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Blackout
Die verdrängte Katastrophe – auch für Unternehmen

Massive Lohnerhöhungen zum
aktuellen Zeitpunkt sind ein
wesentlicher Inflationstreiber
und bedeuten eine Belastungslawine für jeden Einzelnen.

Folgen Sie
uns zur
Energiewende
2030.
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Marathon, als es noch verboten war. Viele folgten ihr
und wendeten so gemeinsam die Welt zum Besseren.

Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt jetzt wieder
zu verändern: Folgen Sie uns zur Energiewende 2030
mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und Sonne.
diekraftderwende.at

Veränderte
unsere
Gesellschaft:
Laufpionierin
Kathrine
Switzer.

editorial

Bundeskanzler: Finger
weg von den Medien!

W

ir als Gesellschaft leben unvermeidlich in einem Medienumfeld: als Journalisten, als Herausgeber, als Leser, als Konsumenten. Wir
nehmen Botschaften wahr und unterscheiden, ob diese via neutrale Redaktion, werbende PR oder Inserate transportiert werden.
Interessant daher: Wie gestaltet sich die
Struktur dieses Medienumfeldes? Einfach
erklärt: Die Tageszeitungen finden sich im
Verband der Österreichischen Zeitungen
(VÖZ) und decken etwa 80 Prozent des Inseratenaufkommens ab. Viele Medien – sehr
wenige Verlagshäuser. Dem als Pendant gegenüber steht der Österreichische Zeitschriften-Verband (ÖZV), der mehr als 400 Titel
– Periodika wie Wochen-, Monats- und
Quartalsmedien – unter sich vereint. So weit,
so gut. Und jetzt das große Aber …
Obwohl der ÖZV über 400 Magazine repräsentiert, kommt ihm bei Weitem nicht die
Macht des VÖZ zu. Die Politik konzentriert
sich nämlich vorrangig auf die Tagesmedien
und sucht deren Nähe – vice versa fühlen
sich diese Blätter, schon allein aus immensem wirtschaftlichem Eigeninteresse, der
Politik verpflichtet oder zumindest verbunden. Es ist legitim, wenn Zusammenarbeit
und Kooperation gepflegt werden. Es ist allerdings verwerflich, wenn öffentliche Gelder gegen unmäßige Image-Politur getauscht
werden.
Die Entwicklung der letzten 50 Jahre hat diesen mehr als bedenklichen Weg dorthin erst
geebnet: Bruno Kreisky hat die Zuständigkeit der Medien sehr nahe an das Kanzleramt
gelagert – monetär schlug sich dies in der
Presseförderung nieder. In den 2000er-Jahren wurde dieses der Politik opportune System, von der Bevölkerung nur sehr vage
wahrnehmbar, unter Werner Faymann und
seinem „Richelieu“ Josef Ostermayer zur
Hochblüte gebracht – man konnte sich mit
monetärer Loyalität bis auf die Regierungsbank hinaufinserieren. Und brach ein demo-

kratiepolitisches Tabu: Wenn der Bundeskanzler den VÖZ und den ORF zu seinen
„Freunden“ zählt, dann hat er die vierte Gewalt im Staat erfolgreich an seine Seite gebunden. Dass diese Schieflage so lange Bestand haben konnte, ist zwar höchst verwunderlich, doch auch dieser Krug ist nach zu
vielen Brunnengängen zu Bruch gegangen.
Erst wieder unter Sebastian Kurz als Staatssekretär (in dieser Zeit gab es noch keinen
legitimierten Zugriff auf die finanziellen
Werbemittel), später als Außenminister und
schließlich als Bundeskanzler wird das Budget für Medienarbeit alleinig und ausschließlich aufs Engste an den Kanzler regelrecht
gekettet. Eine demokratiepolitische Todsünde! Man stelle sich vor: Deutschlands
Kanzlerin Merkel hätte sich von jetzt auf
gleich höchstpersönlich und alleine für Medien zuständig erklärt – ein Aufschrei wäre
durch den Bundestag gegangen. Nicht so in
Österreich: Hier wird nonchalant Politik mit
Medien verbandelt – Orbanismus lässt grüßen. Wer sollte denn auch dagegen opponieren? Die Nutznießer Tagesmedien oder
ORF? Wohl eine rein rhetorische Frage! Der
kritische Teil der Öffentlichkeit wird somit
mit einem Federstrich ausgeblendet: Berichterstattung ist nun flächendeckend wohlwollend oder nachsichtig schweigend.
Um diesem demokratiepolitischen Wahnsinn
langfristig Einhalt zu gebieten, ist die Buchung von Inseraten respektive entgeltlicher
Medienkooperation künftig in die Hände der
regierungsunabhängigen Beamtenschaft der
jeweiligen Ministerien – mit tatkräftiger Unterstützung externer Schaltagenturen – zu legen. Dort hat man die Erfahrung der wertneutralen bzw. objektivierten Beurteilung.
Dort ist die Expertise zu finden. Und es läge
beim Rechnungshof, die monetären Gegebenheiten zu flankieren. 50 Mitarbeiter, die
im Kabinett Kurz ausschließlich für Medien
zuständig sind, gehörten somit wieder der
Vergangenheit an – lange genug haben sie

die Ministerien entmündigt und Budgets an
sich gezogen. Es muss wieder unmissverständlich ersichtlich sein: Minister haben ihren Eid auf die Verfassung und nicht auf den
Bundeskanzler abgelegt.
Das zielgruppenrelevante Werben hat Vorrang vor dem reichweitenorientierten zu haben – andernfalls wird die heimische Medienlandschaft auf Boulevard, Tageszeitungen und ORF ausgedünnt und krankgeschrumpft. Man stelle sich vor: Inserate für
Forschung, Entwicklung und Innovation neben der Tierecke und der obligaten erotisierenden Nacktheit – Thema verfehlt, Geld
versenkt, setzen!
Aus meiner 33-jährigen Erfahrung als
Medienmanager im europäischen Raum
kann ich nur den Kopf schütteln über die
österreichische Printwahrnehmung: Die in
der aktuellen Korruptionsaffäre verstrickten
Medien haben nicht nur sich selbst, sondern
ALLE Titel besudelt. Daher muss gerade
jetzt die Chance zur Neuaufstellung genutzt
werden – die einzig sinnvolle Maßnahme zur
Demokratiehygiene!
Nicht unerwähnt darf auch folgende heimische Unsitte bleiben: Chefredakteure in ihrer
Funktion als Geschäftsführer – die Verkettung von Gehaltsbestandteilen aus operativen Ergebnissen mit der journalistischen Objektivität führt jegliche werthaltige Berichterstattung ad absurdum.
Auf dass nach reinigendem Gewitter und
Blätterrauschen der seriöse Journalismus in
Österreich wieder zur Blüte komme, das
wünscht sich

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Richtig ist:
„Im Einzelfall kann nicht vorhergesagt werden, wer wie auf eine
Covid-Infektion reagiert. Schwere
Krankheitsverläufe nehmen auch
bei jüngeren Menschen zu. Am
wirksamsten dagegen ist ein
gezielter Schutz durch die
Covid-Impfung.“
ao. Univ.-Prof.in Dr.in Judith Löffler-Ragg
Innere Medizin
Klinik Innsbruck

www.tirol.gv.at/coronafakten

Bezahlte Anzeige | Bildnachweis: Land Tirol/G. Berger
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Endlich einheitlich

Bayerisches Gepolter

Ob die Entscheidung für bundesweit einheitliche Bestimmungen vom 5. November noch rechtzeitig getroffen wurde,
werden die Fallzahlen Ende November zeigen, und dann
werden wir auch wissen, ob wir Weihnachten wieder im
Lockdown verbringen müssen. Dennoch ist gut und wichtig,
dass diese Entscheidung (endlich!) getroffen wurde: 2G-Regel
im Freizeitbereich, 3G-Regel am Arbeitsplatz und generelle
FFP2-Maskenpflicht im Handel sowie in Museen und Bibliotheken. Der Antikörpertest ist als G-Nachweis nicht mehr gültig. Diese Bestimmungen gelten seit 8. November. Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern: „Ich begrüße die gemeinsam beschlossene Vorgehensweise sehr. Mit den neuen Regeln schaffen wir die notwendige Klarheit für die Menschen. Wir legen
nun all unsere Anstrengung in die Auffrischungsimpfungen
und werden das weiterhin niederschwellig und flächendeckend anbieten.“ Auch hier wurde fahrlässig eine völlig unnötige Verspätung akzeptiert. Die Regierung muss sich den
Vorwurf eines zögerlichen Zauderns gefallen lassen, auch
wenn Bundeskanzler Schallenberg dagegenhält, im Nachhinein sei man immer klüger. Impfverweigerer sind mit Argumenten nicht (mehr) zu erreichen, so wie sie ihre Haltung
auch rational nicht begründen können. Die demonstrativ zur
Schau gestellte Antihaltung wird wohl in den wenig gut ausgeleuchteten Bezirken einer vermeintlichen Ich-Stärke angesiedelt sein. Wer die Pflichten vernachlässigt und das Ich vor
das Wir stellt, wird kapieren müssen, dass sich bei der Verteilung der Rechte der Spieß umdreht und das Ich gegenüber
dem Wir das Nachsehen hat.
zz Foto: iStock.com/KaoStudio

Die bayerischen Nachbarn sind empört über das Vorhaben
von Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, der laut darüber nachgedacht hat, wie das Staumanagement während
des Urlauberverkehrsaufkommens auf der A 10 (Tauernautobahn) in den Griff zu bekommen ist. Ein „Weiter so“ wird es
mit Schnöll nicht geben, hat er doch eine Agenda abzuarbeiten, um in die Nähe des Landeshauptmannsessels aufzurücken. Ein Ergebnis seines Gedankenspiels ist, dass bereits am
Walserberg beim Grenzübertritt von Deutschland nach Österreich das Stauaufkommen „organisiert“ wird. Das bedeutet
im Ergebnis eine Blockabfertigung für den gesamten Abschnitt der Tauernautobahn, ähnlich wie Tirol das für den
Lkw-Verkehr eingerichtet hat. „Freie Fahrt für freie Bürger“ –
dieses Prinzip, das in Deutschland wie ein Grundrechtsartikel
gefeiert wird, ist in mehrfacher Hinsicht von gestern und mit
Blick auf die aktuelle Klimadiskussion sowieso und erst recht.
Es ist überhaupt nicht zu tolerieren, dass die Straßen von Gemeinden im Grenzgebiet, und zwar auf beiden Seiten (!), als
Ausweichrouten missbraucht werden, weil der selbst verschuldete Stau nervt und vor allem völlig uncool ist. Es ist
eine Haltung von vorgestern, wenn sich der „freie Bürger“
unter Hintanstellung jeglicher Vernunft ins vollgestopfte Urlaubsauto setzt, weil er sich ja als Individualist fühlt und
glaubt, der Einzige zu sein. Die Staurealität lehrt ihn eines
Besseren, aber da ist von Freiheit weit und breit schon nichts
mehr zu spüren. Warum also nicht ein wenig nachhelfen mit
all den Finessen hochmoderner Verkehrsleitung, damit zumindest die Idee von Freiheit erhalten bleibt – jene Haltung,
an der wir uns alle tagtäglich abarbeiten.
zz Foto: iStock.com/alvarez
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Entgeltliche Einschaltung

Die Landesverkehrsreferenten-Konferenz tagte in Ehrenhausen in der Steiermark

Foto: Land Steiermark/Robert Sommerauer

Güterbeförderung klimafit gestalten
Mehr Güter auf die Schiene und bessere Routenplanung für den Lkw-Verkehr: Die Landesverkehrsreferenten-Konferenz im steirischen Ehrenhaus endete mit zahlreichen Beschlüssen und Empfehlungen an den Bund.
Von Florian Eckel

S

chwerpunkte bildeten dabei unter anderem die Verkehrsverlagerung von
Gütern auf die Schiene, die Entwicklung einer Lkw-Routing-Plattform und die
Novellierung der Straßenverkehrsordnung.
Ebenso wurden die Einführung des österreichweiten Klimatickets und die Evaluierung der Autobahn- und Schnellstraßenprojekte diskutiert.

Güterverkehrsoffensive
„Mehr Güter auf die Schiene, bessere Routenplanung für den Lkw-Verkehr“, unter diesem Motto startete das Land Salzburg im
Jahr 2020 eine Güterverkehrsoffensive für
Anschlussbahnen. Neben der bestehenden
Komplementärförderung von zehn Prozent
zur Bundesförderung für die Errichtung und
Modernisierung von Anschlussbahnen gibt
es nun zwei weitere neue Förderprogramme
des Landes. Der Einzelwagentransport wird
mit 200 Euro vom Land gefördert, weil geringe Transportmengen auf der Schiene gegenüber dem Lkw am wenigsten konkurrenzfähig sind. Das zweite neue Förderprogramm unterstützt direkt die Schieneninfrastruktur von inaktiven, aber bereits bestehenden Anschlussbahnen mit einer Förderrate
von 50 Prozent der Investitionskosten.
„Diese neuen Förderungen können dazu beitragen, den Gütertransport über die Schiene
attraktiver werden zu lassen und gleichzeitig
eine Entlastung für die Straßen und deren

Anrainer herbeizuführen“, sagte Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch. Bund und
Länder sollen laut Beschluss der Landesverkehrsreferenten-Konferenz die Einführung
von Maßnahmen, wie es das Beispiel Salzburg bereits zeigt, prüfen.

Lkw-Routing
Für Frächter, Speditionsfirmen und LkwFahrer und -Fahrerinnen sind die Inhalte der
österreichischen quell- und zielortabhängigen Lkw-Durchfahrtverbote schwer les- und
interpretierbar. Es besteht daher der Wunsch
der Behörden und der Wirtschaftskammern,
diese Informationen so aufzubereiten, dass
Routingsysteme ein korrektes Lkw-Routing
ermöglichen können, forderte der Vorarlberger Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. DieMehr Güter auf die
Schiene, bessere Routenplanung für den Lkw-Verkehr verspricht die neue
Güterverkehrsoffensive
des Landes Salzburg.

ses System soll landesweit eingeführt werden. Tittler sprach von einem „Digitalisierungsprojekt mit Vorzeigecharakter. Von dieser Maßnahme profitiert die Wirtschaft, und
die Anrainer werden entlastet. Auch die
Schadstoffemission wird durch weniger fehl-

geleitete Lkws reduziert.“ Die Lkw-RoutingPlattform soll in Zusammenarbeit mit der
Verkehrsauskunft Österreich (VAO) und zur
Datenbereitstellung der LKW-relevanten
Daten auf Basis der GraphenintegrationsPlattform GIP, des Informationssystems der
öffentlichen Verwaltung für das Verkehrsnetz
Österreichs, durch die Bundesländer entwickelt werden.

