäisches
Wirtschaftswunder. Über die Reibungsver-
luste dieser exorbitanten Geldpolitik soll
nicht debattiert werden. Ebenso wenig darü-
ber, dass eine lockere Brieftasche noch keine
sinnvolle Wirtschaftspolitik ausmacht. Bei
der zentralen Steuerung der von der EU be-
triebenen Klimapolitik fehlt es gewaltig an
Kohärenz. Eine evidenzbasierte Debatte über
Effektivität und Effizienz von einzelnen
Maßnahmen ist dringend notwendig. Bei all
den überschießenden Ankündigungen und
Versprechen aus Brüssel wird man den Ein-
druck nicht los, als Bürger etwas vorgegau-
kelt zu bekommen. Über Reisefreiheit – eine
der großen Errungenschaften der Union –
spricht man seit Corona eh kaum mehr. 
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In Verboten geeint
Von Bargeld bis Kurzstreckenflüge. Die Liste, was die Europäische Union ihren Bürgerinnen und
Bürgern gerne verbieten möchte, wird länger. Im Juli sollen die neuen Klimaschutzvorschläge der
EU-Kommission auf den Tisch kommen. Alles für den Klimaschutz, koste es, was es wolle, lautet
das Motto. Mit dem Green Deal werden Billionen Euro bewegt, ein echtes Wirtschaftsprogramm
ist aber nicht in Sicht. Eines ist sicher, mit Verboten wird die EU-Politik die Bürger auf halber Stre-
cke verlieren, denn so ist die Zukunft Europas nicht zu machen.

Von Stefan Rothbart  

Als einzige Weltregion hat
Europa (inkl. Russland) sin-
kende THG-Emissionen!
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Klimabilanz der EU
Als Orientierung hilft zunächst ein Blick in
den CO2-Report der EU-Kommission, basie-
rend auf der EDGAR-Datenbank von 2020.
Von 1990 bis 2019 haben weltweit die Emis-
sionen in allen untersuchten Sektoren um 68
Prozent zugenommen. In der Europäischen
Union sind diese im gleichen Zeitraum aber
bereits um 25 Prozent gesunken, während
jene von China um 380 Prozent gestiegen
sind und es inzwischen mehr THG ausstößt
als alle übrigen Industrieländer zusammen.
Europa ist also im Vergleich zum Rest der
Welt in Sachen Klimaschutz schon recht gut
unterwegs. Als einzige Weltregion hat
Europa (inkl. Russland) sinkende THG-
Emissionen! Nur der Verkehrssektor bleibt
ein Problemfeld und auf diesen schießt man
sich jetzt ein.  

Luftangriff auf Kurzstreckenflüge
Von der EU-Kommission kommt nun von
ganz oben ein Angriff auf die Luftfahrtbran-
che. Diese verursacht weltweit rund drei bis
fünf Prozent der globalen THG-Emissionen.
Der Anteil von europäischen Kurzstrecken-
flügen ist dabei beinahe redundant. EU-Kli-
maschutzkommissar Frans Timmermans
will aber nun das Ende der Kurzstrecken-
flüge erreichen. Zwar nicht mit Verboten (das
wäre ja zu offensichtlich), aber mit so starken
Verteuerungen, dass es einem Verbot gleich-
kommt. Geht es nach ihm, sollen die Bürger
nur mehr eine Flugreise pro Jahr machen.

Losgetreten hat die Diskussion die deutsche
Kanzlerkandidatin von den Grünen, Anna-
lena Baerbock, die in der Bild am Sonntag
ankündigte, die Kurzstreckenflüge abschaf-
fen zu wollen, wenn sie Kanzlerin werde.
Expertinnen und Experten aus der Luftfahrt
können bei so viel Simplifizierung nur den
Kopf schütteln. So etwa der Vorstand des
Wiener Flughafens, der Timmermans Vor-
schläge als massive Einschränkung der per-

sönlichen Freiheit und der globalisierten
Wirtschaft wertet. Und völlig zu Recht, denn
Mobilitätsfreiheit ist ein ganz zentrales Gut
einer liberalen, demokratischen Gesell-
schaft. Es gibt gute Gründe, warum nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 alle in
den Westen wollten und nicht umgekehrt.
Zudem würde die Einstellung von Kurzstre-

ckenflügen keine signifikante CO2-Reduk-
tion bringen. Der Effekt wäre weltweit be-
trachtet bedeutungslos. Gleich hohe Emis-
sionen hat übrigens auch die Schifffahrts-
branche. Während Flugreisen für viele Men-
schen aber schlicht notwendig sind und kei-
neswegs nur „Reiche“ betreffen, wie der
deutsche Soziologe Andreas Knie gegenüber
dem ZDF meinte, sind Kreuzfahrten tatsäch-
lich Luxus. Aber hört man etwas von Tim-
mermans, Baerbock und Co. gegen Luxus-
kreuzfahrten?

Luftfahrtbranche im Umbruch
Die Doppelmoral einiger EU-Politiker wird
vor allem darin sichtbar, dass sie jetzt gegen
Kurzstreckenflüge trommeln, weil es grad

opportun ist und sie sich somit die Absolu-
tion der Klimabewegung abholen, aber nicht
erwähnen, dass die Auswüchse der Luftfahrt-
branche in der Vergangenheit selbst produ-
ziert wurden. Der Anteil der innereuropäi-
schen Kurzstreckenflüge konnte nur deshalb
in den letzten 20 Jahren so zunehmen, weil
die EU großzügig jeden x-beliebigen Regio-
nalflughaften subventioniert hat, ohne eine
europäische Standortstrategie zu haben. Da-

mit ist der Nährboden für Billigflieger wie
Ryanair überhaupt erst entstanden. Um dem
entgegenzuwirken, wurde bereits 2014 be-
schlossen, die Subventionen ab 2024 auslau-
fen zu lassen. Damit könnte jeder dritte Re-
gionalflughafen in Zukunft ohnehin unren-
tabel werden, wie ein Bericht des Europäi-
schen Rechnungshofes aufzeigt. Die markt-
bereinigenden Kräfte werden das Flugange-
bot ganz von selbst reduzieren und auch den
Billigpreisen ein Ende setzen. Und das ganz
ohne Verbotsattitüden aus Brüssel. Es reicht
manchmal einfach, wenn die EU ihre wett-
bewerbsverzerrenden Subventionen einstellt. 

Klimaneutrale Kurzstrecke
Unter 600 bis 800 Kilometer wird man aber
in Zukunft dennoch fliegen können und müs-

sen. Denn ein generelles Verbot solcher Stre-
cken macht verkehrstechnisch und klimapo-
litisch keinen Sinn. Unter 800 Kilometer
Flugstrecke wären Destinationen wie Wien-
Berlin, Wien-Frankfurt oder Wien-Hamburg
betroffen. Nie und nimmer wird das europäi-
sche Bahnnetz den Personenverkehr zwi-
schen solchen europäischen Metropolen auf-
fangen können. Man denke nur an bereits
jetzt völlig überlastete ICE-Züge in Deutsch-
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EU-Klimaschutzkommissar Frans Timmermans Foto: Reuters

Kurzstreckenflüge werden
die Ersten sein, die klima-
neutral betrieben werden
können. Turboprop-Ma-
schinen können relativ ein-
fach elektrifiziert werden.
Norwegen macht es vor.



land. Flugzeugbauer wie Airbus arbeiten zu-
dem intensiv an klimaneutralen Antrieben
für die nächste Generation der Flugzeugflot-
ten. Bis zum Jahr 2040 stehen diese längst
zur Verfügung. Die Kurzstreckenflüge wer-
den zudem die Ersten sein, die klimaneutral
betrieben werden können, denn die auf die-
sen Strecken häufig eingesetzten Turboprop-
Maschinen können relativ einfach elektrifi-
ziert werden. Norwegen macht es vor und
rüstet seine Inlandsflüge bereits jetzt auf
elektrische Propellermaschinen um. Anstatt
aber die technische Entwicklung von alter-
nativen Antrieben in der Luftfahrt voranzu-
treiben, womit man der europäischen Luft-
fahrtindustrie einen einzigartigen weltweiten
Wettbewerbsvorteil sichern würde (und welt-
weit für das Klima etwas erreichen könnte),
beschränkt man sich auf plumpe Forderun-
gen, dass Fliegen teurer werden müsse, wohl
wissend, dass eine Kerosinbesteuerung an
internationalen Verträgen bislang gescheitert
ist. Die EU-Kommission trägt somit haupt-
sächlich klimapolitische Scheingefechte aus,
anstatt sich um eine tragfähige klimaneutrale
Wirtschaftsstrategie für Europa zu kümmern. 

Luftschloss Bahnausbau
Von der Luftfahrt zum Luftschloss im Bahn-
ausbau. Der soll nämlich in Zukunft die erste
Säule des innereuropäischen Personenver-
kehrs werden. So haben etwa Deutschland,
Österreich und Tschechien neulich angekün-
digt, die Bahnstrecke Wien-Prag-Berlin so

auszubauen, dass die Fahrzeit auf vier Stun-
den verkürzt werden kann. Diese soll aber
erst 2035 frühestens zur Verfügung stehen.
Wie man etwas als Alternative anpreisen
kann, das erst in 15 bis 20 Jahren zur Verfü-
gung steht und massive Einschnitte in die
Landschaft bedeutet, ist höchst fragwürdig.
Der Ausbau der Bahn ist wiederum klima-
politisch opportun, darum beten es alle Po-
litiker brav von der Kanzel. Wie aber der Per-
sonenverkehr und der Güterverkehr gleicher-
maßen auf dem ohnehin schon ausgelasteten
europäischen Streckennetz noch signifikant

weiter gesteigert werden können, beantwor-
tet man nicht. Stolz wird etwa der Ausbau
von Nachtzügen zwischen europäischen Me-
tropolen beworben, ohne zu erwähnen, dass
eine Erhöhung der Kapazitäten im Personen-
transport eine Verringerung beim Gütertrans-
port bedeutet. Doch das wird ein Herr Mat-
thä von den ÖBB der Politik kaum sagen,
schließlich bekommt er für den Ausbau der
Nachtzüge Millionen zur Verfügung gestellt.
Private Bahn-Logistiker äußern sich hinter

vorgehaltener Hand aber sehr wohl besorgt
über die Kannibalisierung der Kapazitäten
zwischen Güter- und Personentransport auf
der Bahn. Die Konsequenz wird sein, dass
die Bahnverbindungen massiv ausgebaut
werden müssen, was wiederum einen mas-
siven Eingriff in die Natur bedeutet und bei
europäischen Verfahrensstandards Jahr-
zehnte dauern wird. Wir schaffen es nicht
einmal, in Österreich Semmering-, Brenner-
und Koralmtunnel termingerecht fertigzu-
stellen. Bitte nicht falsch verstehen: nichts
spricht gegen einen Ausbau der Bahn und
diese als klimafreundliche Mobilitätsalter-
native attraktiver zu machen. Das ist gut und
recht. Es ist aber schon sehr illusorisch zu
glauben, die Kapazitäten in so kurzen Zeit-
räumen derart steigern zu können, und das
ohne nicht ebenfalls negative Auswirkungen
auf die Umwelt zu erzeugen. Im Grunde ist
die derzeitige Ankündigungspolitik in Sa-
chen Klimaschutz ein reines Schutzverhalten
aktueller politischer Akteure. Keiner von ih-
nen muss den Beweis der Umsetzung bis
2040 antreten. Das Entwickeln stringenter
klimaneutraler Wirtschaftsstrategien über-
lässt man offenbar auch künftigen Genera-
tionen, die dann vielleicht nicht nur die Fol-
gen einer nicht funktionierenden Klimapo-
litik, sondern auch einer nicht funktionieren-
den Wirtschaftspolitik ausbügeln müssen.
Wie der deutsche Grünen-Chef Robert Ha-
beck bereits eingemahnt hat, darf Klima-
schutz nicht zu einer Frage des Lebensstils
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EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness Foto: Europaparlament

Bei genauerer Betrachtung
sind sämtliche Argumente
für eine solche Bargeld-
obergrenze als falsch zu-
rückzuweisen.



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2021 11

gemacht werden. „Wenn wir in diese Dimen-
sion abgleiten, dann kann man nicht mehr
rational diskutieren, geschweige denn Lö-
sungen finden“, sagte er der Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung. Und damit hat
er absolut recht. Zumal weil der Rest der
Welt uns bei der klimapolitischen Selbstkas-
teiung bislang nur zuschaut.

Nächster Stopp: Bargeldabschaffung
Völlig anderes Thema, völlig andere Ak-
teure, ähnliche ideologische Denkmuster. Fi-
nanzmarktkommissarin Mairead McGuin-
ness hat Anfang Mai angekündigt, ein EU-
weites Verbot von Barzahlungen über 10.000
Euro einzuführen. Das sei ein notwendiger
Schritt gegen Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung. Sieht man sich die Argumente
der Befürworter an, taucht da nicht wieder
der Klimaschutz auf! Bargeld sei nämlich
angeblich klimaschädlich, weil es immer
wieder neu gedruckt werden müsse und da-
bei Energie verbraucht wird. Sapperlot! Mit
völlig fadenscheinigen Argumenten recht-
fertig McGuinness ihren Vorschlag, schließ-
lich seien 10.000 Euro ohnehin viel zu

schwer zum Herumtragen, was Nonsens ist.
Gebündelt in Hundert-Euro-Scheinen ent-
spricht eine solche Summe der Größe einer
Tafel Schokolade. 
Bei genauerer Betrachtung sind sämtliche
Argumente für eine solche Bargeldober-
grenze als falsch zurückzuweisen. Weder
wird damit Geldwäsche eingedämmt, Steu-
erhinterziehung verhindert noch das Klima
gerettet. Der Betrag 10.000 Euro ist völlig
willkürlich gewählt. Tatsache ist, dass das
ein Betrag ist, der täglich oft bar gezahlt
wird, z.B. beim Autokauf oder beim Haus-

bau. Es betrifft also sehr wohl das tägliche
Leben der Bürger. Dass damit Geldwäsche
etc. wirklich bekämpft werden kann, ist als
Argument nicht schlüssig. Welchen Effekt
soll es hinsichtlich der Kriminalitätsbekämp-
fung haben, wenn Zahlungen von 10.001
Euro verboten sind, aber Zahlung von 9.999
Euro erlaubt? Das sogenannte „Smurfing“
als Methode zur Geldwäsche findet tatsäch-
lich mit Klein- und Kleinstbeträgen statt. In
vielen EU-Ländern gibt es bereits Bargeld-
obergrenzen. Etwa in Italien. Hat das dort zu
mehr Steuerehrlichkeit geführt? Tatsächlich
findet die großflächige Steuerhinterziehung
nicht mit Bargeld statt. Die Verschleierung
von digitalen Transaktionen ist inzwischen
das eigentliche Problem. Siehe Wirecard-
Skandal. Anstatt die bisherige bedarfsorien-
tierte regionale Regelung beizubehalten,
wäre eine EU-weite Bargeldobergrenze völ-
lig überschießend. 

Bargeldwirtschaft ist krisensichere
Kreislaufwirtschaft
Argumente, dass Bargeld klimaschädlich
sein soll, sind zu banal, um sie ernst zu neh-
men. Tatsache ist, dass Bargeld, einmal ge-
druckt, immer und immer wieder verwendet
werden kann. Bargeld entspricht dem Ge-
danken einer Kreislaufwirtschaft. Nachweis-
lich hat Bargeld positive Effekte auf regio-
nale Wirtschaftskreisläufe. Viel mehr Ener-
gie wird zudem beim elektronischen Zahlen
verbraucht. 

Bargeld ist Freiheit und
soziale Sicherheit
Tatsache ist, dass rechtlich gesehen Bargeld
gesetzliches Zahlungsmittel ist, und nur wer
es in Händen hält, ist auch juristisch der Be-
sitzer. Girokonten gelten hingegen als Ver-
bindlichkeit der Bank gegenüber dem Kun-
den. Diese Verbindlichkeit bedeutet keinen
rechtlichen Besitzstatus. Unter gewissen
Gründen können Banken auch schon heute
den Zugang zu Giralgeld einschränken. Mit
unserem Verständnis von Freiheit hat das
nichts mehr zu tun. Bargeld ist Freiheit in
physischer Form. Wer es besitzt, ist hand-

lungsfähig. Wer nur digitales Zahlungsmittel
sein Eigen nennen kann, ist abhängig von
externen Zahlungsanbietern und in seinem
Rechtsstatus degradiert, den man notfalls
erst einmal durchsetzen muss. Versuchen sie
mal, eine gesperrte Bankomatkarte über das
Wochenende wieder entsperren zu lassen.
Viel Spaß mit dem Kundenservice so man-
cher Bank. 

Was will man uns weismachen?
Wie unaufrichtig vonseiten der EU manch-
mal argumentiert wird, demonstriert das Bar-
geldthema sehr plakativ. Unter dem Vorwand
der Kriminalitätsbekämpfung wird die ge-
samte europäische Bevölkerung bei Bargeld-
nutzung unter Generalverdacht gestellt, was
einer Beweislastumkehr entspricht. In Wirk-
lichkeit geht es um Daten, Kontrolle und um
das Zurückdrängen von Bargeld. Schon seit
einigen Jahren arbeiten Experten in der EZB
an der effektiven Durchsetzung von Nega-
tivzinsen auf Sparguthaben. Selbst ein Wech-
selkurs auf digitalen Euro und Bargeld wird
diskutiert. Mit dem Negativzins soll ein
künstlicher Inflationseffekt zur Bereinigung
der Schulden in der Eurozone erzeugt wer-
den. 
Was haben nun Kurzstreckenflüge und Bar-
geld gemeinsam? Bei beidem gaukelt man
uns die Notwendigkeit der Einschränkung
vor, ohne dies stichhaltig belegen zu können.
In deduktiver Weiser argumentiert man vom
Allgemeinen auf den Einzelnen. Die Luft-
fahrt erzeugt zu viele Emissionen, wir müs-
sen sie reduzieren, also musst „DU“ dich ein-
schränken. Wir haben ein Problem mit Steu-
erhinterziehung und Geldwäsche, wir brau-
chen mehr Kontrolle, also musst „DU“ auf
Barzahlung verzichten. In beiden Fällen wird
das eigentliche Problem nicht gelöst, es wird
nur substituiert, und das auf Kosten unserer
Freiheits- und Grundrechte. Europa und das
Klima liegen dem Autor dieser Zeilen sehr
am Herzen, nur mit einer fantasielosen, res-
triktiven Zeigefinger-Verbotspolitik werden
wir beides nicht zukunftsfähig gestalten kön-
nen.  zz
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www.steiermark.com/murradweg

beim Sommerurlaub 2021

Entdecke
die Steiermark

Noch nie den ganzen 
Murradweg vom Anfang 
bis zum Ende geradelt?
297 km von Stadl an der Mur 
bis Bad Radkersburg.

Wenn nicht heuer beim 
Steiermark-Urlaub, 
wann dann?

Bargeld entspricht dem Ge-
danken einer Kreislauf-
wirtschaft. Nachweislich
hat Bargeld positive Ef-
fekte auf regionale Wirt-
schaftskreisläufe.



Die Pandemie hat die Investitions-
freude von Unternehmen nur vorü-
bergehend gebremst, jetzt wird in

Kärnten wieder kräftig investiert. Der Le-
bensmittelhändler Spar etwa verdoppelt am
Tann-Standort in Föderlach (Gemeinde
Wernberg) die Slicerproduktion, in der ver-
packte Wurst- und Schinkenaufschnitte für
ganz Österreich produziert werden. Aktuell
wird eine Halle für die vier zusätzlichen Sli-
cerlinien errichtet, die ersten beiden neuen
Slicerlinien sollen im Spätherbst in Betrieb
gehen. Nach Unternehmensangaben wird ein
„hoher einstelliger Millionenbetrag“ inves-

tiert. Mehr als sechs Millionen Euro will
Mercedes Kaposi in die Errichtung eines
neuen Zentrums für Nutzfahrzeuge in Pog-
gersdorf investieren. Seit September des Vor-
jahres wird auch an der neuen Firmenzen-
trale von Lindner Recycling in Spittal an der
Drau gebaut. Rund 40 Millionen Euro lässt
sich das Familienunternehmen, einer der
Weltmarktführer im  Bereich Abfallaufbe-

reitung und Recyclingtechnologie, die neue
Zentrale kosten. Neben 6.000 Quadratmeter
Büros entsteht auf dem 45.000 Quadratmeter
großen Areal weiters eine Produktion mit
mehr als 14.000 Quadratmetern, 100 neue
Arbeitsplätze werden geschaffen. Spätestens
Anfang 2022 soll der neue Standort fertig-
gestellt sein. Bereits seit dem Sommer des
Vorjahres ist die neue Produktion des Ostti-
roler Holz-Spezialisten Theurl in Steinfeld
im Drautal in Betrieb.  Rund 50 Millionen
Euro sind in das neue Werk, in dem an die
100.000 Kubikmeter Brettsperrholz produ-
ziert werden, geflossen.

Handlungsbedarf
Trotz dieser Lebenszeichen sieht IV-Kärn-
ten-Präsident Timo Springer Handlungsbe-
darf. „Einzelne spektakuläre Großprojekte
verhindern leider nicht, dass der Wirtschafts-
standort Kärnten als ganzer im Regionsver-
gleich zurückfällt. Wir brauchen daher drin-
gend neue strukturpolitische Impulse“, so
Springer vor Kurzem bei einer Pressekonfe-
renz. Sowohl beim Wachstum der Brutto-
wertschöpfung als auch der Beschäftigung
hätten sich zwischen den Jahren 2013 und
2018 – also vor der Krise – fast alle Bundes-
länder deutlich dynamischer entwickelt als
Kärnten. Überdurchschnittliches Wachstum
sei eigentlich nur in der Produktion („Her-
stellung von Waren“) gelungen. „Die Gründe

für diese Entwicklung sind vielfältig: Es
fängt beim geringen Spezialisierungsgrad
an, setzt sich im hohen Anteil wachstums-
schwächerer Sektoren fort und reicht
schließlich bis zu den ungenutzten Potenzia-
len in Wertschöpfungsnetzwerken. Dazu
kommen die schrumpfende Bevölkerung und
die Abwanderung der Jungen“, sagt Anna
Kleissner von Economica Kärnten.

Positive Signale
Durchaus im Bundesschnitt liegt Kärnten
hingegen bei der aktuellen Konjunkturum-
frage.  69 Prozent der antwortenden Betriebe

sprechen derzeit von einer guten Geschäfts-
lage, nur sechs Prozent von einer schlechten.
77 Prozent beurteilen den Auftragsbestand
als gut. Alle Signale deuten laut IV-Kärnten-
Geschäftsführerin Claudia Mischensky auf
einen kräftigen Aufschwung hin. Erstaunlich
sei das Zehn-Jahres-Hoch bei der Beschäf-
tigung: 46 Prozent der Betriebe wollen neue
Mitarbeiter einstellen. zz
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Kräftige Lebenszeichen
Am Wirtschaftsstandort Kärnten wird kräftig investiert. Die IV fordert dennoch neue strukturpoli-
tische Impulse.

Von Ursula Rischanek

Der Wirtschaftsstandort
Kärnten fällt im Regions-
vergleich zurück.

46 Prozent der Betriebe
wollen neue Mitarbeiter
einstellen.

Mit ihren Investitionen geben verschiedene
Unternehmen ein Bekenntnis zum Wirt-
schaftsstandort Kärnten ab.
Foto: iStock.com/Filograph
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Wie korrupt ist Österreich tatsäch-
lich?“ Diese Frage hat sich an-
gesichts der aktuellen Ereig-

nisse in den vergangenen Wochen und Mo-
naten so mancher des Öfteren gestellt. Denn
dass es Korruption hierzulande gibt, daran
scheint kein Zweifel zu bestehen, wie das
Korruptionsranking (CPI) von Transparency
International zeigt. Dieses misst, wie die Be-
völkerung eines Landes die Korruptionslage
einschätzt. Für Österreich ist die Befragung
jedenfalls nicht schmeichelhaft ausgefallen:
Dem aktuellen Ranking der NGO zufolge ist
Österreich unter 180 Staaten vom zwölften
auf den 15. Rang zurückgefallen. „Während
unter den Top Ten im CPI-Ranking acht eu-
ropäische Staaten vertreten sind, fällt Öster-
reich um drei Plätze zurück“, so Eva Geib-

linger, Vorstandsvorsitzende von Transpa-
rency International Austria. Damit erzielt die
Alpenrepublik die schlechteste Platzierung

seit dem Jahr 2017 – damals wurde der 16.
Platz belegt. „Die weitgehende Stagnation
Österreichs im CPI ist besorgniserregend
und ein deutliches Signal an Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung“, sagt Geiblinger. In

diese Kerbe schlägt auch der Jahresbericht
der Anti-Korruptions-Gruppe des Europara-
tes (Greco), in dem Österreich den vorletzten
Platz der 46 Staaten umfassenden „Gruppe
gegen Korruption“ belegt. So seien dem ak-
tuellen Bericht zufolge seit 2016 nur zwei
von 19 Empfehlungen umgesetzt worden,
viele Reformen ließen weiterhin auf sich
warten. Kritisiert wurde etwa die Gesetzes-
lage in Österreich, vor allem die Korrupti-
onsprävention in Zusammenhang mit Abge-
ordneten, Staatsanwälten und Richtern.

Kaum nachzuweisen
Ob beziehungsweise wie viel Korruption es
hierzulande tatsächlich gibt, zeigen beide
Berichte allerdings nicht. „Das Problem ist,
dass Korruption kaum nachzuweisen ist“,

Ein ungleiches Paar
Je mehr Transparenz, desto weniger besteht die Gefahr der Korruption. In Österreich gibt es in
Hinblick auf Erstere noch Verbesserungsbedarf – aber nicht nur dort.

Von Ursula Rischanek

Korruption heißt nicht nur, dass Geldscheine den Besitzer
wechseln. Auch Urlaubsreisen, Theaterkarten und andere

geldwerte Vorteile gehören dazu.
Foto: iStock.com/AndreyPopov

Dem aktuellen Korrup -
tionsranking von Transpa-
rency International zufolge
ist Österreich unter 180
Staaten vom zwölften auf
den 15. Rang zurückgefal-
len.
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sagt dazu Kathrin Stainer-Hämmerle, Pro-
fessorin für Politikwissenschaft an der FH
Kärnten. 
Allerdings: Es gibt in Österreich einige Um-
stände, die Korruption eher ermöglichen
würden. „Je transparenter Vorgänge sind,
desto weniger entsteht der Verdacht der Kor-
ruption“, sagt die Politikwissenschafterin un-
ter Hinweis auf Skandinavien. Dort würden
beispielsweise Löhne und Steuererklärungen
offengelegt. „Wir brauchen mehr Mut zur
Transparenz – und das ehrlich“, so Stainer-
Hämmerle. Zwar würden die Bürger immer
mehr Informationsbedarf anmelden und Of-
fenheit in der Politik und von Politikern for-
dern, wenn es aber um ihre eigenen Daten
gehe, sei die Zustimmung zur Geheimhal-
tung jedoch relativ hoch. 

Recht auf Information
Dennoch nimmt sie den Staat in die Pflicht:
„Der größte Schritt zu mehr Klarheit ist die
Abschaffung des Amtsgeheimnisses“, sagt
Stainer-Hämmerle. Anders als in den ande-
ren EU-Staaten steht dieses hierzulande

nämlich noch im Verfassungsrang. Somit ist
Österreich eines der letzten EU-Länder ohne
Recht auf Zugang zu staatlichen Dokumen-
ten. Um für mehr Klarheit zu sorgen, könne
man dabei zwei Wege gehen, so die FH-Pro-
fessorin: entweder alle Daten öffentlich ma-
chen, die nicht schützenswert seien, oder nur
relevante Daten. „Die Frage ist, wer über
schützenswert und relevant entscheidet“,
sagt Stainer-Hämmerle. Ein erster Schritt in
diese Richtung ist allerdings bereits ge-
macht: Kürzlich wurde der Entwurf des
lange geplanten Informationsfreiheitsgeset-
zes in Begutachtung geschickt, das ein Bür-
gerrecht auf Zugang zu staatlichen Informa-
tionen vorsieht und nicht unumstritten ist.
Bis dieses Gesetz allerdings in Kraft tritt –
in welcher Form auch immer –, wird noch
viel Wasser die Donau hinunterfließen: Denn
der Entwurf sieht eine Übergangsfrist von
18 Monaten nach Kundmachung vor. Darü-
ber hinaus soll den Grünen zufolge dem-
nächst ein Entwurf zu einem neuen Partei-
engesetz, das dem Rechnungshof Einblick
in Parteifinanzen gibt und Offenlegungs-
pflichten wie Parteispenden-Obergrenzen
umfasst, präsentiert werden.

Eine Frage der Kultur
Doch nicht nur auf Gesetzesebene sieht Stai-
ner-Hämmerle Handlungsbedarf. „Ob es
Korruption gibt oder nicht, ist auch eine

Frage der Kultur. Das heißt, ob sie als Kava-
liersdelikt angesehen wird oder ob allein der
leiseste Verdacht zu Disziplinarverfahren,
sozialer Ächtung und Amtsverlust führt“, ist
sie überzeugt. In Deutschland werde die
Latte diesbezüglich wesentlich höher gelegt,
„bei uns sehe ich da ebenfalls noch einigen
Verbesserungsbedarf“, so Stainer-Häm-
merle. Dass Deutschland in diesem Punkt
wesentlich rigoroser vorgehe, liege nicht nur
in der unterschiedlichen Kultur, sondern
möglicherweise auch an der Religion. „Die
katholische Kirche hat mit dem Ablasshan-
del im Mittelalter, bei dem Sünden gegen die
Zahlung von Geldbeträgen erlassen wurden,
bis zu einem gewissen Grad dazu beigetra-
gen, Korruption salonfähig zu machen“, sagt
die Politikwissenschafterin. zz

Lexikon
Nach § 304 Strafgesetzbuch (Bestech-
lichkeit) macht sich ein Amtsträger
oder Schiedsrichter sowie ein für ein
Gericht oder behördliches Verfahren
bestellter Sachverständiger strafbar,
der für die pflichtwidrige Vornahme
oder Unterlassung eines Amtsge-
schäfts einen Vorteil für sich oder ei-
nen Dritten fordert, annimmt oder
sich versprechen lässt. 

Der größte Schritt zu mehr
Transparenz ist die Ab-
schaffung des Amtsge-
heimnisses.

Je mehr Transparenz gegeben ist, desto unwahrscheinlicher wird das Vorhandensein von Korruption. Foto: iStock.com/Kerrick



Eine abgeschlossene Lehrausbildung
ist essenziell für eine erfolgreiche
und nachhaltige Arbeitsmarktinte-

gration. Studien zeigen, dass Lehrabbrecher
oft in den Niedriglohnsektor abwandern und
häufiger von Langzeitarbeitslosigkeit betrof-
fen sind als Gleichaltrige, die ihre Lehre ab-
geschlossen haben. Genaue Zahlen und Sta-
tistiken über Lehrverhältnis-Abbrüche in
Österreich sind jedoch rar. Durch eine
NEOS-Anfrage des Nationalratsabgeordne-
ten Loacker konnten dennoch brisante Zah-
len, auch aus der Steiermark, erhoben wer-
den: Im Jahr 2020 gab es in der Steiermark
insgesamt 15.323 Lehrlinge. Das sind um
1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. 1.799
Lehrverhältnisse, also 11,8 Prozent, wurden
während der Lehrzeit gelöst. Noch schlim-
mer ist die Situation für Lehrlinge im ersten
Lehrjahr: 4.315 Lehrlingen stehen 1.233 Ab-
brüche gegenüber. In der Steiermark werden
demnach 28 Prozent aller Lehrverhältnisse
im ersten Lehrjahr aufgelöst, heißt es von
NEOS Steiermark.
Klubobmann und Bildungssprecher von
NEOS Steiermark, Niko Swatek, sieht Hand-
lungsbedarf für die Landesregierung: „Die
Lehre ist eine hochwertige Berufsausbildung
für junge Menschen und ein tragendes Kern-
element der steirischen Wirtschaft. Dass je-
doch unfassbare 28 Prozent der Lehrverhält-
nisse im ersten Lehrjahr abgebrochen wer-
den, sollte die Landesregierung in Sorge ver-
setzen. Bis jetzt wurde allerdings von den
Regierenden kein Handlungsbedarf erkannt.