Novelle der
Straßenverkehrsordnung
Die Landesverkehrsreferenten erinnerten
den Bund an die auch im Regierungsprogramm verankerte geplante Novellierung der
Straßenverkehrsordnung (StVO). Diese soll
unter anderem
‰ eine Evaluierung der StVO auf Benachteiligungen des Radfahrens und Zufußgehens,
‰ einen Abbau von rechtlichen Barrieren
zum Wohle des sicheren Radfahrens sowie
Zufußgehens,
‰ eine Ermöglichung von Temporeduktionen in Ortskernen und vor Schulen sowie an
‰ Unfallhäufungsstellen (auch auf Landesstraßen),
‰ die Stärkung des Rücksichtnahmeprinzips
in der StVO und allenfalls
‰ eine gesetzliche Präzisierung der PkwAbfahrverbote zur Vermeidung von Ausweichverkehr auf die untergeordneten Straßennetze enthalten.
zz
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Ökosoziale Steuerreform –
ein ausgewogenes Paket
In Summe sollen Herr und Frau Österreicher sowie die heimische Wirtschaft durch die ökosoziale Steuerreform bis 2025 mit 18 Milliarden Euro entlastet werden. Ein durchaus großer Wurf – darüber sind sich
Peter Buchmüller, Landesobmann des Wirtschaftsbundes (WB) Salzburg und Wirtschaftskammer-SalzburgPräsident, und Kurt Katstaller, Direktor des WB Salzburg, einig. Im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten
erläutern sie die Details und ziehen eine erste Bilanz für 2021.
Von Christian Wieselmayer
Nach drei Lockdowns in den vergangenen
eineinhalb Jahren, bei denen das weltweite Wirtschaftsleben fast zum Erliegen
kam, steigen die Infektionszahlen in
Österreich nun erneut an. Die Gründe dafür liegen im Beginn der kalten Jahreszeit
und in der mangelnden Impfbereitschaft.
Welche Maßnahmen sind neben der
längst überfälligen Einführung der 3GRegel am Arbeitsplatz noch zu ergreifen,
um die Steigerung der Fallzahlen möglichst abzuflachen?
‰ Peter Buchmüller: Mit 1. November ist
die von Ihnen erwähnte „3G-Regel“ am Ar-

8
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beitsplatz in Kraft getreten, die wir sehr begrüßen. Wir hoffen, dass diese Regelung die
Impfbereitschaft erhöht. Zudem müssen wir
weiterhin auf Überzeugung und Information
setzen. Wir müssen uns der Bedeutung der
Corona-Schutzmaßnahmen und der Impfung, auch im Hinblick auf die Wintersaison,

bewusst sein. Die Wintersaison spielt eine
zentrale Rolle für den heimischen Tourismus
und dabei auch speziell für das Bundesland
Salzburg. Der Wirtschaftsbund Salzburg
wird mit ganzer Kraft Regelungen unterstützen, die eine sichere Wintersaison möglich
machen.

Der Wirtschaftsbund Salzburg hat für die UnternehmerInnen in einer schwierigen Zeit sehr viel erreicht.

Die Politik kehrt wieder zu den wichtigen
Sachthemen abseits von Corona zurück.
So wurde kürzlich die ökosoziale Steuerreform beschlossen. Wie zufrieden ist der
WB Salzburg im Allgemeinen mit den verhandelten Maßnahmen?

Präs. Peter Buchmüller, Landesobmann des WB
Salzburg (li.), und Kurt Katstaller, Direktor des
WB Salzburg
Foto: WB Salzburg

‰ Buchmüller: Diese Steuerreform ist ein
Beweis für die Durchsetzungsfähigkeit des
Wirtschaftsbundes. Unsere zentralen Forderungen, wie etwa die KörperschaftssteuerSenkung von 25 auf 23 Prozent bis 2024, die
Anhebung des Gewinnfreibetrags von 13 auf
15 Prozent und die Anhebung der Grenzen
für geringwertige Wirtschaftsgüter von 800
auf 1.000 Euro, haben wir erfolgreich durchgesetzt.
‰ Kurt Katstaller: Die Steuerreform ist aus
der Sicht der Wirtschaft ein vernünftiges und
ausgewogenes Paket. Die SteuerzahlerInnen
haben zwar auf der einen Seite Mehrkosten
durch Klimaschutzmaßnahmen, werden dafür aber auf der anderen Seite steuerlich entlastet bzw. erhalten als Ausgleich einen Klimaschutzbonus.
Handelt es sich bei dieser Steuerreform
um den großen Wurf, der den zurzeit
herrschenden Wirtschaftsaufschwung unterstützen und stabilisieren kann?
‰ Buchmüller: In Summe sollen die ÖsterreicherInnen sowie die heimische Wirtschaft
durch das ökosoziale Steuerreformpaket bis
2025 mit 18 Milliarden Euro entlastet werden – das kann man durchaus als großen
Wurf bezeichnen. Von dieser Entlastung
wird natürlich auch der Wirtschaftsstandort
Salzburg profitieren. Die Senkung der Lohnund Einkommensteuer, die Einführung eines
Investitionsfreibetrags oder die steuerfreie
Mitarbeitererfolgsbeteiligung von bis zu
3.000,- Euro jährlich sind wichtig und werden dazu beitragen, dass die Salzburger Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam mit ihren fleißigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wirtschaftlich wieder an die
Zeit vor der Corona-Pandemie anschließen
können.
Gehen die beschlossenen Maßnahmen
weit genug bzw. was fehlt aus Sicht des
WB Salzburg und welche SteuerreformThemen sollten darüber hinaus möglichst
rasch angegangen werden?
‰ Buchmüller: Die ökosoziale Steuerreform ist aus Sicht der Wirtschaft ein ausgewogenes Paket, das Investitionsanreize und
Steuererleichterungen bringt und damit
Mehrbelastungen durch Klimaschutzmaßnahmen abfedert. Der Wirtschaftsbund Salz-

burg fordert darüber hinaus gesetzliche Änderungen, die wieder mehr arbeitslose Menschen in Beschäftigung bringen. Denn ein
massives Problem in fast allen Branchen ist
der Mangel an MitarbeiterInnen und hier im
speziellen im Bereich der Fachkräfte. In der
Gastronomie etwa sehen sich Unternehmen
bereits dazu veranlasst, teilweise Betriebszeiten einzuschränken, zusätzliche Ruhetage
einzuführen und die täglichen Öffnungszeiten anzupassen, und in Produktionsbetrieben
können wegen fehlender Arbeitskräfte vorhandene Aufträge nicht mehr angenommen
bzw. zeitgerecht ausgeführt werden. Diesen
Entwicklungen muss mit treffsicheren Maßnahmen entgegengewirkt werden.
‰ Katstaller: Arbeiten muss in finanzieller
Hinsicht jedenfalls lukrativer sein, als Arbeitslosenunterstützung zu erhalten. Der
Wirtschaftsbund Salzburg fordert deshalb
ein degressives Arbeitslosengeld (Anm.: die
Höhe des Arbeitslosengeldes sinkt dabei mit
Fortdauer der Arbeitslosigkeit), die Abschaffung der geringfügigen Zuverdienstmöglichkeiten zum Arbeitslosengeld und eine Lockerung der Zumutbarkeitsbestimmungen.
Durch die Möglichkeit, den Bezug von Arbeitslosengeld mit einer geringfügigen Beschäftigung zu kombinieren, kommt es oftmals zu dem Ergebnis, dass arbeitslose Menschen damit mehr verdienen als in einem
vollversicherungspflichtigen Dienstverhältnis. Der Anreiz, eine Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen, ist daher gering. Die Zuverdienstmöglichkeiten zusätzlich zum Arbeitslosengeld sollten daher aus Sicht des Wirtschaftsbundes Salzburg abgeschafft und als
Alternative Kombi-Lohn-Modelle ausgebaut
werden. Soziale Härten müssen natürlich abgefedert werden.
Ein schwieriges und ereignisreiches Jahr
2021 neigt sich dem Ende zu. Was waren
rückblickend die herausragenden Ereignisse aus Sicht des WB Salzburg?
‰ Buchmüller: Der Wirtschaftsbund Salzburg hat für die UnternehmerInnen in einer
schwierigen Zeit sehr viel erreicht. Die Corona-Hilfsmaßnahmen haben einen Zusammenbruch der Wirtschaft und der Beschäftigung verhindert, gleichzeitig konnte die
Konjunktur wieder angekurbelt werden. Das
Land Salzburg und die WK Salzburg haben
die Fördermittel im Wachstumsfonds um je
fünf Millionen Euro aufgestockt und damit
Investitionen in der Höhe von 126 Millionen
Euro ausgelöst.Über die ökosoziale Steuerreform, die viele zentrale Forderungen des
Wirtschaftsbundes Salzburg enthält, haben
wir schon gesprochen.
Welche Chancen sehen Sie in der durch
die Pandemie durchaus veränderten
Wirtschaftslandschaft im Hinblick auf die
Zukunftsfähigkeit des Landes?
‰ Buchmüller: Corona hat vieles verändert
und uns auch vor Augen geführt, wie wenig

wir als Volkswirtschaft auf eine Pandemie
vorbereitet waren. Die Unternehmen und
ihre Mitarbeiter haben sich aber als lernfähig
erwiesen und sich den neuen Herausforderungen gestellt. Homeoffice, Videokonferenzen, Take-away, Click and Collect – alles
Themen, die uns auch nach der Pandemie
noch begleiten werden. Lieferengpässe bei
vielen Waren und Rohstoffen haben uns gezeigt, wie abhängig wir in Österreich und
Europa insbesondere vom asiatischen Wirtschaftsraum sind. Jetzt, wo wir langsam wieder in die Phase des Aufschwungs kommen,
fehlen an allen Ecken und Enden die Arbeitskräfte. An der Zukunftsfähigkeit unseres
Landes zweifle ich nicht, aber es braucht
jetzt großen Zusammenhalt in der Wirtschaft
und in der Bevölkerung – Salzburg ist ein
Tourismusland und die kommende Wintersaison muss stattfinden, sonst erleben wir
alle einen herben Rückschlag.

Unsere Aufgabe als politische Interessenvertretung
sehen wir in der permanenten Verbesserung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Welche Maßnahmen in diesem Transformationsprozess wurden und werden vom
WB Salzburg entscheidend mitgeprägt?
‰ Katstaller: Die Bewältigung der Auswirkungen und Veränderungen durch die Corona-Pandemie bedeuten für die Unternehmerinnen und Unternehmer eine große Herausforderung. Unsere Aufgabe als politische Interessenvertretung sehen wir in der
permanenten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen zu erhalten.
Wir treten daher auch mit unseren Mitgliedern in einen „Dialog der Branchen und Regionen“, um unsere interessenpolitischen
Schwerpunkte bis zum Jahr 2025 in einer
Agenda festzulegen. Als größte Herausforderungen sehen wir die Verfügbarkeit von
Arbeitskräften, Klimaschutzmaßnahmen im
Einklang mit der Wirtschaft, den weiteren
Umgang mit der Pandemie, eine solide Unternehmensfinanzierung und natürlich weitere steuerliche und bürokratische Entlastungen für Unternehmen, aber auch für deren
Mitarbeiter.
‰ Buchmüller: Der Wirtschaftsbund Salzburg ist die stärkste politische Stimme der
Wirtschaft. Wir formulieren die Forderungen
der Wirtschaft an die Politik und bringen
diese Forderungen auf der landes- und bundespolitischen Ebene ein. Mit unserer
„Agenda 2025“ werden wir den erfolgreichen Weg von Salzburgs Unternehmen maßgeblich begleiten.
zz
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landesfinanzreferenten-Konferenz in tirol
500 Millionen Euro schweres Länderinvestitionspaket beschlossen. Finanzausgleich soll bis 2023
verlängert werden. Länder beharren auch weiterhin auf einer unbürokratischen und schnellen
Refundierung aller pandemiebedingten Kosten, mit denen sie in Vorlage getreten sind.
Von Florian Eckel

U

nter dem Vorsitz Tirols tagten die
Finanzreferentinnen und -referenten der Länder in Stams. Neben der
Abrechnung der pandemiebedingt entstandenen Kosten, bei denen die Länder für den
Bund in Vorlage getreten sind, standen insbesondere auch der Ausgleich entstandener
Mindereinnahmen im Gesundheitsbereich,
die Verlängerung des Finanzausgleichs und
das von Landeshauptmann Günther Platter
bei der Übernahme des Vorsitzes der Landeshauptleute-Konferenz im Juli geforderte
Länderinvestitionspaket im Mittelpunkt der
Konferenz. Bei diesem Investitionspaket,
dem in den vergangenen Wochen intensive
Verhandlungen vorausgegangen sind, konnten die Länder einen Verhandlungserfolg er-
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zielen: So wurde mit dem Finanzministerium
ein 500 Millionen Euro schweres Paket vereinbart, welches in Form eines Zweckzuschusses vom Bund an die Länder ausbezahlt
wird und bereits im ersten Quartal 2022 fließen soll.
„Es waren harte Verhandlungen mit dem
Bund, die aber letztlich zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnten.
Mit dem Länderinvestitionspaket im Umfang von 500 Millionen Euro können die
Länder nachhaltige und auf die Zukunft ausgerichtete Projekte umsetzen, die den Wirtschafts- und Arbeitsstandort aller Länder und
damit Österreichs stärken“, erklärt dazu Landeshauptmann Platter. Das unterstrich auch
Steiermarks Finanzreferent LH-Stv. Anton

Lang: „Mein Dank gilt Landeshauptmann
Günther Platter für die Abhandlungen, auf
Basis derer einstimmige Beschlüsse gefasst
werden konnten.“

Länderinvestitionspaket kommt
Hintergrund der Verhandlungen zum Länderinvestitionspaket ist der Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union, aus
welchem für Österreich aktuell 3,5 Milliarden Euro für Projekte, insbesondere im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung, vorgesehen sind. „Da auch die Bundesländer ihren Beitrag zum EU-Budget leisten, haben
sie auch einen Anspruch auf entsprechende
Rückflüsse. Das ist nun durch das Länderinvestitionspaket des Bundes gewährleistet.

Digital und vor Ort: Die Finanzreferenten
tagten im Stift Stams.
Foto: Land Tirol/Die Fotografen

Allein Tirol erhält mit dem Paketbeschluss
anteilsmäßig auf Basis des Bevölkerungsschlüssels rund 43 Millionen Euro“, sagte
Günther Platter. Bereits im ersten Quartal
2022 sollen die Beträge an die Länder ausgeschüttet werden. Weiters ist vereinbart,
dass nach Abrechnung der EU-Mittel für
Österreich – wenn Klarheit besteht, wie viel
Österreich tatsächlich abrufen konnte – der
Da auch die Bundesländer
ihren Beitrag zum EU-Budget leisten, haben sie auch
einen Anspruch auf entsprechende Rückflüsse.

Bund die 500 Millionen Euro jedenfalls auf
insgesamt 17,5 Prozent der tatsächlich von
der EU erhaltenen Summe aufstockt. „Vom
aufgelegten Investitionspaket profitieren alle
Bundesländer – insofern ergeht seitens der
Länder und Landeshauptleute ein Dank an
die Bundesregierung und Finanzminister
Blümel für die Umsetzung dieses Pakets“,
so LH Platter.

Mindereinnahmen
erschweren Finanzsituation
„Für uns in Tirol hat ein ausgeglichener
Haushalt stets Priorität. In den letzten acht
Jahren konnten wir ein Nulldefizit erreichen.
Ein solches ist pandemiebedingt derzeit
nicht zu halten – spätestens 2024/25 wollen
wir jedoch wieder dort sein. Erschwerend
kommen derzeit Einnahmenausfälle – Stichwort Landesgesundheitsfonds – und Mehrausgaben im Spitalswesen hinzu. Auch hier
sind Ausgleichsmechanismen für Ausnahmesituationen vorzusehen“, erklärte Tirols
Finanzreferent LH Platter, dass eine BundLänder-Arbeitsgruppe eingesetzt wird, um
eine Einigung zur Gesundheitsfinanzierung
noch bis zur LH-Konferenz im November
auszuarbeiten. Die Länder, so Platter, würden hier nicht lockerlassen und seien zuversichtlich, dass ein Abschluss noch heuer
möglich sein werde.
Salzburgs LH-Stv. Christian Stöckl, zuständig für Finanzen und Gesundheitswesen, betonte: „Die Pandemie ist eine extreme finanzielle Herausforderung. Die Einnahmensäulen der Spitäler sind stark zurückgegangen
oder eingebrochen: fehlende Steuermittel im

LH Günther Platter betonte, dass die Länder auch weiterhin auf einer unbürokratischen und schnellen
Refundierung aller pandemiebedingten Kosten, bei denen sie in Vorleistung getreten sind, beharren.
Foto: Land Tirol/Die Fotografen

Landesgesundheitsfonds, ein Rückgang an
Beitragszahlungen im Bereich der Sozialversicherung, fehlende Einnahmen durch
ausländische Gastpatientinnen und Gastpatienten sowie durch Sondergebühren. Diese
Einnahmenausfälle können nicht mehr aufgeholt werden. Sie verursachen große Lücken in der Finanzierung der Krankenhäuser.
Dafür brauchen wir die Unterstützung des
Bundes, so wie es auch im Finanzausgleichsgesetz vorgeschrieben ist. Wir sind jedoch
auf einem guten Weg mit den Verhandlungen
und es wird eine Lösung geben.“
Länder und Bund vereinbarten, dass der bestehende Finanzausgleich bis Ende 2023 bestehen bleibt. „Der Ausgleich aus dem Jahr
2017 wäre dieses Jahr ausgelaufen. Für eine
Fortführung gab es Konsens aufseiten der
Länder und des Bundes“, so LH Platter.

Pandemiekosten: Länder
erwarten volle Refundierung
In Tirol hat ein ausgeglichener Haushalt stets
Priorität.

Die Länder beharren auch weiterhin auf einer unbürokratischen und schnellen Refundierung aller pandemiebedingten Kosten, mit
denen sie in Vorlage getreten sind – und
machten bei der Konferenz einmal mehr

deutlich, dass diese Rückerstattung unbürokratisch und rasch zu erfolgen habe. Insbesondere jene Beträge, die dem Bund bereits
von den Ländern in Rechnung gestellt worden sind, müssen aus Sicht der Länder noch
heuer erstattet werden.

Steuerpolitische Maßnahmen
des Bundes
Die in Stams anwesenden Finanzreferentinnen und -referenten waren sich auch darüber
einig, dass bei steuerpolitischen Maßnahmen
des Bundes, die zu Ausfällen in den Ländern
führen, oder bei Bundesgesetzen, die sich direkt auf die Haushalte der Länder, Städte und
Gemeinden auswirken, jedenfalls Verhandlungen mit den Ländern zu führen sind. „Es
wäre wichtig, wenn bei einer Steuerreform
Länder, Städte und Gemeinden auch an den
Tisch geholt werden. Daher begrüße ich es
jetzt, dass dies nachgeholt wird“, so LH-Stv.
Lang. Daher wurde bereits mit dem Bund
vereinbart, eine Verhandlungsrunde zwischen
der Bundesregierung und den Landeshauptleuten zu den Auswirkungen der ökosozialen
Steuerreform noch rechtzeitig vor der Landeshauptleutekonferenz abzuhalten.
zz
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landtagspräsidenten-Konferenz in Vorarlberg
Mitte Oktober trafen sich unter dem Vorsitz des Vorarlberger Landtagspräsidenten Harald Sonderegger die Präsidenten der Landtage Österreichs und Südtirols gemeinsam mit dem Präsidenten
des Bundesrats zu ihrer halbjährlich stattfindenden Tagung.
Von Christian Wieselmayer

I

m Mittelpunkt der Gespräche standen
aktuelle Vorhaben aus dem Klimaschutzministerium und die kürzlich verabschiedete Steuerreform, über die der ebenfalls anwesende Staatssekretär Magnus
Brunner informierte. Darüber hinaus wurden
das Informationsfreiheitspaket, die bisherigen Schritte und Entwicklungen der Konferenz zur Zukunft Europas sowie die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Parlamentarismus besprochen.

Direkter Dialog fördert Zusammenarbeit
Landtagspräsident Sonderegger betonte:
„Ich freue mich sehr, dass unsere Herbsttagung in Präsenz stattfinden konnte. Der di-

Der direkte Dialog fördert
die aktive und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Landesparlamenten.

rekte Dialog fördert die aktive und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Landesparlamenten. Gerade in diesen fordernden
Zeiten ist es wichtig, verschiedene Blickwin-
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kel einzunehmen und allfällige Synergien
auszuloten, um tragfähige Lösungen zu entwickeln.“ In diesem Sinne widmeten sich die
Präsidenten einem umfassenden und aktuellen Themenspektrum. Die wichtigsten
Punkte auf der Tagesordnung der Herbsttagung waren:

1.

Vorhaben des Bundesministeriums
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Staatssekretär Magnus Brunner präsentierte folgende vier Vorhaben:
a) Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)
b) Erneuerbare-Wärme-Gesetz
c) Ökologische Steuerreform – „CO2Bepreisung“
d) Klimaschutzgesetz („Klimakabinett“)
Dabei skizzierte er jeweils den derzeitigen
Stand, die rechtlichen bzw. faktischen Herausforderungen und beantwortete Fragen
der Präsidenten.

2.

Informationsfreiheit
Derzeit befindet sich das Informationsfreiheitspaket in Ausarbeitung. Die Konferenz
der Landtagspräsidenten hat bereits mehrfach in Beschlüssen klargemacht, dass aus

ihrer Sicht eine Einbeziehung der Organe der
(Landes)-Gesetzgebung in das neu geplante
System der Informationsfreiheit nicht infrage kommt. Dies würde vor allem grundsätzlichen Aspekten der Gewaltenteilung widersprechen und allenfalls sogar Eingriffe in
die Autonomie der Parlamente mit sich bringen. Ein Mehrwert für die Bürger entstünde
daraus nicht – die Landtage praktizieren ohnehin bereits maximale Transparenz. Landtagspräsident Sonderegger berichtete über
den Status quo und informierte über die
jüngst abgehaltene Videokonferenz zum Paket, an der neben den Präsidenten u.a. auch
Bundesministerin Karoline Edtstadler, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und
Bundesratspräsident Peter Raggl teilgenommen hatten. Unter den Präsidenten bestand
Konsens darüber, dass das Thema weiterverfolgt werden soll.

3.

Europa
Die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein
politisches Gremium, organisiert von der Europäischen Kommission, dem Europäischen
Parlament und dem Europäischen Rat. Sie
soll in den kommenden Jahren unter Einbindung aller Ebenen neue Antworten für die
Zukunft der europäischen Demokratie for-

Foto: Vorarlberger Landtag/Mathias Bertsch

mulieren und die nächsten Schritte der europäischen Integration vorzeichnen. In der
Zukunftskonferenz werden die Landtage von
Landtagspräsidentin Ilse Aigner aus Bayern
vertreten. Anfang dieses Jahres haben die
österreichischen Landtagspräsidenten gemeinsam mit ihren Kollegen aus Deutschland, Südtirol und der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens eine Erklärung zur
Konferenz zur Zukunft Europas beschlossen.
In dieser Erklärung bekräftigten die Präsidenten der Regionalparlamente einmal mehr
den Mitgestaltungsanspruch und die Notwendigkeit der Einbindung der Bürger in den
Entwicklungsprozess.
Diese Forderungen der Landtagspräsidenten-Konferenz in Sachen Bürgerbeteiligung
setzte die Konferenz zur Zukunft Europas
bereits um: Die Kommission hat am 6. Oktober 2021 in ihrer gemeinsamen Forschungsstelle ein Kompetenzzentrum für
Bürgerbeteiligung und abwägende Demokratie eingerichtet. Darüber hinaus finden
noch bis Jänner 2022 Foren mit rund 800
Bürgern unterschiedlichster Hintergründe
aus allen Regionen der EU statt, aus denen
konkrete Empfehlungen für die künftige
Richtung der Europäischen Union hervorgehen sollen. Die Landtagspräsidenten bereiten
derzeit eine weitere Erklärung zum EU-Reformprozess vor, die im Rahmen der gemeinsamen Europakonferenz mit ihren deutsch-

Die österreichischen Landtage arbeiten intensiv daran, allen Bürgern politische Teilhabe zu ermöglichen.

sprachigen Kollegen im Jänner 2022 beschlossen werden soll.

4.

Covid-19-Pandemie
Die Präsidenten tauschten sich über die vergangene und gegenwärtige Situation in den
einzelnen Bundesländern aus. Im Fokus
standen vor allem die Bereiche, in denen die
Auswirkungen der Pandemie die Parlamente
besonders betroffen haben oder nach wie vor
betreffen – beispielsweise die Einhaltung der
gesundheitlichen Vorgaben im Rahmen von
Landtags- oder Ausschusssitzungen. Nach
dem Motto „Lessons learned“ skizzierten die
Präsidenten vor allem auch die „Best
Practice“-Modelle ihrer parlamentarischen
Praxis, die sich unter den wechselnden Bedingungen der Covid-19-Pandemie bewährt
haben. Im Vorarlberger Landtag wird z.B.
von den Abgeordneten nunmehr verstärkt die
digitale Unterschrift (Handy-Signatur) genutzt, u.a. beim Einbringen von selbstständigen Anträgen oder Anfragen.

5.

Digitale Barrierefreiheit
Die österreichischen Landtage arbeiten intensiv daran, allen Bürgern politische Teilhabe zu ermöglichen – insbesondere auch im
Sinne der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ein Mosaikstein dafür ist
die digitale Barrierefreiheit in ihren OnlineAngeboten. Der Vorarlberger Landtag verfügt
beispielsweise über „Leicht Lesen“-Seiten
auf seiner Homepage und blendet bei den
Live-Streams der Aktuellen Stunde der Landtagssitzungen Gebärdensprachdolmetscher
zur Simultanübersetzung ein. Die Präsidenten haben sich zum Ziel gesetzt, auszuloten,
inwieweit die Landtagssitzungen, die digital
gestreamt und dann online als Videofiles verfügbar sind, mithilfe von Spracherkennungssystemen barrierefrei zugänglich gemacht
werden können, indem automatische Untertitelungen angefügt werden. Im Rahmen der
Konferenz berichtete das diesbezüglich federführende Bundesland Oberösterreich über
den aktuellen Umsetzungsstand und präsentierte erste Testergebnisse.
zz

Gruppenfoto der Konferenzteilnehmer
Foto: Vorarlberger Landtag/Mathias Bertsch
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Blackout:
die unfassbare Katastrophe
Weder Ursachen noch Wirkung eines Blackouts dringen offensichtlich ins kollektive Bewusstsein
vor. Verharmlosung und Verdrängung gehen dabei eine unheilvolle Allianz ein. Die Folgen dieser
Versäumnisse treffen uns alle miteinander, denn wir haben es dabei mit einer der größten Bedrohungen für moderne Staaten zu tun.
Von Siegfried Hetz

V

orhergesagte Katastrophen fallen
aus. Das mag für den einen oder anderen Gewittersturm gelten, hat
aber, folgen wir dem medialen Rauschen,
keine Gültigkeit für einen Blackout, der es
binnen Sekunden schafft, Europa lahm zu legen. Angesichts dieser Bedrohungslage
müssten die Manuals für den Katastropheneinsatz im Ernstfall längst geschrieben und
laufend aktualisiert werden. Denn anders als
bei Naturkatastrophen, die in den allermeisten Fällen örtlichen oder regionalen Ausmaßes sind, betrifft ein Blackout das gesamte
Land und jegliche Infrastruktur, die Kommunikation und Versorgung sicherstellen.
Und es ist davon auszugehen, dass auch Anrainerstaaten im gleichen Umfang betroffen
sind. Wir verzichten an dieser Stelle, die Szenarien zu beschreiben, die eintreten, sollte
Europa flächendeckend davon betroffen sein.
Erinnern wir uns an das Buch von Marc
Elsberg, das unter dem Titel „Blackout. Morgen ist es zu spät“ vor
neun Jahren erschienen
ist. Der Verdienst
des Bu-
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ches war es, zum ersten Mal ebenso realistisch wie detailliert die Gefahren eines solchen Blackouts zu beschreiben. Ein Blick in
die Statistiken klärt uns darüber auf, wie häufig innerhalb des fragil gewordenen europäischen Stromnetzes krisenhafte Szenarien
stattfinden, die uns nur mit knapper Müh und
Not an einem Blackout vorbeischrammen
ließen. „Am 8. Jänner“, so schreibt Herbert
Saurugg, ehemaliger Major des Österreichischen Bundessheeres und Katastrophenexperte, „kam es zur bisher zweitschwersten
Großstörung im europäischen Stromversorgungssystem. Diese verlief im Vergleich
zur ersten am 4. November 2006,
aber noch glimpflich. Damals mussten binnen
19 Sekunden
zehn

Millionen Haushalte in Westeuropa vom
Stromnetz getrennt werden, um einen europaweiten Kollaps zu verhindern. Diesmal
waren nur große Unternehmenskunden in
Frankreich und Italien betroffen, die sich für
einen solchen Fall vertraglich dazu bereit erklärt haben. Durch die sich seit 2006
laufend verbessernden Vorsorge- und Kommunikationsmaßnahmen
der
43

Foto: iStock.com/zhaojiankang

Das Land Tirol möchte sich
zu einem österreichweiten
Zentrum für WasserstoffTechnologie entwickeln.
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Übertragungsnetzbetreiber konnte die Störung nach rund einer Stunde behoben werden.“ Von der prekären Situation am 8. Jänner wurden die Netzbetreiber offensichtlich
auch überrascht. Das Fatale an der Situation
ist, „dass niemand weiß, ob die vorgesehenen Sicherheitsmechanismen auch beim
nächsten Zwischenfall greifen werden“, um
noch einmal Saurugg zu zitieren. Im
schlimmsten Fall könnte es zu einem europaweiten Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall, einem sogenannten „Black-

Die Sensibilisierung der Bevölkerung wird von allen
Expertinnen und Experten
als eine Kernaufgabe in
der Krisenpräventionsarbeit beschrieben.

out“, kommen, wie dies das Österreichische
Bundesheer bzw. auch die Österreichische
Gesellschaft für Krisenvorsorge innerhalb
der nächsten fünf Jahre erwarten. Seit wenigen Wochen liegt eine Neuauflage des Buches von Elsberg in den Buchhandlungen auf
und in einem Beitrag für „Der Pragmaticus“
schrieb er jüngst: „Der nächste Blackout
kommt bestimmt. Seine möglichen Konsequenzen sind zu weitreichend, um die Gefahren zu ignorieren und nicht dafür gerüstet
zu sein.“ Im Weiteren vergleicht er die Vorbereitungen auf einen Blackout mit einer
Versicherung und weist darauf hin, dass das
gleichermaßen für Unternehmen wie für Einzelpersonen gelte. Mindestens ebenso deutlich ist der Appell an die öffentliche Hand
zu richten, sich der Risiken bewusst zu sein
und die entsprechenden Vorkehrungen zu
treffen. Herbert Saurugg unterstreicht diese
Forderung aus Sicht eines in der Praxis verankerten Katastrophenexperten.