Es braucht dringend eine zukunftsfähige Vi-
sion im Bereich der Lehrlingsausbildung und
eine Politik, die sich um die Sorgen der Lehr-
linge und der Betriebe kümmert“, so Swa-
tek.

Vielschichtige Gründe
Die Gründe dafür sind vielfältig. Mangelnde
Berufsorientierung und eine Überforderung
mit den Anforderungen am neuen Arbeits-
und Ausbildungsplatz führen oft dazu, dass
Lehrlinge ihr Lehrverhältnis aus eigenen
Stücken wieder auflösen. Die Anfragebeant-
wortung im Nationalrat zeigt ebenso auf,
dass die höchste Abbruchquote bei Personen
vorliegt, die zuletzt eine Hauptschule oder
(Neue) Mittelschule besucht haben. „Nicht
nur dass die betroffenen Betriebe für jeden
Abbruch einiges an Ressourcen aufwenden
mussten, jeder Lehrabbruch bedeutet auch
einen harten Einschnitt in das Leben eines
jungen Menschen! Das Land Steiermark

sollte dringend in eine breitere Berufsorien-
tierung für Schüler investieren.“

Lokale Unternehmen
stärker bewerben
Um der Fehlentwicklung am Lehrlingsmarkt
entgegenzuwirken, fordern die NEOS ein
Lehrlingspaket für steirische Schulen mit
verpflichtender Berufsorientierungsunter-
richt ab der ersten Klasse Mittelschule und
AHS. In beiden Schultypen sollen Lehrbe-
rufe als gleichwertige Option neben akade-
mischen Berufen vorgestellt und die Vielfalt
an Lehrberufen präsentiert und erlebbar ge-
macht werden. Zudem soll individuelle Bil-
dungs- und Berufsberatung direkt in der
Schule, begleitet durch psychosoziale
Coaching- und Supportangebote, etabliert
und intensiviert werden, um frühe Bildungs-
abbrüche zu verringern. Lokale Unterneh-
men sollen sich zudem besser mit Schulen
vernetzen. Große ausbildende Unternehmen
machen sich mit Werbekampagnen und
Lehrlingscastings bei Jugendlichen bekannt
und sind nicht auf die Schulen angewiesen,
um an genügend Bewerber zu kommen.
Kleine Betriebe leiden hingegen oft an einem
Mangel an Bewerbern, insbesondere jene ab-
seits der verbreiteten Berufsbilder. Es muss
daher zum verpflichtenden Bestandteil des
Berufsorientierungsunterrichts werden, dass
lokale Klein- und Mittelbetriebe direkt in
den Klassen ihren Betrieb und die betref-
fende Lehrausbildung vorstellen können,
schlägt NEOS Steiermark vor. zz
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Eine Anfrage von NEOS im Nationalrat offenbart brisante Zahlen: Fast ein Drittel der steirischen
Lehrlinge beendet Lehre bereits im ersten Jahr. Nun fordert NEOS Steiermark die Landesregierung
zum Handeln auf. 

Niko Swatek, Klubobmann NEOS Steiermark
Foto: NEOS Stmk.

Ein Drittel bricht Lehre ab
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Während der österreichische Ge-
setzgeber bei Zahlungsverzügen
des Abgabepflichtigen mit

Säumnisfolgen verschiedener Art reagiert,
steht dem Abgabepflichtigen insbesondere
im Fall von Umsatzsteuerguthaben ein ver-
gleichbares Instrumentarium nicht zu. Der
EuGH judiziert nun, dass ein Unternehmer
bei Vorsteuerüberschüssen und ähnlichen
Guthaben oder Gutschriften, die nicht inner-
halb einer angemessenen Frist vom Finanz-
amt ausgezahlt werden, einen Anspruch auf
Verzugszinsen hat.

In der Rechtssache INSS bestätigt der
EUGH (12.5.2021, C-844/19) die Rechtsan-
sicht von Generalanwältin Kokott und ent-
scheidet, dass der Steuerpflichtige bei Vor-
steuerüberschüssen und bei Mehrwertsteu-
ererstattungen aufgrund einer Minderung der
Bemessungsgrundlage, die nicht innerhalb
einer angemessenen Frist ausgezahlt werden,
einen Anspruch auf Verzugszinsen hat. Es
obliegt aber dem österreichischen Verwal-
tungsgerichtshof bzw. dem nationalen Ge-

setzgeber, einen unionsrechtskon-
formen Zustand durch Auslegung
des nationalen Rechts oder eine
Gesetzesänderung herzustellen.

Auswirkungen 
auf Österreich
Bislang besteht für den Unternehmer
kein Anspruch auf Verzugs-
zinsen oder positive
Säumniszuschläge im
Fall von nicht ausge-
zahlten Vorsteuer-
überschüssen oder
Umsatzsteuergut-
haben. Dies wird
sich ändern und
gilt aufgrund
des Urteils
grundsätzlich
auch für die
Vergangen-
heit. Gegebe-
nenfalls sollte be-
reits jetzt bei größe-

ren Ansprüchen aus zurückliegenden
Jahren überlegt werden, ob vorsorg-
lich Anträge auf Verzinsung gestellt
werden sollten, um nicht eine Frist
zu versäumen (auch wenn unklar
ist, in welcher Form eine Verzin-

sung kommen wird). Es ist in weite-
rer Folge damit zu rechnen, dass

Österreich eine (positive wie nega-
tive) Verzinsung von Um-

satzsteuernachzahlun-
gen bzw. -gutschrif-
ten gesetzlich regeln
wird. zz

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater Dr. Peter Hadl 
mit steuerlichen Sonderfragen,

insbesondere in verfahrens -
rechtlicher Art, vertraut.  
Foto: PwC

EUGH-Urteil: 
Finanzamt muss Zinsen zahlen
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zum Nulltarif

0800/20 10 10

Sozialservice des Landes Steiermark

www.soziales.steiermark.at

Burggasse 7– 9, 8010 Graz
Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr
Telefonische Terminvereinbarungen ersparen Wartezeiten.
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Weshalb bleibt Liquiditätsmanagement
für jedes Unternehmen ein zentrales
Thema?
Solange die wirtschaftliche Ausnahmesitua-
tion anhält, können rasch Liquiditätseng-
pässe entstehen: etwa, wenn viele Käufer
weiterhin zurückhaltend sind oder es immer
wieder zu Verzögerungen und Unterbrechun-
gen der Lieferkette kommt. Ohne ausrei-
chend „flüssige Mittel“ geraten Unterneh-
men oft schnell in Schwierigkeiten, und ge-
rade viele KMUs verfügen über kein gutes
Planungstool. Hier unterstützen wir sie mit
unserem Liquiditätscheck bzw. unserem be-
währten BusinessPlanner, der anwender-
freundlich ein professionelles Finanzmana-
gement aufsetzt und auch rasch mögliche Li-
quiditätspotentiale sichtbar macht.

Was können Unternehmen tun, um ge-
rade jetzt schneller an offene Forderun-
gen zu kommen? Welche Möglichkeiten
gibt es hier? 
Eine häufig genutzte Möglichkeit ist der For-
derungsverkauf (Factoring): Unternehmen
können durch den Verkauf einzelner Forde-
rungen bis hin zu ganzen Portfolios an die
Bank zusätzliche Liquidität generieren. Die
Betriebe müssen also nicht warten, bis ihre

Abnehmer Rechnungen Monate später be-
gleichen. Working Capital Solutions inklu-
sive Factoring kann daher einen zumindest
teilweisen Ausgleich bieten, wenn die staat-
lichen Unterstützungen auslaufen. 

Viele Unternehmen haben durch die Krise
gelitten, was ist gerade jetzt für mittel-
ständische und größere Unternehmen
wichtig?

Durch die Krise hat sich bei vielen Unter-
nehmen die Bonität verschlechtert. Jetzt gilt
es, ihre Finanzierungsstruktur zu diversifi-
zieren um gestärkt aus der Krise zu gehen
und wieder durchstarten zu können. Neben
ausreichend Liquidität ist eine solide Aus-
stattung von Eigenmitteln wichtig – sowohl
für Investitionen als auch für Zukäufe. Dafür
brauchen sie den passenden Mix aus klassi-
schen Finanzierungen (Krediten), Förderun-
gen und Eigenkapital. Es können aber auch
Randgeschäfte überdacht und verkauft wer-
den bzw. überlegt werden, einen Mehrheits-
oder Minderheitsinvestor ins Boot zu holen.

Wie lautet Ihre Empfehlung für heimische
Unternehmen?
In einem Satz: Sprechen Sie jetzt mit uns,
denn nur in einem partnerschaftlichen Dia-
log lernen wir die individuellen Unterneh-
mensziele kennen und können darauf auf-
bauend die passenden Lösungen entwickeln
– sei es im Bereich der Liquiditätsoptimie-
rung oder bis hin zum optimalen Finanzie-
rungsmix um wieder fit für einen neuen Auf-
schwung zu sein. zz

Kurzprofil UniCredit Bank Austria
‰ Eine der kapitalstärksten Großbanken Österreichs und Teil von UniCredit, einer

erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate &
Investment Banking

‰ 7 von 10 heimischen Großunternehmen sind Kunden der UniCredit Bank Austria
‰ Ihr Geschäftsbereich „Unternehmerbank“ betreut nahezu jedes dritte mittelstän-

dische Unternehmen Österreichs

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Christian Strobel-Ludwig, 

Landesdirektor Firmenkunden Steiermark
der UniCredit Bank Austria,

Telefon +43 (0)5 05 05-63436
und auf unternehmerbank.at. 

Liquidität und optimierte Finanzierungsstruktur
als Basis für zukünftige Erfolge

Wie die UniCredit Bank Austria Unternehmen jetzt dabei unterstützt, ihre Liquidität zu sichern und ihre 
Finanzierungsstruktur zu diversifizieren, erläutert Christian Strobel-Ludwig, Landesdirektor 
Firmenkunden Steiermark.

Christian Strobel-Ludwig, Landesdirektor Firmen-
kunden Bank Austria Steiermark Foto: Foto Fischer
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Im Mai erhielt Bundeskanzler Sebastian
Kurz in Deutschland den „Freiheitspreis
für Medien“, was vor allem in der deut-

schen Presse für Verwunderung sorgte. In der
Begründung der Jury hieß es: „Bundeskanz-
ler Kurz hat sich in seiner politischen Lauf-
bahn immer wieder als Brückenbauer erwie-

sen.“ Der Preis der Weimer Verlagsgruppe
wurde heuer zum siebten Mal vergeben und
zeichnet Personen des öffentlichen Lebens
aus, die sich in besonderer Weise für die freie
Meinungsäußerung, politischen Dialog und
die Demokratie eingesetzt haben. Die Süd-
deutsche Zeitung bezeichnete diese Preis-

verleihung als „überraschend“ und zeigte
kritisch auf, ob die Nähe von Kurz zum un-
garischen Präsidenten Viktor Orban und dem
slowenischen Ministerpräsidenten Janez
Jansa damit vereinbar ist, die beide wegen
ihrer restriktiven Medienpolitik europaweit
in der Kritik stehen. Ausgerechnet die deut-
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Die Medien: 
Die wankende vierte Macht im Staat
Aufklärung, Kontrolle oder Massenmanipulation. Die Medien sind die vierte Macht im Staat, doch
die Pressefreiheit gerät weltweit und auch in Österreich immer mehr unter Druck. Das Kräfte-
gleichgewicht zwischen Politik und Medien droht sich zu verschieben, mit negativen Auswirkun-
gen für Rechtsstaat und Demokratie. Woran liegt es, dass die Macht der Medien zunehmend ero-
diert, die Pressefreiheit unter Druck gerät und der politische Einfluss auf Redaktionen zunimmt?
Ein kritischer Blick auf den Beziehungsstatus zwischen Politik und Presse.

Von Stefan Rothbart



schen Medien scheinen in letzter Zeit zum
„Watch Dog“ für Österreich avanciert zu
sein. Weil österreichische Medien sich nicht
„trauten“, musste der Ibiza-Skandal schließ-
lich von Süddeutscher Zeitung und Spiegel
aufgedeckt werden und auch das ZDF-Aus-
landsjournal brachte im April 2021 einen
quasi vernichtend kritischen Beitrag über die
österreichische Innenpolitik. Dass die Aus-
landspresse oft kritischer berichtet, ist ein
europaweiter Trend. So geht auch die öster-
reichische Presse oft wesentlich schärfer
etwa mit Angela Merkel ins Gericht, als es
deutsche Journalisten tun. Das sagt aber viel
aus. Die Nähe zur Politik tut der Berichter-
stattung nicht immer gut. 

Pressefreiheit in Österreich
unter Druck
Die von der Organisation „Reporter ohne
Grenzen“ jährlich veröffentlichte Rangliste
der Pressefreiheit attestiert Österreich kein
besonders gutes Ranking. Bis 2011 war
Österreich noch unter den Top-Ten-Ländern
mit der höchsten Pressefreiheit. Seitdem hat
sich die Situation laut der internationalen Or-
ganisation immer wieder verschlechtert. Be-
sonders seit dem Regierungsantritt der Tür-
kis-blauen Regierung Ende 2017 ist Öster-
reich im Index der Pressefreiheit gleich um

mehrere Plätze abgerutscht und landete 2020
nur auf Platz 18. Für 2021 konnte man sich
auf Platz 17 verbessern. Laut der österrei-
chischen Präsidentin von „Reporter ohne
Grenzen“, Rubina Möhring, sei die Verbes-
serung im Ranking aber nur auf eine allge-
meine Verschlechterung der weltweiten
Pressefreiheit zurückzuführen. Also ein klei-
ner Aufstieg ohne Eigenleistung. Auffallend
ist, dass Österreich ausgerechnet unter Bun-
deskanzler Kurz eine doch deutlichere Ver-
schlechterung der Pressefreiheit erfährt. Und
eben jener Kanzler wurde nun mit einem
Medienpreis geehrt. Ganz verdient wirkt das
auf den ersten Blick jedenfalls nicht.

Presseförderung sinkt,
Regierungsinserate steigen
Seit Jahren sind Inserate der Parteien und der
Regierung in der Kritik. Damit kaufe sich
die Politik eine freundliche Berichterstat-
tung, monieren die Kritiker. Laut der Tele-
kom-Regulierungsbehörde RTR sind die
Werbeausgaben der Regierungsparteien un-
ter Sebastian Kurz stark angestiegen, wie
mehrere heimische Medien berichteten. Un-
ter seinen Vorgängern Bundeskanzler Werner
Faymann und Christian Kern (beide SPÖ)
wurden zuletzt noch 1,3 bzw. 1,7 Millionen
Euro für Regierungswerbung pro Monat aus-
gegeben. Unter der türkis-grünen Regie-
rungskoalition stiegen die Werbeausgaben
zuletzt auf über vier Millionen Euro pro Mo-
nat an. 2019 gab die öffentliche Hand 178
Millionen Euro für Inserate aus. Die offi-
zielle Presseförderung macht hingegen nur
rund neun Millionen aus. 2004 betrug diese
noch 13,5 Millionen Euro. In den letzten 15
Jahren ist diese um rund ein Drittel gesun-
ken, auch wenn in den letzten Jahren wieder
eine sehr leichte Steigerung erfolgte. Bis
2024 sollen nun weitere 180 Millionen Euro
für Medienleistungen ausgeschrieben und
die Kommunikation aller Ministerien für
rund 30 Millionen Euro vereinheitlicht wer-
den. Damit soll die Medienkommunikation
der Regierung bei einer Stelle gebündelt
werden, was im europäischen Vergleich ein-
zigartig ist!

Gefährliche Abhängigkeit
zwischen Politik und Medien
Insgesamt ist eine zunehmende Zentralisie-
rung der Medienpolitik zu beobachten. Die
hohen Regierungsausgaben für Inserate, die
in Österreich neun Mal höher sind als in
Deutschland, die Priorisierung des Boule-
vards und die zentralisierte Steuerung der
Regierungskommunikation, gemeinhin als

„Message Control“ bekannt, schaffen ein
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Politik
und Medien, das kritisch zu sehen ist. Dass
etwa die Medienagenden und damit die Ver-
gabe der Presseförderung, der Regierungs-
kommunikation sowie auch die Medienpo-
litik direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt
sind, ist europaweit ebenfalls hervorste-
chend. Damit konzentriert sich der Einfluss
auf die Presse direkt bei den höchsten Orga-
nen der Politik und die Verwaltung der Bud-
gets wird von der als neutraler zu betrach-
tenden Beamtenebene herausgehoben. Das
ist demokratiepolitisch höchst bedenklich
und in anderen europäischen Ländern würde
es einen großen Aufschrei geben. Es macht
einen großen Unterschied, ob in Ministerien
über die Vergabe von Inseraten auf beamteter
Sektionsebene oder auf politisch besetzter
Kabinettsebene entschieden wird. Noch be-
denklicher wird es, wenn diese Entscheidung
überhaupt beim Bundeskanzleramt zentrali-
siert und sogar an externe private Agenturen
ausgelagert wird. Das entzieht dem Parla-
ment und dem Rechnungshof jegliche trans-
parente Kontrolle!

 www.tpa-group.at    

Weitblick durch
Kundennähe.

Medienvielfalt, aber mit immer weniger 
Eigentümern im Hintergrund
Foto: iStock.com/BalkansCat

Der Medienkonzentration
kann man nur mit Verle-
gervielfalt entgegenwir-
ken. Das wäre ein Vorteil
für Politik und die Demo-
kratie.

Dass die Medienagenden
direkt im Bundeskanzler-
amt angesiedelt sind, ist
einzigartig und demokra-
tiepolitisch höchst bedenk-
lich! In anderen europäi-
schen Ländern würde es ei-
nen großen Aufschrei ge-
ben. Unverständlich, wa-
rum die Opposition kom-
plett schweigt.
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Solche Szenen passen nicht zu einem Rechtsstaat, der die Pressefreiheit schützt. Verhafteter Oe24-Reporter am Rande einer regierungskritischen Demonstra-
tion in Salzburg. Foto: YouTube-Screenshot

Vergabe nach Zielgruppen,
nicht nach Reichweite
Es würde zu kurz greifen, Inserate der Politik
generell zu kritisieren. Immerhin gibt es ein
öffentliches Interesse an Kommunikation
und Information und die Ausgaben sichern
zahlreiche Arbeitsplätze in der Medienbran-
che. Dass aber die Vergabe der Inserate zu-
nehmend einer politischen Einflussnahme
unterliegt, zentral gesteuert wird und offen-
bar immer stärker nach den Kriterien der
Reichweite und nicht etwa nach journalisti-
scher Qualität oder nach Zielgruppen für die
jeweiligen Ministerien erfolgt, ist eine sehr
bedenkliche Entwicklung. So waren die Re-
gierungsausgaben für das Boulevard-Blatt
Österreich von Herausgeber Wolfgang Fell-
ner, auf die Leserzahl berechnet, 2019 am
höchsten, während Qualitätsmedien wie Der
Standard, die Kleine Zeitung oder kritische
Magazine wie Profil und News verhältnis-
mäßig weniger bekamen. Die Politik kann
aber nicht die Reichweite als alleiniges Kri-
terium für die Vergabe von Inseraten bestim-
men, sondern muss hier auch die Qualität
und die Vielfallt der Berichterstattung för-
dern. Ansonsten führt dies zu einer gefähr-
lichen Ausdünnung des Qualitätsjournalis-
mus sowie zum Verlust der Medien- und
Meinungsvielfallt. 

Angriffe auf die Pressefreiheit
Zudem häufen sich die „Angriffe“ der Politik
auf die Medien durch Extremisten aller Cou-
leurs und auch durch Vertreter des Staates.
Besonders eklatant war ein Vorfall vom 21.
Mai 2021, wo im Zuge eines Salzburgbe-

suchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz ein
Videoreporter des Onlinemediums oe24.tv.,
der von einer zeitgleich stattfindenden regie-
rungskritischen Demonstration berichtete,
von Polizeibeamten aus der Menge heraus
verhaftet wurde. Mehrere Handy-Videos von
Augenzeugen dokumentierten die Verhaf-
tung. Der Mann trug eine große Kamera, war
also eindeutig als Professionist zu erkennen,
und gab mehrmals gegenüber den Polizeibe-
amten an, Journalist zu sein. Trotzdem

wurde er unter körperlicher Zwangsanwen-
dung verhaftet und abgeführt. Nachdem sein
Status als Journalist in einer Überprüfung
bestätigt wurde, ließ man ihn wieder frei.
Trotzdem wurde die Berichterstattung da-
durch an Ort und Stelle unterbunden. Die
Optik des Vorfalls passt nicht zu einem
Rechtsstaat, der die Pressefreiheit schützt.
Auch sind Medien immer öfters wegen kri-
tischer Berichterstattung mit Klagen kon-
frontiert, wie etwa die Wiener Wochenzeit-
schrift Falter. Ein kritischer Satirebeitrag
über die türkise ÖVP, der in der ORF Sen-
dung „Gute Nacht Österreich“ von Modera-
tor Peter Klien gesendet hätte werden sollen,
wurde kurzerhand nicht veröffentlicht, wo-
raufhin der deutsche Satiriker Jan Böhmer-

mann den Beitrag in seiner Sendung „ZDF
Magazin Royal“ aufgriff. Zuletzt musste
auch der ORF als öffentlich-rechtlicher Sen-
der einen veritablen Interessenkonflikt recht-
fertigen. Der Bundesparteitag der JVP, der
Jugendorganisation der ÖVP, die das partei-
interne Rückgrat von Sebastian Kurz dar-
stellt, wurde über die Online-TVthek des
ORF gestreamt. Eigentlich ein No-Go, da es
sich nicht um eine redaktionelle Berichter-
stattung handelte, sondern der von der JVP
selbst produzierte Videostream einfach auf
dem ORF-Kanal übernommen wurde. Aus
der Reihe der ORF-Journalisten gab es für
dieses Vorgehen auch heftige Kritik. So
schrieb der ORF-Redakteursrat: „Aus unse-
rer Sicht gab es keinen journalistisch rele-
vanten Grund, den Parteitag der Jungen ÖVP
online zu übertragen. Ein Auftritt des ÖVP-
Obmannes bei dieser Veranstaltung kann je-
denfalls keine Begründung dafür liefern.“

Die Vergabe von Regie-
rungsinseraten muss nach
Zielgruppen für die jeweili-
gen Ministerien und nicht
nach Reichweite erfolgen.

UNGLEICHE VERTEILUNG

Ausgaben der Ministerien für Inserate
in Tageszeitungen pro Leser für das
Jahr 2019:              Quelle. Standard.at/Media Analyse

Österreich: 3,74 Euro

Heute: 2,66 Euro

Kleine Zeitung: 1,09 Euro

Der Standard: 0,73 Euro



Auch ORF-Starmoderator Armin Wolf kri-
tisierte die Übertragung auf seinem Twitter-
Kanal. Auch die älteste Tageszeitung der
Welt, die im 100-prozentigen Eigentum der
Republik Österreich stehende Wiener Zei-
tung, steht vor dem Aus. Als offizielles
Amtsblatt der Republik ist sie das einzige
Printmedium, das weitgehend unabhängig
von Inseraten aus Politik und Wirtschaft ist
und eine sehr sachliche Berichterstattung auf
hohem journalistischem Niveau leisten kann.
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Wie-
ner Zeitung von Politik und Wirtschaft ist
einzigartig in Europa. Doch die Bundesre-
gierung entzieht ihr die finanzielle Grund-
lage und setzt damit ihr Existenz aufs Spiel. 

Ungleiches Kräfteverhältnis
Der Umgang mit Medien vonseiten der Po-
litik wird seit einigen Jahren rauer. Das ist
nicht zuletzt dem immer größer werdenden
Kräfteungleichgewicht zwischen politischen
PR-Abteilungen und journalistischen Redak-
tionen zu verdanken. Allein für den Bundes-
kanzler sind ganze 59 PR-Mitarbeiter tätig,
weit mehr als in den meisten politischen Re-
daktionen noch zu finden sind. Immer weni-
ger Vollzeitjournalisten bei Print-, TV- und
Onlinemedien stehen einem wachsenden
Heer politischer Spindoktoren und Presse-
sprecher gegenüber. Für eine kritische Prü-
fung der politischen Inhalte und Aussendun-
gen bleibt immer weniger Zeit. Immer öfters

werden daher die Sachverhalte und Bot-
schaften der Parteien unreflektiert übernom-
men. Die Medien verkommen zu Echokam-
mern der Parteien. 

Pressefreiheit wieder stärken
Die Politik hat bei dieser Entwicklung weg-
gesehen und die selbst verstärkt. Parteien
und Politiker kommunizieren immer stärker
selbst über Twitter oder Facebook und um-
gehen somit den Filter der Redaktionen. In-
zwischen geben manche Parteien mehr Geld
für Facebook und Co. aus als für etablierte
heimische Medien. Um die Pressefreiheit
wieder zu stärken, braucht es daher auch ein
Bekenntnis der Politik. Einerseits zu einer
qualitativen Reform und Erhöhung der Pres-
seförderung, einer Dezentralisierung der
Medienagenden in Ministerium und einem
Entzug des politischen Zugriffes. Und ande-
rerseits braucht es eine Stärkung der Unab-
hängigkeit der Redaktionen sowie auch der

medienethischen Standards in der Bericht-
erstattung. Mediale Vorverurteilungen, ten-
denziöse Berichterstattung, egal gegen wen,
darf es nicht geben. Gut argumentierte
Standpunkte, harte Fakten und Quellenkritik
müssen wieder zum Leitbild werden, um der
Meinungsfreiheit nicht nur Orientierung,
sondern auch wieder Qualität zu geben. Star-
ker und unabhängiger Qualitätsjournalismus
ist für unsere Demokratie und den Rechts-
staat wie Wasser für die Fische, ohne sind
sie nicht lebensfähig! zz

Steuer-
Know-Wow!

 www.tpa-group.at    

Es macht einen großen Un-
terschied, ob in Ministerien
über die Vergabe von Inse-
raten auf beamteter Sekti-
onsebene oder auf poli-
tisch besetzter Kabinetts-
ebene entschieden wird.
Noch bedenklicher ist,
wenn an externe Agentu-
ren ausgelagert wird.

Bundeskanzler Sebastian Kurz beherrscht den Umgang mit Medien perfekt. Mit Message Control hält er
die Medien auf Linie. Sie bieten ihm die Plattform für Inszenierung wie hier am EU-Sozialgipfel am 7.
Mai 2021. Foto: BKA/Dragan Tatic



Die Geschichte der Fotografie be-
ginnt mit der Camera Obscura, de-
ren Funktionsweise bereits im vier-

ten Jahrhundert vor Christus von Aristoteles
beschrieben wurde. Das erste beständige,
sprich dauerhaft auf ein Trägermedium ge-
bannte Bild gelang jedoch erst in den
1820ern. Platten- und Großformatkameras
dominierten in Folge die rapide wachsende
Branche – bis Oskar Barnack, ein Feinme-
chaniker im Dienste des deutschen Unter-
nehmens Leitz, einen handlichen Apparat
entwickelte, der mit 35-mm-Filmmaterial fo-
tografierte. Nach dem Ersten Weltkrieg ging
die erste Leica, ein Kofferwort aus Leitz und
Camera, in Serienproduktion und wurde
weltweit zur neuen Norm.  
Der Hobbyfotograf Barnack hatte sich eine
„Liliput-Kamera“ gebaut, weil er an Asthma
litt und die schweren Platten- und Großfor-
matgeräte nicht mit sich herumschleppen
konnte. Dieser wortwörtlich leichtere Zu-
gang zur Fotografie genießt bei Leica bis
heute Priorität. Bereits 1930 wurde das
„Lehr-Atelier Wetzlar“ ins Leben gerufen,
aus dem sich im Lauf der nächsten 60 Jahre
die Leica Akademie entwickelte. Die Bil-

dungsinstitution hat ihren Hauptsitz im
Leitz-Park im deutschen Wetzlar und bietet
in insgesamt 15 Ländern Kurse, Schulungen
und Workshops an. Die Leica Akademie
Austria verstärkt nun ihre Aktivitäten. Ein
Ausbau der Infrastruktur ist bereits in Pla-
nung und beinhaltet beispielsweise die Aus-
stattung eines Leica-Fotostudios. Ebenfalls
warten mehrere Schulprojekte auf den Start-
schnappschuss. „Tage der Fotografie“, wie

sie im Gymnasium Baden Frauengasse für
den Herbst angesetzt sind, soll es künftig in
ganz Niederösterreich geben. 
Neben der Leica Akademie ist unter anderem
auch Lois Lammerhuber, Initiator des La
Gacilly Fotofestivals, an dem Projekt betei-
ligt. „Ich bin drei Mal zum besten Reporta-
gefotografen der Welt gewählt worden. Das

erwähne ich nicht aus Eitelkeit, sondern zur
Klarstellung, welches Potenzial ich erkennen
kann, wenn wir im Rahmen des Festivals La
Gacilly-Baden Photo am sogenannten Schul-
projekt arbeiten“, so Lammerhuber. „Anders
gesagt: Es ist ‚frustrierend‘.  Denn die Teil-
nehmerInnen der Photo Academy explodie-
ren geradezu vor Kreativität. Sie stellen alles
infrage, was wir kennen. Ihre Köpfe sind
(noch) frei. Sie leben Kreativität grenzenlos.
Das lässt mich manchmal staunen, macht
mich oft geradezu sprachlos, aber voller Be-
wunderung. Ich liebe das Schulprojekt, und
ich liebe es, mit der ‚Generation Greta‘ zu
arbeiten.“ 

Digitale und analoge Fotografie
sind schwer gefragt
Für besagte „Generation Greta“ ist Fotogra-
fieren eine Alltäglichkeit geworden. Vieles
hat sich seit Oskar Barnacks wegweisender
Erfindung verändert. Knipsten früher fast
ausschließlich Professionisten und technisch
versierte Enthusiasten, avanciert heutzutage
jeder Smartphone-Besitzer zum Fotografen.
In Zeiten von Instagram, Facebook und Co.
ist die visuelle Dokumentation des eigenen
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Wirtschaftsfaktor Fotografie: 
Vom digitalen Schnappschuss 
bis zum analogen Sammlerstück

Bei den Photowalks der Leica Akademie Austria ge-
hen die Teilnehmer unter professioneller Anleitung
auf Motivsuche. Der Erfinder der Kleinbildfotografie
bedient sowohl digitales wie analoges Fotografieren
höchst erfolgreich. Mit Schulprojekten, Workshops
und hochkarätigen Ausstellungen in Österreich be-
geistert er Jung und Alt für die Fotografie und ver-
steigert nebenbei noch Sammlerstücke um ein paar
Millionen Euro. Foto: Christian Chladek

1925 kam die erste Kleinbildkamera auf den Markt und läutete die moderne Ära der Fotografie
ein. Knapp hundert Jahre später besteht die Generation Smartphone zur Gänze aus Hobby-Foto-
grafen. Digitales Knipsen und analoge Fotokunst schließen allerdings nicht aus.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Sammlerstücke wechseln
oft für ein paar Millionen
Euro den Besitzer.



Lebens gang und gäbe. Unter den
Smartphone-Herstellern herrscht daher we-
nig überraschend ein lukratives Wettrüsten
um die beste Kameratechnik. Hier mischt
Leica unter anderem durch eine Kooperation
mit Huawei kräftig mit. 
Doch auch die analoge Fotografie ist nach
wie vor ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor.
Nicht nur in Hinblick auf die aktuellsten, me-

chanisch ausgefeiltesten Modelle, sondern
auch in Bezug auf historische Kameras mit
extravaganter Geschichte, für die zahlungs-
kräftige Sammler mitunter Millionenbeträge
berappen. Die erste und wichtigste Anlauf-
stelle auf diesem Gebiet ist die Leica Camera
Classics GmbH in Wien, die zweimal im
Jahr die Leitz Photographica Auction orga-
nisiert – die weltweit größte Versteigerung
von Vintage-Kameras und Zubehör. 
Die Auktion zieht Bieter aus über hundert
Ländern an, die für historische Raritäten, Ka-
meras mit extravaganter Geschichte und Fo-
toapparate aus prominentem Vorbesitz teils
enorme Summen ausgeben. Wenig überra-
schend wurde in Wien daher auch der Welt-
rekord für die teuerste Kamera der Welt auf-
gestellt. 2018 kam dort nämlich die Leica 0-
Serie Nr. 122 unter den Hammer. Es handelt
sich um einen von rund 25 Prototypen, die
Ernst Leitz Junior vor der Markteinführung
der ersten Leica im Jahr 1925 anfertigen ließ
– sprich eine der allerersten Kleinbildkame-

ras, die jemals hergestellt wurden. Nur eine
Handvoll dieser Geräte ist heute noch im
Original-Zustand erhalten – ein wahrer
Schatz für Sammler. Einer von ihnen erstei-
gerte vor drei Jahren die Leica 0-Serie Nr.
122 um 2,4 Millionen Euro - die 20 Prozent
Premium, die an das Auktionshaus gehen,
inklusive.
Enorme Anziehungskraft auf gut betuchte
Fotografie-Enthusiasten üben auch Kameras
mit besonderer individueller Historie aus.
Außergewöhnliche Schnappschüsse sind
prädestiniert, sich ins kollektive Gedächtnis
zu brennen, dabei aber auch leicht zu ver-
vielfältigen. Bei den Fotoapparaten, mit de-
nen diese Bilder entstehen, handelt es sich
hingegen um Unikate. Sammlern bedeuten
sie einzigartige Backstage-Tickets zur Ge-
schichte. Wie hoch wäre etwa der Preis der
Leica einzuschätzen, mit der der Fotograf
Sam Shere den Absturz der Hindenburg do-
kumentierte? Ein neuer Weltrekord wäre
wohl nicht ausgeschlossen. zz
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Eine Arsenal Kiev FK-6 in der Raumkapsel der Apollo-Sojus-Mission 1975. Schätzpreis der Kamera:
40.000 bis 50.000 Euro. Foto: U.S. National Archives

Die Leica I no. 165 wurde 1924 produziert und
gehörte Ernst Leitz Junior, der Leitz leitete, als
das Unternehmen die erste Kleinbildkamera der
Welt auf den Markt brachte. Foto: Leica Camera Classics

Die Leica I Mod. A Luxus no. 48402 ist eine von
nur 95 Luxus-Leicas, die zwischen 1929 und 1931
hergestellt wurden. Ihr Schätzpreis liegt zwi-
schen 200.000 bis 250.000 Euro. 
Foto: Leica Camera Classics



Acht Monate wurde umgebaut und
zehn Millionen Euro investiert. Ab
19. Mai sind die Salzwelten Salz-

burg wieder geöffnet. „Uns ist es trotz Co-
rona gelungen, im Zeitplan zu bleiben. Mein
Dank gilt vor allem unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vor Ort, die ein völlig
neues Erlebnis für unsere Besucher geschaf-
fen haben“, so Kurt Reiter, Geschäftsführer
der Salzwelten GmbH.

Konzept: „Salz, die Essenz
des Lebens“
In den Salzwelten Salzburg wird der gesamte
Kreislauf des Salzes gezeigt: von der Entste-
hung der Lagerstätte über modernen und his-
torischen Abbau bis hin zur Salzproduktion
direkt am Gelände.
Für die Neugestaltung der Salzwelten Salz-
burg am Dürrnberg zeichnet das Wiener Ar-
chitekturbüro the next ENTERprise Archi-
tects verantwortlich. Der heterogene Bestand
wurde durch vielfältige Eingriffe zu einem
schlüssigen Gesamtensemble zusammenge-
führt und verwoben. So wurde das ehemalige
Magazingebäude völlig entkernt und in ein
modernes Besucherzentrum verwandelt.
Das Schaubergwerk unter Tage wurde feder-
führend vom Büro ARTFABRIK und Liquid
Frontiers neu inszeniert.

Vier Epochen unter Tage
In einem eigens errichteten „Preview Raum“
werden die Gäste mit einleitenden Informa-
tionen versorgt. Bei den Führungen im An-
schluss erzählen multimediale Schaustellen

von vier für Salzburg wichtigen Epochen.
Unter Tage geht es von der modernen Salz-
produktion ins Barockzeitalter samt Floß-
fahrt über den unterirdischen Salzsee. Dem
Mittelalter ist eine eigene Schaustelle gewid-
met, immerhin wurde zu dieser Zeit der
„nasse Abbau“ am Dürrnberg erfunden. Na-
türlich wird auch die Keltenzeit beleuchtet,
da hier neben Hallstatt der bedeutendste prä-
historische Salzabbau stattgefunden hat. 

Kelten.Erlebnis.Berg
Auch das obertägige Angebot wurde umge-
staltet. Von den mystischen Stollen geht es
direkt in die Salz-Manufaktur am Kelten.Er-

lebnis.Berg. Dort erleben Gäste
in Österreichs einziger Schau-
saline, wie exklusives Gour-
metsalz in Handarbeit herge-
stellt wird. 
Im originalgetreuen Keltendorf
wird durch eine AR Forscher-
App spielerisch die Arbeitswelt
der Kelten erlebbar. Diese For-
scher-App ist in einen moder-
nen Destination-Guide samt
Audioguides in 14 Sprachen
eingebunden. Ein Themen-
spielplatz für Kinder rundet das
Angebot ab.

Blick ins Salzkammergut
Auch in den Salzwelten Altaus-
see wurde kräftig investiert.
Die Lichtershow am Salzsee
wurde im Winter komplett auf
LED-Technik umgestellt und
ein eigenes Musikstück kom-
poniert. 

Im Sommer werden unter dem Motto „Bom-
ben auf Michelangelo“ Sonderführungen
zum Thema Kunstgutbergung im Zweiten
Weltkrieg angeboten. 
In den Salzwelten Hallstatt wird seit 2019
mit modernsten Hologrammen gearbeitet.
Durch sie werden 7.000 Jahre Salzge-
schichte lebendig. Für abenteuerlustige Be-
sucher werden eigene Führungen durch den
prähistorischen Bereich des Bergwerks an-
geboten.

Alle Informationen, Coronabestimmungen
für einen sicheren Besuch und Onlinetickets
unter www.salzwelten.at zz
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Salzwelten Salzburg: Zehn Millionen Euro investiert
Zukunftsfit durch Investitionen

Auch in den Salzwelten Altaussee wurde kräftig investiert: Die Lichtershow am Salzsee wurde
im Winter komplett auf LED-Technik umgestellt. Fotos: Salzwelten/Ostermann

Das ehemalige Magazingebäude der
Salzwelten Salzburg am Dürrnberg

wurde völlig entkernt und in ein moder-
nes Besucherzentrum verwandelt.

W
er
bu
ng



salzwelten.at

Hallstatt 
Salzburg 
Altaussee



Die Leiterplattenfertigung und die
bereits vor einigen Jahren gestartete
Erweiterung des Geschäfts- und

Technologieportfolios um IC-Substrate ma-
chen es notwendig, dass zusätzliche Produk-
tionsflächen geschaffen werden. „Unser Un-
ternehmen ist in den vergangenen Jahren auf
Basis unserer strategischen Ausrichtung
enorm gewachsen“, sagt AT&S-CEO An-
dreas Gerstenmayer im Rahmen des Spaten-
stichs für das neue Bürogebäude. „Zum ei-

nen konnten wir uns im Segment der
Hightech-Leiterplatten eine Position an der
Weltspitze erarbeiten und zum anderen ha-
ben wir es geschafft, unser Geschäfts- und
Technologieportfolio um die IC-Substrate zu
erweitern.“ Um dem steigenden Platzbedarf
zu entsprechen, hat sich AT&S entschlossen,
ein zeitgemäßes und modernes neues Büro-
gebäude zu errichten. Im neuen Office-Ge-

bäude wird auf insgesamt 8.322 Quadratme-
tern Büroraum für etwa 300 neue und beste-
hende hochqualifizierte Arbeitskräfte ge-
schaffen. Damit können die Flächen, die der-
zeit als Büros verwendet werden, wieder für
die Leiterplattenfertigung genutzt werden.

Spatenstich mit Spitzen
der Landespolitik 
Im Rahmen eines offiziellen Spatenstiches
mit Landeshauptmann Hermann Schützen-
höfer, LH-Stv. Anton Lang, Wirtschaftslan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl, dem Le-
obener Bürgermeister Kurt Wallner und dem
AT&S-Aufsichtsratsvorsitzenden Hannes
Androsch wurde am 31. Mai das Projekt vor-
gestellt und offiziell gestartet. Mit der 3G-
Regel wurden auch den Medienvertretern in
sicherer Atmosphäre die Zukunftspläne vor-
gestellt. „Der AT&S-Standort Leoben ist die
Zentrale sowie der Dreh- und Ankerpunkt des
weltumspannenden Konzerns AT&S. Von
hier ausgehend ist aus einem einstigen Sa-
nierungsfall ein globales Unternehmen an der
Weltspitze der hochtechnologischen Mikro-
elektronik geworden“, berichtet Hannes An-
drosch. „Dabei ist die Zahl der Mitarbeiter
von 1.100 im Jahr 1994 auf inzwischen
12.000 gestiegen und wird bald etwa 17.000
erreichen. Die zunehmende Digitalisierung

wird auch die Entwicklung hier in Leoben,
einschließlich verstärkter Forschungs- und
Produktionsaktivitäten, weiter vorantreiben.“
Auch für Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer stellt der Neubau ein starkes Signal
für den Wirtschaftsstandort Steiermark im
Bereich der Mikroelektronik dar: „AT&S ist
einer der bedeutendsten steirischen Leitbe-
triebe und belebt mit dieser Investition unsere
Wirtschaft. Der geplante Neubau steht nicht
nur für Innovation, sondern vor allem auch

für ein Unternehmen, das Hunderte Arbeits-
plätze in der Region schafft“, so Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer. „Das ist
gerade jetzt wichtig, denn wir müssen alles
tun, um beim Aufschwung der Wirtschaft
ganz vorne dabei zu sein und so viele Men-
schen wie möglich wieder in Beschäftigung
zu bringen.“
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New Working World – 
AT&S in Leoben expandiert kräftig

Der Leiterplattenbauer AT&S aus dem steirischen Leoben setzt seinen soliden Wachstumskurs fort und inves-
tiert in ein neues Bürogebäude am Standort Leoben. Das Unternehmen gilt als einer der Schlüsselbetriebe für
die heimische Wirtschaft in der Mikroelektronik und gehört weltweit zu den Technologieführern in diesem
Bereich. Der Standort Leoben wird zudem immer mehr zu einem Hotspot für Forschung und Entwicklung.
Weiteres Milliarden-Investment soll in Südostasien erfolgen.

Prominenz aus Politik und Wirtschaft beim Spatenstich zum neuen Bürogebäude von AT&S am 31. Mai 2021. Foto: Symbol

Die Mikroelektronik ist das
Feuer des digitalen Zeit -
alters.
Hannes Androsch, AT&S-
Aufsichtsratsvorsitzender

Wir werden die Besten aus
der ganzen Welt brauchen.
Andreas Gerstenmayer,
AT&S-CEO
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Moderne Arbeitswelt
eines Technologieführers 
„Das neue Office-Gebäude wird natürlich die
Innovationsfähigkeit und Zukunftsorientierung
eines international anerkannten Technolo-
gieunternehmens widerspiegeln“, sagt Gers-
tenmayer. In der AT&S New Working World
wird eine zeitgemäße Arbeitswelt realisiert, in
der Produktion und Bürobereiche harmonisch
verbunden werden. Die Gebäudeplanung bietet
im Sinne moderner und nachhaltiger Smart-
Work-Konzepte auch räumliche Erweiterungs-
möglichkeiten für die Zukunft. Der Baustart
für das neue AT&S-Office-Gebäude ist im Juni
2021, die Fertigstellung für Sommer 2022 ge-
plant.

Technologie-Upgrade
Investiert wird am Standort Leoben-Hinterberg
wie bereits im Vorjahr kommuniziert auch in
ein großes Technologie-Upgrade im Ausmaß
von bis zu 120 Millionen Euro, etwa 20 Mil-
lionen davon in R&D und etwa 100 Millionen
Euro in Maschinen und Prozesse. „Wir produ-
zieren hier in Leoben jenes Trägermaterial, das
die Basis für IC-Substrate bildet, die wir in un-
serem chinesischen Werk in Chongqing her-

stellen und die in Hochleistungsrechnern wie
Servern zum Einsatz kommen“, sagt Simon
Sebanz, Leiter des AT&S-Standorts Leoben-
Hinterberg. IC-Substrate stellen die Verbin-
dungsplattform zwischen Halbleiter (Chips)
und Leiterplatte dar, in Leoben wird das Herz
dieser IC-Substrate, das so genannte IC Core,
produziert. IC-Substraten sorgen für hohes
Tempo in Prozessoren.

Fachkräfte dringend gesucht!
„Wir werden die Besten aus der ganzen Welt
brauchen“, betonte AT&S-CEO Andreas Gers-
tenmayer die Wichtigkeit, für Spitzenkräfte aus
aller Welt attraktiv zu sein. Bereits jetzt arbeiten
45 Nationen am Standort. „Die Mikroelektro-
nik ist das Feuer des digitalen Zeitalters“, be-
tonte auch Unternehmer-Legende Hannes An-
drosch. Und AT&S sind die Feuermacher,
möchte man noch ergänzen. Mit den geplanten
Investitionen in Leoben wird der Standort zu
einem zentralen Forschungs- und Produktions-
zentrum für die Mikroelektronik und die Lei-
terplattenherstellung ausgebaut. „Jetzt gehen
wir erst richtig in die Forschung“, bekräftigt
Androsch den eingeschlagenen Wachstums-
kurs. Das neue Bürogebäude von AT&S ist ein
wichtiges Bekenntnis zum steirischen Standort.
Dieser soll mit den richtigen Weichenstellun-
gen in der Kommunalpolitik weiter gestärkt
werden. Dafür brauche es Rahmenbedingun-
gen, wie z.B. eine internationale Schule, damit
Spitzenkräfte aus aller Welt auch mit ihren Fa-
milien in die Region ziehen können. Dass die
Steiermark inzwischen ein kleines Technolo-
gieland mit großer Hebelwirkung ist, bleibt
nicht unbemerkt. „In China wissen sie ganz ge-

nau, dass die Steiermark bei F&E in Europa
führend ist“, fügte Schützenhöfer in seiner
Rede hinzu und unterstreicht die zunehmende
internationale Bedeutung von steirischen Leit-
betrieben wie AT&S. 

Weltweite Investitionen sichern
heimische Arbeitsplätze
AT&S plant nicht nur in Leoben kräftig zu in-
vestieren, sondern auch in einen neuen Pro-
duktionsstandort in Südostasien. Insgesamt
sollen bis zu 1,7 Milliarden Euro in den Jahren
2021 bis 2026 in die Errichtung eines neuen
Produktionskomplexes für High-End-Sub-
strate investiert werden. Dies wäre die bisher
größte Investition in der Unternehmensge-
schichte von AT&S. Das Vorhaben basiert auf
und steht unter dem Vorbehalt der geplanten
Zusammenarbeit mit zwei führenden Herstel-
lern für High-Performance-Computing-Halb-
leitern, mit denen langfristige Verträge abge-
schlossen werden sollen. Mit der Unterzeich-
nung dieser Verträge wird zeitnah gerechnet.
Am Standort in Südostasien sollen ABF-Sub-
strate für High-Performance-Prozessoren ge-
fertigt werden. Diese finden Anwendung im
Bereich Hochleistungsrechner, Datenzentren,
Gaming, 5G, Automotive und KI. Der Produk-
tionsstandort soll eine Gesamtgröße von rund
200.000 m² haben. Der Baubeginn ist für die
zweite Jahreshälfte 2021 und der Start der Se-
rienfertigung ist Ende 2024 geplant. Das In-

vestment ins Ausland ist eine
deutliche Stärkung des unterneh-
merischen Erfolgs von AT&S
und sichert somit auch Arbeits-
plätze in der Steiermark. Es trägt
wesentlich zur zukünftigen Di-
versifizierung des Kundenport-
folios, der Verbreiterung des re-
gionalen Footprints und der Po-
sitionierung im stark wachsen-
den Markt der ABF-Substrate
bei. zz

Ein Spatenstich ist immer
ein Stück Zukunft, das ge-
baut wird.
Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer

Hannes Androsch bei seiner Rede zum Spaten-
stich. Foto: Symbol

AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer betont die Be-
deutung von Fachkräften für die Forschung und
Entwicklung aus der Steiermark. Foto: Symbol

LH Hermann Schützenhöfer betont in seinen
Grußworten zum Spatenstich die Attraktivität
des Wirtschaftsstandortes Leoben. Foto: Symbol
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Aktuell geht es noch darum, die ent-
standenen Risiken durch Corona
und deren Auswirkungen richtig

einzuschätzen und z.B. durch verstärkte
Transparenz darauf strategisch und im täg-
lichen Agieren zu reagieren. Doch auch bei
Fragen der sozialen Verantwortung von Un-
ternehmen entlang der Lieferkette nimmt das
Supply-Chain-Management eine bedeutende
Funktion ein: Sowohl Gesetzgeber als auch
Kunden fordern von Unternehmen, dass sie
ihre komplette Lieferantenbasis auf Nach-
haltigkeit und Compliance überprüfen. Da-
runter fallen Aspekte wie das Sourcing von
nachhaltigen und recyclingbaren Materialien
oder das Schaffen einer CO2-neutralen Lie-
ferkette. „Wir dürfen uns also nicht der Illu-
sion hingeben, dass in ein paar Monaten alles
wieder beim Alten ist. In der nächsten Zeit
wird es entlang der Lieferketten wirklich tek-
tonische Veränderungen geben“, prognosti-
ziert FH-Prof. Franz Staberhofer vom Verein
Netzwerk Logistik (VNL).
Dazu wird auch das neue Lieferkettengesetz,
das EU-weit im Jänner 2022 in Kraft treten
soll, beitragen. Es soll Unternehmen dazu
verpflichten, die Einhaltung von Menschen-
rechten und Umweltvorgaben bei ihren Zu-
lieferern weltweit zu überprüfen. Ein ver-
lässliches Monitoring der unmittelbaren und
mittelbaren Lieferanten wird damit unab-
dingbar, um Risiken, Eskalationen und nicht
zuletzt auch Imageschäden zu vermeiden.
Damit wird das Lieferkettengesetz definitiv

die Preise steigen lassen. Das EU-Parlament
hatte darüber hinaus in einem Bericht die
Notwendigkeit einer solchen Sorgfaltspflicht
für Großunternehmen nicht nur unterstri-
chen, sondern sogar die Forderung nach ei-
nem Importverbot erhoben. 

Empfindliche Strafen drohen
In Deutschland sieht der Gesetzesvorschlag
für große Unternehmen Strafen von bis zu
zwei Prozent des Umsatzes vor, wenn in der
Lieferkette Menschenrechte missachtet und
die Umwelt geschädigt werden. „Solche
empfindlichen Strafen werden dazu führen,
dass die Unternehmen ihre Risiken nach
vorne in die Kette der Lieferanten verlagern.
Diese müssen dann den Kriterien entspre-
chen oder die Strafe bezahlen. Als Folge ist
damit zu rechnen, dass sich hier der Markt
in Richtung Oligopol oder gar eines Mono-
pols entwickeln wird“, so Staberhofer, der
auch darauf verweist, dass der Wahlausgang
in Deutschland sicherlich Einfluss darauf ha-
ben wird, wie sich dieser „Green Deal“ letzt-
lich gestaltet. 

Unterbrochene Lieferketten
als Preistreiber
Erschwerend hinzu kommen die Auswirkun-
gen von Konflikten auf der weltpolitischen
Bühne, wie dies gegenwärtig bei der Preis-
entwicklung beim Holz abzulesen ist. China
deckt aufgrund der Spannungen seinen Be-
darf nicht mehr in Kanada, weshalb China

als Absatzmarkt für Europa plötzlich attrak-
tiv wurde. Neben dem höheren Bedarf für
die Pelletsproduktion und den Schäden
durch den Borkenkäfer, die das Aufkommen
an verwendbarem Holz reduzieren, ist auch
diese Verschiebung in der Lieferkette zu ei-
nem Preistreiber geworden. Ähnliches gilt
auch für die derzeitigen Lieferprobleme bei
Microchips: Die Politisierung des Halblei-
tersektors durch die USA, die sich gegen
China richtete, unterbrach globale Lieferket-
ten und erzeugt nun einen Effekt der „Loka-
lisierung“. Die Risiken für Technologieun-
ternehmen, die sich bislang auf ihre Exporte
an China verlassen konnten, stiegen. Diese
Unsicherheit hat ebenfalls zu Verschiebun-
gen und zu einer weltweiten Verknappung
von Halbleitern beigetragen. „Es wird also
in absehbarer Zeit keine Konstanz bei den
Lieferketten geben, weshalb das Risikoma-
nagement vorausschauend zu betreiben ist.
Dem Verein Netzwerk Logistik geht es daher
auch darum, in einer Risikomanagementana-
lyse Muster zwischen Nachfrage und Liefe-
ranten zu erkennen, aus der Vergangenheit
zu lernen und sich auf die Zukunft vorzube-
reiten“, so Staberhofer abschließend. zz
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Wertschöpfung wird uns anders beschäftigen
Die Lieferketten werden weltweit neu geschmiedet. 

FH-Prof. Franz Staberhofer vom Verein Netzwerk Logistik
(VNL) sieht gravierende Änderungen auf uns zukommen. 
Foto: FH OÖ Campus Steyr

Im Verein Netzwerk Logistik (VNL Österreich) treffen Sup-
ply-Chain- und Logistikmanager aus Industrie und Handel
auf kompetente Lösungsanbieter aus Technologie, IT, Spe-
dition, T-U-L sowie Bildung und Forschung. Der Österrei-
chische Logistik-Tag findet am 28. und 29. September im
Design Center Linz statt (www.vnl.at). Foto: VNL
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Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, der
erste klimaneutrale Kontinent zu werden.
Als „Fahrplan“ dient der Green Deal, mit
dem die Union unter anderem den Über-
gang zu einer sauberen und kreislaufori-
entierten Wirtschaft schaffen will. Was
bedeutet der Green Deal für Österreichs
Unternehmen?
‰ In meinen Gesprächen mit diesen haben
sich zwei brandaktuelle Themen herauskris-
tallisiert. Das eine ist, befeuert durch die
Pandemie, die Supply Chain, das andere
eben der Green Deal. Dabei geht es entweder
darum, wie der ökologische Fußabdruck ver-
bessert werden kann beziehungsweise muss
oder wie man andere Unternehmen dabei un-
terstützen kann. 

Da möchte ich gleich anknüpfen: Wie
kann die Erste Bank Unternehmen auf ih-
rem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unter-
stützen? 
‰ Indem wir einerseits mit gutem Beispiel
vorangehen. Für uns bedeutet nachhaltiges

Wirtschaften, einen Mehrwert für die Men-
schen, die Umwelt und die Regionen, in de-
nen wir tätig sind, zu schaffen. Am Erste
Campus gibt es Fotovoltaikanlagen und Bie-
nenstöcke am Dach, wir arbeiten nur mit er-
neuerbarer Energie und am papierlosen
Büro, setzen auf Diversity und haben unsere
Policy entsprechend adaptiert. Andererseits
treten wir mit unseren Kunden in einen stra-
tegischen Dialog, helfen ihnen dabei, zu er-
kennen, wo sie und ihre Mitbewerber in ihrer
jeweiligen Peer Group stehen und was sie
tun müssen, um weiterhin kreditwürdig be-
ziehungsweise interessant für Investoren zu
sein. Und wir wollen unseren Kunden die
großen Chancen der Nachhaltigkeit aufzei-
gen.

Analysieren und Beraten ist das eine.
Aber der Finanzsektor leistet mit der ge-
zielten Steuerung von Investitionen auch
praktisch einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz.
‰ Das stimmt. Wir Banken sind angehalten,

dazu beizutragen, dass Liquidität dorthin
fließt, wo Gutes für den Planten getan wird.

Was kann man unter „gezielter Steue-
rung“ verstehen?
‰ Es geht in die Richtung, dass die Finan-
zierung positiver, also nachhaltiger, Projekte
günstiger, jene von nicht nachhaltigen teurer
wird. 

Um wie viel?
‰ Wir sehen eine Abweichung von fünf Ba-
sispunkten. Wobei es immer schwerer wird,
Zweitere zu finanzieren. Internationale In-
vestoren setzen nur noch auf nachhaltige In-
vestments. Das heißt, es wird irgendwann
Projekte geben, für die man keine Finanzie-
rung mehr auf die Reihe kriegt, weil sie nicht
nachhaltig sind. 

Das heißt, der Druck, sich umzustellen,
wird größer?
‰ Ja. Wobei Österreichs Unternehmen dem
Thema ohnehin sehr offen gegenüberstehen,
es gab diesbezüglich einen signifikanten Ge-
sinnungswechsel. Die Politik sollte aller-
dings bedenken, dass die Transformation
leist- und machbar sein muss und die einzel-
nen Branchen daher teils ein unterschiedli-
ches Tempo an den Tag legen.

In der letzten Zeit entsteht vielfach der
Eindruck, dass die Politik bei der Errei-
chung der von ihr vorgegebenen Ziele
stark auf Verbote setzt ...
‰ Die Politik sollte für eine  positive Grund-
stimmung sorgen und auf attraktive Incenti-
vierung setzen. Drohungen, Verbote und
Strafen erzeugen bekanntlich Widerstand. 

Verspricht der Weg zu einer nachhaltigen
Wirtschaft Wachstum?
‰ Davon bin ich überzeugt. zz
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„Liquidität fließt dorthin, 
wo dem Planeten Gutes getan wird“

Willibald Cernko, Firmenkundenvorstand der Erste Bank, über den Green Deal der EU und den damit 
verbundenen Transformationsprozess.

Von Ursula Rischanek

Die Politik sollte für eine positive Grundstim-
mung sorgen und auf attraktive Incentivierung
setzen, sagt Willibald Cernko, Firmenkundenvor-
stand der Erste Bank.
Foto: Erste Bank
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Als Frithjof Bergmann zu Pfingsten
mit 90 Jahren starb, befand sich
das, was er angedacht hatte, wohl

in einem besonderen Stadium der Entwick-
lung. Denn zum einen deutet die Digitalisie-
rung mit Phänomenen, wie etwa KI, ver-
stärkt darauf hin, dass wir noch intensiver
über den Sinn unserer Arbeit nachdenken
müssen. Die Anwendungen sind bereits so
weit gediehen, dass wir als Menschen künf-
tig in immer mehr Bereichen der Arbeitswelt
entbehrlich sein werden. Zum anderen haben
durch die Pandemie auch das Thema der
Selbstversorgung und jenes der dezentralen
Strukturen erneut an Aufmerksamkeit ge-
wonnen. Beides stand stets im Fokus von
Frithjof Bergmann, weil dies mit Selbstver-
wirklichung und seiner zentralen Frage nach
dem, was wir wirklich, wirklich wollen, zu
tun hat.

Sozialutopie
Sein Konzept von „Neue Arbeit, neue Kul-
tur“ beschreibt insofern einen epochalen
Umbruch, der mit der Sinnfrage beginnt und

die Arbeitswelt von Grund auf umformt. Für
Bergmann steht die Arbeit im Dienst des
Menschen. Starre, hierarchisch geprägte und
autoritäre Führungskonzepte gelten daher in
zunehmendem Maße als überholt und sollen
durch moderne, kollaborative Formen der
Zusammenarbeit abgelöst werden.

Obstkörbe, Tischfußball und
Fitnessstudio
Nachdem „Neue Arbeit, neue Kultur“ aber
seinen Ruf als bloße Sozialutopie verlor und
mit dem Verlust des Kulturellen auf „New
Work“ reduziert wurde, existierte sein Ver-
mächtnis bereits zu Lebzeiten häufig nur
noch als sinnentleerter Modebegriff. Das
Problem besteht wahrscheinlich auch darin,
dass viele, die sich hinsichtlich der Unter-
nehmensorganisation mit Bergmann ausei-
nandersetzen, nicht die philosophischen
Ausführungen rund um den Freiheitsbegriff
kennen, verstehen oder in ihrer Konsequenz
anwenden wollen. In diesen Schriften be-
zieht sich Bergmann auf die These, dass
Menschen nicht nur nach Freiheit streben,
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Die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen
Zum Leben und Wirken des kürzlich verstorbenen Gründers der „Neue Arbeit, neue Kultur“-
Bewegung, Frithjof Bergmann.

Oft zitiert, aber weniger häufig gelesen: Frithjof
Bergmann. Foto: Richard Hebstreit, Wikipedia



sondern diese auch gegen Sicherheit eintauschen. So gibt es nach wie vor
den Wunsch nach Autorität. Auch deshalb, weil dem Freiheitsbegriff in
unserer Gesellschaft eine enorme Bedeutung beigemessen wird, man sich
aber nicht von Freiheit ernähren kann. Denn es ist ja schon verwunderlich,
dass die Arbeitswelt angeblich ihre Hierarchien abschüttelt und überall
Partizipation um sich greift, während wir in der Politik feststellen müssen,
dass illiberale Demokratien gerade ihre Blütephase erleben. zz
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Intellektueller Tausendsassa
Das Leben des österreichisch-US-amerikanischen Philoso-
phen war äußerst turbulent. 