Mögliche Ursachen eines Blackouts
Die Gründe für die aktuellen Störfalle, die
Europa oder zumindest weite Teile in den
Abgrund eines Blackouts blicken lassen, haben mehrere Väter. Wenn wir die Gefahr eines terroristischen Anschlags auf das Stromnetz für diese Darstellung beiseitelassen,
dann haben wir es mit zwei Problemfeldern
zu tun. Zum einen ist der Ausbau des Stromnetzes nicht im selben Umfang ein Thema
wie die Frage der Stromgewinnung. Auf den
Punkt gebracht, bleibt der Transport von
Strom im Zuge der eingeläuteten Energiewende auf der Strecke. Zum anderen ist das
Stromnetz keineswegs auf den erhöhten
Strombedarf, der u.a. auch durch die Elektromobilität verursacht wird, eingestellt.
Dass es überhaupt zu den angesprochenen
ungleich gewichteten Tätigkeitsfeldern der
Stromindustrie gekommen ist, liegt vor allem in der Liberalisierung des Energiesektors begründet. Die Aufsplittung in einzelne
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Klaudia Tanner, Bundesministerin für Landesverteidigung, und Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, präsentieren das Plakat zur
Informationskampagne „Was tun, wenn alles steht?“.
Foto: Bundesheer/Karina Karlovits

Sektoren, hier die Stromproduktion, dort das
Stromnetz, über die die elektrische Energie
transportiert wird, führt zwangsläufig zu Interessenkollisionen, deren Neutralisierung
dem freien Markt überlassen wird. Nehmen
wir dann noch den internationalen Handel
mit Energie hinzu, dann kollidieren drei Interessenbereiche miteinander, weil wie
marktüblich jedes Unternehmen darauf ausgerichtet ist, seine Ziele mit entsprechendem
Nachdruck zu verfolgen. Offensichtlich sind
die derzeitigen Stromnetze nur bis zu bestimmten Kapazitäten imstande, Ad-hoc-Bestellungen von großen Energiemengen auch
tatsächlich zu liefern, ohne dass es zu Problemen kommt.

Was ist ein Blackout?
„Unter Blackout wird ein längerdauernder, großflächiger Stromausfall bezeichnet, der mehrere Staaten gleichzeitig betreffen kann und dessen Auswirkungen weitreichend sind, konkret
aber, aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte, schwer abschätzbar sind.“
Österreichischer Zivilschutzverband
Informationen unter
www.zivilschutzverband.at
www.katschutz.info
www.saurugg.net

Mehr Intelligenz im Netzbereich
APG-(Austrian Power Grid) Vorstand Gerhard Christiner hat es vor wenigen Wochen

auf den Punkt gebracht: Der Ausbau der
Energieerzeugung wird diskutiert, während
das Gesamtsystem vernachlässigt wird. Im
Laufe des heurigen Jahres musste bereits
160-mal bei der Stabilisierung des Stromnetzes eingegriffen werden. Wir haben dazu
die Landesenergiegesellschaften von Salzburg, Tirol und Vorarlberg befragt, worin die
Herausforderungen bestehen, das Netz stabil
zu halten.
Für die Illwerke in Vorarlberg liegen die großen Herausforderungen tatsächlich im Netzbereich. „Bislang war unsere Energieversorgung darauf ausgerichtet, die Energie von
den großen Erzeugern zu den Verbrauchern
zu transportieren. Dieses System fächert derzeit nicht nur aus, wir bekommen es auch
mit Gegenverkehr im Stromnetz zu tun. Dadurch, dass wir zukünftig immer mehr dezentrale Erzeuger mit den Verbrauchern vernetzen und diese beiden Komponenten ständig koordinieren müssen, steigen unsere Herausforderungen und wir benötigen mehr Intelligenz im Netz“, wie es in einer schriftlichen Stellungnahme heißt. Ein Stichwort dabei ist die Netzdigitalisierung, die neben dem
konventionellen Ausbau zu forcieren ist. Um
die Netze stabil zu halten, sind aus Sicht der
Salzburg AG Smart Grids weiter auszubauen
und die Entwicklung von Speichertechnologien voranzutreiben. Für die TIWAG (Tiroler
Wasserkraft AG) bringen „vor dem Hintergrund der Gefahr eines Blackouts vor allem
(Pump-)Speicherkraftwerke jene Ausgleichs- und Regelenergie, die zur Stabilisierung des Stromnetzes so wichtig ist, um
kritische Frequenzabweichungen zu verhin-

Foto: iStock.com/Thea Design

dern. Die zentrale Herausforderung ist nun,
den Ausbau der heimischen Erzeugung in jenem Tempo vorantreiben zu können, wie es
die Notwendigkeiten des Klimawandels vorgeben.“

Gewährleistung der
Versorgungssicherheit
Die maßgebliche Frage für den gesamten
Energiesektor wird sein, wie Energiewende
und Versorgungssicherheit gleichzeitig geschafft und gewährleistet werden können.
Christof Burtscher, Sprecher der Vorarlberger Illwerke, spricht in diesem Zusammenhang neben dem Ausbau der Pumpspeicherung auch „neue Flexibilitäten auf Verbraucherseite an, wie etwa eine intelligente Laststeuerung“. Bei der TIWAG laufen auch die
Planungen zur Realisierung von Wasserstoffprojekten auf Hochtouren. Das Land Tirol
möchte sich, wie es in einer Fragebeantwortung heißt, zu einem österreichweiten Zentrum für Wasserstoff-Technologie entwickeln. Eine erste Anlage der TIWAG in Kufstein befindet sich bereits in der Genehmigungsphase. Zusätzlich zur Wasserstoffproduktion sind dort eine Wasserstofftankstelle
für den Schwerverkehr sowie Schnellladesysteme für E-Autos in Verbindung mit einer
integrierten PV-Anlage vorgesehen. Die Inbetriebnahme ist bis Ende 2023 geplant, die
Investitionskosten betragen rund 20 Millionen Euro. Darüber hinaus laufen bereits kon-

krete Gespräche mit Tiroler Wirtschafts- und
Industriebetrieben über Folgeprojekte.

Ein Blackout und seine Folgen
Es sind nicht nur die jüngsten Störfälle, die
der Frage nach einem möglichen Blackout
aktuell eine große Bedeutung beimessen.
Weltweit trägt die seit mehr als eineinhalb
Jahren grassierende Corona-Pandemie zu einem gesteigerten Krisenbewusstsein bei.
Unter dem Eindruck aktueller Bedrohungs-

Wir benötigen mehr Intelligenz im Netz.

szenarien hat die österreichische Bundesregierung am vergangenen Nationalfeiertag
den Entwurf eines Bundessicherheitsgesetzes eingebracht und die Absicht bekannt gegeben, im Innenministerium ein Krisenzentrum errichten. Außerdem soll im Kanzleramt ein Regierungskoordinator zur Krisenvorsorge eingesetzt werden. „Bundeskrisen
stellen eine Gefahr außergewöhnlichen Ausmaßes für Leben und Gesundheit der allgemeinen Ordnung und Sicherheit im Inneren,
die nationale Sicherheit, die Umwelt und das

wirtschaftliche Wohl dar. Als solche gelten
laut dem Entwurf Pandemien, großräumige
Cyberattacken, Terror und Blackout, Zusammenbruch der Energie- und Kommunikationsstruktur sowie massive Migrationsbewegungen.“

Wie ist das Land
auf einen Störfall vorbereitet?
Die Antwort darauf ist sehr komplex, zum
einen weil viele Aspekte eines so massiven
Störfalls unbekannt und deshalb nicht einzuschätzen sind. Zum anderen ist die Lage
unübersichtlich, weil es wie so oft vom Engagement Einzelner abhängt, mit welchem
Bewusstsein und in welchem Umfang das
Thema in die Hand genommen wird. Vorauszuschicken ist, dass es keine verpflichtende
Agenda gibt, nach deren Richtlinien die einzelnen gesellschaftlichen Bereiche Vorsorge
für einen möglichen Blackout zu treffen hätten. Dass für Einsatzorganisationen wie Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei die Thematik allgegenwärtig ist, liegt auf der Hand.
So wird seit vier Jahren in den einzelnen
Landesverbänden des Roten Kreuzes unter
starker Einbeziehung der örtlichen Einsatzstellen an einschlägigen Notfallplänen gearbeitet. Aber auch diese Einrichtungen sind
nach Ausfall des Stromnetzes nur mehr zeitlich begrenzt handlungsfähig. Der Rettungsdienst ist für 48 Stunden gewappnet. Von den
österreichweit über 700 Rotkreuzstellen sind

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021

17

Foto: iStock.com/Vlacheslav Besputin

lediglich strategisch wichtige Bezirksstellen
mit einem Notstromaggregat ausgestattet.
Die Polizei kann bei einem Blackout 72
Stunden lang die volle Einsatzbereitschaft
aufrechterhalten und für weitere sieben Tage
die Sicherheit im Land gewährleisten. 100
Standorte der Polizei sollen zu resilienten –
durchhaltefähigen – Standorten ausgebaut
werden, darunter auch Bundeskriminalamt,
Direktion Staatsschutz, Nachrichtendienst
(DSN), Cobra sowie die Landespolizeidirektionen und Bezirkspolizeikommanden.
Auch für Wirtschaft und Industrie liegen
nach Aussagen der Wirtschaftskammer keine
normierten Richtlinien vor, wie sich Unternehmen und einzelne Sparten auf so einen
Notfall vorzubereiten haben. Die einzige

Der Rettungsdienst ist für
48 Stunden gewappnet.

Ausnahme bildet die sogenannte kritische
Infrastruktur, wozu auch die Banken zählen.
Diese sind nach Mitteilung des Krisenmanagements der Erste Group in ständigem
Austausch mit dem „Staatlichen Krisen- und
Katastrophen-Management“ (SKKM), wozu
auch Szenarienanalysen und Übungen zählen. Im Übrigen heißt es von der Erste Bank:
„Wir haben für den Blackout-Fall vorgesorgt
– sowohl unsere Zentrale (Erste Campus in
Wien) als auch unsere Rechenzentren, die
sowohl für die Erste Bank als auch für die
Sparkassen betrieben werden, sind mit Die-
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selgeneratoren ausgestattet. Mit dieser Maßnahme können wir unseren internen Betrieb
über mehrere Tage aufrechterhalten. Die viel
größere Herausforderung sehen wir allerdings darin, dass unsere Kunden unsere
Dienstleistungen im Blackout-Fall (nicht) in
Anspruch nehmen können. Gibt es keinen
Strom, ist auch die Verwendung von zum
Beispiel George über das Internet praktisch
nicht möglich. Auch die Bargeldversorgung
ist in so einem Fall schwierig.“ Weitere Anfragen an Unternehmen blieben unbeantwortet.
Die Krisenvorsorge für den Blackout-Fall ist
zumindest in Österreich ein vielgestaltiger
Fleckerlteppich, ohne dass einheitliche Muster zu erkennen wären. Ein Beispiel dafür ist
die Aufrechterhaltung der Milchproduktion,
die etwa eine halbe Million Milchkühe betrifft. Um das zweimalige Melken am Tag
auch ohne Strom aufrechtzuerhalten, wurden
die Milchbauern mit sanftem Druck dazu angehalten, ihre Höfe mit entsprechenden Dieselaggregaten auszustatten. Selbstverständlich wurden die Fördertöpfe dafür großzügig
aufgemacht.

Der Bürgermeister
als Krisenmanager
Eine ganz wesentliche Rolle in der Sensibilisierung der Bevölkerung für die Ausmaße
eines Blackouts kommt den Gemeinden zu,
vor allem im ländlichen Raum. Aber auch
im Krisenmanagement spielt der Bürgermeister eine Hauptrolle. Michael Schwarzmayr, seit zweieinhalb Jahren Bürgermeister
der Marktgemeinde Mattsee im Salzburger
Flachgau, beschäftigt sich seit seinem Amtsantritt mit den Notfallplänen für einen Black-

out, die mit der Sicherung der Wasser- und
Abwasserversorgung
beginnen und mit der sichernden Unterstützung
älterer und gebrechlicher Menschen nicht
enden. Was auch er vermisst, ist ein verbindlicher Leitfaden, der alle
Notwendigkeiten auflistet und beschreibt.
„Und es ist zwischendurch auch darauf hinzuweisen“, macht er
deutlich, „dass Katastrophenprävention
Kosten verursacht, die
budgetär nicht gedeckt
sind.“
Die Sensibilisierung der
Bevölkerung wird von
allen Expertinnen und
Experten als eine Kernaufgabe in der Krisenpräventionsarbeit beschrieben. Auch das hat
mehrere Gründe. Der
erste und umfassende Grund liegt in der
praktischen Krisenvorbereitung jeder einzelnen Familie und jedes einzelnen Haushalts.
Neben der Vorsorge für Lebensmittel und
Gebrauchsgüter gilt es auch für Medikamente und Behelfe, die regelmäßig eingenommen und verwendet werden, vorzusorgen. Zuständigkeiten innerhalb der Familien
und Haushalte sind zu regeln, auch technische Notwendigkeiten, denn im Ernstfall
kann sich keine Einrichtung um individuelle
Details kümmern. Dafür ist es dann zu spät.
Familien sollen aber auch deshalb gut auf
eine entsprechende Krise vorbereitet sein,
damit einzelne Familienmitglieder, die in
Einsatzorganisationen tätig sind, ihren Verpflichtungen auch vollinhaltlich nachkommen können. Aus einer Studie zur Ernährungsvorsorge in Österreich geht hervor, dass
spätestens am vierten Tag nach einer blackoutbedingten Versorgungsunterbrechung
rund ein Drittel der Bevölkerung nicht mehr
in der Lage ist, sich selbst zu versorgen.
Nach sieben Tagen könnte das bereits rund
zwei Drittel oder etwa sechs Millionen Menschen in Österreich betreffen. Vor diesem
Hintergrund ist auch die gemeinsame Aktion
des Österreichischen Bundesheeres mit dem
Österreichischen Gemeindebund unter dem
Slogan „Was tun, wenn alles steht?“ zu sehen. Wesentlich ist für Gemeinden und die
städtischen Bezirke die Etablierung eines
„Leuchtturmes“, worunter eine Stelle außerhalb der Einsatzorganisationen zu verstehen
ist, an die sich die Bevölkerung wenden
kann. Auch Nachbarschaftshilfe ist schon in
der Vorbereitung auf eine Katastrophe von
großem Nutzen.
zz

die nachhaltige
Fondspolizze für
das Wunder Mensch.

Aus dem grünen
Herzen Österreichs:

Die Merkur Versicherung ist in der grünen Steiermark
verwurzelt und denkt natürlich weiter. Merkur GreenLife ist
die neu entwickelte fondsgebundene Lebensversicherung,
die Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung mit
Investments in Nachhaltigkeit verbindet.

Weil ich das Wunder Mensch bin.

Wir weisen noch auf unsere entsprechenden Basisinformationsblätter für die fondsgebundene Lebensversicherung Merkur GreenLife hin. Diese finden Sie auf unserer Homepage www.merkur.at/lv_kid. Sie
können die Basisinformationsblätter auch schriftlich oder telefonisch in Papierform unter Merkur Versicherung AG, 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, merkur@merkur.at, 0316-80 34-0 anfordern.

www.merkur.at

Ökosoziale Steuerreform:
Entlastung ohne Lenkungseffekt
Das Prestige-Projekt der Regierung, die ökosoziale Steuerreform, bringt dringende Entlastungen
für Haushalte und Unternehmen und eine zaghafte Ökologisierung des Steuersystems. Klimapolitische Lenkungseffekte fallen aber gering aus. Das ist vorerst sogar gut so.
Von Stefan Rothbart

D

arf’s a bisserl mehr sein?“, ist nicht
nur an heimischen Feinkosttheken
häufig zu hören, sondern auch immer wenn eine Steuerreform im Land ansteht. Insofern gibt es auch diesmal die Gruppen, denen alles entweder zu weit oder viel
zu wenig weit geht. Die Reaktionen auf die
von der türkis-grünen Bundesregierung nun
vorgelegte ökosozialen Steuerreform fallen
kontrovers aber allgemein eher milde aus.
Während die Wirtschaft und die Industrie die
Entlastungen begrüßen, kommt Kritik von
Umwelt-NGOs wegen des niedrigen CO2-
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Preises und von Arbeitnehmervertretern wegen zu hohen Belastungen für die Haushalte
durch den CO2-Preis. Wenn sich die Kritiker
nicht einig sind, dann hat man meistens etwas richtig gemacht. Die ersten Einschätzungen der wichtigsten WirtschaftsforDass die CO2-Bepreisung
vorerst nicht höher ausfällt, ist aufgrund der
aktuellen wirtschaftlichen
Situation mehr als
wünschenswert.

schungsinstitute des Landes bewerten die
Steuerreform daher auch prinzipiell positiv,
zeigen aber auch die mangelnden ökologischen Lenkungseffekte auf.