Frithjof Bergmann ist 1930 in Sachsen geboren und später in
Hallstatt aufgewachsen. Seine Anfangsjahre in Österreich
dürften nicht einfach gewesen sein. So musste seine jüdische
Mutter einen Selbstmord im Hallstättersee vortäuschen, um
den Nazi-Schergen zu entkommen. Nach dem Krieg im Jahr
1949 gewann Bergmann mit einem Aufsatz zur „Welt, in der
wir leben wollen“ ein Studienjahr in Oregon von der öster-
reichischen Botschaft in den Vereinigten Staaten. Anschlie-
ßend blieb er dort und schlug sich zunächst als Tellerwäscher,
Preisboxer, Fließband- und Hafenarbeiter durch. Später
schrieb er Theaterstücke und lebte fast zwei Jahre lang in
Selbstversorgung auf dem Land bei New Hampshire. Er stu-
dierte Philosophie und promovierte mit einer Arbeit über
Hegel. Ab 1958 war er an der University of Michigan in Ann
Arbor tätig, wurde dort Inhaber eines Lehrstuhls für Philoso-
phie, später auch für Anthropologie. 1999 wurde er emeri-
tiert. Danach war er noch viele Jahre hinweg als Leitfigur für
die „Neue Arbeit, neue Kultur“-Bewegung aktiv.
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Das AIT Austrian Institute of Tech-
nology legt für das Covid-19-Jahr
2020 eine solide Bilanz vor. „Das

Ergebnis vor Steuern 2020 liegt bei 2,7 Mil-
lionen Euro und zeigt damit trotz der schwie-
rigen Bedingungen im Berichtsjahr 2020 ein
sehr zufriedenstellendes Resultat“, berichtet
Anton Plimon, Managing Director des AIT.
Besonders erfreulich ist ein Plus bei der Auf-
tragsforschung. „Dank der operativen Exzel-
lenz, der Leistungsbereitschaft der Mitarbei-
tenden und dem hohen Grad an Digitalisie-
rung war es möglich, das Projektgeschäft in
Vollbetrieb zu halten“, betont Plimon.
Auch auf wissenschaftlicher Seite konnte
Österreichs größte Forschungs- und Techno-
logieorganisation punkten. „Das Strategic
Research Advisory Board (SRAB), das aus
sechs renommierten Expertinnen und Exper-
ten internationaler Top-Institutionen besteht
und den Aufsichtsrat berät und unterstützt,
stellt dem AIT ein grundsolides Zeugnis
aus“, freut sich Hannes Androsch, Aufsichts-
rats-Präsident des AIT, und lobt das zu-
kunftsweisende Governance-System, das
sich besonders bewährt hat.
Aus der Auftragsforschung konnte das Insti-
tut gesteigerte Erlöse lukrieren. „Wir haben

bei der Planung entsprechend vorsichtig bud-
getiert und mussten viele Irregularities ma-
nagen. Nun zeigte sich, dass das AIT trotz
der Krise an das Jahr 2019 anschließen
konnte“, erklärt Alexander Svejkovsky,
Chief Financial Officer des AIT. „In der
neuen Strategie ,Research and Innovation for
a Sustainable and Competitive Position in

the Digital Age‘ bauen wir zum einen auf der
bereits erreichten kritischen Masse in ausge-
wählten Leistungsfeldern auf und verfolgen
das Ziel, langfristig eine Position unter den
europäischen Forschungsführern in diesen
Technologiefeldern zu etablieren“, erläutert
Plimon die Strategie des AIT. zz
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AIT: Solide Ergebnisse trotz Corona-Krise

Österreichs größte Research-&-Technology Organisation präsentiert die solide Bilanz 2020 bei gut ge-
füllten Auftragsbüchern. Alexander Svejkovsky, Chief Financial Officer des AIT, Anton Plimon, Managing
Director des AIT, Hannes Androsch, Aufsichtsrats-Präsident des AIT, und Wolfgang Knoll, wissenschaftli-
cher Geschäftsführer des AIT. Foto: APA-Fotoservice/Krisztian Juhasz



Geistesblitze 
wi�kommen! 

 

Gutes Gründen.  
Wo man seit 1446 auf Hochtechnologie setzt, treffen Geistesblitze  
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Sich als Frau den Weg in einer männer-
dominierten Branche zu bahnen erfor-
dert nach wie vor viel Fleiß, Durch-

haltevermögen, Selbstbewusstsein und natür-
lich ausgezeichnetes Fachwissen – aber die
Zeiten haben sich geändert. Christine Wagner
ist als Geschäftsführerin der Wagner Stahl-
Technik und Zuschnitt GmbH auch Vorreite-
rin und hat sich in einer hoch kompetitiven
Branche erfolgreich einen Namen gemacht.

Prägende Werte
In dem Familienunternehmen wurden Werte
von Anfang an hochgehalten. Diesem Bei-
spiel folgend, haben Flexibilität, angepasste
Arbeitsmodelle, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf bei Christine Wagner ebenfalls
höchste Priorität. „Für unser Familienunter-
nehmen waren und sind klare Werte seit je-
her ein wichtiger Faktor im Umgang mit
Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Sie si-
chern unseren Unternehmenserfolg und hel-
fen mit, unsere Unternehmensziele mit
Freude zu erreichen. Alle unsere Tätigkeiten
sind darauf ausgerichtet, die langfristige Un-
abhängigkeit unseres Familienunternehmens
zu sichern und zu stärken. Wir wissen um
unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche
Verantwortung und gestalten diese aktiv
mit“, erzählt Frau Wagner begeistert. Mit der
Philosophie, das Unternehmen als einen Le-
bensraum für die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen zu gestalten, liegt sie goldrichtig
und die Belegschaft dankt es ihr mit vollem
Einsatz und höchster Qualität. 

Chefs brauchen Mut
Auch andere mutige Frauen haben den
Schritt in die Metallbranche gewagt und bei

Wagner Stahl ihre berufliche Heimat gefun-
den. Im strategisch wichtigen Einkauf sitzt
mit Frau Freudenthaler eine Quereinsteige-
rin, die sich mit abgeschlossenem Medizin-
technik-Studium ihren Weg über die Maschi-
nenbau-Abendschule ebenfalls hart erarbei-
tet hat. „Ich konnte nach meiner Ausbildung
in meiner Branche schwer Fuß fassen und
habe dann beschlossen, eine Abend-HTL ne-
benberuflich noch anzuschließen. Glück und
Zufall haben mich dann hierhergeführt und
ich bin wirklich froh, einen tollen Job gefun-
den zu haben. Die letzten beiden Jahre im
Unternehmen waren für mich sehr lehrreich,
spannend und verantwortungsvoll. Die Fle-

xibilität, Kollegialität und das gesamte Ar-
beitsumfeld sind wirklich perfekt“, erzählt
die Einkäuferin begeistert. Die letzten 20
Jahre haben vieles verändert und doch eini-
ges beim Alten gelassen. 

Nach wie vor sind Männer skeptisch, wenn
es um die Besetzung von Führungspositio-
nen in technischen Branchen geht. „Männ-
liche Führungskräfte brauchen mehr Mut,
um Frauen auch in verantwortungsvollen
Bereichen ihren Fähigkeiten entsprechend
einzusetzen. Frau Freudenthaler war wirk-
lich ein Glücksgriff für uns und ist der beste
Beweis, dass Vertrauen und Mut auch be-
lohnt werden“, ergänzt Geschäftsführerin
Wagner. Mit Frau Colic im Vertrieb, einer
weiteren Teilzeitkraft in der Qualitätssiche-
rung sowie einer Teilzeitkraft in der Faktu-
rierung und einem Lehrling ist die weibliche
Inspiration ganz gut im Betrieb verteilt. In-
nerbetriebliche Aus- und Weiterbildungspro-
gramme sowie professionelle Kinderbetreu-
ung für Mitarbeiterkinder sind mittlerweile
ebenfalls selbstverständlich. „Grundsätzlich
verstehen wir uns als Team. Nicht das
Frauen-Team und das Männer-Team, auch
nicht das Arbeiter-Team und das Angestell-
ten-Team, sondern schlicht und einfach als
das Wagner-Team, das gemeinsam an einem
Strang zieht“, ist Christine Wagner stolz auf
die positiven Entwicklungen. zz
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Selbstverständlich weiblich – Wagner Stahl
Was bei der Gründung von Wagner Stahl in Pasching 1946 undenkbar war, ist mittlerweile gelebte Selbstver-
ständlichkeit – eine Frau an der Spitze eines Stahltechnik-Betriebes. Mit Christine Wagner ist aktuell die erste
Frau in dritter Generation dabei, den Erfolgsweg des Unternehmens weiter zu gestalten. 

Wagner Stahl setzt auf ein familiäres Arbeitsklima und der Erfolg gibt ihr Recht. Fotos: Wagner Stahl GmbH

In dem Familienunternehmen wurden Werte von
Anfang an hochgehalten.
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Frau Freudenthaler (links) und
Frau Colic (rechts) haben in
der Stahl Branche ihre beruf -
liche Heimat gefunden.
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Als „Ökologisierungsmaßnahme“
bezeichnet die Regierung die Ein-
führung der Normverbrauchsab-

gabe ab 1. Juli 2021 für Klein-Lkw. Defacto
stellt die NoVA für Nutzfahrzeuge bis 3,5
Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht
eine spürbare wirtschaftliche Belastung für
Unternehmen dar, die auf Fahrzeuge dieser
Art angewiesen sind. Das trifft vor allem
Handwerker und Kleinunternehmen, die mit
diesen Fahrzeugen Material und Waren
transportieren. Fahrzeuge mit Elektro- oder
Wasserstoffantrieb bleiben von dieser Steuer
verschont. Es fehlt aber am Angebot, um auf
diese Antriebsarten ausweichen zu können.
Ein Unternehmen, welches seine Fahrzeuge
in Österreich kauft, zum Verkehr zulässt,

Versicherung und Steuern bezahlt, wird
durch die Einführung der Normverbrauchs-
abgabe gegenüber Firmen, die ihren Firmen-
fuhrpark ohne diese Steuerbelastung im Aus-
land kaufen und betreiben können, arg be-
nachteiligt. 

Empfindliche Preissteigerung
Je nach Modell steigt der Preis eines Fahr-
zeugs quasi über Nacht durch die NoVA um
bis zu 20.000 Euro. So steht beispielsweise
ein VW Crafter 35 mit mittellangem Rad-
stand und Hochdach am 30. Juni 2021 noch
mit etwa 42.000 Euro netto in der Preisliste.
Am 1. Juli kostet ein und dasselbe Fahrzeug
fast 11.000 Euro mehr. In der Fahrzeugbran-
che geht man davon aus, dass viele Unter-

nehmen ältere Nutzfahrzeuge weiterfahren,
anstatt sie durch neue Modelle mit umwelt-
schonenderen Technologien und geringerem
CO2-Ausstoß zu ersetzen. 

Übergangslösung
Wer noch vor dem 1. Juni einen Kaufvertrag
abschließt und das Fahrzeug vor dem 1. No-
vember 2021 übernimmt, kauft noch zum al-
ten Preis, das heißt ohne Normverbrauchs-
abgabe. Das gelingt allerdings nur, wenn ein
passendes Fahrzeug auf Lager steht oder ein
Händler entsprechend vorgesorgt und beim
Hersteller rechtzeitig Autos bestellt hat, die
noch vor Ende Oktober ausgeliefert werden
können. zz

NoVA für Klein-Lkw: 
Ab 1. Juli wird’s so richtig teuer!
Mit Beginn des zweiten Halbjahres 2021 werden Unternehmer, die Klein-Lkw wie Kastenwagen,
Pritschenfahrzeuge oder Fahrgestelle mit Sonderaufbauten in ihren Fuhrparks haben und diese er-
setzen müssen, kräftig zur Kasse gebeten. 
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| MEHR LADERAUM | Bei der Neuanschaffung von Sattel-
aufliegern setzt Dachser in Deutschland seit April 2021 aus-
schließlich auf sogenannte Megatrailer. Dank ihres größeren
Laderaums – bei ansonsten gleicher Länge und Breite – sind
diese vor allem auf Langstrecken wirtschaftlicher und ressour-
censchonender als Standardauflieger. Bis 2027 soll die Um-
stellung in Deutschland mit insgesamt rund 680 neuen Mega-
trailern vollständig abgeschlossen sein. Auch in den 24 weite-
ren europäischen Ländern, in denen Dachser mit seiner Busi-
ness Line European Logistics vertreten ist, wird der Austausch
in den kommenden Jahren gestartet. „Dachser hat bereits vor
50 Jahren Pionierarbeit bei der Einführung der Wechselbrü-
cke geleistet, die in Sachen Laderaumeffizienz weiterhin das
Maß aller Dinge bleibt. Zusätzlich wollen wir jetzt in Europa
auch der erste große Stückgut-Logistiker sein, der Megatrailer
statt Standardauflieger einsetzt“, sagt Alexander Tonn, COO
Road Logistics bei Dachser. zz

| URLAUBSFREUDEN | Es geht wieder los: Urlaub am
Meer, Wandern in den Bergen und schöne Hotels. Dank der
sinkenden Infektionszahlen in Österreich und Europa kann es
pünktlich vor der Ferienzeit eine Rückkehr der Reisefreiheit in
Europa geben. Bei aller berechtigten Vorfreude auf den Som-
merurlaub muss die Sicherheit aber im Vordergrund bleiben,
sagt Wolfgang Lackner, Vorstandsvorsitzender der Europäi-
schen Reiseversicherung: „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie
schnell sich die Situation ändern kann. Darum ist es umso
wichtiger, für den Fall des Falles bestens abgesichert zu sein.“
Mit einer umfassenden Reiseversicherung, wie sie die Euro-
päische anbietet, ist man rundum versichert, ohne Zusatzkos-
ten. Das beinhaltet die medizinischen Kosten, den Rücktrans-
port, Aufzahlungen für notwendige Verlängerungen oder
Quarantäne vor Ort. Auch für den Stornofall gilt Corona als
Grund, damit man endlich wieder sorgenfrei buchen kann. zz

| NACHHALTIGES ALUMINIUM | Das erste AMAG-Alu-
minium, das nach dem internationalen Chain-of-Custody-Stan-
dard (engl. für Produktkette) der Aluminium Stewardship Ini-
tiative (ASI) zertifiziert wurde, wird an Audi in Neckarsulm ge-
liefert. Eingesetzt wird das nach diesem strengen Nachhaltig-
keitsstandard erzeugte Material für die Heckklappenaußen-
haut des A6 Avant. Mit diesem Auftrag ist für die AMAG nicht
nur der erstmalige Absatz von ASI-zertifiziertem Material ver-
bunden, er stellt auch den Einstieg als Außenhaut-Lieferant für
diese Modellreihe dar. „Ich freue mich, dass wir unsere Zusam-
menarbeit mit Audi mit nachgewiesen nachhaltig produzier-
tem AMAG-Aluminium intensivieren dürfen. AMAG setzt seit
Jahren auf die ressourcenschonende Produktion von rezyklier-
tem Aluminium, welche durch die erfolgten Zertifizierungen
nach ASI-Standards erweitert wurde“, so AMAG-CEO Gerald
Mayer. zz

| PREMIERE | 
Die Emissionsplattform Dealfabrix hat ihre erste Anleihe-Trans-
aktion gehostet: Die Hypo Vorarlberg hat Ende Mai eine
Zehn-Millionen-Euro-Nachhaltigkeitsanleihe der Erste Group
über die voll digitalisierte Plattform gezeichnet. Die Erste
Group wird den Erlös dieser Unternehmensanleihe für die Fi-
nanzierung von nachhaltigen und sozialen Projekten verwen-
den. Neben Transaktionen von Schuldscheindarlehen und
Konsortialkrediten können nun auch Emissionen von Anleihen
auf der von der Erste Group entwickelten Plattform durchge-
führt werden. Die Hypo Vorarlberg war bereits Ende 2018 be-
teiligt, als erstmals in Europa die Emission eines Schuldschein-
darlehens zur Gänze digital abgewickelt wurde – ebenfalls via
Dealfabrix. zz

Wieder Freude 
bei der Arbeit.
Gut beraten mit �t2work!

Was ist �t2work?
Die �t2work Beratung ist ein kostenfreies  
Angebot für Personen und Betriebe.

�t2work unterstützt Personen und Unternehmen,  
wenn aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze 
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen 
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu �nden.  
�t2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe 
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt �t2work?
�t2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich 
einzusetzen, ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren 
zu erkennen, die den Arbeitsablauf verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gerne, 
fühlen sich wohl und sind motiviert, wodurch sich die 
Produktivität des Unternehmens und die Lebenssituation 
der gesamten Belegschaft nachhaltig verbessern.

40 Beratungsstellen für Personen und Betriebe 
österreichweit. Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118 
(kostenlos aus ganz Österreich)

BEZAHLTE ANZEIGE
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   freiwillig
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   kostenlos
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Bei der Konzeption des ersten rein
elektrisch angetriebenen Ducato hat
Fiat Professional auch Kunden ein-

bezogen, um deren Anforderungen im Lie-
feralltag bestmöglich erfüllen zu können.

Bereit für jede Mission
Fiat Professional bietet für den E-Ducato nicht
weniger als 400 Konfigurationsmöglichkeiten
an, die den neuen Stromer für eine enorme
Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten qualifi-
zieren: Von Frachtflotten und Bau-Unterneh-
men bis hin zu Handwerkern und kommunalen
Dienstleistern wird das Elektro-Nutzfahrzeug
eine interessante Alternative zu Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor darstellen. Elektrisch an-
getriebene Autos bieten ihren Nutzern auf-
grund der Antriebsbatterien oftmals weniger
Stauraum als Modelle mit Verbrennungsmotor.
Beim E-Ducato sind die Hochvolt-Batterien
platzsparend unter dem Boden platziert, sodass
seine Ladekapazität von zehn bis 17 Kubikme-
tern und fast zwei Tonnen Zuladung erhalten
bleibt. Diese Platzierung des Antriebsakkus be-
deutet auch eine optimale Gewichtsverteilung
und die Absenkung des Schwerpunkts, der das

Handling des Fahrzeugs unter allen Beladungs-
zuständen verbessert.

Starke Fahrleistungen
Der Elektromotor stellt eine Leistung von
122 PS und ein maximales Drehmoment von
280 Newtonmetern bereit. Dieses Power-Ag-
gregat beschleunigt das Nutzfahrzeug von
null bis 50 km/h in nur fünf Sekunden. Damit
ist der E-Ducato mit den Dieselversionen
gleichauf.

Zwei Batterieversionen
Für den E-Ducato stehen zwei verschiedene
Batterie-Pakete mit 47 und 79 Kilowattstun-
den Kapazität und vier Lade-Modi zur Aus-
wahl. Mit der 47 Kilowattstunden-Batterie
kommt der E-Ducato bis zu 170 Kilometer
im WLTP-Zyklus weit. Mit der 79 Kilowatt-
stunden-Batterie erhöhen sich die Reichwei-
ten auf 280 Kilometer im WLTP-Zyklus. Fiat
gewährt für die große Batterie eine Garantie
von zehn Jahren oder 220.000 Kilometer und
für den kleinen Akku acht Jahre oder 160.000
Kilometer. Entscheidend für den Lieferalltag
ist auch die Ladezeit: Es dauert nicht länger

als eine halbe Stunde, um genug Energie für
100 Kilometer aufzuladen.

Stromversorgung gesichert
Chauffeure, die Bedenken haben, mit dem E-
Ducato nicht mehr rechtzeitig eine Ladesta-
tion zu erreichen und auf der Strecke liegen
zu bleiben, können beruhigt sein: Im „Turtle
Mode“ wird – wie bei einem Smartphone –
bei niedrigem Ladezustand eine Batteriespar-
funktion aktiviert. Das hält bei begrenzter
Fahrleistung die Batterie um acht bis zehn
Prozent länger arbeitsfähig. Sollte ein Batte-
riemodul ausfallen, geht der Antriebsakku in
den „Recovery Mode“ und die anderen Spei-
chermodule stellen sicher, dass der E-Ducato
weiterfahren kann.
Der E-Ducato wird mit drei Fahrmodi den un-
terschiedlichsten Anforderungen im Alltag ge-
recht: Ist der Drive Mode Selector in der Po-
sition „Normal“, sorgt er für das ideale Gleich-
gewicht zwischen Leistung und Kosten. Im
„Eco“-Modus wird die meiste Energie gespart.
Der „Power“-Modus kommt beim Transport
schwerer Lasten oder auf Strecken mit an-
spruchsvollen Steigungen zum Einsatz. zz

100 Prozent elektrisch, 
100 Prozent Ducato

Fiat feiert Geburtstag: Zum 40. Jahrestag der Weltpremiere des Ducato präsentiert 
Fiat Professional die erste vollelektrische Version des beliebten Nutzfahrzeugs.
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‰ Seit 25 Jahren: Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz feiert den 25. Geburtstag des Vito mit der Einführung eines
praktischen Sicherheitsfeatures. Ab sofort kann der vielseitige Van in Kom-
bination mit dem Totwinkelas-
sistenten kostenfrei mit Rear
Cross Traffic Alert bestellt wer-
den. Diese Einrichtung ermög-
licht beim Rückwärtsfahren,
zum Beispiel aus einer Ausfahrt
oder einer Parklücke, die Er-
kennung von Querverkehr bis
zu einer Geschwindigkeit von
zehn km/h. Das System warnt
sowohl optisch über rote Drei-
ecke im Spiegel als auch akustisch. Der im Vorjahr technisch und optisch ak-
tualisierte Vito steht mit fünf effizienten Vierzylinder-Dieseln mit bis zu 237
PS zur Auswahl. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Peugeot Partner unter Strom
Die Löwenmarke steigt mit dem e-Partner im Segment der leichten Nutz-
fahrzeuge in die Elektromobilität ein und vervollständigt damit ihr Ange-

bot an rein elektrisch angetrie-
benen Nutzfahrzeugen. Neben
dem e-Partner bietet Peugeot
auch eine rein elektrisch ange-
triebene Version des Expert
und des Boxer an. Der e-Part-
ner steht als Van-Variante mit
bis zu drei Sitzen und als Dop-
pelkabinen-Variante mit bis zu
fünf Sitzen zur Wahl. Die
Reichweite beträgt bis zu 275

Kilometer nach WLTP. Das Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern ist
identisch mit der Verbrennerversion. zz

‰ IVECO Daily gewinnt Award
Der Nutzfahrzeugspezialist IVECO erhält den Titel „Light Truck of the Year
2021“ bei den Van Fleet World Manufacturer Awards. Die Fleet-World-Ex-
pertenjury würdigt mit dieser Auszeichnung die herausragende Leistung im
Flottensektor. Der IVECO Daily
gewinnt in dieser Kategorie be-
reits zum zweiten Mal. Der IVECO
Daily bietet im Bereich von 3,5 bis
7,5 Tonnen die größte Vielfalt sei-
ner Klasse, was das zulässige Ge-
samtgewicht, die Auswahl des
Antriebs und des Getriebes sowie
eine Reihe von Aufbaugrößen
und Umbauoptionen betrifft, und
ist eines der flexibelsten Fahr-
zeuge in seiner Klasse. Der über-
arbeitete Daily ist mit neuen Fahrerassistenzsystemen und einer Reihe von
Konnektivitätsoptionen erhältlich. zz

‰ Caddy zum Favoriten bei Qualität gekürt
Bei der großen „Auto Bild“-Kaufentscheider-Studie haben die Leser des
deutschen Fachmagazins den Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge zum
Favoriten in der Kategorie „Kompakte Vans – Qualität“ gekürt. Mit 73 Pro-
zent der Stimmen liegt der Caddy mit deutlichem Vorsprung rund zehn Pro-
zent vor dem Zweitplatzierten. Der neue Caddy als Allrounder von Volks-
wagen Nutzfahrzeuge basiert auf dem Modularen Querbaukasten, wie er

auch im Golf einge-
setzt wird. Volkswagen
holt sich in der Kate-
gorie „Kompakte
Vans“ auch den Ge-
samtsieg aller Marken
mit über 61 Prozent
der abgegebenen
Stimmen. zz
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Die Highlights 
des Fiat E-Ducato:

‰ Durch die platzsparende Unterbringung
der Fahrbatterie im Fahrzeugunterboden
weist der E-Ducato dieselben Laderaumka-
pazitäten und Nutzlasten auf wie ein Ver-
gleichsfahrzeug mit Verbrennungsmotor.

‰ Zwei unterschiedliche Batterieversionen:
Der Akku mit 79 kWh Kapazität ermöglicht
eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern
(WLTP).

‰ Sollte die Batterie nicht mehr genügend
Kapazität haben, wird über die Batterie-
sparfunktion die Reichweite um bis zu zehn
Prozent verlängert.
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Die Mobilitätsanforderungen eines
Unternehmens, aber auch von Pri-
vatpersonen können heute leichter

denn je zuvor bedarfsgerecht abgedeckt wer-
den. Weder Kauf noch Kredit oder Leasing
als Finanzierungsvarianten sind nötig, um
mobil zu sein.  

Ein Preis für alles
Während mit einem Mietauto ein sehr kurz-
zeitiger Autobedarf, etwa von einem Tag bis
einer Woche, abgedeckt wird, ist ein Auto-
Abo auf einen darüber hinausgehenden Zeit-
rahmen ausgelegt, ohne aber ein Fahrzeug
ankaufen oder finanzieren zu müssen. Auto-
Abos werden in der Regel auch zu monatli-
chen Fixpreisen und Wechselintervallen an-
geboten. Der Nutzer kann entscheiden, ob er
das „abonnierte“ Fahrzeug drei, sechs oder
zwölf Monate verwenden möchte, manche

Anbieter stellen das gewünschte Fahrzeug
auch bis zu drei Jahre auf Abo-Basis zur Ver-
fügung. In den Flatrates sind alle Aufwen-
dungen, etwa für Versicherung, Steuer, Rei-
fen, Wartung und Reparaturen, enthalten. Le-
diglich die Kosten für den Treibstoff bzw.
bei E-Autos für den Strom fallen an und wer-
den vom Nutzer nach Aufwand bezahlt. Lea-
sing- und Kreditvarianten sind in der Regel
für einen längeren Zeitraum ausgelegt und
daher nicht mit einer Kurzzeitnutzung ver-
gleichbar. 

Voll flexibel
Auto-Abo richtet sich an Privatpersonen und
Unternehmen gleichermaßen. Personen, die
ihr Wunschfahrzeug eine kurze Zeit mal tes-
ten möchten, werden genauso mit dieser
Nutzungsvariante angesprochen wie Firmen,
die ihre Verbindlichkeiten gering halten wol-

len oder kurzfristig und temporär Mobilitäts-
bedarf für neue Mitarbeiter haben. So bleibt
man immer flexibel und geht so gut wie
keine Verpflichtungen ein. Auf alle Fälle fällt
das Risiko weg, wie viel das Fahrzeug nach
der Nutzungsdauer noch wert ist. 

Auswählen nach Belieben
Mittlerweile haben sich bereits einige An-
bieter für das neue Nutzungsmodell Auto-
Abo am Markt etabliert. Die Unterschiede
liegen in erster Linie im Angebot der verfüg-
baren Marken und Modelle. Weiters in den
Mindestlaufzeiten und ob Kilometer-Pakete
inkludiert sind. Daher sollte vorher die ge-
plante Laufleistung genau kalkuliert werden,
um kostspielige Nachverrechnungen von
Mehr-Kilometern zu vermeiden. zz

Mobilität für den Moment
Einsteigen, wegfahren und wenn man’s nicht mehr braucht, einfach zurückgeben. Was früher un-
denkbar war, wird mittlerweile von zahlreichen Automarken, Banken, Versicherungen und Verleih-
firmen als „Auto-Abo“ angeboten. 

Foto: iStock.com/Believe_In_Me



Foto: iStock.com/AlxeyPnferov
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Flexible Größen

DER HEIMISCHE BÜROMARKT HAT DIE KRISE BISHER 
GUT ÜBERSTANDEN. DER TREND ZU HYBRIDEM ARBEITEN 

LÄSST UNTERNEHMEN ALLERDINGS IHREN 
FLÄCHENBEDARF HINTERFRAGEN.
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Seit mehr als einem Jahr hat die Pandemie die
Welt fest im Griff. Vieles hat sich dadurch ver-
ändert, nur manches ist – zumindest bis jetzt –

hingegen davon relativ unberührt geblieben. letzte-
res gilt etwa für den heimischen Büromarkt. Bei-
spielsweise für jenen in Wien, mit immerhin 11,4 Mil-
lionen Quadratmetern Fläche der größte Öster-
reichs. rund 183.000 Quadratmeter moderner Büro-
flächen sind 2020 vermietet worden. Fulminant war
auch der Start ins neue Jahr: im ersten Quartal wur-
den bereits knapp über 37.000 Quadratmeter Büro-
flächen vermietet, im ersten Quartal 2020 waren es
nur 13.000 Quadratmeter. 

allerdings könnte es in den nächsten Monaten und
Jahren möglicherweise dennoch zu Veränderungen
am Markt kommen. denn Homeoffice ist gekom-
men, um zu bleiben. in diesem Zusammenhang eva-
luieren bereits jetzt zahlreiche Unternehmen ihren
Flächenbedarf und erarbeiten neue Bürokonzepte.

Voll erwischt hat es hingegen den Markt für einzel-
handelsimmobilien. Befeuert durch Zugangsbe-
schränkungen, lockdowns und die trotz staatlicher
Hilfen damit verbundenen Umsatzeinbußen, muss-
ten bereits einige das Handtuch werfen, andere wer-
den folgen. Parallel dazu sind kaum Händler auf
Standortsuche. damit drohen noch mehr leerstände
– selbst in den top-lagen der innenstädte, aber
auch in einkaufszentren. das übrigens nicht nur zum
Schaden der eigentümer, sondern auch der Kom-
munen. Beide sind daher gut beraten, gemeinsam
Konzepte zu erarbeiten, um wieder leben in die
Städte zu bringen und seelenlose ruinen am Stadt-
rand zu verhindern.

ihre

Ursula Rischanek
redakteurin

der rePort 2021

editorial



Arnold Schmitzer,
Baumeister und Projektmanager

ICH BIN EIN
BAUMEISTER.

Um ein Großprojekt zu 
steuern, braucht es Know-
how in allen Bereichen 
der Baustelle, das nur ein 
Baumeister gelernt hat.

DIE KOMPETENZ 
 FÜRS BAUEN.
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Der Baumeister -  Ihr Generalist mit einer Kompetenz fürs Bauen, wie es sonst 
keiner hat. Seine umfassende Ausbildung befähigt ihn nicht nur, Bauarbeiten 
auszuführen, zu leiten und zu kontrollieren, sondern auch Bauwerke zu planen, 
Statik und Kosten zu berechnen und noch vieles mehr. Und so vielfältig wie 
ihre Kompetenzen sind auch die Geschichten unserer Baumeister. 

Erfahren Sie mehr auf  www.deinbaumeister.at



Der Büromarkt in Österreich hat Corona und
die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise
zumindest bis jetzt gut gemeistert. „Natür-

lich geht beides nicht spurlos am Gewerbeimmo-
bilienmarkt vorbei“, sagt Katrin Gögele-Celeda,
Country Managerin operations Österreich in der
immofinanz aG. dennoch würden viele investoren
nach anlagemöglichkeiten suchen und das Zins-
niveau werde noch länger sehr niedrig bleiben.
„das spricht insgesamt für investments in immobi-
lien“, sagt Gögele-Celeda. Sie sei darüber hinaus
davon überzeugt, dass bei Büros nicht allein die
Mietpreise im Vordergrund stehen würden, son-
dern Service und transparenz.

Wie viel Homeoffice?
einen Unsicherheitsfaktor für die künftige entwick-
lung am Büromarkt gibt es dennoch: die erfahrun-
gen mit Homeoffice. im Vorjahr haben rund 40 Pro-
zent der Beschäftigten in Österreich regelmäßig
Homeoffice genutzt. Wird berücksichtigt, dass Be-
schäftigte in Handel, Gastro oder Pflege gar keine
Homeoffice-Möglichkeit haben, bedeutet das:
acht von zehn Beschäftigten, denen es technisch
möglich war, haben 2020 im Homeoffice gearbei-
tet. dieses wird auch nach der Corona-Pandemie
bleiben, aber bei der Zahl der Homeoffice-tage
gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Be-
schäftigten und arbeitgebern, wie eine Sonder-
auswertung des teamgnesda office reports 2021
zeigt: demnach wollen die Beschäftigten künftig
zwei bis drei tage von zu Hause aus arbeiten, wäh-
rend arbeitgeber und Führungskräfte „ihre“ Mit-
arbeiter nur ein bis höchstens zwei tage pro Wo-
che im Homeoffice wollen. „die unterschiedlichen
Wünsche werden sich einpendeln. Homeoffice
wird aber zur Normalität und es wird den ,arbeits-
platz Büro‘, wie wir ihn bis jetzt kannten, grundle-
gend verändern“, sagt andreas Gnesda, Gründer
und Ceo des arbeitswelten-Spezialisten team-
gnesda. das Büro werde ein ort der Begegnung,
der Kommunikation, die eigentliche arbeit werde
woanders erledigt. „das stellt natürlich grundle-
gend geänderte anforderungen, etwa an den Flä-
chenmix“, sagt Gnesda, der das „neue Büro“ fol-
gendermaßen skizziert: „Büroimmobilien müssen
auf 20 bis 30 Prozent weniger Fläche mehr leisten.
Weiters muss das Büro noch viel mehr zum Mag-

neten für Unternehmenskultur werden, zur Zusam-
menarbeit und zum persönlichen Gespräch einla-
den.“ Gleichzeitig werde arbeiten ein  wesentlicher
teilaspekt des Wohnens.

Anpassungsfähige Infrastruktur
auch Gögele-Celeda geht davon aus, dass sich die
anforderungen an die Büros ändern werden. „im
Fokus wird eine anpassungsfähige infrastruktur
stehen, die sich rasch an den jeweiligen Wünschen
der Mieter ausrichten kann“, sagt sie. Wie einige
Unternehmen aus dem it-Bereich zum teil vorge-
zeigt haben, sei es wichtig, Mitarbeitern eine at-
traktive arbeitsumgebung zu bieten, um die Pro-
duktivität und die innovationskraft zu erhöhen.
„das sollte ein Mix aus unterschiedlich nutzbaren
arbeitsplatzbereichen sein: es braucht Kreativ-
räume für gemeinschaftliche arbeit, aber auch
rückzugsorte für private Gespräche und telefo-
nate“, beschreibt sie. Höhenverstellbare tische in-
klusive lademöglichkeiten für Mobilgeräte, indivi-
duelle Beleuchtung, akustik-Paneele und anspre-
chendes design seien weitere wichtige Faktoren.
„darüber hinaus sollte außerhalb des unmittelba-
ren arbeitsbereichs eine infrastruktur bestehen,
die das leben der Mitarbeiter vereinfacht und den
täglichen Bedarf weitestgehend abdecken kann“,
sagt Gögele-Celeda.
abgesehen von diesen allgemein gültigen trends
haben wir auch recherchiert, wie es in Wien, dem
Hauptmarkt, und verschiedenen landeshaupt-
städten konkret um den Markt steht.

Wien
„der Wiener Büromarkt hat sich auch 2020 sehr ro-
bust und krisenresistent gezeigt. Qualitativ hoch-
wertige neue Projekte, hohe Vorverwertungsquo-
ten und starke Nachfrage nach eigengenutzten ob-
jekten haben sich auch positiv auf die leerstand-
rate und die Mietpreisentwicklung ausgewirkt“,
sagt Stefan Krejci, re/MaX Commercial Österreich.
Wie zu erwarten war, habe sich die Neuflächenpro-
duktion in Wien von rund 45.000 Quadratmetern
im Jahr 2019 auf etwa 110.000 Quadratmeter im
Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Zu den größten Fer-
tigstellungen im vergangenen Jahr gehörten unter
anderem das „QBC 1+2“ am Hauptbahnhof
(36.000 m²) und der „office Park 4“ am Flughafen
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Stabile Größe
Der heimische Büromarkt hat der Pandemie bisher relativ erfolgreich ge-

trotzt. Langfristig könnte er dennoch in Bewegung geraten, da viele Un-

ternehmen aktuell ihren Flächenbedarf evaluieren.

Von Ursula Rischanek

Im Vorjahr haben rund 40
Prozent der Beschäftigten
in Österreich regelmäßig
Homeoffice genutzt.

Büroimmobilien müssen
auf 20 bis 30 Prozent we-
niger Fläche mehr leisten.



(26.000 m²). Mit einigen Neubauprojekten und
weiteren Modernisierungen wie beim „Quartier
lassalle“ wird sich die Fertigstellungs-Pipeline im
Jahr 2021 in etwa auf dem Niveau von 2020 be-
wegen, so re/MaX. insgesamt wurden im Vorjahr
knapp über 180.000 Quadratmeter Büroflächen
gemäß den Qualitätsstandards des Vienna re-
search Forums, also ab 1990 gebaute/sanierte Bü-
ros mit gewissen Qualitätskriterien, vermietet.
die Zeichen für heuer stehen weiter günstig. der
Wiener Büromarkt mit in Summe 11,4 Millionen
Quadratmetern Bürofläche sei gut ins Jahr 2021
gestartet, heißt es im aktuellen Büromarkt-Update
von otto immobilien. im ersten Quartal wurden
17.000 Quadratmeter in neuen Büroprojekten fer-
tiggestellt. die Vermietungsleistung für Büroflä-
chen gemäß den Qualitätsstandards des VrF in

diesem Zeitraum lag bei knapp über 37.000 Qua-
dratmeter. das war ein Spitzenwert der vergange-
nen fünf Jahre. Zum Vergleich: im ersten Quartal
2020 wurden lediglich 13.000 Quadratmeter ver-
mietet, was allerdings ein Negativrekord der ver-
gangenen fünf Jahre bedeutete. „der Grund für
diese starke Vermietungsleistung heuer ist eine
spürbare Zuversicht der Nutzer“, sagt Steven Bill
Scheffler, teamleiter Bürovermietung bei otto im-
mobilien. allerdings seien einige Vermietungen
aus dem dezember 2020 in das neue Jahr ver-
schoben worden. im Jahr 2021 ist laut otto immo-
bilien ein Fertigstellungsvolumen von rund
130.800 Quadratmetern zu erwarten.  Von den fer-
tiggestellten Flächen ist jedoch ein Großteil – näm-
lich rund 70 Prozent – für das heurige Jahr bereits
vorverwertet.
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Flexibilität und Community
sind zentrale Punkte von
myhive, der internationa-
len Büromarke der 
Immofinanz.
Foto: immofinanz



Graz
„es hat sich in den letzten Jahren nicht viel geän-
dert. einen großen Büromarkt, so wie es in Wien
der Fall ist, den gibt es nicht“, sagt Gerald Gollenz,
geschäftsführender Gesellschafter der Gollenz
Projekt GmbH und obmann-Stellvertreter des
Fachverbandes der immo- und Vermögenstreu-
händer. der Markt sei überschaubar und damit
auch der leerstand. „es wird allerdings auch nicht
viel gebaut und nicht viel gesucht“, sagt Gollenz.
es werde sich daher auch kein Markt für spekula-
tive Büroprojekte entwickeln. „Wenn gebaut wird,
dann ist das meist zur eigennutzung. dadurch wer-
den wieder Flächen frei und diese von anderen
Unternehmen belegt, es gibt also eher interne Ver-
schiebungen durch die gebauten Projekte“, so Gol-
lenz.

Linz
„linz ist ein sehr spannender Markt. die drittgrößte
Stadt Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz
oben mitspielt, hat in den kommenden Jahren, ge-
trieben durch mehrere Quartiersentwicklungen,
durchaus Potenzial, aus dem aktuellen dornrös-
chenschlaf zu erwachen,“ schätzt Stefan Krejci von
re/MaX Commercial die lage ein. Mit den Bauar-
beiten begonnen wurde beim Projekt „techbase“
in der Zollamtstraße. auf rund 23.000 m² Grund-
stücksfläche entsteht in zwei Bauetappen eine mul-
tifunktionale Business-infrastruktur mit rund 37.000
Quadratmetern Nutzfläche. die Fertigstellung für
die Phase 1 ist für das Jahr 2022 und jene für die
Phase 2 im Jahr 2024 geplant. ebenfalls bereits ge-
baut wird am ehemaligen „Nestlé-areal“ und in der
„tabakfabrik“, die Fertigstellung ist Krejci zufolge
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Mit dem „Office Park 4“,
der im Vorjahr fertig ge-
stellt wurde, ist der Office
Park am Flughafen Wien
weiter gewachsen.
Foto: Flughafen Wien aG



2025 geplant. das wohl aktuell größte entwick-
lungsprojekt in linz stellt die „Postcity“ dar, wo auf
rund 40.000 Quadratmetern Grundstücksfläche in
der Nähe des Hauptbahnhofs in den kommenden
Jahren etwa 150.000 Quadratmeter Nutzfläche
entstehen sollen. ein drittel davon entfällt auf Woh-
nungen, der Großteil soll jedoch als Büros, Ge-
schäfte, Gastronomieflächen sowie als Hotel und
als Kino genutzt werden. der Baustart soll noch
2021 erfolgen.
aufgrund eines geringen angebotes – bedingt
durch noch geringe Fertigstellungsraten – haben
sich die Büro-Spitzenmieten in linz im Vergleich
zum Vorjahr leicht gesteigert. Sie liegen nun
re/MaX Commercial zufolge bei etwa zwölf euro
pro Quadratmeter.

St. Pölten
der Markt in St. Pölten ist laut re/MaX Commercial
auch im Jahr 2020 relativ ruhig geblieben. Mit der
Fertigstellung des „Q 11“ wurden rund 850 Qua-
dratmeter Büroflächen neu geschaffen. Für das
Jahr 2021 ist unter anderem eine Fertigstellung
nahe der Josefstraße mit etwa 1.800 Quadratme-
tern auf mehreren Geschoßen geplant. die durch-
schnittliche Miete in der niederösterreichischen
landeshauptstadt liegt bei 5,50 euro pro Quadrat-
meter, die Spitzenmiete bei zwölf euro pro Qua-
dratmeter.

Klagenfurt
„der Klagenfurter Markt hat sich 2020 wirklich stabil
erwiesen. auch zukünftig ist durch die derzeit in
Umsetzung befindlichen Projekte eine spannenden
Marktentwicklung zu erwarten. dabei gehen wir ak-
tuell nicht davon aus, dass sich die Mietpreise groß-
artig verändern werden“, erzählt daniel lobnik,
re/MaX Commercial experte in Klagenfurt. Nach
der Fertigstellung des „Brain@Work“ am Viktringer
ring, das von der Generali-Versicherung und ei-
nem „ibis Style-Hotel bespielt wird, wurden im Jahr
2020 rund 4.000 Quadratmeter im „lakeside-Park“
fertiggestellt. diese entwicklung soll bis ins Jahr
2030 auf rund 21.000 Quadratmeter erweitert wer-
den. der gestiegene Bedarf – auch in der innen-
stadt – wird durch Projekte wie „the Holly“ im ehe-
maligen „Woolworth-Gebäude“ am Heiligengeist-
platz mit rund 6.500 Quadratmetern Büro- und
rund 2.500 Quadratmetern retail-Fläche zukünftig
noch besser befriedigt werden können. ebenso tra-
gen weitere Projekte wie das „the lords“ oder das
„Salzamt“ dazu bei. auch das ehemalige Haupt-
quartier der Hypo-alpe-adria soll unter dem Na-
men „alpe adria Zentrum“ mit einer Fläche von
rund 14.000 Quadratmetern einer Verwertung zu-
gefügt werden. dadurch erhöht sich das Flächen-
angebot in Klagenfurt doch deutlich. l

Wien    Bratislava    Warschau 
Budapest    Prag    Bukarest    Düsseldorf

Ihr schnellster Weg zur 
individuellen Bürolösung: 

myhive-offices.com

Qualitativ hochwertige
neue Projekte, hohe Vor-
verwertungsquoten und
starke Nachfrage nach ei-
gengenutzten Objekten
haben sich positiv auf die
Leerstandrate in Wien aus-
gewirkt.

Der Wiener Büromarkt mit
in Summe 11,4 Millionen
Quadratmetern Bürofläche
sei gut ins Jahr 2021 ge-
startet.
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Das thema Hygiene hat im vergangenen
Jahr eine völlig neue dimension erlangt.
das gilt ganz besonders für räume, die

von mehreren Menschen frequentiert werden –
vom Büro über Geschäfte bis zu Klassenzimmern.
„Gerade bei einer hohen Personenfrequenz schafft
eine regelmäßige desinfektion einen nachweisba-
ren Gesundheitsschutz in den räumlichkeiten“, er-
klärt daniel ramminger, Geschäftsführer Sauber-
macher outsourcing. denn hartnäckige Viren, wie
etwa das Coronavirus, können sich auch über
oberflächen und die raumluft verbreiten. „Hygie-
nisch saubere räume und oberflächen, wie bei-
spielsweise türklinken, tische, Vorhänge oder lüf-
tungsgitter, reduzieren die Übertragung von Viren,
Bakterien und Keimen massiv“, weiß ramminger.

Feiner Nebel
Um das zu gewährleisten, setzt das Unternehmen
bei der desinfektion von oberflächen auf Kaltver-

nebelung, eine Methode, auf die besonders bei
hoher Keimlast, wie zum Beispiel aufgrund von
Grippe-, Noro- oder Coronaviren, zurückgegriffen

wird. „dabei wird ein desinfektionsmittel – und
zwar 100 Prozent ph-neutrales anolyt – fein zer-
stäubt und im gesamten raum verteilt. die tröpf-
chen sinken langsam ab und können dadurch auch
Keime in der luft unschädlich machen“, beschreibt
ramminger. der feine Nebel reinigt nicht nur Flä-
chen, sondern weiters schwer zugängliche Berei-
che wie ritzen oder rillen, die im Normalfall nicht
erreicht werden können, und desinfiziert hochwirk-
sam Gegenstände, ohne nasse rückstände zu hin-
terlassen. dadurch entfällt wiederum ein Nachwi-

schen der desinfizierten Flächen. „der trockenne-
bel ist darüber hinaus pH-neutral, hautschonend
und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstof-
fen. Selbst empfindliche elektrogeräte können be-
denkenlos desinfiziert werden“, erklärt der experte. 
rund 15 Minuten dauert die desinfektion eines
etwa 40 Quadratmeter großen raumes, für ein Bü-
rogebäude mit 50 räumen und etwa 800 Quadrat-
metern Fläche werden bei einer raumhöhe von
drei Metern sechs Stunden veranschlagt.

Schnell und flexibel
„Nach einer kurzen einwirkzeit und anschließen-

dem gründlichen lüften können die räume jedoch
wieder wie gewohnt genutzt werden. das Kaltver-
nebelungsverfahren ermöglicht somit eine
schnelle und flexible desinfektion ohne Betriebs-
unterbrechung“, sagt ramminger. oberflächen
können allerdings nicht nur mittels Kaltvernebe-
lung desinfiziert werden. Wer dies langfristig an-
strebt, kann dies auch durch die aufbringung von
speziellen Beschichtungen erzielen.
daneben sorgen noch weitere Services, wie etwa
Wischdesinfektion oder Human Hygiene, für si-
chere Sauberkeit. erstere eignet sich für räumlich-
keiten mit besonders hohen Hygienestandards,
wie etwa arztpraxen oder WC-anlagen. „im rah-
men der Human Hygiene werden bedarfsgerecht
desinfektionsmittel, Ständer sowie Masken bereit-
gestellt und das gesamte equipment zuverlässig
gewartet“, sagt ramminger. l

Viren kalt erwischt
Mittels Kaltvernebelung können Räume großflächig desinfiziert werden.

Und das rasch und effizient.

Von Ursula Rischanek

Bei der Kaltvernebelung
wird ein Desinfektionsmit-
tel – und zwar 100 Prozent
ph-neutrales Anolyt – fein
zerstäubt und im gesam-
ten Raum verteilt.
Foto: Saubermacher aG

Hygienisch saubere Räume und 

Oberflächen reduzieren die Übertragung

von Viren, Bakterien und Keimen massiv

Mittels Kaltvernebelung

werden Räume schnell und

flexibel desinfiziert.



An der Spitze der Holzbau-exper-
ten steht das österreichische Un-
ternehmen Haas Gewerbebau.

dank jahrzehntelanger erfahrung erzielt
Haas höchste Qualität, individualität und
Planbarkeit zu wirtschaftlichen Preisen.
die eigenschaften des Materials Holz in
Verbindung mit der durchdachten Sys-
tembauweise von Haas bieten Unterneh-
men viele Vorteile. Zum Beispiel wetter-
unabhängige Fertigung und kurze Bau-
zeiten. ein Gebäude von Haas Gewerbe-
bau ist so nach rund einer Woche bereits
regendicht und wetterfest. ein bis zwei
Wochen später ist der rohbau in der re-
gel fertiggestellt.

Das Haas-Qualitätsversprechen
Haas Gewerbebau steht für exakte ter-
mine, fixe Preise und eine individuelle
Bauweise. Und für einen reibungsloser
Bauverlauf sind wichtige Vorschriften wie
Statik und Brandschutz in der Planung be-
reits berücksichtigt. dank der computer-
genauen und wetterfesten Vorfertigung
der Bauelemente im Werk sind die Bau-
zeiten kurz und zertifizierte, gleichblei-
bend hohe Qualität wird garantiert. 

Gewerbebauten von Haas 
Nach einer eingehenden Beratung er-
stellt das team der Kalkulationsabteilung
einen Bauvorschlag für den Gewerbebau,

in dem die regeln der Statik, energievor-
gaben, Brandschutz und alle weiteren
Vorschriften bereits beachtet worden
sind. So weiß man schon zu einem frühen
Zeitpunkt, mit welchen Kosten man rech-
nen muss. 
die Montage erledigt das hauseigene
Fachpersonal, das die werkseitigen Bau-
teile montiert. abhängig von der Größe
des objekts ist in zwei bis drei Wochen
die rohbaumontage abgeschlossen, wo-
bei das Gebäude meist nach einer Woche
regendicht ist.
Kompetenz, Qualität, Know-how und
Wirtschaftlichkeit – Haas ist der starke und
verlässliche Partner im Gewerbebau! l

Hallen  ·   Bürogebäude  ·  Verkaufsgebäude  ·  Ausstellungsräume    

Gewerbebauten 
mit Zukunft.
Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg.

INDUSTRIE-  &  GEWERBEBAU

www.haas-gewerbebau.at | +43 3385 666-0

         

Holz im Industrie- und Gewerbebau

Seit 40 Jahren setzt Haas Gewerbebau auf Holz. Der Erfolg gibt dem Un-

ternehmen recht: Über 3.500 Lagerhallen, Produktionshallen und Büro-

gebäude in ganz Österreich und Süddeutschland, errichtet in flexibler

Holz-Fertigbauweise, zeugen von den Vorteilen des Bestseller-Baustoffs. 
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Infos unter: 
+43 732 77 22 12 / office@pih.at
www.facebook.com/TheOfficeLinz

Miete oder Kauf möglich
frei plan- & gestaltbar
genau auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt
im Herzen von Linz - nahe
Neuromed Campus
Top Infrastruktur

BIS ZU 5.372 m² 
GESAMTNUTZFLÄCHE

Baustart: 
Frühjahr 2021

Bürogebäude mit Platz für Ideen!

HWB: 20,1

#THEOFFICELINZ #GEWERBEIMMOBILIE  
#BÜROGEBÄUDE #MIETE #KAUF # LINZ

Linz

Hanuschstraße 32
4020 Linz

Der logistikmarkt gibt auch weiterhin kräf-
tige lebenszeichen von sich: ende März
hat beispielsweise die Swissport Cargo

Services austria, eine tochter der Schweizer luft-
fahrt-Servicegesellschaft Swissport international
aG, noch vor der Grundsteinlegung zwei geplante
luftfrachthallen im „Skylog Park Vienna“ der deut-
schen logistik Holding (dlH) in Fischamend ange-
mietet. die beiden Gebäude, die gemeinsam über
rund 8.000 Quadratmeter moderner lager- und
Bürofläche verfügen werden, erhöhen die lager-
kapazität von Swissport um 50 Prozent und ermög-
lichen damit den ausbau der Frachtaktivitäten am
Flughafen Wien-Schwechat. „trotz der anhalten-
den Herausforderungen im globalen luftverkehr
hat sich das luftfrachtaufkommen erholt und er-
reicht wieder das Niveau von 2019. auch unser Ge-
schäft in Wien hat sich positiv entwickelt“, sagt Hen-
ning dieter, Geschäftsführer  Swissport Cargo Ser-
vices deutschland & Österreich.

Franz Kastner, associate director industrial & lo-
gistics bei CBre, geht davon aus, dass 2021 ein
weiteres rekordjahr am logistikimmobilienmarkt
Wien werden könnte, da der Bedarf an modernen
logistikflächen weiterhin stark zunimmt. rund
302.000 Quadratmeter logistikflächen sind im
Vorjahr in und um Wien neu genutzt worden – so
viel wie nie zuvor. der Flächenumsatz umfasst so-
wohl eigengenutzte Flächen, die in dem Jahr in
Betrieb genommen wurden, als auch neu vermie-
tete logistikflächen, die sich im Jahr 2020 auf ca.
122.000 Quadratmeter beliefen. das stelle eine
Steigerung von 27 Prozent gegenüber dem Jahr
2019 dar, so Kastner. die große Nachfrage führte
im Jahr 2020 auch zu einem anstieg der Spitzen-
miete bei logistikimmobilien auf 5,60 euro pro
Quadratmeter und Monat.
Mit rund 2,65 Millionen Quadratmeter logistikflä-
chen – und somit 49 Prozent des Gesamtbestandes
an den drei Hotspots Wien, Graz und linz – ist Wien

Logistik auf der Überholspur
Der Markt für Logistikimmobilien boomt und zählt damit zu den Gewin-

nern der Pandemie. Der Bedarf an modernen Flächen steigt weiter.

Von Ursula Rischanek

Trotz der anhaltenden
Herausforderungen im 
globalen Luftverkehr hat
sich das Luftfrachtauf -
kommen erholt.



und dessen Umgebung eindeutiger leader in
Österreich. Moderne logistikflächen sind aller-
dings auch in Graz und linz begehrt, aber Mangel-
ware. Steigende Grundstückspreise und immer
weniger für entwicklungen infrage kommende
Grundstücke bereiten developern allerdings Kopf-
zerbrechen.

Beliebt bei Investoren
auch internationale investoren haben den heimi-
schen logistikimmobilienmarkt für sich entdeckt:
Zwar ist laut CBre der logistikinvestmentmarkt
2020 gegenüber dem Jahr 2019 um neun Prozent
auf ein Volumen von 450 Millionen euro zurückge-
gangen. dennoch sei logistik damit erstmals die
drittstärkste assetklasse in Österreich und habe
weniger nachgegeben als andere Nutzungsarten.
„das logistikvolumen 2020 wäre höher als das des
Vorjahres ausgefallen, allerdings haben sich ein
paar transaktionen auf anfang 2021 verschoben,
die eigentlich bereits am ende des Jahres 2020
hätten unterschrieben werden sollen. insgesamt
können wir feststellen, dass die Nachfrage der in-
vestoren nach logistikimmobilien in Österreich
stetig wächst und die assetklasse an Bedeutung
gewinnt“, sagt Georg Fichtinger, Head of invest-
ment Properties bei CBre. l

Moderne Logistikflächen sind heiß 
begehrt, aber Mangelware.

Foto: iStock.com/petinovs
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Der Systemanbieter Pri:loGY Systems
GmbH aus Pasching hat sein Produktport-
folio erweitert und bietet seinen Kunden

in Österreich zusätzlich steckbare lösungen mit in-
telligenten Bussystemen für die Gebäudetechnik
von dem Hersteller Gia Systems an. der Hersteller
setzt auf europäische Qualität und ist bislang
hauptsächlich in den Benelux-ländern tätig. Gia
Systems verfügt bereits über langjährige (d.h. seit
1994) erfahrung mit gewerblichen Gebäuden und
arbeitet mit installateuren, architekten, ingenieur-
büros, Bauunternehmern und endverbrauchern
zusammen, um eine hochmoderne automatisie-
rung von intelligenten, flexiblen Gebäuden zu er-
möglichen. 

Effizienz im Mittelpunkt
effizienz führt zu maximalem Komfort bei minima-
len Kosten, sowohl bei der installation als auch
während der gesamten lebensdauer einer anlage.
alle von Gia Systems entwickelten lösungen sind
deshalb steckbar und intelligent und machen die
installation und Wartung eben auf vielfältige Weise

wesentlich effizienter. die detektoren, Flachband-
kabel, Bodendosen und Steckdosenblöcke funk-
tionieren ganz einfach mit einem bewährten Plug-
and-Play-System. 
auch die durchlaufzeit einer Gia-installation ist
kürzer. Warum diese Zeitersparnis? Gia Systems
arbeitet komplett nach Maß. Von den Kabeln bis
hin zu den vorverdrahteten Verteilerdosen. So
müssen die auftraggeber nicht mehr auf der Bau-
stelle rätseln und können sofort mit der installation
fortfahren. Sie arbeiten schneller, sicherer und bes-
ser.

Energiesparend und klimaschonend
die Systeme werden bereits erfolgreich für Be-
leuchtungs- und Sonnenschutzsteuerungen, Zu-
gangskontrollen, Büroarbeitsplätze und bis zur
energieüberwachung eingesetzt. dank der steck-
baren lösungen in Kombination mit Verteilerbo-
xen ist die Verkabelungsinfrastruktur klar, sicher
und gut strukturiert. Und die anlage kann jederzeit
flexibel angepasst werden. die Gia-lösungen sind
energiesparend und nachhaltig und leisten somit
einen echten Beitrag zur reduzierung des ökolo-
gischen Fußabdrucks eines Gebäudes und der viel
diskutierten Klimaproblematik. Hervorzuheben ist
dabei der ansatz, dass die Systeme vom Hersteller
nach der von ihnen erzielten energieeinsparung,
der von ihr gebotenen Benutzerfreundlichkeit, so-
wie nach intelligenz oder Funktionalität. Je intelli-
genter das System, umso mehr energie wird ein-
gespart und umso mehr Komfort wird den endver-
brauchern geboten.

Bei diesem System setzt man zudem bewusst auf
eine dezentrale intelligenz. Jede Komponente in-
nerhalb des Gia-Bus-Systems enthält ihre eigene
intelligenz. dadurch ist das System sehr stabil, wes-
halb keine Updates erforderlich sind, um über
mehrere Jahre die vorgesehenen Funktionen aus-
zuführen. das Gia-Bus-System ist ein offenes Sys-
tem, das mit anderen Systemen über Bacnet, iP,
rS485, rS232, Modbus, dali usw. kommunizieren
kann. l

Smartes aus dem Baukasten

Steckbare Lösungen mit intelligenten Bussystemen von GIA Systems für

die Gebäudetechnik sind an Effizienz wohl nicht zu übertreffen.

Da steckt jede Menge 
Innovation drin. 
Fotos: Gia Systems
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Lockdowns und Zugangsbeschränkungen ha-
ben im heimischen Handel tiefe Spuren hin-
terlassen. dem österreichischem Handelsver-

band zufolge sind die Gesamtumsätze im statio-
nären einzelhandel nominell um rund 2,9 Prozent
von 76,6 Milliarden euro auf 74,5 Milliarden euro
zurückgegangen. Noch deutlicher ist das Minus
mit 4,2 Prozent, wenn man die inflation berücksich-
tigt. im Gegenzug hat der onlinehandel deutlich
gewonnen: So hat dieser nach angaben des Wirt-
schaftsforschungsinstituts Wifo um rund 17 Prozent
zugelegt und damit erstmals einen anteil von mehr
als elf Prozent am Gesamtumsatz erreicht. die
Folge: Zahlreiche Geschäfte haben bereits für im-
mer ihre Pforten geschlossen, weitere werden
möglicherweise folgen. die Folge sind immer
mehr leerstehende Geschäfte in innenstädten und
einkaufszentren.
„die Situation ist besorgniserregend“, sagt Stefan
esterhammer, leiter der immobilienabteilung der
raiffeisen Bezirksbank Kufstein. einzelhandelsflä-
chen seien selbst in 1-a-lagen derzeit nur „sehr
schwer“ zu vermarkten. „Und wenn, dann nicht zu
den Preisen wie vor der Pandemie“, sagt esterham-
mer. Bevor eigentümer leerstehungen in Kauf
nehmen, sollten sie – wenn möglich – auch eine
Nutzungsänderung in Betracht ziehen. dies sei al-
lerdings nicht immer so einfach, da manchmal Ge-
meinden dabei nicht mitziehen würden. „Steht ein
Geschäftslokal leer, geht das aber nicht nur auf
Kosten des Hauses und der eigentümer, sondern
letztendlich auch der Gemeinden“, sagt esterham-
mer.

Mehrere Standbeine
Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH und obmann-Stellver-
treter des Fachverbands der immo- und Vermö-
genstreuhänder, warnt ebenfalls vor der drohen-
den Verödung der innenstädte und fordert für
diese hausübergreifende Konzepte. „der sprin-
gende Punkt ist, dass einkaufszentren ein einheit-
liches Management und dadurch eine ganz an-
dere durchmischung als einkaufsstraßen haben.
daher haben erstere diese Probleme derzeit nicht“,
sagt Gollenz. die entwicklung der innenstädte
müsse daher auf viele Standbeine gestellt werden.
„Man muss einfach verschiedene ideen zulassen
und eine Mischung schaffen aus Wohnen, arbei-
ten, einkaufen, Flanieren, Spiel-Möglichkeiten für
Kinder. eine einzige Nutzungsart wird nicht funk-
tionieren, vielmehr geht es darum, leben in die
Städte zu bringen“, sagt Gollenz. das gelte nicht
nur für Wien und die landeshauptstädte, sondern
auch für Bezirksstädte.
etwas Positives sieht esterhammer dennoch in der
aktuellen Situation: „Vielleicht werden die Mieten
dort, wo sie hoch sind, hinuntergehen. das würde
möglicherweise so manchem Unternehmen eine
anmietung erleichtern“, sagt esterhammer, der
sich dabei unter anderem eine renaissance des
Handwerks vorstellen könnte. „der trend geht zum
reparieren. Vielleicht gibt es dann wieder mehr
Schuster und andere Gewerbetreibende“, sagt es-
terhammer. l
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„Die Situation ist besorgniserregend“

Die Pandemie hat den Einzelhandel massiv erschüttert. Mit spürbaren

Auswirkungen auf den entsprechenden Immobilienmarkt: Einem großen

Angebot steht eine kaum vorhandene Nachfrage gegenüber.