Private Haushalte und Unternehmen
profitieren von Entlastung
Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut ECO
AUSTRIA im Auftrag des Finanzministeriums in einer Kurzstudie errechnet, belaufen
sich die kumulierten Entlastungen insgesamt
auf rund 17,8 Milliarden Euro für die Jahre
2022 bis 2025. Private Haushalte profitieren

V.l.: Bundesminister Martin Kocher und
Vizekanzler Werner Kogler bei der
Präsentation der Steuerreform.
Foto: BKA/Christopher Dunker

davon mehr als die Betriebe. Im Vollausbau,
der ab 2025 erreicht ist, wird die jährliche
Entlastung rund 7,8 Milliarden Euro betragen. 4,7 Milliarden Euro entfallen dabei auf
die privaten Haushalte, 1,3 Milliarden auf
die Unternehmen. Ab 1. Jänner 2022 wird
die Steuerreform schrittweise in Kraft treten.
Die CO2-Bepreisung mit 30 Euro pro Tonne
startet dann ab Juli 2022 und soll bis 2025
auf 55 Euro je Tonne steigen. Mittlere Einkommen profitieren vor allem durch die Senkung der Einkommenssteuer, kleinere Einkommen durch die Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge und Familien vor allem durch die Erhöhung des Familienbonus.
Mit dem Klimabonus, der die Mehrkosten

Die Frage ist, wie nachhaltig ein Steuersystem ist,
wenn man etwas besteuert, das man gleichzeitig verringern will.

der CO2-Bepreisung ausgleichen soll, profitieren sogar jene Gruppen, die gar keine
Steuern zahlen. Bei Unternehmen sind es vor
allem die Senkung der Körperschaftssteuer
und die Anhebung des Gewinnfreibetrages,
die entlastend wirken werden. KöSt-Senkung und Erhöhung des Gewinnfreibetrages
zusammengenommen können für Betriebe
rund vier bis fünf Prozent pro Jahr Entlastung bringen. Das ist hinsichtlich der steigenden Rohstoff- und Energiepreise gerade
jetzt besonders wichtig. Dass einige linke
Organisationen die Senkung der Körperschaftssteuer kritisieren und als „Geschenk

für die Reichen“ abtun, ist absolut unüberlegt. Die Unternehmen brauchen aktuell
mehr Spielraum, um neue Arbeitsplätze zu
schaffen und Investitionen in die Ökologisierung zu tätigen. Jetzt den Betrieben und
auch den privaten Haushalten keine Luft
zum Atmen zu geben würde hinsichtlich der
Klimapolitik kontraproduktiv wirken, bedenkt man die enormen finanziellen Aufgaben, die auf die Wirtschaft zukommen. Insgesamt wird die Abgabenquote zwar gesenkt, aber Österreich bleibt ein Hochsteuerland in der EU. Dass die „größte Steuerreform aller Zeiten“ damit eigentlich nicht
sonderlich weit geht, kritisiert etwa der
Thinktank AGENDA AUSTRIA. Für eine
dauerhafte Senkung der Steuerlast auf das
Niveau des EU-Durchschnitts müsste die
Entlastungen pro Jahr mindestens zehn Milliarden Euro ausmachen.

Verzögerte Investitionen und
geringe Lenkungseffekte
Wie auch ECO AUSTRIA in seiner Studie
bestätigt, haben Einkommens- und Körperschaftssteuern einen kräftigen Effekt auf
Wachstumseinbußen. Die Entlastungen dürften also Konsum und Investitionen positiv
stimulieren. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO rechnet in seiner ersten Einschätzung, dass die Senkung der Körperschaftssteuer aber erst ab 2023 zu mehr Investitionen führen wird. Auch die CO2-Bepreisung
werde sich aufgrund des niedrigen Einstiegspreises nur in einer geringen Lenkungswirkung niederschlagen, was auch nur mit einer
geringen Emissionsreduktion verbunden ist,
die direkt der Steuer zuzurechnen ist. Der
Reduktionseffekt wird zwar mit Ansteigen
des CO2-Preises leicht höher, wird aber nicht
signifikante Lenkungseffekte verursachen.

Weitblick durch
Kundennähe.
www.tpa-group.at

lich zu wenig, um die Entlastungen auszugleichen. Bis 2025 soll das Aufkommen
durch die CO2-Steuer immerhin auf 1,77
Milliarden pro Jahr steigen. Zu berücksichtigen ist auch, dass dadurch auch das Aufkommen etwa der Mineralölsteuer zurückgehen wird. Bis 2025 rechnet ECO AUSTRIA dass durch Nachfragerückgang die
Einnahmen durch die Mineralölsteuer um
470 Millionen Euro sinken werden. Die
Frage ist also, wie nachhaltig ein Steuersystem ist, wenn man etwas besteuert, das man
gleichzeitig verringern will.

Inflation und CO2-Steuer bringen
Staatskassen zum Klingeln
Bis zu einem gewissen Grad ist es dem Staat
sogar recht, dass die Menschen nicht so
schnell ihr Verhalten beim CO2-Ausstoß ändern können, denn der Fiskus kann sich

Es ist sehr angemessen,
dass jene Gruppen entlastet werden, die den
Großteil des ökologischen
Investitionsaufkommens
finanzieren werden.

durch die BIP-Steigerung, die Beschäftigungseffekte und die allgemeine Verteuerung auf Mehreinnahmen freuen. Zusätzlich
zum CO2-Preis kommt noch die Preissteigerung durch die Inflation hinzu, die das Aufkommen der Mehrwertsteuer erheblich erhöhen wird, da diese ja immer auf den Endpreis aufgeschlagen wird. Anders als beim
CO2-Emissionshandel, wo die Anzahl der
Emissionszertifikate begrenzt ist, ist durch
eine reine CO2-Steuer die Einhaltung der
Klimaziele ergo kaum garantiert. Hinsichtlich der Inflation hat natürlich auch diese ReFinanzminister Gernot Blümel gilt als einer der türkisen Architekten der Steuerreform.
Foto: BKA/Christopher Dunker

CO2-Bepreisung und Klimabonus:
Auch internationale Studien bestätigen inzwischen, dass CO2-Steuern ohnehin kaum
direkte Minderungseffekte auf den CO2Ausstoß haben.

CO2-Preis als Inflationstreiber
Dass die CO2-Bepreisung vorerst nicht höher ausfällt, ist aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation mehr als wünschenswert. Hinsichtlich der bereits jetzt stark anziehenden Inflation ist zu erwarten, dass es
durch den CO2-Preis zu einem weiteren
Preisanstieg für Endkunden kommen wird.
ECO AUSTRIA rechnet mit einer eher zeitnahen Weitergabe der Mehrkosten an die
Endverbraucher. Demnach ist zu erwarten,
dass vor allem die höheren Abgaben auf
Treibstoffe sich rasch auch auf Einzelhandelspreise überwälzen werden. Zu bedenken ist aber, dass durch den Klimabonus an
die privaten Haushalte ein Teil der steuer-
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lichen Mehreinnahmen wieder umverteilt
wird.

Unbekannte Aufkommenseffekte
Schwierig wird es, wenn man sich die Aufkommenseffekte einer CO2-Steuer ansieht.
Denn grundsätzlich will der Staat damit zwar
Geld einnehmen, um die Entlastungen beim
Faktor Arbeit gegenzufinanzieren, aber er
will auch, dass die Menschen grundsätzlich
weniger CO2 ausstoßen und somit eigentlich
möglichst wenig CO2-Steuern zahlen müssen. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit des
Steuersystems ein Paradoxon. ECO AUSTRIA rechnet vor, dass die Aufkommenseffekte der CO2-Steuer bei 30 Euro pro Tonne
rund 1,21 Milliarden Euro pro Jahr bringen.
Unter der Annahme, dass es keine Nachfrageänderung gibt. Mit berücksichtigter Nachfrageänderung würde der Staat anfangs nur
550 Millionen Euro einnehmen. Also deut-

Der Einstieg in die Ökologisierung des
Steuersystems erfolgt durch einen für
den Standort im internationalen Wettbewerb vergleichbaren CO2-Preispfad,
der sich am wichtigsten Handelspartner Deutschland orientiert. Bis 2025
kommt es zur Anwendung von Fixpreisen mit einem steigenden Pfad
wie Deutschland (mit Energiepreisindex). Anschließend erfolgt eine freie
Preisbildung in einer Marktphase unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf europäischer Ebene. Zur Abfederung der CO2-Bepreisung für Haushalte wird ab 1. Juli 2022 ein „regionaler Klimabonus“ mit der Staffelung
100, 133, 167, 200 Euro eingeführt.
Die Höhe orientiert sich an der Wohngemeinde, basierend auf den Daten
der Statistik Austria (Urban-Rural-Typologie). Das entspricht einem Entlastungsvolumen von 1,25 Milliarden
Euro.

gierung wieder die sogenannte „kalte Progression“ nicht abgeschafft. Zwar sind die
Entlastungen, wie eingangs erwähnt, um ein
Vielfaches höher, als die kalte Progression
jährlich ausmacht (ca. 500 Millionen Euro
pro Jahr), aber es wäre eine wirklich angebrachte Verschönerungsmaßnahme für die
Steuerreform gewesen, hätte man sie abgeschafft. So verdient der Staat eben an jeder
Lohnerhöhung weiterhin doppelt mit. Insofern könnten Lohnerhöhungen von drei bis
vier Prozent, wie sie aktuell von Gewerkschaften gefordert werden, die Entlastungseffekte durch die Steuerreform für Unternehmen schnell auffressen, sodass sich in Verbindung mit höheren Preisen und der kalten

Progression im Grunde wenig an der Steuerbelastung ändern wird. Doch zum Glück
gibt es ja den äußerst ironisch treffsicheren
Klimabonus.

Klimabonus ist sozial, aber unfair
Mit einem Klimabonus bis zu 200 Euro pro
Jahr will die Regierung zudem die Haushalte
zusätzlich entlasten. Dieser wird aber regional gestaffelt, sodass im Schnitt ländliche
Regionen mehr bekommen als Städte. Es ist
zwar einerseits sozial, dass der Klimabonus
an alle Haushalte geht, auch an jene, die gar
keine Steuern zahlen, aber es ist zugleich unfair, da er die Kostensituation der Österreicherinnen und Österreicher viel zu undiffe-

renziert ausgleicht. Wien z.B. erhält mit 100
Euro den geringsten Klimabonus, weil die
Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln am besten ist. Dennoch sind die Lebenserhaltungskosten in der Hauptstadt weitaus
höher als in einer Landgemeinde, die die vollen 200 Euro bekommt. Betroffen sind aber
durch die Preissteigerungen in allen Bereichen, etwa bei Lebensmitteln und Heizen,
infolge der CO2-Bepreisung alle gleichermaßen. Der Klimabonus wird daher sozial wenig treffsicher ausfallen.

Weder sozial noch ökologisch?
Die größte Kritik kommt von Umweltverbänden und von Arbeitnehmerorganisatio-

SteuerKnow-Wow!
www.tpa-group.at

Senkung der Lohn- und
Einkommenssteuer
Bei der Lohn- und Einkommenssteuer
werden die 2. Tarifstufe ab 1. Juli
2022 von 35 Prozent auf 30
Prozent und die 3. Tarifstufe ab 1. Juli
2023 von 42 Prozent auf 40
Prozent gesenkt. Das entspricht einem
Entlastungsvolumen von 3,9 Mrd. Euro
(inkl. Senkung des Krankenversicherungsbeitrags).
Die Entlastung in der ersten Tarifstufe
von 25 Prozent auf 20 Prozent wurde
bereits 2020 umgesetzt.
Von der Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer profitieren sowohl
Selbstständige als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Entlastungen im Überblick:
‰ Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer: 3,9 Mrd. Euro
‰ Anhebung des Gewinnfreibetrages von 13 auf 15 Prozent:
50 Mio. Euro
‰ Senkung Körperschaftssteuer von 25 auf 23 Prozent: 700 Mio. Euro
‰ Einführung Investitionsfreibetrag: 350 Mio. Euro
‰ Steuerfreie Mitarbeiterbeteiligung: 100 Mio. Euro
‰ Anhebung GBG von 800 auf 1.000 Euro: 150 Mio. Euro
‰ Befreiung Eigenstromsteuer: 50 Mio. Euro
‰ Erhöhung Familienbonus: 600 Mio. Euro
Quelle: WKO

nen. Weder sozial noch ökologisch lautet das
Urteil. Diese Kritik ist aber in dieser vereinfachten Form zurückzuweisen. Wie bei jeder
Steuerreform profitieren vor allem jene am
meisten, die auch am meisten Steuern zahlen. Insofern sind die Entlastungen vor allem
vor der aktuellen Inflation mehr als gerechtfertigt. Wir haben in Österreich bereits absolute Höchststeuern im europäischen Vergleich. Vor den enormen Investitionsherausforderungen, die Unternehmen sowie private
Haushalte in den nächsten Jahren tätigen sollen (Stichwort Energiewende, Heizungstausch und Co.), ist es sehr angemessen, dass
jene Gruppen entlastet werden, die den
Großteil dieses Investitionsaufkommens finanzieren werden. Indem die Steuerreform
Kaufkraftpotenzial frei macht (wenn auch
zu wenig), leistet sie schon einmal einen Beitrag für die Ökologisierung.
All jenen, die durch den geringen CO2-Preis
eine verpasste Chance für den Klimaschutz
sehen, wie etwa Greenpeace, muss man offen sagen, dass eine höhere Emissionsbesteuerung aktuell komplett unsozial und zudem kontraproduktiv auf Klimainvestitionen
wirken würde. Man muss den Unternehmen
schon Spielraum geben, ökologisch umsteuern zu können. Alles andere sind undurchdachte Forderungen. Die Steuerreform legt
einen ersten Schritt Richtung Ökologisierung des Steuersystems und es ist gut, dass
dieser Schritt behutsam gemacht wird und
nicht zum radikalen Weitsprung verkommt,
der vermutlich in einem gesellschaftlichen
Bauchfleck enden würde. Man wird sehen,
wie sich einzelne Elemente bewähren. Nachbessern darf die Regierung jederzeit. Das
vorgelegte Paket als „größte Steuerreform
aller Zeiten“ zu betiteln, hätte man sich aber
auch besser sparen können.
zz
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| DATA SCIENCE | Zur Steigerung von Effizienz und Qualität werden Daten in der industrialisierten Produktion immer
wichtiger. Die Vernetzung gemeinsamen Know-hows ist dabei
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit dem Netzwerk „Industrial
Data Science Upper Austria“ wollen Oberösterreichs führende
Industrieunternehmen neue Maßstäbe im Bereich der angewandten Datenanalyse setzen. Anfang November fand in der
STIWA Group in Attnang-Puchheim das erste Kick-off-Meeting
statt. Maschinenbauunternehmen, wie etwa Engel und Fill, sowie das Forschungszentrum SCCH gaben Einblicke in ihre aktuellen Projekte.
zz Foto: STIWA Group