Von Ursula Rischanek

Gerald Gollenz, geschäfts-
führender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH
Foto: privat

Viel Angebot, kaum Nachfrage – der Markt für Einzelhandelsimmobilien steht aktuell. Foto: iStock.com/axel Bueckert



Herr Prongratz, Sie führen eines der ältesten
Bauunternehmen der Steiermark, das seit 1933
als Familienunternehmen erfolgreich unter-
wegs ist.  Sie haben so manche schweren Zeiten
in der Baubranche überstanden. Pongratz Bau
hat in den letzten Jahren einen soliden Wachs-
tumskurs hingelegt. Was waren die Meilen-
steine der letzten Jahre?
Uns gibt es, wie erwähnt, seit 1933 als Familienun-
ternehmen nun in der vierten Generation. Wir ha-
ben uns dabei als klassischer Stadtbaumeister po-
sitioniert und sind in allen Bereichen des Hochbaus
aktiv. es gab in der Vergangenheit immer wieder
schlechtere und bessere Zeiten für die Baubran-
che. Beispielsweise erlebte während der erdölkrise
in den 1970er-Jahren die Branche ihre letzte grö-
ßere Krise. die letzten Jahre waren sicherlich von
einem Bauboom geprägt. Wir haben uns auf den
Wohnbau spezialisiert, sowohl im Neubau als auch
in der Sanierung, und sind in der Steiermark und
seit 2012 auch in Wien aktiv. danebenhaben wir
auch einige Hotels mitentwickelt, wie das Spa re-
sort Styria in Bad Waltersdorf oder das loisium Spa
Hotel in der Südsteiermark. das größte Wachstum
verzeichneten wir aber im Wohnbau und konnten
uns zudem durch strategische Firmenübernahmen
in den letzten Jahren vergrößern. 

Der Bauboom in Wien und Graz hält weiterhin
an. Wie ist ihre Einschätzung der Marktentwick-
lung für die nächsten Jahre?
die Städte werden weiterhin wachsen. das ist ein

trend, der anhalten wird und an dem Covid-19
nicht wirklich etwas geändert hat. Städteplanerisch
gerät die „Stadt der kurzen Wege“ immer mehr in
den Fokus, was vor allem bei großen Quartier-Pro-
jekten ein thema ist. die Stadtregierungen in
Wien, aber vor allem auch in Graz haben in den
letzten Jahren vieles richtig gemacht, auch wenn
das in der Bevölkerung nicht immer alle so sehen.
Projekte wie reininghaus oder die Smart City in
Graz oder die Seestadt aspern in Wien sind vor-
bildhaft für eine moderne Stadtentwicklung. in
Graz wird die entwicklung mit der Fertigstellung
des Semmering- und Koralmtunnels weiterhin
Fahrt aufnehmen, da die Stadt noch mehr an die
internationalen Verkehrsachsen angeschlossen
wird. ein Problem werden die steigenden Grund-
stückspreise sein. Bauland wird immer weniger
und somit steigen die Preise pro Quadratmeter,
was sich letztendlich auch auf die Wohnpreise aus-
wirkt. Hier braucht es den Mut, mehr in die Höhe
zu bauen. die Baukosten werden aber auch durch
die steigenden anforderungen bei Wärmedäm-
mung, Schallschutz, Barrierefreiheit und Fotovol-
taikanlagen etc. getrieben. 

Wie blicken Sie auf die aktuelle Situation mit
Covid-19 und den nun steigenden Materialprei-
sen?
das Pandemie-Jahr 2020 brachte keinen einbruch
am Bausektor. allerdings haben die Produzenten
von Baumaterialien die entwicklung völlig falsch
eingeschätzt und für das heurige Jahr zu geringe
Mengen kalkuliert. das spüren wir durch akute Ma-
terialknappheit und steigende Preise. aktuell zieht
nicht nur bei uns der Bausektor stark an, sondern
auch in den USa und China, weshalb weltweit eine
zu hohe Nachfrage auf ein verringertes angebot
stößt. aufgrund des raschen weltweiten auf-
schwungs nach der Pandemie und der weiterhin
niedrigen Zinsen werden auch die Baupreise wei-
terhin steigen, allerdings nicht mehr so dynamisch
wie in den letzten Jahren. l
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Bausektor bleibt dynamisch

Die Baubranche hat die Pandemie gut überstanden und startet aktuell mit

vollen Auftragsbüchern durch. Materialknappheit und steigende Preise

dämpfen allerdings die Entwicklung. Stadtbaumeister Alexander Pon-

gratz von Pongratz Bau prognostiziert eine weiterhin dynamische Ent-

wicklung am Bausektor. 

Baumeister DI Alexander
Pongratz
Foto: Pongratz Bau

Pongratz Bau ist ein seit 1933 geführtes
Familienunternehmen und mittlerweile
eines der größten Bauunternehmen in
der Steiermark mit Filiale in Wien.
Foto: Pongratz Bau



GEWERBEIMMOBILIEN
IN TIROL (Ö) & KIEFERSFELDEN (DE) ZU VERMIETEN

www.unterberger-immobilien.cc
Unterberger Immobilien GmbH, Salurner Straße 38, 6330 Kufstein, Telefon: +43 5372 64500, E-mail: info@unterberger-immobilien.cc www.unterberger-immobilien.cc

KAISERREICH KIEFERSFELDEN WESTPARK WÖRGL

• Geschäftsflächen bis 550 m² Gewerbe- 
 fläche (aufteilbar) zu vermieten
• mitten im Gewerbegebiet Wörgl West
• hervorragende Frequenzlage,  
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FACHMARKTZENTRUM KUFSTEIN

• Genuss- und Kompetenzpark
• direkt an der Autobahnabfahrt A93
• Flächen ab 150 m²
• ausreichend PKW Außenstellplätze
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Die Holzwelt Murau entstand 2004 durch
den Zusammenschluss der Holzwelt aus-
tria und der Holzzeit Murau GmbH. der

Verein hat sich der regionalentwicklung verschrie-
ben und setzt unterschiedlichste Projekte und ini-
tiativen in der region um. darunter eines, das sich
mit einem Phänomen vieler ländlicher regionen
beschäftigt: die Nutzung der orts- und Stadtzen-
tren nimmt ab, außerhalb entstehen sogenannte
Monostrukturen entlang der Umfahrungsstraßen
– Fachmarktzentren, Wohngegenden etc. ein „do-
nut-effekt“ – in der Mitte leer, außen dicht gedrängt
mit zunehmender Bodenversiegelung. Nun geht
es darum, den effekt umzukehren: die orts- und
Stadtkerne wieder zu füllen – sozusagen einen
„Krapfen“ daraus zu machen. die 14 Gemeinden
des Bezirks nehmen sich zusammen mit der Holz-
welt Murau aktiv dieser Herausforderung an. das
Standortmanagement der Holzwelt hat deshalb
mit dem team von „nonconform“ einen Prozess ge-
startet: Sechs beispielhafte orte im Bezirk wurden
analysiert und gemeinsam mit den Bürgermeistern
impulsprojekte erarbeitet. 

Ergebnisse und Umsetzung
ergebnisse daraus sind, dass für die orte ober-
wölz, St. Peter am Kammersberg und Stadl-Predlitz
liegenschaftsentwicklungen besonders interes-

sant sind, für Murau, Neumarkt und St. lambrecht
hingegen (orts-)Kernaktivitäten sinnvoll sind. Um
Projektideen zu veranschaulichen, hat „noncon-
form bei der ergebnispräsentation sechs Personen
per Video zugeschaltet, die in „ihren“ orten erfolg-
reich entwicklungen angestoßen haben. 
im rahmen einer Kooperation mit der FH Joan-
neum entstehen aktuell entwürfe für die liegen-
schaftsentwicklungen in St. Peter am Kammers-
berg, oberwölz und Stadl-Predlitz. Zeitgleich star-
tet die Holzwelt Murau mit den „Kern“-aktivitäten.
Nach Murau kommt im Juli beispielsweise die
Wanderausstellung „Baukultur gewinnt!“ in die
Schaufenster der historischen altstadt. 

Nachhaltige Strategie
Gerade für Familien und Naturliebhaber hat Murau
viel zu bieten. Viel unverbaute Natur, hohe ener-
giesouveränität und zahlreiche andere positive as-
pekte, die ein lebenswertes Wohn- und Wirt-
schaftsumfeld schaffen. die orts- und Stadtkern-
entwicklung ist auch für die kommenden Jahre von
zentraler Bedeutung für die Holzwelt Murau. denn
belebte orts- und Stadtkerne sind für die Bevölke-
rung als auch für Gäste attraktiv – das wiederum
zieht Gewerbetreibende an. dass dies ein langfris-
tiger Prozess ist, darf dabei nicht außer acht gelas-
sen werden. dennoch setzen die 14 Gemeinden
des Bezirks damit ein Zeichen für nachhaltige ent-
wicklungen und aktive interkommunale Koopera-
tion. l
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Vom Donut zum Krapfen
Mit belebten Orts- und Stadtkernen zum attraktiven Wirtschaftsstand ort –

diesem Weg folgt Murau. Im Herbst 2020 hat die Holzwelt Murau

 zusammen mit dem Architekturbüro „nonconform“ Ergebnisse aus einem

Analyseprozess für die Ortskernentwicklung der Gemeinden im Bezirk

präsentiert.

Das Architekturbüro „non-
conform“ hat zusammen
mit der Holzwelt Murau
unterschiedliche Aktivitä-
tenmodelle erarbeitet.
Foto: nonconform

Bei der Ergebnispräsentation der Analysereise im Stift St.
Lambrecht wurden erste Impulse zur Ortskernentwicklung
gegeben und diskutiert. Foto: Michael Blinzer



Die region ringt seit Jahren damit, dass sich
viele anwohner mangels beruflicher Per-
spektive verabschiedet haben. Um diesen

trend der abwanderung zu stoppen, braucht es
vor allem arbeitsplätze und ein Umfeld gerade für
die Jungen. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wan-
dern die Menschen aus der region ab, bevor die
Unternehmen die Chancen hier erkennen. Mit die-
sem gemeinsamen Vorhaben starten wir in eine
positive aufwärtsspirale!“, betont Holzwelt-ob-
mann und Bürgermeister thomas Kalcher. 

Kooperation als Lösung
eine Gemeinde allein hat nicht die Möglichkeit so
eine große aufgabe zu stemmen. daher haben
sich die Bürgermeister darauf geeinigt, diese Vor-
haben gemeinsam anzugehen. als Wirtschafts-
raum gilt es sich gegenüber den Wirtschaftsräu-
men im Umland von Wien, linz oder Graz zu posi-
tionieren. die 14 Gemeinden des Bezirks haben
2017 das Projekt „interkommunale Standortent-
wicklung Murau“ ins leben gerufen und die Holz-
welt Murau mit der Umsetzung beauftragt. durch
die Zusammenarbeit werden zusätzlich finanzielle
und personelle ressourcen gebündelt. eines der
Ziele im Projekt ist es, die region Murau als Wirt-
schaftsstandort für neue Betriebe attraktiv zu ge-
stalten, anzusiedeln und dadurch arbeits- und aus-
bildungsplätze zu schaffen. damit begegnen die
Gemeinden dem demografischen Wandel. 

Regionalität gewinnt an Bedeutung
denn um heute die anliegen von Unternehmen
und Menschen gut bedienen zu können, reichen
die angebote der einzelnen Gemeinden oft nicht
mehr aus. daher hat die region beschlossen, ihre
Vielfalt gemeinsam ins Zentrum zu rücken. im Wett-
bewerb der regionen ist es wichtig, dass gerade

der ländliche periphere raum die wirtschaftliche
entwicklung selbst in die Hand nimmt. Murau hat
nämlich herausragende Standortqualitäten: die
zentrale lage mitten in Österreich ist eine davon,
ebenso dass die lebensqualität in der region
enorm hoch ist. Zusätzlich setzt der Bezirk auf seine
„energievision“ und ist im Worst-Case („Blackout“)
binnen weniger Stunden inselbetriebsfähig. 

Engagierte Visionen
Bisher hat die Holzwelt Murau etliche aktivitäten
umgesetzt: angefangen von Vertragsentwürfen für
die langfristige Kooperation aller Gemeinden bis
hin zu raum- und verkehrsplanerischen Konzepten.
derzeit steht der auf- und ausbau der Betriebsflä-
chendatenbank auf www.wirtschaftsregionmurau.at
im Vordergrund.  damit kann jedes Unternehmen
einen passenden Betriebsstandort im Bezirk finden.
alle Maßnahmen haben das Ziel, Betriebsansied-
lungen zu forcieren sowie arbeitsumfeld und le-
bensraum zu verschränken. l
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Interkommunale Standortentwicklung Murau

Wo andere Urlaub machen, bringen schon heute viele Champions krea-

tive Höchstleistungen! Diese Qualität für andere Unternehmen und damit

für die Menschen hervorzuheben, haben sich die Bürgermeisterinnen

und Bürgermeister der Region Murau gemeinsam verschrieben – mehr als

eine gute Idee!

Scheifling liegt an der
Hauptverkehrsachse der
Obersteiermark West 
und ist Knotenpunkt für
Kärnten, Salzburg und 
die Steiermark.
Foto: Holzwelt Murau / tom lamm

Der Bezirk setzt auf erneuer-
bare Energie – und ist damit
sogar inselbetriebsfähig.
Foto: Holzwelt Murau / tom lamm
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Nicht nur als tourismusregion mit lipizzaner
und Co, sondern auch als industriestand-
ort mit hoher lebensqualität punktet Voits-

berg. Kooperation wird in der Weststeiermark
großgeschrieben. Mit den Nachbargemeinden hat
man sich zur Kernraum-allianz zusammenge-
schlossen. 
die Weststeiermark bietet als Heimat der weltbe-
rühmten lipizzanerpferde der Hofreitschule in
Wien nicht nur Natur und attraktive tourismus-des-
tinationen, sondern punktet auch als Wirtschafts-
standort mit vielen Vorteilen. die Stadt Voitsberg
hat sich von der einstigen Bergbaustadt zu einem
industriestandort mit hoher lebensqualität und
besonderen Vorteilen entwickelt. Verkehrstech-
nisch gut angebunden verbindet die region die
Kärntner Wirtschaftsstandorte mit dem Grazer Zen-
tralraum. 
die zentrale lage auf der Süd-achse hat auch zur
etablierung eines sehr diversen Branchenmix ge-
führt. Von Spezialglasherstellern wie der Stoelze
oberglas GmbH, dem Sportabgasspezialisten re-
mus bis hin zum rohr- und Pumpwerkspezialisten
Bauer GmbH reicht die Palette an innovativen Un-
ternehmen, die sich in der region angesiedelt ha-
ben. 

Gemeinsam stärker durch Kooperation
das besondere Geheimnis und die Stärke der
Weststeiermark liegt in ihren einzigartigen Koope-
rationsmodellen zwischen den Gemeinden. Be-
reits 2018 haben sich die Städte Voitsberg, Köflach,
Bärnbach sowie die Marktgemeinde lankowitz
und die Gemeinden rosental und Kainach zur „Ko-

operationsraum Kernraum-allianz“ zusammenge-
schlossen. im Mittelpunkt der Zusammenarbeit
steht dabei eine optimierung der Verwaltung wie
eine gemeinsame Nutzung des Fuhrparks und
eine gegenseitige erweiterung des angebotes bei
Bibliotheken und Musikschulen. 

Wirtschaftsraum Lipizzanerheimat
Um bestmöglich bei der Schaffung neuer arbeits-
plätze zu kooperieren, wurde der „Wirtschaftsraum
lippizanerheimat“ gegründet. Mit gezieltem
Standortmarketing sollen investoren angelockt,
aber auch bestehende Betriebe unterstützt wer-
den. im rahmen des Projekts „Kooperationsraum
Kernraumallianz“ wurden Maßnahmen wie eine
fundierte Standortdatenbank, eine regionale Start-
up-initiative, eine Werbekampagne, die neue Bil-
dungsstrategie umgesetzt. Zudem plant man für
heuer eine technologiekonferenz im Herbst 2021. 

Ausbau der B70 als Wachstumsmotor
Um die Stärken des Standortes weiter ausbauen
zu können, wird der ausbau der B70 Bundesstraße
vorangetrieben. „die Herstellung dieser leistungs-
starken und qualitativ hochwertigen Verkehrsver-
bindung an die autobahn ist ganz wesentlich für
die weitere wirtschaftliche entwicklung im Hinblick
auf die Wertschöpfung in unserer lipizzanerhei-
mat. darüber hinaus werden die anrainer entlang
der bestehenden B70 entlastet und die Verkehrs-
sicherheit massiv erhöht“, positioniert sich etwa
Voitsbergs Bürgermeister Bernd osprian klar zum
ausbau der Verkehrsanbindung. Vonseiten der
Wirtschaftskammer Steiermark heißt es, dass die
investitionen in die B70 bis zu 69 Millionen euro
an zusätzlicher Wirtschaftskraft in die Steiermark
bringen. laut einer Studie des instituts für Wirt-
schafts- und Standortentwicklung hinkt der Bezirk
Voitsberg beim potenziellen Wirtschaftswachstum
etwas hinterher. Während in der gesamten Steier-
mark ein durchschnittliches Beschäftigungswachs-
tum in den letzten fünf Jahren von neun Prozent
erreicht wurde, sind es im Bezirk Voitsberg nur 4,3
Prozent. Um die region als Wohn- und arbeitsort
aufzuwerten und ein deutliches Beschäftigungs-
wachstum zu erzielen, brauche es eine „leistungs-
fähige Straße mit anbindung an die a2“, plädiert
auch WKo- Steiermark-Präsident Josef Herk für die
Stärkung des Standortes. l

62 IMMOBILIEN der rePort 2021

Voitsberg – starker Standort im Westen

Lebenswerter Industriestandort und liebenswerte Tourismusregion: Voitsberg punktet mit vielen Aspekten. Foto: wikimedia

Der weststeirische Kernraum mit der Stadt Voitsberg als Zentrum entwi-

ckelt sich zu einem der Top-Wirtschaftsstandorte im Alpe-Adria-Raum. 

WKO-Steiermark-Präsident
Josef Herk, Regionalstel-
lenobmann Peter Sükar
und Vizepräsident Andreas
Herz fordern den schnellst-
möglichen Ausbau der
B70 als zentrale Straßen-
verbindung für Voitsberg
und die Region (v.l.). 
Foto: robert Cesutti

Mag. (FH) Bernd Osprian,
Bürgermeister der Stadt
Voitsberg 
Foto: Furgler



Auf dem Gelände des ehemaligen ÖdK-
dampfkraftwerkes inmitten des Voitsber-
ger Kernraums entsteht auf einer Fläche

von rund 245.000 m² in einem großangelegten re-
gionalen Projekt der Gewerbe- und technologie-
park 4.0, der auf naturnahe und innovative Weise
arbeits- und erholungsräume verbindet und at-
traktive aufenthaltsbereiche schafft. 
Vor drei Jahren beauftragte die Stadtgemeinde
Voitsberg infrastruktur KG ein interdisziplinäres ex-
pertinnen-team mit dem Masterplan rund um die
städtebaulichen, landschaftsplanerischen und ver-
kehrlichen Vorhaben für die entwicklung des Ge-
werbe- und technologieparks 4.0 am ehemaligen
ÖdK-Gelände. Wo einst hohe Werkszäune, indus-
triegebäude und qualmende Schornsteine im Kon-
trast zum charmanten steirischen Kleinstadtbild
standen, soll das neue „Vorum“, ein leuchtturm
moderner, grüner und energieeffizienter entwick-
lungen, entstehen. Seither wurden alle rechtlichen,
finanziellen und planerischen Grundlagen ge-
schaffen und die ersten Baumaßnahmen gestartet.
„Mit der erschließung des Gewerbe- und techno-
logieparks 4.0 – am Vorum – gelingt es, Voitsberg
als attraktiven Betriebsstandort zu positionieren“,
erklärt Bürgermeister Mag. (FH) Bernd osprian der
Stadtgemeinde Voitsberg.

Neuer Wirtschaftsstadtteil
Herzstück bildet dabei der neue Wirtschaftsstadt-
teil – das VorUM –, der künftig zu einem städte-
baulich modernen treffpunkt werden soll, an dem
die themen Mobilität, Grünraum, öffentlicher
raum sowie technologie gebündelt werden. 
das Fahrrad soll im alltag als Mobilitätswerkzeug
Nummer eins in der region etabliert werden. der
neue Wirtschaftsstadtteil soll daher ganz einfach
mit dem Fahrrad erkundet werden können. dafür
sorgt ein fünf Meter breiter radboulevard, der als
grüne Hauptschlagader des neu gestalteten areals
fungiert und den neuen Stadtteil mit Park-and-ride-
Flächen und dem Bahnhof vernetzt. 

Mobilitätsknotenpunkt
Wer sogar ganz auf den eigenen Pkw verzichten
möchte, wird im neuen Gewerbepark fündig wer-
den, denn inmitten des VorUMs entsteht ein
neuer Mobilitätsknotenpunkt, an dem öffentlicher
Verkehr mit e-Carsharing und Fahrradverleih kom-
biniert sowie e-ladestationen, eine Fahrradservice-
station und Spinde angeboten werden. ein weite-
res Ziel ist die erhöhung der aufenthaltsqualität
durch eine qualitativ hochwertige Gestaltung des
öffentlichen raums. ein ansprechendes Wegenetz
mit begleitenden Baumpflanzungen, Sitzgelegen-
heiten, Fitnessgeräten und attraktiven Grünräu-
men lädt zum Spazieren, erholen und Verweilen
ein.  im Zentrum des Gewerbeparks wird ein rund
2.000 m² großer Park als treffpunkt und kreativer
arbeitsraum das soziale Miteinander fördern. 

Fertigstellung Herbst 2021
die Fertigstellung des Projektes ist bis September
2021 geplant. „am Vorum“ wurde in rekordzeit
entwickelt und erschlossen – über 50 Prozent der
Grundstücksflächen konnten bereits verwertet
werden“, zeigen sich Stadtamtsdirektor ing. Gernot
thürschweller und di rudolf reicher als Geschäfts-
führer der VGi Grundstücksverwertungs-GmbH er-
freut. Nach erfolgreicher Verwertung von Grund-
flächen für u.a. die errichtung des neuen lager-
hauses und eines Fachmarktzentrums wird 2021
außerdem mit dem Bau des modernen Business-
towers begonnen werden, der durch die geplan-
ten Zwillingstürme nicht nur architektonisch über-
zeugt, sondern gleichzeitig moderne Geschäfts-
und Büroflächen im neuen Stadtteil schafft.
auf rund 15.000 Quadratmeter industriegebiet
werden außerdem mehrere Hallen samt Flächen
für Büro/Verwaltung sowie Parkplätze errichtet. die
Bauweisen sind hinsichtlich Größe und ausstat-
tung sehr flexibel. Stadtamtsdirektor Gernot thür-
schweller erläutert: „damit kann auf die Bedürf-
nisse der Firmen optimal eingegangen werden.
die Betriebsstätten können von Unternehmen ge-
mietet oder gekauft werden.“ l
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Das VORUM als Gewerbe- und Technologiepark 4.0

Klimafreundliche Mobilität, Naherholung und Wirtschaft

an einem Standort. 

Ein breiter Radboulevar ermöglicht kurze Wege
mit dem Rad. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Neuer Gewerbepark mit Mobilitätsknoten-
punkt. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Moderner Büro-Zwillingsturm schafft attraktive
Büro- und Geschäftsflächen. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG
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Die 5.225 einwohner starke Gemeinde lie-
boch im Westen von Graz ist seit Jahren im
Fokus bei der Standortsuche von Unter-

nehmen. direkt an der a2-Südautobahn gelegen,
biete lieboch eine optimale Verkehrsanbindung
sowohl nach Graz als auch an den Kärntner Zen-
tralraum. am Knoten a2/B76 hat sich mittlerweile
ein großes Gewerbe- und industriezentrum entwi-
ckelt, das bereits mehrere Hightech-Unternehmen
angezogen hat. Bürgermeister Stefan Helmreich
setzt auf eine weitere entwicklung mit visionären
Zugängen. lieboch soll wirtschaftlich weiterhin
wachsen, doch eine klare trennung zwischen in-
dustrie und Gewerbe von Wohngebieten soll in-
teressenkonflikte vorbeugen und den Unterneh-

men rechtssicherheit bieten. „das örtliche ent-
wicklungskonzept teilt die Gewerbe- und indus-
triegebiete vor allem entlang der autobahn mit
der trennung durch die landwirtschaft von den
Wohngebieten ab und bietet so rechtssichere an-
siedelung für Unternehmen“, so Helmreich. Beim
entwicklungskonzept wird weiters auf eine best-
mögliche Synergie zwischen Wohnen, arbeit und
Freizeit gesetzt. „die Mitarbeiter unserer ansässi-
gen Unternehmen können sich beim Wohnen zwi-
schen den Verdichtungszonen und klar definierten
einfamilienhausgebieten entscheiden und werden
in den nächsten Jahren zusätzlich zu bestehenden
Freizeitangeboten wie Kino, Bowling und Fahrrad-
wegen auch großzügige Parkanlagen und Sport-
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Wirtschaftsstandort Lieboch –
das Tor zum Westen
Die im Westen von Graz gelegene Gemeinde Lieboch setzt auf innovati-

ves Wachstum mit neuem Logistik- und Industriepark. Mit der perfekten

Anbindung an die A2-Südautobahn ist Lieboch das Tor zum Westen für

den Wirtschaftsraum Graz. Bürgermeister Stefan Helmreich hat große

Pläne für seine Gemeinde.

Ansicht des geplanten Logistikzentrums mit modernem Büroturm. Foto: iNNoCad architecture

Auf rund 95.000 Quadratmetern 
entstehen 16 Logistik- und 
Industriehallen direkt am 
Autobahnknoten A2/B76.

Foto: iNNoCad architecture



stätten nutzen können. die erweiterung unseres
Kerngebietes soll auch diesen industriegebietsna-
hen ortsteil erneuern und bedarfsorientierte Ver-
sorgung sicherstellen“, berichtet Helmreich wei-
ters. 

Neuer Büroturm und
Logistikzentrum geplant
das österreichische immobilienentwicklungs-Un-
ternehmen iMMoVate realisiert seit über 20 Jah-
ren top-Projekte im in- und ausland. demnächst
sollen auch größere investitionen in den Standort
lieboch erfolgen. am autobahnknoten a2/B76
plant iMMoVate ein neues logistikzentrum auf ei-
ner Fläche von ca. 95.000 Quadratmetern mit 16
logistik- und industriehallen sowie einem Büro-
turm inklusive Park- und Nahversorgungsmöglich-
keiten. „die liegenschaft ist dank der hervorragen-
den Verkehrsanbindung zum autobahnkreuz
a2/B76, der unmittelbaren Nähe zur steirischen
Hauptstadt und dem Grazer Flughafen der per-
fekte Standort für ein logistikzentrum“, heißt es
vonseiten iMMoVate. der geplante Büroturm soll
dabei ein besonderes Highlight werden. „dieser
knapp 60 Meter hohe Büroturm mit angeschlos-
senen Produktions- und lagerhallen bietet ein
breites Nutzungsspektrum und eignet sich ideal
für Forschung und entwicklung. ein Wunsch wäre,
weitere Betriebe im Humantechnologiebereich an-
zusiedeln, um in Verbindung mit den Nachbarge-
meinden lannach und dobl einen Cluster zu schaf-
fen, der sich im idealfall auch in einer ausbildungs-
stätte in diesem Bereich niederschlägt“, erläutert
Bürgermeister Helmreich die geplante entwick-
lung. der Standort prädestiniert sich für die weitere
ansiedelung von Human- und Biotechnologie. Mit
der der Firma Gerot in lannach und der Firma Zeta
in lieboch sind bereits zwei namhafte Unterneh-
men im Bereich der Pharmazie und Biotechnologie
ansässig. 

Idealer Standort sichert Arbeitsplätze
durch die bestehende Nord-Süd-autobahnachse
ergibt sich eine optimale Verbindung im Bereich
der nationalen sowie internationalen logistik, be-
tont man bei iMMoVate. die investitionen sind
nicht nur eine deutliche Stärkung des Wirtschafts-
standortes lieboch, sondern sichern und schaffen
auch arbeitsplätze in der region. die Konzeptio-
nierung und Planung erfolgten in enger abstim-
mung sowie im regelmäßigen austausch mit der

Gemeinde, was eine rasche Umsetzung im Sinne
aller Beteiligten ermöglichte. derzeit befindet sich
das Projekt in der Bebauungsplanphase, Spaten-
stich für den ersten Bauabschnitt ist im vierten
Quartal 2021 geplant. 

Ausbau von Öffis und Kinderbetreuung
Für eine erfolgreiche Standortentwicklung dürfen
zwei dinge jedenfalls nicht fehlen, die anbindung
mit öffentlichem Verkehrsmittel und der ausbau
von Kinderbetreuungseinrichtungen. in beiden
dingen will die Gemeinde lieboch innovative
Wege beschreiten. im Zuge des Projekts MoBilitY
lab 2.0 in Kooperation mit der landeshauptstadt
Graz soll lieboch ab 2026 bis 2028 im Zehn-Minu-
ten-takt mit Graz und Köflach über die Bahn ange-
bunden werden. Um ein optimales Mobilitätsan-
gebot für insgesamt 650 arbeitsgeberbetriebe in
der region zu schaffen, soll auch das Mikro-ÖV-
angebot ausgebaut werden, das sei schließlich
auch ein zentraler Beitrag für den Klimaschutz. 
„Wir möchten daher ein Pilotprojekt mit selbstfah-
renden Bussen als initiative einbringen und damit
ein einzigartiges Mobilitätsangebot innerhalb un-
seres Gewerbeparks anbieten“, berichtet Bürger-
meister Helmreich. Zudem sei in der Kinderbetreu-
ung ein Pilotversuch eines gemeinsamen Ge-
meinde- und Betriebskindergarten inkl. Kinder-
krippe für alle Firmen des unteren Kainachtales ge-
plant. damit sollen neue Wege in der Kinderbetreu-
ung ermöglicht werden. „egal wie viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und egal wie oft ein Betreu-
ungsplatz benötigt wird, es soll eine Möglichkeit der
arbeitsplatznahen elementaren Betretung geben“,
versichert Bürgermeister Helmreich. l
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Kinobowling - einzigartiges Freizeitangebot
auch für den erholsamen ausklang eines arbeitstages wird in lieboch
so einiges geboten. im dieSel Kino lieboch wurde kürzlich eine stil-
volle neue Bowlingbahn eröffnet. das KiNoBoWliNG lieboch bietet
ein einzigartiges Freizeiterlebnis inklusive kulinarischer Schmankerl an.
auf zwölf topmodernen Profibahnen - für bis zu 96 Spieler - aus dem
Haus Brunswick wird in lieboch ab sofort der nächste Strike gejagt.
dazu serviert das team von HaNK‘S Bar & Grill exzellente american
Steaks vom US Beef, saftige ribs, eine Vielzahl an Burgervariationen so-
wie klassische Bierpitcher und eine große auswahl an old-fashioned
Coktails.