WIR BILDEN
DIE WIRTSCHAFT
VON MORGEN
Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik:

| STEIERMARK-PLATTFORM | Nach zwei Jahren Vorbereitungs- und Umsetzungszeit bietet Steiermark Tourismus mit
dem neuen Auftritt von steiermark.com ab sofort DIE WebBühne für das Tourismusland Steiermark mit seinen elf Erlebnisregionen. Alle Beherbergungsbetriebe, alle Ausflugsziele,
alle Urlaubsangebote, -erlebnisse und -anbieter und alle Veranstaltungen finden sich hier unter einem Dach dargestellt.
Dies bedeutet 29.972 Möglichkeiten, Urlaub in der Steiermark
zu machen. Das Ziel ist, dass der Gast in jeder Phase seines
Urlaubs die bestmöglichen Daten von der Inspirations-, Informations- und Buchungsphase bis zur Bewertung nach dem
Urlaub zur Verfügung hat. Im ersten Schritt haben Steiermark
Tourismus sowie Schladming-Dachstein und Gesäuse schon
umgestellt, in den nächsten Wochen folgen die weiteren neun
Erlebnisregionen.
zz Foto: Steiermark Tourismus/Bernhard Loder
| WIEDERVERWENDBAR | Mit dem stetigen Wachstum

Bachelorstudium
Wirtschaftsinformatik
Bachelorstudium Business
Software Development
Masterstudium IT &
Wirtschaftsinformatik

DATEN
WERK

des E-Commerce wächst auch die Anzahl der Verpackungen.
Über 18 Millionen Pakete hat die Post den Österreicher alleine
im Dezember 2020 zugestellt. Das Paketaufkommen zur Weihnachtszeit bedeutet aber nicht nur Hochsaison für die Post,
sondern sorgt auch regelmäßig für volle Papiercontainer nach
den Weihnachtsfeiertagen. Die Post forscht daher seit dem
vergangenen Jahr mit der FH Oberösterreich an wiederverwendbaren und nachhaltigen Verpackungslösungen für den
Paketversand. Das Ergebnis ist die „Grüne Verpackung“, ein Pilotprojekt mit fünf kooperierenden Handelsunternehmen, kofinanziert durch das Land Oberösterreich. Start ist im Februar
2022.
zz Foto: Österreichische Post AG

Bachelorstudium
Business Data Science
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Was wird von der Ära Kurz
bleiben? Seine Medienpolitik
darf es jedenfalls nicht.
Foto: BKA/Florian Schrötter

Das Ende des Medienkanzlers
Ein kleiner Schritt zur Seite mit großen Konsequenzen. Der Rücktritt von Sebastian Kurz vom Kanzleramt mischt die politischen Karten in der Republik neu. Der einst gefeierte Politstar ist vor allem
an seinen eigenen Versprechungen gescheitert – einen neuen politischen Stil zu pflegen. Die Affären rund um seinen Adlatus Thomas Schmid und vermeintlich gekaufte und frisierte Umfragen
bringen das „House of Kurz“ zum Einstürzen.
Von Stefan Rothbart

S

ebastian Kurz hatte einen fulminanten Aufstieg bis an die Spitze der Republik. Mit bisher nicht gekannter
Professionalität plante die türkise Truppe minutiös die Machtübernahme. Operation Ballhausplatz war ein Erfolg, der die gesamte
ÖVP und weite Teile der österreichischen
Bevölkerung blendete. Mit dem Versprechen
eines neuen politischen Stils war Sebastian
Kurz angetreten und eine Zeitlang schien er
Wort zu halten. Doch das Ganze war ein
sympathisches Schauspiel für die Massen.
Hinter den Kulissen spielte sich ein politischer Coup ab. Wie nun durch veröffentlichte
Chatprotokolle rekonstruiert, stehen schwere
Vorwürfe im Raum. Nicht nur die Manipulation der Bevölkerung durch gekaufte Umfragen, sondern auch Sabotage der eigenen
Partei, indem scheinbar aus reinem Machtkalkül politische Vorhaben von Kurz‘ Vorgänger Reinhold Mitterlehner „verhindert“
und Bundesländer „aufgehetzt“ werden sollten. Ob strafrechtlich relevant oder nicht, das
politische Sittenbild ist – ebenso wie bei der
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Ibiza-Affäre – nicht tragbar. Eine bürgerliche
Wertepartei wie die ÖVP kann das nicht akzeptieren. Das wiederholte Scherbengericht
für Sebastian Kurz lehrt uns eines: In einer
funktionierenden Demokratie kann sich niemand lange an der Macht halten, der selbige
zu sehr begehrt.

rung unter Kurz bisher unvorstellbare Summen für Medienarbeit aus. Und Sebastian
Kurz ging noch weiter. Er zentralisierte die
Medienagenden im Bundeskanzleramt und
schuf somit eine gefährliche Abhängigkeit
von Politik und Presse, die für eine Demokratie als äußerst bedenklich anzusehen ist.
Dass ein Bundeskanzler direkt über ein mil-

Der Medienkanzler
„Nomen est omen“ scheint der Nachname
von Sebastian Kurz zu sein, wenn es um
seine Regierungszeit geht. Die Regierung
Kurz I (ÖVP/FPÖ) zerbrach 2019 in Folge
der Ibiza-Affäre. Damals traf es noch seinen
einstigen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Jetzt, im Herbst 2021, stolpert Sebastian
Kurz selbst über eine Medienaffäre. Zweimal waren es „die Medien“, an denen Kurz
gescheitert ist. Das ist geradezu ironisch,
denn Sebastian Kurz setzte alles daran, eben
diese und die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Das türkise System war eine Mediokratie, die mittels „Message Control“ beherrscht werden sollte. Dafür gab die Regie-

Das wiederholte Scherbengericht für Sebastian Kurz
lehrt uns eines: In einer
funktionierenden Demokratie kann sich niemand
lange an der Macht halten,
der selbige zu sehr begehrt.

lionenschweres Budget für Inserate und Co.
schaltet und waltet und die Regierungskommunikation zentral koordiniert (oder gesteuert) wird, wäre in den meisten europäischen
Ländern ein absolutes No-Go. Doch seit der
Ära Faymann ist die öffentliche Empörung

Gekommen, um zu gehen. Sebastian Kurz
verkündet am 9. Oktober 2021 seinen
„Schritt zur Seite“.
Foto: BKA/Dragan Tatic

zweiten Mal staatstragend im Sinne der Verfassung und wendet eine politische Handlungsunfähigkeit der Regierung und des Parlaments ab. Das zeigt einerseits, dass das
Amt des Bundespräsidenten höchst notwendig und andererseits unsere Verfassung
höchst funktionabel in krisenresistent ist.
Das sollte insgesamt Vertrauen in die politische Verfasstheit der Republik geben.
über eine zunehmende Verflechtung der Medien mit der Politik geschwunden, sodass
kaum jemand mehr Anstoß daran nimmt, wie
die Politik sich die großen Tageszeitungen
gefügig hält. In der Regierung Faymann II
wurden die Medienagenden und somit die
Budgets für Inserate noch von Kanzleramtsminister Josef Ostermayer verwaltet, unter
Sebastian Kurz wanderte die Stabstelle Medien direkt in die Zuständigkeit des Bundeskanzlers selbst.

Nicht mehr handlungsfähige ÖVP
Aufgrund der andauernden Affären und Justizverfahren, der sich die türkise Regierungshälfte erwehren musste, zog der grüne Vize-

Die Grünen sind jedenfalls
nicht die Steigbügelhalter
des Systems Kurz, sondern
das Bollwerk, an dem es
zerschellt ist.

kanzler Werner Kogler die Reißleine und forderte von der ÖVP „untadelige“ Personen.
Es folgte Anfang Oktober ein kurzer Machtpoker, den Polit-Haudegen Werner Kogler
gewann. Sebastian Kurz musste einen Schritt
zur Seite treten. Alexander Schallenberg
rückte als Bundeskanzler nach. So war die
Regierungskoalition gerettet. Sebastian Kurz
ist nun das interne Problem der ÖVP und die
Volkspartei täte gut daran, schleunigst ein

internes Hygieneprogramm anzuwerfen.
Denn auch wenn die Regierung vorerst weiterarbeiten kann, so ist die Handlungsfähigkeit der ÖVP noch nicht garantiert. Genauso
gut könnten interne Machtkämpfe zwischen
Schwarzen und Türkisen weiterhin für eine
Lähmung der Regierungsarbeit sorgen und
bis zur Spaltung der Volkspartei führen. Das
wäre demokratiepolitisch fatal.

Staatstragende Grüne
Dem kleinen Koalitionspartner, den Grünen,
muss man in der Sache staatstragendes Handeln attestieren. Vizekanzler Kogler hat die
Arbeitsfähigkeit der Regierung bewahrt und
Neuwahlen verhindert. Auch wenn Letzteres
die Opposition gerne gesehen hätte, so wäre
ein baldiger Urnengang nicht stabilitätsfördernd für Österreich gewesen. Laut aktuellen
Meinungsumfragen wäre eine Regierungsbildung vermutlich äußerst schwierig geworden. Ein Wahlkampf wäre das Letzte gewesen, was das Land nun braucht. Und auch die
ÖVP kann froh sein, dass Kogler die Nerven
behielt und die Koalition nicht sprengte. Sie
gewinnt damit Zeit zu reflektieren. Die Grünen sind jedenfalls nicht die Steigbügelhalter
des Systems Kurz, sondern das Bollwerk, an
dem es zerschellt ist.

Schöne Verfassung
So turbulent sich die Politik in Österreich aktuell präsentiert, so ist von einer politischen
Staatskrise noch keine Spur. Bundespräsident Alexander Van der Bellen handelt zum

Trennung von Politik und Medien
„unbedingt“ notwendig!
Doch damit Österreich wieder in ruhige politische Gewässer kommen kann, braucht es
ein umfassendes Medientransparenzgesetz,
wie es etwa NEOS im Nationalrat gefordert
haben, und eine kompromisslose Entflechtung der Politik vom heimischen Medienapparat. Die Vergabe von Regierungsinseraten
muss auf völlig neue Beine gestellt werden.
Weg von jeglichen politischen Entscheidungsträgern, hin auf eine neutrale Beamtenebene, kontrolliert von Parlament und
Rechnungshof. Die Vergabekriterien müssen
sich mehr nach Zielgruppen und nicht nach
Reichweite von Medien richten. Und letztendlich braucht es eine Neuaufstellung der
Presseförderung, die vor allem die Verlegervielfalt im Land fördern muss. Ohne eine radikale Trennung von Politik und Medien
wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die
nächste Medienaffäre die Regierung erschüttern wird.
zz

Die Vergabe von Regierungsinseraten muss auf
völlig neue Beine gestellt
werden. Weg von jeglichen
politischen Entscheidungsträgern, hin auf eine neutrale Beamtenebene, kontrolliert von Parlament und
Rechnungshof.

Fingerspitzengefühl
inklusive
Handschlagqualität.
www.tpa-group.at

Wenig Harmonisches aus der Ziehharmonika
Der Aufschwung der oö. Industrie verläuft zusehends unrund.

N

ach einem weiteren Anstieg auf
51,5 Punkte übertraf zuletzt im
Sommer der im Konjunkturbarometer abgebildete Geschäftsklimaindex für
die oö. Industrie noch den Topwert des
Hochkonjunktur-Jahres 2017. Gleichzeitig
nahmen seither aber die mit dem sehr schnellen Wiederaufschwung verbundenen Probleme deutlich zu. Während es nach der Lehman-Krise 2008 fast eineinhalb Jahre bis
zum Erreichen des Vorkrisenniveaus dauerte,
erwies sich die Corona-Krise laut Containerumschlag-Index als eine lediglich vier Monate dauernde Episode des Welthandels. Die
weltweiten Lockdowns, verbunden mit branchenspezifischen Verschiebungen und der
starken Beschleunigung der Weltwirtschaft,
führen in den Lieferketten zu enormen Problemen bei Verfügbarkeiten, Lieferzeiten
und Kostensteigerungen. „Mit diesen Herausforderungen kämpfen aktuell die meisten Betriebe und Branchen“, erklärt dazu der
Geschäftsführer der oberösterreichischen Industriellenvereinigung, Joachim HaindlGrutsch.

Planungsunsicherheit
trotz hoher Nachfrage
Generell kann gesagt werden, dass die heimische Industrie gegenwärtig einem Phänomen unterliegt, das wir auch aus dem Verkehrsgeschehen her kennen: Beim sogenannten „Ziehharmonika-Effekt“ haben wir
es damit zu tun, dass bei kritischer Verkehrsdichte die Staubildung dann einsetzt, wenn
der fließende Verkehr durch ständiges Beschleunigen und wieder Abbremsen der in

Die Miba ist laut einer deutschen Studie hinsichtlich Innovationskraft am besten für die Elektromobilität gerüstet. Gilt dies angesichts der derzeitigen Situation auch für die Abnehmer bzw. Produzenten
der deutschen Automobilindustrie?
Foto: Miba Eos Fotografie

der Kolonne fahrenden Autos ins Stocken
gerät. Im Falle der Industrie sehen wir diesen
Effekt gegenwärtig nicht bloß partiell, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, beginnend bei Rohstoffen, wie etwa
Holz und Erzen. Die Probleme bei den Lieferketten wirken sich schließlich dahingehend aus, dass Rohstoffe wie gegenwärtig
Magnesium in Europa entweder so gut wie
gar nicht am Markt verfügbar sind oder deren Preise einer extremen Volatilität unterliegen, die eine längerfristige Kalkulation erheblich erschwert. So erreichten beispielsweise die Erzpreise im August ein Dreijahreshoch, wobei sich inzwischen der Wert
wieder dem Vorjahresniveau annähert.
Die Wachstumsdynamik der Industrie hat
sich allgemein gegenüber dem Sommer mittlerweile zwar spürbar beruhigt, sei aber wei-

terhin überdurchschnittlich hoch, so nun der
jüngste Befund zur Industriekonjunktur
durch UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom
Stefan Bruckbauer. „Aufgrund des nachlassenden Neugeschäfts und anhaltender Lieferengpässe haben die heimischen Industriebetriebe das Tempo der Produktionsausweitung im Oktober reduziert. Die Auftragsrückstände nahmen folglich leicht zu und die
Auslieferungszeiten verlängerten sich deutlich“, so Bruckbauer. Die Verteuerung von
Rohstoffen und Vormaterialien habe sich beschleunigt, der Jobaufbau jedoch gleichzeitig leicht an Fahrt gewonnen.
Der stärkste Einfluss ging im Oktober von
der Verlangsamung des Neugeschäfts aus.
Dennoch sei die Hauptursache der Verlangsamung der Produktionsausweitung in den
verschärften Problemen in den globalen Lie-

Eine Immobilie
ist eine solide Sache.
Noch besser
sind 363.
VIELFALT MACHT STARK

www.simmoag.at/vielfaltmachtstark

Foto: AMAG

Die AMAG Austria Metall AG konnte in den
letzten drei Quartalen 2021 noch Rekordergebnisse einfahren.

ferketten zu sehen, erklärt Bank-AustriaÖkonom Walter Pudschedl. Der starke Anstieg der Lieferzeiten im Oktober bei gleichzeitig beschleunigter Zunahme der Auftragsrückstände zeige eben, dass die Entwicklung
der Produktionsleistung der heimischen Betriebe derzeit weniger von den Nachfragetrends, sondern vielmehr von der Verschärfung der Liefer- und Transportprobleme bestimmt werde.
Infolge der bestehenden Lieferprobleme verringerte sich der Zuwachs der Einkaufsmenge der heimischen Industriebetriebe.
Dies löste eine Verlangsamung des Lageraufbaus an Vormaterialien und Rohstoffen
aus. Erstmals seit Beginn der Erholung, die
Mitte 2020 eingesetzt hat, nahmen die Bestände in den Auslieferungslagern jedoch im
Durchschnitt zu, was die etwas geringere
Nachfragedynamik widerspiegelt. Nach 15
Monaten mit rückläufigen Lagerbeständen
in Folge ist diese Trendumkehr jedoch vor
allem als gezielte Maßnahme des betrieblichen Lagermanagements einzustufen.