Bürgermeister Stefan
Helmreich MBA.
Foto: Gemeinde lieboch

Neues exklusives Freizeiterlebnis vor den Toren von Graz, das Kinobowling. Foto: Kinobowling.at
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Es grünt so grün“ - dieses Motto gilt jetzt auch
für den technopark raaba. Mit der „initiative
Grün“ will die Betreiberholding ein Zeichen

setzen und am Standort neue Grünflächen zur er-
holung und zum durchatmen schaffen. auf rund
5.000 Quadratmetern werden rasenflächen ange-
legt, Bäume und Sträucher gepflanzt, um Mietern
und deren Mitarbeitern zusätzliche erholungsmög-
lichkeiten im Freien bieten zu können. Bereits jetzt
steht diesen am dach der Billa-Filiale eine 450
Quadratmeter große begrünte, wind- und regen-
geschützte dachterrasse mit 120 Sitzplätzen,  Son-

nenliegen und einer Beschallungsanlage zur Ver-
fügung. eine Bar mit gratis Wasser und Kaffee so-
wie ein Griller sorgen dafür, dass das leibliche
Wohl nicht zu kurz kommt. Begrünt wird auch die
dachterrasse des derzeit in Bau befindlichen Park-
hauses, das 750 Stellplätze und 50 ladestationen
für elektrofahrzeuge beherbergen wird. Neben
den Grünflächen wird es dort weiters einen ten-
nis- sowie einen Fußballplatz geben, die nicht nur
von den Mietern des technoparks raaba, sondern
darüber hinaus von in der Nähe ansässigen Unter-
nehmen genutzt werden können. der gerade in
Planung befindliche Bauteil „tPr Vii“ - der Baustart
erfolgt in kommenden Jahr - wird neben Büros für
800 bis 1.000 Mitarbeiter und einem Konferenz-
zentrum im dritten Stock ebenfalls eine begrünte
terrasse bieten.
entspannung finden die Nutzer jedoch nicht nur
im Freien: ein eigenes Fitnessstudio mit über 800
Quadratmetern trainingsfläche, ein Massageinsti-
tut und kostenfreie outdoor-trainingsflächen tra-
gen ebenfalls dazu bei. Wer sich danach stärken
will, wird im technopark raaba, der einen Vermie-
tungsgrad von 98 Prozent aufweist, ebenfalls fün-
dig: etwa im SB-restaurant, das übrigens um die
Fläche der bisherigen „raabarista“ erweitert wird,
oder in einem neuen lokal im derzeit in Bau be-
findlichen Bauteil „tPr Vi“. daneben wird es noch
weitere Neuerungen geben: im laufe des Jahres
werden sich eine Putzerei sowie ein Friseur im
technopark raaba ansiedeln, auch eine Paketauf-
gabe- und -abholstation kommt dazu. damit wird
das bereits bestehende Serviceangebot für Mieter,
das vom Nahversorger über reisebüro, Kinderärz-
tezentrum bis zur tagesmutterstätte reicht, weiter
abgerundet. 
Mit all dem ist es aber nicht getan, der technopark
raaba wird in den nächsten Jahren weiter wach-
sen. Gerade die Pandemie hat die Nachteile von
in die Jahre gekommenen Büros gezeigt. die
Nachfrage nach modernen räumlichkeiten, die
ebensolche Nutzungskonzepte ermöglichen, ist
daher enorm. Bereits gesicherte angrenzende
Grundstücke in der Größe von 80.000 Quadratme-
tern sorgen für enormes entwicklungspotenzial.
darüber hinaus hat die Holding, die es sich zum
Ziel gesetzt hat, lebensräume zu realisieren, die
entwicklung von rund 500 Wohnungen in der Pipe-
line. l
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Mehr Grün und mehr Komfort für Mieter

Der Technopark Raaba wächst weiter – mit dem Ziel, ein noch angeneh-

meres Arbeitsumfeld als bisher zu bieten. Mit neuen Lokalen, Sport -

möglichkeiten und vor allem viel Grün zur Erholung.

Die begrünte Dachterrasse
bietet ausreichend Platz
und Annehmlichkeiten zur
Erholung.
Foto: technopark raaba/

Mario Gimpel

Der Technopark Raaba wächst weiter.
Foto: technopark raaba
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Bereits in der Mai-Ausgabe der Wirt-
schaftsnachrichten Süd berichteten
wir über die zunehmende Lieferket-

tenkrise und ihre Auswirkungen auf Betriebe
in Kärnten und der Steiermark. Nun gibt es
erste Zahlen aus Deutschland, wie die stei-
genden Preise bei Rohstoffen und Vorpro-
dukten den wirtschaftlichen Aufschwung
bremsen. Wie das Institut IHS Markit berich-
tet, profitieren die deutschen Exportbetriebe
zwar von der starken Nachfrage aus den
USA und China, aber die Lieferengpässe
führen zu Betriebsunterbrechungen und Ver-
schiebungen bei vier von fünf Unternehmen.
Der Einkaufsmanagerindex für die Euro-
Zone kletterte um 0,2 auf 63,1 Punkte und
erreicht den dritten Monat in Folge eine Re-

korderhöhung. Markit-Chefvolkswirt Chris
Williamson meint in einer Aussendung so-
gar, dass die Unternehmen derzeit die Nach-
frage in einem Ausmaß nicht befriedigen
können, wie es bislang noch nie vorgekom-
men sei. 

Lieferkrise beendet, jetzt
folgt Produktionskrise
Die Verzögerungen bei den internationalen
Lieferketten, vor allem auch bedingt durch
die kurzzeitige Blockade des Suezkanals, ha-
ben sich inzwischen zu normalisieren begon-
nen, wenn auch noch nicht überall. Dennoch
ist es weiterhin schwer, an Bauteile und Roh-
stoffe zu kommen. Der Bausektor, vor allem
in Deutschland und Österreich, leidet aktuell

unter einem massiven Holzmangel. Diesmal
liegt es nicht an den Lieferketten, sondern
an der Knappheit in der Produktion. Nach
neuesten Meldungen von Branchenverbän-
den kaufen neben US-amerikanischen Holz-
händlern auch massiv chinesische Marktak-
teure den europäischen Holzmarkt leer. Das
hat damit zu tun, dass in China die Nachfrage
enorm angezogen ist, aber die Holzprodu-
zenten in China zu wenige Kapazitäten für
das heurige Jahr vorgehalten haben. Das hat
auch starke Auswirkungen auf Österreich.
Deutschland verkauft rund 50 Prozent seines
Rohholzes an China und rund 20 Prozent an
Österreich. Da der Exportanteil Chinas der-
zeit massiv steigt, die Produktionskapazität
aber nicht vorhanden ist, reduziert sich der
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Materialkrise heizt Inflation und Baupreise an

Ein Gespenst geht um: die Inflation. Angetrieben von hoher Nachfrage auf Vorprodukte und Roh-
stoffe, steigen in vielen Branchen die Preise. Besonders betroffen ist der Bausektor. Um dem Kos-
tendruck auszuweichen, wird zunehmend nach günstigeren Bauflächen gesucht. Das erzeugt erste
Verlagerungseffekte in der Immobilienlandschaft. Das Südburgenland gerät in den Fokus von Im-
mobilieninvestoren.

Von Stefan Rothbart
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Kubikmeteranteil, der nach Österreich ge-
liefert werden kann. 

Inflation steigt
Die Materialknappheit führt bereits in den
USA zu signifikant steigenden Verbraucher-
preisen und heizt damit die Inflation an. Im
April 2021 betrug die Preissteigerung in den
USA 4,2 Prozent und war damit so hoch wie
seit dem September 2008 nicht mehr. Ana-
lysten sprechen bereits von einem „Inflati-
onsschock“ in den Vereinigten Staaten. Das
brachte zuletzt auch die Börsen unter Druck.
Die Auswirkungen sind in Europa noch ver-
zögert, aber zunehmend spürbar. Im Mai
stieg die Inflationsrate in Österreich laut Sta-
tistik Austria auf 2,8 Prozent. Haupttreiber
waren Treibstoffpreise.

Immobilien werden teurer
Eine Branche, wo die Preissteigerungen be-
reits seit Jahren beobachtbar sind, ist der Im-
mobiliensektor. Durch steigende Baukosten
werden nun auch die Immobilienpreise wei-
ter hochgetrieben. Da die Preiserhöhungen

aber nicht mehr überall eins zu eins an die
Kunden weitergegeben werden können, su-
chen kleinere und mittlere Bauträger wieder
verstärkt nach günstigeren Grundstücken.
Während im Großraum Graz das Bauland
knapp wird und die Preise weiter steigen, ge-
rät das Südburgenland vermehrt in den Fokus. 

Südburgenland als neues Zielgebiet
Mit der baldigen Fertigstellung der S7 Fürs-
tenfelder Schnellstraße schließt das Südbur-
genland verkehrstechnisch an den steirischen
Zentralraum auf und wird somit für Bauträger
zunehmend interessant. Die Grundstücks-
preise sind aktuell noch sehr niedrig und Bau-
land ausreichend vorhanden. Mit der verbes-
serten Verkehrsanbindung steigt die Attrakti-
vität auch für Betriebsansiedelungen und so-

mit der Wert von Bauland. Zusätzlich befeuert
der Trend, von der Stadt aufs Land zu ziehen,
das Interesse am Südburgenland. Einfamili-
enhäuser zu erschwinglichen Preisen locken
viele Städter an, für die die steigenden Wohn-
preise in Graz oder Wien bereits zu hoch sind.
Obwohl große Investoren auf den Zug noch
nicht aufgesprungen sind (dafür sind die Ren-
diten im Südburgenland noch zu gering), ver-
zeichnen kleine und mittlere Baufirmen aber
gesteigertes Interesse an Einfamilienhäusern
in der Region. In den nächsten Jahren könnte
aber eine deutliche Verlagerungsbewegung in
der Immobilienbranche Richtung Südburgen-
land einsetzen. Erste Immobilieninvestoren
begeben sich bereits auf Grundstückssuche,
berichten Stimmen aus der Bevölkerung.  zz

Städter auf der Suche nach Einfamilienhäusern
am Land interessieren sich zunehmend für das
Südburgenland. Niedrige Grundstückspreise, Ver-
besserung der Verkehrsanbindung sowie Nähe
zur Natur locken.
Foto: iStock.com/querbeet

Konstruktionsholz für die Baubranche ist aktuell heiß be-
gehrt. Chinesische und US-amerikanische Händler kaufen
aktuell stark auf dem europäischen Holzmarkt ein.
Foto: iStock.com/Smederavac

Der Knoten S7 der Fürstenfelder
Schnellstraße verbindet das Südbur-

genland mit dem steirischen Zen-
tralraum und macht die Region für

Immobilienentwicklung und Be-
triebsansiedelungen interessant.

Foto: ASFINAG



Ohne die Mithilfe der Banken wären
die diversen Covid-19-Hilfspakete
nicht zu machen gewesen. Gleich

von Beginn an standen die steirischen Geld-
institute den Betrieben und Haushalten be-
ratend und stützend zur Seite. Ob Überbrü-
ckungskredit oder Kreditstundung, die Risi-
ken, die die Banken für die eigene Liquidi-
tätslage teilweise in Kauf nahmen, waren
groß. Die Verlängerung des Lockdowns
Ende des vergangenen Jahres hat bei einigen
Experten die Befürchtung steigen lassen,
dass es zu größeren Kreditausfällen kommen
könnte, die die heimische Bankenlandschaft
unter Druck bringen. Derartige Befürchtun-
gen waren aber bislang unbegründet, wie die
Jahresergebnisse der steirischen Hausbanken
zeigen. 

Steiermärkische Sparkasse 
mit Wachstumsraten
„Das vergangene Jahr hat uns viel abver-

langt. Wir alle mussten Durchhaltevermö-
gen, Veränderungsbereitschaft, aber auch
Einfallsreichtum und Mut beweisen. Trotz
der herausfordernden Rahmenbedingungen
konnte die Steiermärkische Sparkasse er-
freuliche Wachstumsraten erzielen. In Zeiten
wie diesen ein überdurchschnittliches Ein-
lagen-, Kredit- und Bilanzsummenwachstum
verzeichnen zu können ist ein Erfolg“, kom-
mentiert Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsit-
zender der Steiermärkischen Sparkasse das
solide Jahresergebnis für 2020. Die Bilanz-
summe erhöhte sich von 17,197 Milliarden
Euro (2019) auf 18,537 Milliarden Euro
(2020), das Eigenkapital legte leicht auf
1,868 Milliarden Euro zu und beträgt nun
21,3 Prozent. Im Kreditgeschäft konnte ein
Wachstum von 4,4 Prozent erzielt werden. 

Raiffeisen mit starkem Ergebnis
Die Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark
konnte ihre Bilanzsumme nach UGB eben-
falls um 14,6 Prozent auf 34,3 Milliarden
Euro erhöhen. Die Eigenmittelquote legte
merklich um 0,47 Prozentpunkte auf 25,16

Prozent zu. Nach den internationalen Bilan-
zierungsstandards IFRS baute die Raiffei-
sen- Landesbank (RLB) Steiermark die Bi-
lanzsumme auf 17,7 Milliarden Euro (+15,6
%) aus und konnte auch im operativen Ge-
schäft zulegen. So stieg der Zinsüberschuss
auch aufgrund der hohen Kreditqualität auf 
114,3 Millionen Euro (+13 %). Die RBG
Steiermark besteht mit Stichtag 31.12.2020
aus 48 eigenständigen regionalen Raiffeisen-
banken und der Raiffeisen-Landesbank Stei-
ermark. Die RBG Steiermark hat im Vorjahr
rund 800 Millionen Euro an Corona-Liqui-
ditätshilfen zur Verfügung gestellt und damit
Kundenkredite in Höhe von 2,3 Milliarden
Euro gestützt. Dies erfolgte etwa durch
Überbrückungsfinanzierungen, Vorfinanzie-
rungen für AMS-Kurzarbeit und Kreditstun-
dungen. Aufgrund der hohen Kreditqualität
und der intensiven Begleitung der Kunden
sind erfreulicherweise über 60 Prozent der
Kredite gar nicht und nur 1,9 Prozent stark
negativ betroffen.

Volksbank kommt gut 
durch die Krise
Mit einer Bilanzsumme von 2,72 Milliarden
Euro, Primäreinlagen von 1,88 Milliarden
Euro und Eigenmitteln von 202,56 Millionen
Euro erzielt auch die Volksbank ein mehr als
solides Ergebnis für das Pandemie-Jahr
2020. Besonders stark ist das Wertpapiervo-
lumen angewachsen, von 527.18 Millionen
Euro im Jahr 2019 auf 577.09 Millionen
Euro für das Jahr 2020. Die Kernkapital-
quote konnte im vergangenen Jahr von
knapp 11,5 Prozent auf 13 Prozent gesteigert
werden. „Die Bank steht auf soliden Füßen
und ist für die aktuellen Kundenbedürfnisse
gut gerüstet. Wir werden unsere Kunden als
verlässlicher Hausbank-Partner durch diese
Pandemie und den Aufschwung – der kom-
men wird – begleiten. Wir blicken daher op-
timistisch in die Zukunft“, kommentiert Re-
gina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der
Volksbank Steiermark, das Ergebnis. 
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Sales, König von KMU,

Kaiser von BtoB.
Blicken wir in die österreichische
KMU-Landschaft, treffen wir in immer
mehr Unternehmen auf Marketingab-
teilungen. Manchmal bestehend aus
zwei oder vier erfahrenen Fachleuten,
häufig 0,5 oder 0,25 (Vollzeitäquiva-
lent). Aber auf die Anzahl an Marke-
ting-Leuten im Unternehmen kommt
es ja gar nicht an. Solange Ihr Marke-
ting in Kapazität und Know-how seine
Aufgaben erfüllen und angesichts sei-
ner Position, seines Amtes walten

kann, ist al-
les gut. Und
doch: Eine
schwelende
Gefahr be-
obachtet
man auch
am oberen
Ende der
KMU-Liga
immer noch
häufig: Der
Bereich Sales
gibt im Mar-
keting den
Ton an. „Ja,
aber dann
haben Sie in

Ihrem Unternehmen gar kein Marke-
ting!“ – OMG!
Sieben Tipps: I.) Marketing und Sales
bilden eine Symbiose, ohne die kaum
ein Business wirklich weiterkommt. II.)
Wenn Marketing nicht die Nase vorne
hat, muss das geändert werden. III.)
Marketing und Sales sind Chefsache,
solange es um die Peilung geht.
Hände weg von operativen Marke-
tingtätigkeiten. IV.) Engagieren Sie er-
fahrene Fachleute, mit frischen Studi-
enabgängerInnen allein wird Ihre
Marketing-Abteilung schnell zum
Lehrlingsprojekt. V.) Lassen Sie die
Marketing-Leute „ihre“ Arbeit ma-
chen: Märkte und Mitbewerber analy-
sieren, Zielgruppenbedürfnisse verste-
hen und den USP des eigenen Ange-
bots klarlegen. Nur dann können sie
ihre Kollegen im Vertrieb wirklich lei-
ten und unterstützen. VI.) Marketing-
Leute sind selten gute Texter und nie-
mals gute Designer. VII.) Holen Sie im-
mer wieder externe Experten dazu!
Der Boost bringt Know-how für Ihr
Marketing und Erfolg für Ihr Unter-
nehmen. zz

Marke-dings
Folge 04

Franz Lazarus, Geschäfts-
führer bei Lazarus 
Soulbrand. Foto: Lazarus

Steirische Banken kommen
solide durch die Pandemie
Die Banken wurden während der Covid-19-Krise zur unverzicht-
baren Stütze der Wirtschaft. Mit Stundungen und Krediten hal-
fen sie den Betrieben durch die schwere Zeit des Lockdowns.
Viele haben gezittert, ob der steirische Bankensektor die Krise
wohl gut überstehen wird. Die Jahresbilanzen zeigen, die Ängste
waren unbegründet. Die steirischen Banken kommen solide
durch die Pandemie.

Von Stefan Rothbart
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„Sehr zufriedenstellender 
Jahresüberschuss“ bei der BKS
„2020 war für uns ein Langstreckenlauf, bei dem
wir nach einem verhaltenen Start immer besser in
Schwung gekommen sind und im Ziel eine sehr
gute Platzierung erreichen konnten“, fasst Vor-
standsvorsitzende Herta Stockbauer dieses beson-
dere Geschäftsjahr 2020 zusammen. Die BKS
konnte ebenfalls ein Kreditwachstum von 4,4 Pro-
zent verzeichnen, die Bilanzsumme erreichte mit
Stichtag 31.12.2020 einen neuen Höchststand von
9,9 Milliarden Euro. Neben der Bilanzsumme er-
reichten auch die Primäreinlagen im Berichtsjahr
ein neues Rekordniveau. „Am Jahresende 2020
waren uns Kundengelder in der Höhe von 7,4 Mil-
liarden Euro anvertraut – um 731 Millionen Euro
mehr als im Jahr zuvor“, berichtete Stockbauer. 

Guter Ausblick für 2021
Die durchwegs sehr soliden Jahresergebnisse der
steirischen Banken deuten auch auf eine grund-
sätzlich sehr robuste Finanzlage bei den steirischen
Betrieben und Haushalten hin. Die teilweise hö-
heren Sparquoten und das erhöhte Wertpapiervo-
lumen bei allen Banken sind sehr positiv zu werten,
ebenso wie die sehr resiliente Eigenkapitalbasis
der Bankinstitute. Die guten Ergebnisse zeugen
auch davon, dass der steirische Bankensektor in
den letzten Jahren seine Hausaufgaben gemacht
hat und sich weiterhin als solide Stütze von Wirt-
schaft und Gesellschaft präsentiert, während sich
in anderen Regionen die Banken durchaus verzockt
haben. zz

Ideal für Wander-
ausflüge. Einen Tag lang 
in der gesamten Steiermark fahren!
�   Tageskarte für eine Person um EE 11,–
�   Gültig für Bus, Bahn und Bim in der Steiermark (außer Railjet-, Eurocity-, Intercity-, 
      D- und Nightjet-/Euronight-Züge, RegioBusse 311/321 nach Wien).
�   Jeden Samstag, Sonntag oder Feiertag. 
�    Verkauf: Busse, Straßenbahnen, tickets.oebb.at, ÖBB App, Graz Mobil App, Ticketautomaten, Ticketschalter
�   Infos: www.verbundlinie.at
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Foto: iStock.com/TARIK KIZILKAYA
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Erdbeeren – im Frühling steht die
Frucht hoch im Kurs und die steiri-
schen SPAR-Kundinnen und -Kun-

den warten schon auf die regionale Köstlich-
keit. Jetzt kommt sie wieder in die Regale.
„Gerade in Krisenzeiten sorgen wir für die
Versorgung mit hochwertigen Lebensmit-
teln“, betont Mag. Christoph Holzer, Ge-
schäftsführer SPAR Steiermark und Südbur-
genland. „Und wir stehen auch voll hinter
unseren regionalen Bäuerinnen und Bauern.
Sie bilden das Rückgrat einer starken Ver-
sorgungskette.“

„Gutis-Erdbeeren“: Qualitäts-
sicherung und musikalische Extras
Über 3.886 steirische Produkte von mittler-
weile 437 Lieferanten gibt es in den SPAR-
Regalen. Einer der Produzenten ist Markus
Gutmann. In Großpesendorf baut die Familie
seit 50 Jahren die „Gutis-Erdbeeren“ an.
„Unser großer Erfahrungsschatz stellt sicher,
dass wir jedes Jahr zwischen Mai und Spät-
sommer vollreif geerntete Erdbeeren an
SPAR liefern können“ – natürlich auch in
Krisenzeiten. Mit dem bewährten Folienan-
bausystem erfolgt ein geschützter Anbau, der
die Erdbeeren vor Frost und Regen schützt.
Das reduziert die Fäulnisanfälligkeit bei den
Früchten. Zudem setzt Markus Gutmann auf
eine biologische Schädlingsbekämpfung, in-
dem sogenannte Nützlinge in den Folienhäu-
sern gehalten werden. Mit Liebe kultiviert,
wachsen die Früchte in Torferde heran, bis
sie per Hand Stück für Stück gepflückt wer-

den. Aber es ist nicht nur Liebe, die Markus
Gutmann seinen Erdbeeren angedeihen lässt:
Er beschallt sie mit Musik. Sein besonderer
„Mix“ besteht aus aktuellen Songs, Klassik
und meditativen Klängen. Auch Geräusche
wie Vogelgezwitscher und Wasserrauschen
dürfen seine Pflanzen hören. „Das gibt ihnen
einen zusätzlichen Impuls, dass der Frühling
losgeht“, so Gutmann. 

Corona: Nachfrage nach
hochwertigen Lebensmitteln steigt
Der Lockdown hat die Nachfrage nach hoch-
wertigen, natürlichen und regionalen Lebens-
mitteln, wie etwa steirischen Erdbeeren, stei-

gen lassen, berichtet Erdbeerproduzent Mar-
kus Gutmann. „Wir haben ungewöhnlich früh
eine sehr hohe Nachfrage erlebt“, berichtet
er. Die Gründe sieht er darin, dass die Men-
schen während der Corona-Krise einfach
mehr Zeit haben, um sich gesünder zu ernäh-
ren. Außerdem würde die Sorge um die Ge-
sundheit die Menschen zu regionalen Le-
bensmitteln greifen lassen. „SPAR setzt hier
die richtigen Impulse“, betont Holzer. „Ge-
meinsam mit unseren regionalen Lieferanten
stellen wir sicher, dass unsere Kundinnen und
Kunden immer mit frischen Lebensmitteln
bester Qualität versorgt werden.“

SPAR: Versorgungssicherheit 
und Regionalität
SPAR Steiermark und Südburgenland, ein
zu 100 Prozent österreichisches Familienun-
ternehmen, steht für die gesicherte tägliche
Versorgung mit hochqualitativen, regionalen
und saisonalen Lebensmitteln. Vielfältige
Kooperationen mit der Landwirtschaft stär-
ken die heimischen Produzenten und sichern
die Qualität. SPAR ist außerdem ein wichti-
ger Arbeitgeber und bildet auch Lehrlinge
aus. Rund 900 junge Menschen starten jedes
Jahr ihre Karriere beim größten privaten
österreichische Lehrlingsausbildner des Lan-
des. zz

Musikalische Erdbeeren bei SPAR
Die steirischen Erdbeeren starten in die neue Saison: Die Köstlichkeiten warten bei SPAR auf die Steirerinnen
und Steirer. Lieferanten wie Markus „Gutis“ Gutmann garantieren dabei die gewohnt hohe SPAR-Qualität.
Sein Geheimnis: Musikgenuss für Erdbeerpflanzen. 

Mit Musik geht alles besser. Das denken 
sich auch die „Gutis-Erdbeeren“ beim Reif-
und Köstlichwerden.

Markus Gutmann präsentiert stolz seine „Gutis-Erdbeeren“. Foto: Foto Luef
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Beim 1. Denzel Mobilitäts-Dialog
diskutierten am 1. Juni 2021 renom-
mierte Fachexpertinnen und Fach-

experten über die Zukunft der Mobilität. Be-
sonders im Fokus stand dabei der Aufstieg
der Elektromobilität. Darüber diskutierten
Ute Teufelsberger, Vorsitzende des Bundes-
verbandes e-Mobility Österreich, Prof. Ste-
fan Freunberger, Experte in der Batteriefor-
schung bei IST Austria, Herbert Starmühler,

Herausgeber und Autor, Hansjörg Mayr,
CDO der Denzel-Gruppe und Peter Far-
bowski, Prokurist bei der STROMBOX
GmbH, Spezialist für Ladelösungen in der
E-Mobilität. 
Trotz einer gewissen Restskepsis zeigten
sich die Expertinnen und Experten über-
zeugt, dass die Dynamik weiterhin an Fahrt
gewinnen werde und der stetig stattfindende
technische Fortschritt in der Erforschung

neuer Batterien, aber auch anderer alternati-
ver Antriebskonzepte immer mehr zukunfts-
fähige Lösungen bereitstellen wird. Dem
Ausbau von erneuerbaren Energien, der Lei-
tungsnetze und der Landeinfrastruktur wird
eine zentrale Bedeutung eingeräumt. Hans-
jörg Mayr, CDO der Denzel-Gruppe zeigte
sich optimistisch und hält das Ziel, eine Mil-
lion Elektroautos bis 2030 auf Österreichs
Straßen zu haben, für erreichbar. zz
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Denzel diskutiert über Mobilität der Zukunft

Expertinnen und Exper-
ten diskutierten am 1.
Denzel Mobilitäts-Dia-
log über die Zukunft
der Mobilität. V.l.n.r. Pe-
ter Farbowski, Prokurist
Strombox Gmbh, Prof.
Dr. Stefan Freunberger,
IST Austria, Hansjörg
Mayr, CDO Denzel-
Gruppe, MMag. Ute Teu-
felsberger, Bundesver-
band e-Mobility Öster-
reich, Dr. Herbert Star-
mühler, Herausgeber
Starmühler Verlag. 
Foto: Denzel

| STABILE ENTWICKLUNG | Die Merkur Versicherung
geht gestärkt aus dem Ausnahmejahr 2020 und bleibt auf
Wachstumskurs. Mit einer klaren Strategie hat die Traditions-
versicherung mit Sitz in Graz eine stabile Basis für ihre Zukunft
gelegt. Die abgegrenzten Prämien über alle Sparten hinweg
betragen 541,1 Millionen Euro, das entspricht einem über-
durchschnittlichen Wachstum von 3,6 Prozent. Der Gewinn vor
Steuern (EGT) liegt bei rund 4,5 Millionen Euro. Mit einem kla-
ren Blick nach vorne trifft das Unternehmen konkrete Vorsor-
gepläne für mögliche Covid-Spätfolgen und ist für die Zukunft
solide aufgestellt. „Auf das Jahr 2020 können wir nicht einfach
zurückblicken wie auf jedes andere Jahr zuvor. Wir haben uns
aber auf das verlassen, was uns als Versicherung ausmacht: In-
novationsmut und die Kraft der Gemeinschaft“, so CEO Ingo
Hofmann. zz Foto: Marija Kanizaj 



Immer mehr Hersteller rüsten ihre Flotten
auf batterieelektrische Antriebsarten
(BEV) um. Das ist vor allem den neuen

EU-Abgasnormen Euro 7 geschuldet. Die
niedrigen Schadstoffnormen, die ab Ende
2021 gelten sollen, sind mit Verbrennungs-
motoren kaum erreichbar. Geht es nach der
EU-Kommission soll sich die europäische
Autoindustrie Richtung Elektromobilität be-
wegen. Das Auto der Zukunft soll mit Bat-
terie oder mit Wasserstoff betrieben werden.
Politisch bevorzugt wird aber vor allem der
batterieelektrische Antrieb. Wasserstoff wird
hingegen vor allem in der Klimabewegung
sehr stark bekämpft und als Greenwashing
bezeichnet. Am Transformationsprozess der
Autoindustrie hängen Hunderttausende Ar-
beitsplätze in ganz Europa. Im Bereich der

Verbrennungsmotoren hatten die europäi-
schen Autobauer in den letzten Jahrzehnten
einen Technologievorsprung gegenüber den
US-Amerikanern und den Asiaten. Mit der
Elektromobilität relativiert sich dieser Vor-
sprung. Die Mobilität der Zukunft kann da-
her längst nicht nur über die Reduktion von
Treibhausgasen diskutiert werden, auch
volkswirtschaftliche Aspekte müssen stärker
gewichtet werden. 

E-Fuels und Brennstoffzelle 
vs. Batterie
Der Grabenkampf um die Mobilität der Zu-
kunft manifestiert sich vor allem anhand der
Ökobilanz von unterschiedlichen Antriebs-
arten. In Sachen Energieeffizienz scheint
derzeit batterieelektrischen Antrieben nie-

mand das Wasser reichen zu können. Doch
die Umstellung auf batteriebetriebene E-Au-
tos bedeutet auch den größten volkswirt-
schaftlichen Transformationsprozess. Als Al-
ternative bieten sich E-Fuels und Wasser-
stoffantriebe an. Doch von zahlreichen Kli-
maaktivisten und Experten werden diese als
zu ineffizient abgelehnt. Das entspricht aber
nicht unbedingt der ganzen Wahrheit.
In einer brandaktuellen Studie des Umwelt-
bundesamtes wird erstmals die Ökobilanz
von unterschiedlichen Antriebsarten genau
verglichen. Mit der Ökobilanz (oder Lebens-
zyklusanalyse) werden sowohl die vor- und
nachgelagerten (bzw. indirekten) Emissio-
nen bei der Herstellung des Fahrzeugs und
des Energieträgers als auch die direkten
Emissionen aus dem Fahrbetrieb dargestellt.
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Welcher Antrieb hat die beste Ökobilanz?
Das Rennen um die Mobilität der Zukunft scheint sich immer mehr zugunsten des batterieelektri-
schen Antriebes zu entscheiden. Doch auch andere Technologien können mithalten. Ob Batteriean-
trieb, Brennstoffzelle oder E-Fuels, längst ist ein veritabler Grabenkampf um die Antriebsart der
Zukunft entbrannt. Doch welche Technologie verspricht tatsächlich die beste Ökobilanz? Eine neue
umfassende Studie des Umweltbundesamtes gibt Antworten.

Von Stefan Rothbart



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2021 75

Das Ergebnis der Studie belegt, dass batte-
rieelektrische Pkw (BEV) bei Einsatz von
100 Prozent erneuerbarem Strom sowohl in
der Kompaktklasse als auch in der Ober-
klasse mit Abstand am besten abschneiden.
Doch auch Brennstoffzellen-Antriebe
(FCEV) kommen auf ähnlich gute Treib-

hausgasemissionen. Lediglich der geringere
Wirkungsgrad verschafft den Batterieantrie-
ben gegenüber der Brennstoffzelle einen
Vorteil. Je nach Fahrzeugsegment verbraucht
eine Brennstoffzelle etwa 39 bis 83 Prozent
mehr Energie je gefahrenen Kilometer als
bei der Direktverstromung in einem BEV, so
die Studie des Umweltbundesamtes. E-Fuels
haben sogar einen neun bis zwölf Mal so ho-
hen Energieaufwand wie Batteriefahrzeuge
und scheiden daher als langfristige Lösung
aus. Im Vergleich zu einem rein fossil ange-
triebenen Pkw verursachen BEV je nach
Fahrzeugsegment zwischen 67 Prozent
(Oberklasse) und 79 Prozent (Kleinwagen)
weniger THG-Emissionen. Ähnlich gut
schneiden FCEV ab, die allerdings eine we-
sentlich schlechtere Energieeffizienz als
BEV aufweisen.

100 Prozent erneuerbarer
Strom notwendig
Voraussetzung für die Ökobilanz von Batte-
rie- und Brennstoffzellenantrieben ist aber,
dass der Strom in beiden Fällen aus 100 Pro-
zent erneuerbaren Quellen hergestellt wird.
Ist dies nicht der Fall, verschlechtert sich die
Ökobilanz gleich um rund 50 Prozent. Die
große Herausforderung liegt also in beiden
Fällen darin, die Stromproduktion umzustel-
len. Doch auch mit dem aktuellen Strommix
in Österreich sind FCEV und BEV-Antriebe
um etwa 30 bis 50 Prozent klimafreundlicher
als Diesel oder Benzin. Auch der Einsatz von
Wasserstoff aus Erdgasreforming verringert
die Treibhausgasemissionen um rund 40 Pro-
zent im Vergleich zu herkömmlichen fossilen
Verbrennungsmotoren. 

Volkswirtschaftliche 
Schönheitsfehler
Volkswirtschaftlich erzielt die Brennstoff-
zelle eine höhere Wertschöpfung, da der Pro-
duktionsprozess mehrteiliger ist als beim
Batterieantrieb. Die gute Ökobilanz des
BEV-Antriebs kommt nur zustande, wenn
der Herstellungsprozess mit heimischem

Strommix erfolgt. Kommen die Batterien
und Bauteile z.B. aus Asien, verschlechtert
sich die Klimabilanz. Aus diesem Grund in-
vestieren viele Autobauer in den Aufbau ei-
ner europäischen Batterieproduktion. Das
kostet und birgt Unsicherheiten hinsichtlich
der weltweiten Lieferketten bei seltenen Er-
den und diversen Metallen, die zur Batterie-
produktion benötigt werden. Die Brennstoff-
zelle bzw. Wasserstoff-Verbrennungsmoto-
ren sind mit weniger externen Risiken hin-
sichtlich der Rohstoffversorgung in Europa
produzierbar und lassen sich leichter in be-
stehende Logistikketten und Produktions-
prozesse integrieren. Betrachtet man die
Ökobilanz rein in der Herstellung, dann
schneidet die Brennstoffzelle geringfügig
besser ab als der Batterieantrieb.

Kurz- und langfristige Strategien
Die Politik braucht zur Erreichung der Kli-
maziele im Verkehr sowohl kurzfristige als
auch langfristige Strategien. Langfristig kön-
nen nur Batterie- bzw. Brennstoffzellenfahr-
zeuge hinsichtlich der Ökobilanz bestehen.
Sowohl im Herstellungsprozess als auch auf
die Laufleistung berechnet, schneiden beide
Antriebarten sehr gleich ab. Hinsichtlich der
unterschiedlichen Einsatzarten macht es da-
her absolut Sinn, dass in Europa beide Tech-
nologien für die Mobilität forciert und wei-
terentwickelt werden. Eine reine Konzentra-
tion auf Batterieantriebe könnte in die Sack-
gasse führen. Spätestens wenn in fünf bis sie-
ben Jahren die nächste Generation an Fahr-
zeugen anrollt, wird sich zeigen, ob die Re-
cyclingstrategien für Batterien wirklich flä-
chenwirksam und umweltverträglich aufge-
baut werden können und wie stark sich der
Transformationsprozess in der Herstellung
auf die Wertschöpfung und den Arbeitsmarkt
auswirken wird. Die Entwicklung der Brenn-
stoffzelle darf daher als Backup-Strategie
nicht vernachlässigt werden. Kurzfristig
wird auch der Einsatz von E-Fuels Sinn ma-

chen, denn man wird sich überlegen müssen,
wie die große Anzahl der bereits existieren-
den Verbrennungsmotoren „klimafreundli-
cher“ betrieben werden können. Die Ökobi-
lanz von E-Fuels nimmt aber mit zunehmen-
der Fahrleistung stark ab, während die Ge-
samtemissionen von Brennstoffzellen- und
Batterieantrieb bei Nutzung von 100 Prozent
erneuerbarem Strom auf eine Laufleistung
von 225.000 Kilometer berechnet kaum über
jenen der Herstellung und Strombereitstel-
lung liegen. zz
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Treibhausgasemissionen je Fahrzeug-
kilometer: Kompaktklasse 2
(in g CO2eq je Fkm). Quelle: Umweltbundesamt

Diesel: 254,4

Benzin: 260,3

Diesel E-Fuels: 79

Benzin E-Fuels: 71,6

FCEV (aktueller Strommix): 148,3

BEV (aktueller Strommix):  128

FCEV (100 Prozent EE-Strom): 79,2

BEV (100 Prozent EE-Strom): 80,1

Gesamtemissionen Herstellung +
Stromaufbringung
(in kg CO2eq) Quelle: Umweltbundesamt

Diesel: 57.583

Benzin: 58.557

Diesel E-Fuels: 17.777

Benzin E-Fuels: 16.101

FCEV (aktueller Strommix): 33.364

BEV (aktueller Strommix):  28.801

FCEV (100 Prozent EE-Strom): 17.819

BEV (100 Prozent EE-Strom): 18.028

Hinsichtlich der sehr hete-
rogenen weltweiten Ein-
satzbedingungen von Fahr-
zeugen und der unter-
schiedlichen Marktbedin-
gungen macht eine ge-
wisse Technologieoffenheit
bei der Entwicklung emissi-
onsarmer Antriebe durch-
aus Sinn.

Batteriebetriebene Autos haben einen effizienteren Energieverbrauch als Brennstoffzellen-Antriebe.
Daher wird von vielen Klimaökonomen der Batterieantrieb bevorzugt. Doch die Ökobilanz beider Tech-
nologien ist ähnlich gut. Letztendlich wird es eine Preisfrage sein, welche Technologie dominierend
wird. Foto: iStock.com/pandapix



Die Weinberge der Südsteiermark
sind mit dem Auto von Graz aus in
knapp 30 Minuten Fahrzeit erreich-

bar und damit ein begehrtes Ausflugsziel für
Wochenendtouristen und Spontan-Ausflüg-
ler, die dem hektischen Treiben der Stadt ent-
fliehen wollen. Ob Wandern, Radfahren, Ba-
devergnügen oder einfach eine Sonntagsaus-
fahrt ins Grüne. Das breite Freizeitangebot
der Südsteiermark hält für jede und jeden et-
was bereit. Rund 200 Buschenschänken in
der Region und ein reichhaltiges, exklusives
Weinangebot machen jede Ausflugsplanung
ohnehin zur Qual der Wahl. Wobei, egal wel-
ches Ziel man ansteuert, kulinarisch kann in
der Region kaum etwas schiefgehen. 

Sonntagsausfahrt ins Grüne
Die Lust an der Fahrt durch die Landschaft
wurde in den letzten Jahren durch das
schlechte Klimagewissen getrübt. Freizeit-
fahrten wurden eher reduziert und stattdessen
auf das Rad umgesattelt. Während der Rad-
tourismus weiterhin im Trend liegt, feiert
auch die klassische Sonntagsausfahrt des Au-
tomobils ein kleines Comeback, und diesmal
ganz ohne schlechtes Klimagewissen. Dank
E-Mobilität lässt sich auch die Südsteiermark
ökologisch erkunden und dabei ein neues
Fahrerlebnis entdecken. Geschwindigkeit
steht dabei nicht im Vordergrund, sondern

eine bisher ungekannte Stille beim Fahren,
wodurch man die Landschaft und die Natur
verstärkt wahrnimmt. Mit dem ID4 aus dem
Hause Volkswagen gleitet man ohne Moto-
rengeräusch und dennoch mit sportlicher
Spritzigkeit durch die Weinberge. Der Elek-
troantrieb beschleunigt dabei stufenlos, um
nicht zu sagen geradezu mühelos, auf den
kurvenreichen, hügeligen Straßen durch das
südsteirische Weinland. Der anfangs nervöse
Blick auf die Energieanzeige der Batterie
weicht sehr bald der Faszination für die Land-
schaft. Durch effiziente Energieausnutzung

und das ständige Re-Chargen bei Talfahrten
ist selbst das abwechslungsreiche und hüge-
lige Terrain der Südsteiermark keine Gefahr
für die Reichweite. Zwischen 345 bis 400 Ki-
lometer, je nach Ausstattung, schafft der ID4
problemlos. Der Elektro-SUV steht dabei für
elegante Sportlichkeit. Er beschleunigt be-
herzt, aber wie ein Gentleman. Mit seinem
großzügigen Innenraum und dem Panorama-
dach ist der ID4 prädestiniert für Familien-
ausflüge und ist ab 37.390 Euro eine durch-
aus preiswerte Alternative zu so manchem
SUV mit Verbrennungsmotor. 
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Die Südsteiermark und die neue Lust am Fahren

Die Südsteiermark mit ihrer Weinregion ist und bleibt ein unschlagbares Ausflugsziel. Atemberaubende Land-
schaften, kulinarische Schmankerl und österreichische Spitzenweine locken nach der Pandemie mit purer Le-
bensfreude. Mit der Elektromobilität lässt sich der Trip ins Grüne mit ökologischem Gewissen verbinden und
weckt nicht nur neue Lust am Fahren, sondern ermöglicht auch ein intensiveres Erleben der Landschaft.

Mit dem ID4 von VW lässt sich die Südsteiermark mit ökologischem Gewis-
sen erkunden. Foto: Symbol

Die südsteirische Weinstraße ist einfach immer einen spontanen Kurzausflug
wert. Foto: Symbol

Der ID4 von VW legt im kurvenreichen und hügeligen Terrain der Südsteiermark eine überzeugende Per-
formance hin. Foto: Symbol



Ein Umdenken, das Freude macht
Der Umstieg auf E-Mobilität fällt vielen im-
mer noch nicht so leicht. Zugegeben, es gibt
alte Gewohnheiten in Bezug auf Autos, was
das Fahrverhalten, die Fahrsicherheit, aber
auch die Beziehung von Fahrer und Fahr-
zeug anbelangt. Gerade die Angst vor zu ge-
ringer Reichweite sitzt einem am Anfang im-
mer im Nacken, die gewohnte Geräuschku-
lisse des Motors fehlt und führt dazu, dass
man das Fahrzeug erst neu einschätzen und
kennenlernen muss. Doch wer sich auf die
E-Mobilität einlässt, wird recht schnell auch
ihre Vorzüge zu schätzen lernen. Was zu-
nächst ein gewisses Umdenken erfordert,
geht recht schnell in Fahrspaß über. Wer ei-
nen Sonntagsausflug mit dem E-Stromer
plant, wird recht schnell merken, dass die
Elektromobilität auch entschleunigt. So wird
die Ladepause schnell zum kulinarischen
Zwischenstopp, und ehe man sich versieht,
hat man das Verweilen länger genossen, als
es für den Ladevorgang nötig gewesen wäre.
Mit 16,8 bis 17,8 kWh pro 100 Kilometer ist
der ID4 aber auch durchaus sparsam für
seine Klasse. 

Wenn Geschwindigkeit doch zählt
Wer unter den neuen E-Automobilen das Au-
ßergewöhnliche und den gewissen Kick
sucht, der wird im Hause
Porsche bei-

spielsweise mit dem Taycan Turbo S fündig.
Dafür muss man allerdings schon etwas tie-
fer in die Tasche greifen als beim VW ID4,
dennoch versprechen 560 kW Leistung um-
gerechnet etwa 761 PS mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 260 Kilometer pro
Stunde. Mit 24,3 bis 25,6 KWh/100km ist
der Taycan-Energieverbrauch doch deutlich
über dem ID4, aber dennoch wesentlich um-
weltfreundlicher als seine Kollegen mit Ver-
brennungsmotor. Mit rund 359 Kilometern

Reichweite liegt der Taycan
mit dem SUV von

Volkswagen

ungefähr gleichauf, nur dass man garantiert
schneller ans Ziel kommt, denn mit der
Overboost-Leistung bei Launch Control be-
schleunigt der Wagen von null auf hundert
in 2,8 Sekunden. Das Zusammenspiel der
Antriebskomponenten sorgt beim Taycan
Turbo S für Fahrwerte, die technisch und
emotional begeistern. Ob nun ID4 von Volks-
wagen oder der elektrische Kraftprotz von
Porsche, innovative Technik und ökologi-
sches Gewissen wecken auf jeden Fall neue
Lust am Fahren. zz

Der Porsche Taycan Turbo S überzeugt mit Leistung, Fahrspaß und ökologischem Fußabdruck. Foto: Porsche

Der Porsche Taycan Turbo S ist ein wahrer Kraftprotz unter den Elektroboliden. Foto: Porsche



Mit Wirkung vom 01. Juli 2020 bestellte
„Suzuki Motor Corporation“ den bisheri-
gen Verkaufsleiter von Suzuki Austria Ro-

land Pfeiffenberger MBA zum neuen Präsidenten und
gewerberechtlichen Geschäftsführer von Suzuki Aus-
tria. „Das Jahr 2020 begann für mich herausfordernd,
denn es war der Wegfall unseres Geschäftsführers,
Herrn Helmut Pletzer, zu bewältigen und die Nach-
folge war noch unklar. Dazu kam noch die Corona Pan-
demie, bei der nicht abzusehen war, wie sich alles ent-
wickeln wird. Als im Juni 2020 die Entscheidung fiel,
dass ich zum neuen „Suzuki Austria Präsident“ ge-
wählt wurde, habe ich mich besonders gefreut. Denn
es war durchaus eine große Challenge für mich, ohne
Übergabe die Gesamtverantwortung für Suzuki in
Österreich zu übernehmen. Dass „Suzuki Austria“
2020 auf einige erfolgreiche Highlights zurückblicken
kann, ist vor allem auf die hervorragende und tolle Zu-
sammenarbeit mit unseren Händlerpartnern auch in
diesen schwierigen Zeiten zurückzuführen. Wir haben
bewiesen, dass unser „Suzuki Family“ Gedanke nicht
nur eine Phrase ist, sondern wirklich gelebt wird, egal
ob intern oder extern mit unseren Partnern,“ erzählt
der neue Geschäftsführer Roland Pfeiffenberger. Die
erfolgreiche Kooperation mit Jacques Lemans besteht
seit 2017 und findet 2021 mit den beiden „Jacques Le-
mans Sondermodellen „Suzuki Swift Hybrid Jacques
Lemans“ und Suzuki Ignis Hybrid Jacques Lemans“
ihre Fortsetzung. zz
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Nach über zehn Jahren in der Waagner-Biro-Straße 131 in
Graz zieht das Pappas Gebrauchtwagenzentrum um. Gleich
zwei Pappas Standorte erweitern dadurch ab Ende Mai 2021

ihr Portfolio um junge gebrauchte Pkw. 
Neue Heimat wird zum einen Pappas Premstätten, wo man schon
jetzt auf über 25.000 m² Transporter sowie Nutz- und Kommunal-
fahrzeuge vertreibt und serviciert. Auch am Hauptsitz in der Schip-
pingerstraße 8 in Graz wird das Portfolio mit dem Pkw-Gebraucht-
wagenverkauf erweitert.
„Mit der Verlagerung des Gebrauchtwagenverkaufes an zwei beste-
hende Standorte können wir unsere Kompetenz an diesen Standorten
bündeln und das Angebot für unsere Kunden quasi als One-Stop-
Shop bestmöglich und zukunftsorientiert erweitern“, sagt Wolfang
Grünberger, Verkaufsleiter Pkw. So gibt es an beiden Standorten auch

eine Pkw Werkstätte sowie
einen Zubehör- und Er-
satzteileverkauf mit bester
Beratung durch das Pap-
pas-Team.  
Eine große Eröffnungs-
feier wird es aber aufgrund
der aktuellen Covid-19-Si-
tuation nicht geben. „Wir
bei Pappas feiern unsere
Meilensteine gerne mit
unseren Kunden, jedoch
geht die Gesundheit unse-
rer Kunden und Mitarbei-
ter einfach vor. Wenn es
die Situation wieder zu-
lässt, wollen wird das aber
nachholen“, gibt sich
Wolfgang Grünberger op-
timistisch. 
Neben den Standorten in
Graz und Premstätten, be-
treibt die Pappas Steier-
mark GmbH mit 385 Mit-
arbeitern drei weitere Be-
triebe – einen in Niklas-
dorf, einen in Fohnsdorf-
Hetzendorf und einen wei-
teren in Liezen. zz

Das Pappas Gebrauchtwagenzentrum zieht um

Wolfgang 
Grünberger,
Pkw-Verkaufs-
leiter bei 
Pappas 
Steiermark 
Foto: Pappas
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Suzuki Austria - Rückblicke und Ausblicke

Roland Pfeiffenberger MBA
blickt trotz Krise auf ein 
erfolgreiches Jahr 2020 
zurück.
Foto: SUZUKI AUSTRIA



WER BAUT  
HIER AUF?

www.pongratz.at

Wir, die Winzerinnen und Winzer aus Kärnten, sind die
mutigen Pioniere, die mit viel Idealismus, Leidenschaft
und Handarbeit, aber am aktuellen Stand der Technik et-

was Neues begonnen haben und seit einigen Jahren die ersten Erfolge
verzeichnen. Wir machen Wein mit jeder Faser unseres Körpers, mit
voller Hingabe und viel Herzblut. 

Unsere Weingärten sind durch den Alpenhauptkamm gegen die kalten
Wetterströmungen aus dem Norden geschützt und gedeihen im son-
nigen Süden Österreichs im positiven Einfluss des mediterranen Kli-

mas. Bei uns sieht die Landschaft schon nach Urlaub aus und mit
unseren Weinen und unserem Lebenselixier, der Geselligkeit, bringen
wir die Sonne in Dein Herz. 
Wir zeigen Dir, wie Pioniergeist, Sonne, Süden, Berge, Seen, Au-
thentizität, Lachen und Geselligkeit schmecken. Lass Dich einfangen
von diesem Lebensgefühl – der Freude am Genießen.
Versuche unser Lebenselixier – so schmeckt Kärntner Leidenschaft.zz

Die Winzerinnen und Winzer von Wein aus Kärnten
www.weinauskaernten.at

Pioniergeist 
im Glas
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Rund 190.000 Kinder und Jugendli-
che österreichweit leiden an chroni-
schen Erkrankungen wie Diabetes,

angeborenen Herzfehlern oder Krebserkran-
kungen. Etwa 17.000 von ihnen können auf-
grund von damit verbundenen medizinischen
Behandlungen oder Krankenhausaufenthal-
ten die Schule nur unregelmäßig besuchen.
Die Folge sind nicht nur Einbußen der schu-
lischen Fertigkeiten, sondern auch soziale
und emotionale Probleme für die kranken
Kinder. „Fehlen den Schülern persönliche
Kontakte zu Lehrenden und Gleichaltrigen,
kann es zu Gefühlen von Einsamkeit, sozia-

ler Isolation und einem geringeren Selbst-
wert kommen“, weiß Agnes Turner vom In-
stitut für Unterrichts- und Schulentwicklung
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Das
mangelnde Zugehörigkeitsgefühl wiederum
begünstige das Entstehen psychischer Folge-
erkrankungen und könne die Verarbeitung
der Erkrankung erschweren. „Dabei zu sein
ist also immens wichtig“, sagt Turner.
Telepräsenzsysteme wie Avatare, können das
nun ermöglichen. „Mittels dieser rund 30
Zentimeter hohen Büsten können die Patien-
ten am Schulalltag teilnehmen und den Kon-
takt zu Mitschülern und Lehrern aufrechter-
halten“, beschreibt Turner. Die Avatare, die
individuell verziert werden können, werden
anstelle der Erkrankten in der Klasse plat-
ziert und mit einem Tablet von zuhause oder
vom Krankenbett aus bedient. Die Betroffe-

nen können über den Avatar kommunizieren,
dessen Gesichtsausdruck bestimmen und so
ihre Gefühle der Klasse mitteilen. Während
der Ton in beide Richtungen übertragen
wird, erfolgt die Videoübertragung nur in

eine Richtung. Die Kranken sind somit nicht,
die Mitschüler hingegen schon zu sehen. „So
manches kranke Kind ist in einer Situation,
in der es von anderen nicht gern gesehen
wird“, sagt Turner. Ein noch größerer Vorteil
sei allerdings, dass die Avatare leicht trans-
portiert und daher von den Mitschülern auch
beispielsweise in den Schulhof oder den
Physiksaal mitgenommen werden können.
„Die Fehlenden sind damit wirklich überall
dabei“, sagt Turner.
Ein auf drei Jahre befristetes Forschungspro-
jekt, das gemeinsam mit der Medizinischen
Universität Wien, die die Projektleitung in-
nehat, dem privaten Bildungsträger „die be-
rater“ und der Heilstättenschule Wien durch-
geführt wird, untersucht nun, wie sich der
Einsatz von Avataren auf den Schulbetrieb
und das Klassengefüge auswirkt. Im Zuge

des Projekts, das von der Innovationsstiftung
für Bildung mit 60.000 Euro gefördert wird,
werden darüber hinaus die Nutzungsdauer
sowie sozioökonomische Einflussvariablen
analysiert. Der Avatar wird dabei an Schüler
im Alter von sechs bis 18 Jahren vergeben,
die bereits mindestens ein Semester lang die
Schule besucht haben und diese aufgrund ih-
rer Erkrankung für mindestens sechs Wo-
chen nicht oder nicht regelmäßig besuchen
können. Derzeit sind 17 Avatare im Einsatz,
pro Jahr sollen 30 Kinder in die Studie auf-
genommen werden. Turner verweist in die-
sem Zusammenhang auf die Niederlande,
wo jede Schule ein Telepräsenzsystem zur
Verfügung habe. „Wir würden eigentlich viel
mehr Avatare benötigen“, sagt Turner, die
die Kosten pro Avatar mit rund 4.000 Euro
beziffert. zz
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Wenn Avatare die Schulbank drücken

Unregelmäßige Schulbesuche führen zu Problemen auf vielen Ebenen. Ein Projekt unter Leitung
der MedUni Wien, an dem die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt teilnimmt, untersucht, wie sich
der Einsatz von Avataren auf Schulbetrieb und Klassengefüge auswirkt.

Von Ursula Rischanek

Fehlen den Schülern per-
sönliche Kontakte zu Leh-
renden und Gleichaltrigen,
kann es zu Gefühlen von
Einsamkeit, sozialer Isola-
tion und einem geringeren
Selbstwert kommen.

Wir würden viel mehr 
Avatare benötigen.

Mit den Avataren können kranke Kinder und Jugendliche trotz körperlicher Abwesenheit am Unterricht
und Klassenleben teilnehmen. Foto: Gerda Rockenbauer



Taycan Modelle – Stromverbrauch kombiniert 20,4 – 26,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Stand 04/2021. Die angegebenen Werte 
wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung 
des Fahrzeugs auf Basis des neuen WLTP-Prüfverfahrens ermittelt.

Porsche Zentrum Steiermark
Ferdinand-Porsche-Platz 1
8041 Graz-Liebenau
Tel.: 0316/4680
Christian Albler DW 1160
Rene Rabel DW 1162
Stephan Kurzweil DW 1163 
Julian Tanos DW 1164 
www.porschegrazliebenau.at

Super Sportscar & 
Daily Driver.
Der neue Taycan. 
Der erste vollelektrische Porsche.

      10:33

Bei COREMED, dem Kooperati-
ven Zentrum für Regenerative
Medizin der JOANNEUM RE-

SEARCH, forscht ein Team rund um
Lars-Peter Kamolz an alternativen Thera-
pieansätzen für nicht heilende Wunden.
Dabei arbeitet man eng mit der Medizi-
nischen Universität Graz zusammen. For-
schung an chronischen Wunden ist des-
halb wichtig, weil in einer stetig älter wer-
denden Gesellschaft die Häufigkeit dieses
Krankheitsbilds zunimmt. Bei CORE-
MED hat man nun die bereits beschriebe-
nen positiven Effekte des Wirkstoffs Res-
veratrol auf die Wundheilung zusammen-
geführt und neu bewertet. Resveratrol ist
ein natürlicher Wirkstoff, der in hohen
Konzentrationen zum Beispiel in Rotwein
vorkommt. Inzwischen findet man Res-
veratrol in mehr als 70 verschiedenen
Pflanzenarten und pflanzlichen Nahrungs-
mitteln, vor allem in Weintrauben, Soja,
Erdnüssen, Beeren, Pflaumen und Rot-
wein. „Große Aufmerksamkeit für die po-
tenziellen gesundheitlichen Vorteile von
Resveratrol kam in den Neunzigerjahren
im sogenannten ‚French paradox‘ auf, als
eine Risikoreduktion von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen mit dem moderaten Kon-
sum der französischen Bevölkerung von
Rotwein in Verbindung gebracht wurde“,
erzählt der Studienleiter, Mediziner und
Psychologe Andrzej Hecker der JOAN-
NEUM RESEARCH. Die möglichen An-
wendungen und Wirkmechanismen von
Resveratrol sind sehr vielfältig. Neben an-
tioxidativen Eigenschaften konnte Res-
veratrol in Zellkulturmodellen und prä-
klinischen Modellen die Krebsentstehung
verhindern, den Alterungsprozess in Zel-
len verlangsamen sowie auf zellulärer
Ebene den oxidativen Stress minimieren.
Resveratrol wirkt krankhaften Narbenent-
wicklungen entgegen und konnte in eini-
gen Studien entzündungshemmende Ei-
genschaften aufzeigen. „Wir orten großes
Potenzial in der Neubildung von Blutge-
fäßen, die Resveratrol unterstützt. Das
konnte in mehreren Studien nachgewie-
sen werden“, so Hecker weiter. zz

Die möglichen Anwendungen und Wirkmecha-
nismen von Resveratrol sind sehr vielfältig.
Foto: JOANNEUM RESEARCH/Schwarzl

Rotwein lässt Wunden besser heilen



| AUSZEICHNUNG |
Mitte Mai wurde der Re-
commender Award on-
line bei der FMVÖ-Re-
commender-Gala verlie-
hen. Dabei wurde zum
bereits 14. Mal in 15 Jah-
ren dieser Preis des Fi-
nanz-Marketing-Verban-
des-Österreich an die
Grazer Wechselseitige
Versicherung AG verlie-
hen. Sie siegte wieder-
holt in der Kategorie „Ver-
sicherungen bundes-
weit“. Zusätzlich erhielt
die GRAWE auch dieses
Jahr das Gütesiegel „Ex-
zellente Kundenorientierung“. GRAWE-Vorstandsdirektor
MMag. Georg Schneider durfte den Preis im Namen des ge-
samten Unternehmens virtuell entgegennehmen. zz Foto: Ralph König

| KANDIDATEN | Die Grazer Grünen haben Ende Mai in ih-
rer Wahlversammlung die Kandidaten für die Gemeinderats-
wahl gekürt – wenn auch der Termin für diese noch unklar ist.
Die Spitzenkandidatin der Grünen steht mit Stadträtin Judith
Schwentner bereits fest. Gemeinsam mit Judith Schwentner,
die ja bereits im letzten Herbst als Spitzenkandidatin gewählt
wurde, werden Manuela Wutte, Karl Dreisiebner und David
Ram auf den Plätzen zwei bis vier antreten. Judith Schwentner
bekräftigte in ihrer Rede, dass sie Bürgermeisterin von Graz
werden wolle. Auch sie spricht von einer sogenannten Pattsi-
tuation zwischen ÖVP und Kommunisten in Graz, die zum Still-
stand führe, und fordert Reformen ein: „Dass wir dringende
Reformen im Verkehr, in der Stadtplanung, aber auch was die
Klimawandelanpassung anbelangt endlich erledigen. Wir se-
hen weltweit, dass die Stadt der Zukunft grün ist, dass die
Städte anders ausschauen, dass Stadtplanung, dass Stadt an-
ders geht.“ zz Foto: Nikola Milatovic

| WIEDERERÖFFNUNG | Am 19.5.2021 begrüßte das
Thermenresort Loipersdorf zum ersten Mal seit Langem wie-
der Gäste und die Freude war auf allen Seiten groß. Auch bei

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, welche Ende Mai
den größten Leitbetrieb der Region besuchte. „Nach der ers-
ten Zeit sehen wir, dass die Öffnungsschritte reibungslos funk-
tionieren. Gastronomie, Hotellerie, Freizeit- und Veranstal-
tungsbetriebe haben sich bestens vorbereitet und alle Rah-
menbedingungen umgesetzt. Der laufende Impffortschritt
und sinkende Infektionszahlen machen weitere Lockerungen
möglich, alles natürlich unter Einhaltung der 3G-Regeln.“ zz

Foto: BMLRT/Gruber

| INVESTITION | LILIHILL investiert 36,5 Millionen Euro in
das neue hypermodernes Büro- und Gesundheitszentrum
„The Holly“, womit 320 Arbeitsplätze in der Klagenfurter In-
nenstadt geschaffen werden.  Auf 21.000 m2 entstehen mo-
derne Büros, ein Gesundheitszentrum mit mehr als 20 Arztpra-
xen, Einzelhandel und ein Fitnesscenter. Dies ist die größte In-
vestition der letzten Jahrzehnte, der Baustart erfolgt im Herbst
2021. Geplant ist eine Bauzeit von 14 Monaten. „The Holly ver-
steht sich in seiner Neuentwicklung als multifunktionales, in-
nerstädtisches Business- und Gesundheitszentrum“, so Dieter
Matjasic, Geschäftsführer der LILIHILL Retail & Commerce und
für die Entwicklung und Vermarktung der LILIHILL-Immobilien
zuständig. zz Foto: lilihill.at/WGA

| E-MOBILITÄT | Seit Mai stehen den Lenkern von E-Autos
bei der Autobahnraststation Wörthersee zwei Hochleistungs-
lader mit sechs Ladepunkten mit Leistungen bis zu 300 kW,
bereitgestellt von der Kelag, zur Verfügung. „Aktuelle Entwick-
lungen bei den E-Autos zeigen, wohin die Reise der E-Mobili-
tät geht“, sagt Manfred Freitag, Vorstandssprecher der Kelag.
An ausgewählten, stark frequentierten Orten ist eine hochleis-
tungsfähige Ladeinfrastruktur notwendig, damit E-Autos rasch
geladen werden können. Dafür sind heute Leistungen von
mindestens 75 kW notwendig, in Zukunft werden es 300 kW
sein. „Als nachhaltigem, umweltbewusstem Unternehmen ist
es der Kelag ein großes Anliegen, im Sinne der e-mobilen Zu-
kunft eine gut ausgebaute und leistungsfähige Ladeinfrastruk-
tur bereitzustellen“, betont Danny Güthlein, Mitglied des Vor-
standes der Kelag. zz Foto: istock.com/deepblue4you
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WIR MACHEN 
GEMEINSAM 

SAUBERE SACHE 
holding-graz.at/ 

schauaufgraz

Beim Frühlingsspaziergang einen  
überfüllten Mistkübel oder ein  
beschädigtes Verkehrszeichen  
entdeckt? Mit der App „Schau  
auf Graz“ können Sie Ihr Anliegen  
ganz einfach an die zuständige  
Stelle melden. Helfen Sie mit,  
Graz sauber zu halten. 

 
 
Jetzt gratis App  
downloaden!



Mehr erfahren auf audi.at

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,6 – 8,4 l/100 km. CO₂ -Emissionen kombiniert: 148 – 212 g/km. Angaben zu 
Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des 
Fahrzeugs. Stand 05/2021. Symbolfoto.

Bereit für neue
Momente.
Der neue Audi Q5 Sportback. 
Future is an attitude

      10:25
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