Höhere Risiken
Auch wenn die Industrieproduktion derzeit
noch überdurchschnittlich kräftig wächst,
scheinen die Risiken für die kommenden
Monaten eher zuzunehmen. „Insgesamt
zeigt sich damit, dass sich die oö. Industrie

über eine sehr hohe Auslastung und über
volle Auftragsbücher freuen kann, gleichzeitig aber mit den deutlich gestiegenen Kosten
zu kämpfen hat“, so auch der Befund für die
oö. Industrie von Haindl-Grutsch: „In vielen
Betrieben herrscht Vollauslastung, ob sich
dieser aber auch wirtschaftlich ins Ziel bringen lässt, ist angesichts der weiterhin steigenden Kostenseite ungewiss.“
Denn durch die anhaltende Pandemie sei
weiterhin mit Störungen in den globalen Lieferketten zu rechnen, welche die Produktion
der heimischen Industrie noch länger belasten und die Preisdynamik hochhalten werden. Nach starken Zuwächsen im Frühjahr
und Sommer 2021 dürfte sich die Industriedynamik bis zum Jahresende also noch spürbar abschwächen: „Wir erwarten aber weiterhin einen Anstieg der Industrieproduktion
um 8,5 Prozent im Jahresdurchschnitt 2021“,
relativiert Bruckbauer den Dämpfer in der
prognostizierten Entwicklung.

Die Kurzarbeit kehrt zurück
Deutlich werden die Probleme nun in so gut
wie allen Sparten der oö. Industrie, wobei
Betriebe im automotiven Bereich insbesondere durch den Chipmangel betroffen sind.
Der Standort Steyr mit dem BMW-Motorenwerk und dem vormaligen Werk von MAN
bekommt dieses Problem sehr drastisch zu

spüren. Beide Betriebe mussten mittlerweile
Kurzarbeit anmelden. Diesen Weg schlug
auch die Miba ein, welche die Belegschaft
des Vorchdorfer Werkes per 1. Oktober in
Kurzarbeit schickte. Betroffen sind 650 Mitarbeiter des Zulieferers der automotiven Industrie. Auch die Stiwa, die neben Lenkungskomponenten und Stoßdämpferteilen
vor allem Getriebeteile für den VW-Konzern
produziert, musste ab 1. November Kurzarbeit anmelden. Vorher waren die Lager „zum
Bersten angefüllt“ und Urlaube abgebaut
worden. 40 Mitarbeiter seien laut Josef
Brandmayr, Geschäftsführer der Stiwa Advanced Products GmbH, in anderen StiwaBereichen und 25 in benachbarten Firmen
interimistisch untergebracht worden. Brandmayr will aber keine Kündigungen aussprechen, denn: „Das ist eine Angebots- und
keine Nachfragekrise.“ Die Kurzarbeit
wurde daher für sechs Monate angemeldet.
Das österreichische Familienunternehmen
mit Sitz in Attnang-Puchheim sei jedoch optimistisch, dass dieser Zeitraum nicht gänzlich ausgeschöpft werden muss, merkte ein
Firmensprecher an.

Schlechte Zeiten für Aluhutträger?
Auch die AMAG in Ranshofen hat mit der
gegenwärtigen Entwicklung zu kämpfen,
wobei unklar ist, ob ein europaweiter AluProduktionsstop überhaupt noch abgewendet
werden kann. Der Preis für Aluminium habe
sich in kurzer Zeit versiebenfacht. Schuld
am Aluminiummangel sei eigentlich ein
Magnesiummangel, zumal Magnesium in
der österreichischen Gießereiindustrie als
Legierungselement in vielen Bereichen des
Maschinenbaus und der Automobilindustrie
verwendet wird. Der Mangel an Magnesium
sei durch die Drosselung der chinesischen
Stromproduktion bei Kohlekraftwerken hervorgerufen worden, erklärt AMAG-Chef Gerald Mayer.
zz

Gelungener Auftakt für die EBSCON 2021

D

ie #EBSCON präsentierte die heimische Hightech-Branche in einem
frischen und sympathischen Gewand. Hochrangige UnternehmerInnen der
Silicon-Alps-Region traten in den interaktiven Dialog mit Expertinnen aus der Spitzenforschung und dem Fachpublikum für eine
grüne und sichere Zukunft.
Zudem konnte man auch via Live-Stream dabei sein. Somit wurden Brücken zwischen
Wirtschaft und Forschung, aber auch zwischen der realen und virtuellen Eventwelt
geschaffen. „Building Bridges for Tomorrow“ – Die Veranstaltung des Silicon Alps
Clusters setzte sich das hohe Ziel, die Herausforderungen der Zukunft mit vereinten
Kräften zu bewältigen.
Zukunftsforscher Tristan Horx sprach in seiner Keynote über Trends und Visionen und
diskutierte mit dem Moderator Daniel Cronin die Möglichkeiten der Welt von morgen
und übermorgen. In den darauffolgenden Panels und Präsentationen gaben hochrangige
VertreterInnen der Halbleiterindustrie sowie
von Forschungsinstituten und Universitäten
einmalige Einblicke in die heimische Spitzenforschung und Mikroelektronik und stellten sich auf der Bühne den Fragen des Moderators und des Publikums.

Bei der EBSCON traten UnternehmerInnen der Silicon-Alps-Region in den interaktiven Dialog mit Expertinnen aus der Spitzenforschung und dem Fachpublikum.
Foto: Silicon Alps

Im Zuge der EBSCON wurde auch der neue
Silicon-Alps-Geschäftsführer Robert Gfrerer
vorgestellt, der überzeugt ist, dass „mit Innovationsgeist und Mut neue Brücken gebaut werden können und sich die Gesellschaft nur so weiterentwickeln kann“.
Auch das Netzwerken kam bei der EBSCON
2021 nicht zu kurz: Im Zuge der B2B-Meetings in der Silicon Austria Business Lounge
konnte man bei inspirierenden Gesprächen
die Basis für neue Kooperationen legen.

Begeistert zeigten sich auch die TeilnehmerInnen – 450 Gäste aus 22 Nationen.
Zufrieden zeigt sich auch der Veranstalter Silicon Alps Cluster. Geschäftsführer Andreas
Starzacher meinte: „Der Cluster und somit
die Region bekam durch die EBSCON einen
weiteren Leuchtturm und durch die unzähligen Kooperationsgespräche geht das Silicon-Alps-Netzwerk aus dem gestrigen Tag
noch stärker hervor!“
zz

René und Sabine
Arztmann laden
zum FVP-Drohnenflug
durch die Produktionshallen ein.
Foto: NIMARO/ Sylvia
Rabitsch
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NIMARO feiert Ende des Jahres sein nächstes Firmenjubiläum und
wird 75. Das traditionsreiche Familienunternehmen in Kärnten hat
eine lange, abwechslungsreiche Geschichte zu erzählen, die immer
wieder von mutigen Entscheidungen für moderne Technologien in
der Produktion und Innovationen in der Produktentwicklung geprägt
war. Nun setzt NIMARO auch auf digitale Präsentationsformen und
öffnet sein Unternehmen für Kooperationen mit der Universität und
Schulen. Denn: Im Bereich Mappen- und Hüllenproduktion ist NIMARO mittlerweile eine Institution und einer der letzten Produzenten seiner Art in Österreich. NIMARO-Produkte sind phthalat- und
cadmiumfrei, funktional, von hoher Qualität mit langer Lebensdauer
und zu 100 Prozent „made in Austria“. „Nun können sich Kunden
auch gerne selbst davon überzeugen“, laden Sabine und René Arztmann zum Flug durchs Unternehmen ein. Seit Anfang November
kann man die Produktionshallen von Nimaro an einem Arbeitsalltag
via FVP-Indoor-Drohnenflug besuchen – mit einem Klick auf
www.nimaro.at.
Kontakt: NIMARO, 9071 Köttmannsdorf/Austria, Am Platz 8-9,
T: +43/ (0)4220/2231, F: +43/(0)4220/2572, E: office@nimaro.at,
www.nimaro.at, facebook.com/NimaroArztmannGmbH
zz

Werbung

NIMARO goes Innovation

- Human Resource Konzepte

| KLIMANEUTRAL | Kunden von Gebrüder
Weiss können die durch den Transport ihrer Waren
verursachten CO2-Emissionen seit dem 1. November 2021 vollständig ausgleichen. Mit dem neuen
Service „zero emissions“ berechnet und dokumentiert der Transport- und Logistikdienstleister die
CO2-Freisetzung für jede weltweit transportierte
Sendung im Straßen-, Bahn-, See- und Lufttransport.
Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss, sagt dazu: „Mit ‚zero
emissions‘ erhalten unsere Kunden einen vollständigen Überblick über den CO2-Fußabdruck ihrer
Sendungen. Damit unterstützen wir diese auf ihrem
Weg zur Klimaneutralität und zu einer ausgeglichenen Ökobilanz.“
zz Foto: Gebrüder Weiss

SPAREN SIE ZEIT UND GELD IM EINKAUF –
E-PROCUREMENT BEI CONRAD.

WI LLKO M M E N B E I D E R CO N R AD SOU RC I N G PL ATFO RM .
Mehr Informationen finden Sie unter conrad.at/eprocurement

Online auf conrad.at oder persönlich in Ihrem Megastore – 3x Wien, Linz, Salzburg und Graz.

ABB bringt weltweit schnellste Ladestation
für Elektrofahrzeuge auf den Markt
Als erstes weibliches Vorstandsmitglied wurde Martina Weinlinger in der 111-jährigen Geschichte
von ABB Österreich bestellt. Die Wirtschaftsnachrichten haben die neue Vorständin gleich zu ihren
Vorhaben interviewt.
Frau Weinlinger welche Schwerpunkte
möchten Sie setzen?
‰ ABB ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation
von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die
Grenzen des technologisch Machbaren und
ermöglicht so neue Höchstleistungen. Ein
großer Fokus liegt dabei auf der Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen
und dem Einsatz von energieeffizienten Produkten und Systemen.
Wie regiert die ABB auf die Digitalsierung?
‰ Gerade für Unternehmen bietet der Trend
der Digitalisierung eine sehr große Chance.
ABB sieht Digitalisierung als einen der
wichtigsten Aspekte und investiert vermehrt
in die Forschung und Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Kunden dabei
unterstützen, die Produktion zu digitalisieren
und zu automatisieren und z.B. eine Zustandsüberwachung über Fernzugriff ermöglichen.
Maßnahmen zur Förderung von E-Mobilität haben die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge befeuert.
Was wollen Sie in nächster Zeit verwirklichen?
‰ Wir bieten mit unseren Ladestationen im
AC- und DC-Bereich sowie mit unseren
Hochleistungs-Ladestationen ein breites
Sortiment von Gesamtlösungen an. Erst
Ende September wurde die neue weltweit
schnellste Ladestation für Elektrofahrzeuge
auf dem Markt vorstellt. ABB ist einer der
weltweit führenden Anbieter von Lösungen
für Elektrofahrzeuge und bietet das gesamte
Spektrum an Ladeinfrastruktur für Autos,
Busse, Lkws, Schiffe und Eisenbahnen an.
Es wird stetig an neuen Produkten und Leistungen für eine emissionsfreie Zukunft geforscht. Als ABB werden wir zudem mit gutem Beispiel vorangehen und unsere gesamte
Flotte von mehr als 10.000 Fahrzeugen elektrifizieren und emissionsfrei betreiben.
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Martina Weinlinger, die neue Vorständin von ABB Österreich

ABB bringt die weltweit schnellste Ladestation für Elektrofahrzeuge auf den
Markt, gibt es diese auch in Österreich?
‰ Die neue modular aufgebaute All-in-oneLadestation Terra 360 kann dank der dynamischen Energieverteilung bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig aufladen. Die neue Ladestation verfügt über eine maximale Leistung
von 360 kW und kann jedes Elektroauto in
maximal 15 Minuten vollständig aufladen.
Diese Innovation war ein entscheidender
Schritt für die Zukunft zu einer emissionsfreien Mobilität. Die neue Ladestation wird
bereits ab Ende 2021 in Österreich erhältlich
sein.
ABB ist auch im Bereich künstliche Intelligenz tätig …
‰ Es werden laufend Projekte mit unseren
Kunden gemeinsam ausgearbeitet bzw. umgesetzt. Vor allem geht der Trend aber in
Richtung Fernzugriff und vorausschauende
Wartung von Robotern, Automatisierungslösungen und Antriebslösungen von ABB,
an denen Arbeiten remote durgeführt werden
können und der Status eines Produkts abgerufen werden kann.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden
diese virtuellen Services von unseren Kunden verstärkt in Anspruch genommen, um
die Kontinuität einer Produktion zu gewährleisten.

Foto: ABB Österreich

Wie gehen Sie mit dem Thema Diversität
um?
‰ Das Thema Diversity & Inclusion wird
bei ABB sehr großgeschrieben und ist auch
in Österreich sehr gut etabliert. Eine gute
D&I-Strategie unterstützt auch das Kerngeschäft, macht ein Unternehmen als Arbeitgeber im umkämpfen Markt attraktiver. Wir
bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Führungstrainings, Entwicklungsprogramme und Weiterbildungen zur Förderung inklusiver Kultur an.
Die Etablierung und Weiterführung der Diversity-Strategie ist ein stetiger Prozess, an
dem gearbeitet werden muss, jedoch sehen
wir Wachstumsmöglichkeiten in der Besetzung von Frauen in Führungspositionen bei
ABB, welche bis 2025 jedenfalls verdoppelt
werden sollen.
Welche Ziele verfolgt ABB mittelfristig?
ABB verfolgt mehrere mittel- und langfristige Ziele – im Wesentlichen im Bereich der
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.
Weiters setzen wir den Fokus auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist uns sehr
wichtig, ein gutes Umfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bieten und
ein attraktiver Arbeitgeber im Wandel der
Zeit zu bleiben.
zz

Fotos: MCG/Krug

Messe Congress Graz: One-Stop-Shop for experiences.

Historisches Ambiente trifft auf moderne Ausstattung im Congress Graz.

Dare to dream a little bigger
Erlebnisreiche Events, großartige Locations, begeisterte Besucher und viele Stars unter einem Dach. Die MCGGruppe ist vielfältig wie auch ihr Veranstaltungskalender. Auf diese tollen Events kann man sich in Graz freuen.

Mehr als ein Spiel
Im Sportbereich heißt es nicht umsonst: „It’s more than a game.“
Auch Seminare, Meetings und sogar Gala- und Firmen-Events können sowohl in der Merkur Arena als auch im Merkur Eisstadion und
dem Sport-Campus Weinzödl durchgeführt werden. Barbara Muhr:
„Wir legen großen Wert auf die Weiterentwicklung und Modernisierung all unserer Räumlichkeiten und Standorte. So natürlich auch in
unseren Sportstätten: Ob mit dem Tausch des Spielfeldrasens und
einem neuen Rasenkonzept in der Merkur Arena. Der neuen Halle

Für die besten Klänge… Kammermusiksaal des Congress Graz. Foto: MCG/Wiesner

B, der Eventfläche und einem neuen, großflächigen Fitnessbereich
im Merkur Eisstadion. Oder mit der Neukonzeptionierung des SportCampus Weinzödl – all unsere Locations werden laufend aufgewertet.“

The bigger the things,
the better the emotions
Der Ausblick in die kommende Veranstaltungs-Saison weckt bereits
im Vorfeld viele Emotionen.
Vom 20. – 23.01.2022 kann man sich auf der Häuslbauermesse bestens über Bauen und Wohnen informieren. So auch vom 18. –
20.03.2022 bei der „Bauen & Garteln“ in St. Pölten. Ende April
heißt’s wieder, „wir sehen uns auf der Mess“, wenn vom 28.04. –
02.05.2022 die Grazer Frühjahrsmesse mit spannenden Themen begeistert. Auch Otto Walkes legt im Rahmen seiner Tour am 25.05.2022
einen Stopp in Graz ein. Freuen dürfen wir uns auch auf den Auftritt von
Zucchero am 26.06.2022 in der Stadthalle Graz. Auch Wanda lassen es
sich nicht nehmen, im Rahmen ihrer „CIAO!-Tour“ am 16.07.2022 das
Grazer Publikum zu begeistern. Und über den Live-Sommer 2022 wird
noch die Elite der Rockszene der Landeshauptstadt so richtig einheizen.
Am Plan für fulminante Open Airs stehen: Slipknot am 27.07.2022, TOTO
am 29.07.2022 sowie Die Ärzte am 08.09.2022. Damit nicht genug: Auch
Simply Red haben sich für 04.12.2022 in der Stadthalle Graz angekündigt.
Die Merkur Arena wird heuer mit dem Heimspiel des SK Sturm gegen
den mondänen AS Monaco am 9.12. (18.45 Uhr) noch einmal für die
Europa League zur internationalen Bühne. Im Merkur Eisstadion werden
bei der Icechallenge (10. bis 14.11.), Europas größtem Eiskunstlauf-Event,
Olympiasieger und Weltmeister zu bewundern sein. Die EiskunstlaufStaatsmeisterschaft (10. bis 12.12.) findet heuer ebenso in Graz statt. Und
der Sport-Campus Weinzödl wird auch kommendes Jahr wieder Schauplatz einiger Bewerbe der Sport Austria Finals (16. bis 19.6. 2022)
sein.
zz

Weitere Infos: www.mcg.at

Cool und sportlich geht es im Merkur Eisstadion zu.

Foto: MCG/Krug
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Werbung

G

raz war und ist Hotspot vieler Messen, Kongresse, Konzerte
und Sportveranstaltungen. Heute werden unter der Dachmarke MCG (Messe Congress Graz) sieben Locations in der
ganzen Stadt gemanagt: der Congress, der Messecongress, die Stadthalle, die Messe Graz sowie die ebenfalls durch die MCG verwaltete
Stadion Liebenau GmbH mit der Merkur Arena, dem Merkur Eisstadion und dem Sport-Campus Weinzödl. „Unter normalen Umständen finden sich bei etwa 400 Veranstaltungen an rund 600 Veranstaltungstagen mehr als 1,1 Millionen Besucher pro Jahr in unseren
Veranstaltungsstätten ein“, so MCG-Vorstand Armin Egger. Kein
Wunder also, dass Veranstalter und Partner auf das Know-how der
MCG vertrauen. Nicht nur die Multifunktionalität der Locations an
sich, sondern auch das gebotene Leistungsspektrum begeistern auf
allen Ebenen. Sozusagen ein One-Stop-Shop for Experiences. „Wir
bieten zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu 35.000 Pax
und können auf sämtliche Bedürfnisse eingehen“, berichtet Egger.
Wichtige Eckpfeiler für die Durchführung und Vorbereitung von Veranstaltungen sind zudem die AMB sowie deren Division Logistics,
die ebenfalls in der MCG beheimatet sind. „Als kompetente Partner
stehen uns diese Units nicht nur für den Messe- und Standbau, sondern auch in den Sportstätten, z.B. für den bei internationalen Spielen
notwendigen Tribünenumbau, professionell zur Seite“, so MCG-Vorständin Barbara Muhr.
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Der Egoismus der Pharmakonzerne
Millionen Impfdosen droht die Vernichtung, weil Hersteller die Weitergabe der Vakzine an ärmere
Länder immer wieder blockieren und verzögern. Das Handeln der Pharmakonzerne in der Covid19-Pandemie wurde lange als zu sakrosankt angesehen. Offenbar werden Profite doch vor Menschenleben gestellt. Doch damit wird die weltweite Pandemiesituation nur noch weiter in die
Länge gezogen.

D

ie WHO und die Vereinten Nationen haben mehrmals bekundet, wie
wichtig es im Kampf gegen die Corona-Pandemie wäre, wenn auch ärmere
Länder Zugang zu Impfungen hätten. In diesem Zusammenhang wurden Booster-Shots
in den reichen Industrieländern sogar von
der WHO kritisiert, solange es Länder gäbe,
wo noch nicht einmal genügend Impfstoffe
für Erstimpfungen verfügbar sind. Einige Industriestaaten, so auch Österreich, haben
mehrfach Impfstoffspenden an ärmere Staaten abgegeben, doch wie sich herausstellt,
werden genau solche Spenden oft von den
Herstellern selbst blockiert.

Foto: iStock.com/Dmitry Sidor

Deutschland: Millionen Impfdosen
vor Vernichtung
Wie die deutsche Tagesschau Ende Oktober
berichtete, befürchtet die deutsche Bundesregierung, dass demnächst Millionen Impfdosen vernichtet werden müssen, und hat daher angekündigt, diese im Rahmen der Covax-Initiative an ärmere Länder zu spenden.
Diese Initiative wurde Ende Mai diesen Jahres auf dem Gesundheitsgipfel der G20-Staaten beschlossen. Insgesamt sollten 3,5 Milliarden Impfdosen an Schwellen- und Entwicklungsländer gespendet werden. Bis
Ende 2021 sah der Plan der deutschen Bundesregierung vor, 100 Millionen CoronaImpfungen zu spenden, wie die Tagesschau
berichtete. Doch bisher sind nur 19 Millionen Dosen tatsächlich weitergegeben worden. Der Grund: Die Hersteller anderer
Impfstoffe stellen offenbar Bedingungen, die
eine schnelle Weitergabe der Impfstoffe verhindern.

fenbar hemmungslos aus, um Mindestpreise
und Ausgleichszahlungen zu verlangen.

Impfstoffhersteller in der Kritik
Wie aus einem Schreiben des deutschen
Bundesgesundheitsministeriums an die EUKommission vom 18. Oktober 2021 hervorgeht, wird das Verhalten der Impfstoffhersteller darin scharf kritisiert. Die Verträge,
die die EU-Kommission mit den Impfstoffherstellern im vergangenen Jahr geschlossen
hat, bieten den Firmen nämlich defacto ein
Vetorecht bei der Weitergabe von Impfstoffen an Drittländer. Die Hersteller müssen
nämlich in entsprechende Abgabeverträge
einwilligen, berichtet die Tagesschau weiter.
Diese Konstruktion nutzen einige Firmen of-
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Kommerzielle Interessen
verlängern Pandemie
Bezahlt werden müssten solche Mindestpreise oder Ausgleichszahlungen zusätzlich
zu dem Preis, den die EU-Länder für die
Impfungen vertraglich vereinbart haben. Für
eine Impfdosis vom Hersteller Moderna zum
Beispiel zahlt die EU angeblich etwa 19
Euro. Hintergrund für die finanziellen Zusatzforderungen sind laut Brancheninsidern
kommerzielle Interessen: Jede Dosis, die unentgeltlich von Deutschland beispielsweise
nach Afrika gespendet wird, kann dort nicht

mehr verkauft werden, auch nicht zu einem
niedrigeren Preis, wie die Tagesschau berichtet. Aktuell laufen Verhandlungen im Rahmen der Covax-Initiative mit den Herstellern.
Bis zuletzt blockierte Moderna einen Rahmenvertrag. Generell zögern die Hersteller die
Weitergabe der Impfspenden unnötig hinaus.
Durch diese äußerst eigennützige Vertragspraxis wird verhindert, dass möglichst viele
Menschen weltweit zumindest eine Grundimmunisierung erhalten und damit das Virus effektiv bekämpft wird. Die Frage steht also im
Raum, ob die Impfhersteller aus Profitinteressen damit mutwillig oder fahrlässig die Verlängerung der Pandemie befördern.
zz

Gipfeltreffen beim HR Inside Summit 2021
Mit Unterstützungsangeboten für Unternehmen präsentierte sich das Sozialministerium mit effektiven und
bewährten Programmen am HR Inside Summit in der Wiener Hofburg.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Ob drohender Fachkräftemangel in vielen Wirtschaftszweigen oder der Verlust von Know-how durch die
Erkrankung von Mitarbeitern, das Sozialministerium unterstützt Unternehmen aufgrund langjähriger
Expertise.
Fotos: Gerhard Neubauer

Im Rahmen des Vortragsprogrammes war
das Sozialministeriumservice zum Thema
„Auszubildende im Unternehmen“ durch Sabine Knopf, Abteilungsleiterin und stellvertretende Leiterin der Landesstelle Wien, vertreten. Sie präsentierte weitere Angebote des
Netzwerkes Berufliche Assistenz, wie z.B.
das Jugendcoaching, AusbildungsFit oder
die Berufsausbildungsassistenz, von denen
nicht nur die Auszubildenden, sondern auch
die Ausbildungsbetriebe profitieren. Die
Möglichkeit, am Kongress zahlreiche Vernetzungsgespräche zu führen und neue Kontakte zu knüpfen, nutzten die Anwesenden
mit großer Freude.
zz

fit2work Betriebsberatung

P

otenziale nutzen und die Arbeitsfähigkeit erhalten war das Motto des
Sozialministeriums beim Gipfeltreffen Mitte Oktober beim HR Inside Kongress. Das Sozialministerium konnte mit seinen treffsicheren Beratungsdienstleistungen
bereits vielen Unternehmen mit seiner Erfahrung zur Seite stehen. Im Rahmen der
Networkingmesse in der Hofburg präsentierten sich auf einer gemeinsam mit der Zeitschrift „Menschen“ gestalteten Gemeinschaftsfläche das Betriebsservice des Netzwerkes Berufliche Assistenz (NEBA) und
die fit2work Beratung für Personen und Betriebe zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit.
Abgestimmt auf den jeweiligen Betrieb berät
das NEBA-Betriebsservice gezielt über die
Möglichkeiten der Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen und welchen
Nutzen Unternehmen daraus erzielen können. Der Hauptfokus ist dabei nicht nur auf
jene Betriebe, die Menschen mit Benachteiligungen einstellen möchten, gerichtet, sondern ist Ansprechpartner für alle Unternehmen, die beim Thema „Arbeit und Behinderung“ Hilfestellung benötigen.
Betriebe profitieren vom flexiblen und modularen Aufbau der Beratung. Ein erstes
Screening im Basischeck zeigt, wie gut ein
Betrieb im betrieblichen Gesundheitsmanagement aufgestellt ist. Je nach Bedarf kann
in einem Folgemodul die Analyse vertieft
werden. Dabei werden auch Instrumente eingesetzt, die zur Evaluierung psychischer Belastung zugelassen sind.

Immer vor Ort: Das
Netzwerk Berufliche Assistenz mit
dem Betriebsservice (NEBA) und der
Betriebsberatung
fit2work unterstützt Unternehmen bei der Beschäftigung von
Menschen mit Behinderungen/Beeinträchtigungen und
beim Erhalt der Arbeitsfähigkeit ihrer
Belegschaft.

Die fit2work Betriebsberatung ist ein
kostenfreies Beratungsangebot für
Unternehmen, das unter anderem dabei hilft, erfahrene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter trotz gesundheitlicher
Problematiken produktiv in Unternehmen zu halten.

nEBa BEtriEBSSErviCE
Das NEBA-Team des Betriebsservice
bietet nicht nur Unterstützung bei der
Suche nach geeigneten Arbeitskräften, sondern eine umfassende und
durchgängige Beratung und Servicierung aus einer Hand. Das ist die umfassende Information und Beratung
über die zahlreichen Förderungsangebote und bei Bedarf Unterstützung
beim Fördermanagement, Beratung
über rechtliche Rahmenbedingungen,
Unterstützung im Recruiting-Prozess,
Hilfestellungen bei der Planung und
Umsetzung von betriebsorganisatorischen Maßnahmen zur Schaffung und
Gestaltung von geeigneten barrierefreien Arbeitsplätzen, Unterstützung
bei der Abklärung von Maßnahmen
zur Herstellung möglichst umfassender Barrierefreiheit im betrieblichen
Umfeld. Auch „Outplacement-Beratung“ in ausweglosen Situationen, sofern die Trennung zwischen Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern
auch nach Hilfestellung durch die Arbeitsassistenz und/oder das Jobcoaching alternativlos ist, ist Teil des Service.
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Kontroverse zu Greenpeace-Studie
über Kurzstreckenflüge

Foto: iStock.com/undefined undefined

Ende Oktober veröffentlichte Greenpeace
eine Studie, wonach 80 Prozent der österreichischen Kurzstreckenflüge, also de
facto alle, schon jetzt mit der Bahn ersetzt
werden können. Der Flughafen Wien konterte mit einer aktuellen Studie der europäischen Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol. Diese widerspreche den GreenpeaceAussagen diametral.

G

reenpeace führt in einer Studie an, dass bereit jetzt so gut
wie alle Kurzstreckenflüge in Österreich durch die Bahn ersetzt werden können und damit 23,5 Millionen Tonnen CO2
wegfallen würden. Die Studie untersuchte, wie viele Kurzstreckenflüge in Europa durch Züge ersetzt werden können. Das für Greenpeace überraschende Ergebnis: Für rund 30 Prozent aller Kurzstreckenflüge gibt es Zugverbindungen unter sechs Stunden, für 18 Prozent gibt es direkte Nachtzugverbindungen. Die Daten für Österreich
seien noch erfreulicher, so Greenpeace. Hierzulande gäbe es für 53
Prozent aller Top-30-Kurzstreckenflüge innerhalb der EU direkte
Nachtzugverbindungen – ein absoluter Spitzenwert in Europa. Inklusive einigen schnellen Tag- und Nachtzügen mit einmaligem Umsteigen gäbe es sogar für 80 Prozent aller österreichischen Kurzstreckenflüge eine gute Bahnalternative. Greenpeace erhebt daher die
Forderung nach einem Verbot von Kurzstreckenflügen. Doch laut
Eurocontrol sieht alles ganz anders aus.

3,8 Prozent der CO2-Emissionen aus. Ein Verbot von Kurzstreckenflügen brächte also wenig Nutzen für den Klimaschutz. Insgesamt
verursacht der Flugverkehr nur 2,7 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes, in Europa sind es nur 0,52 Prozent und in Österreich gar nur
0,16 Prozent.

Massiver Schaden für Ostösterreich –
ohne Nutzen für den Klimaschutz
Ein Verbot von Kurzstreckenflügen nach Wien würde lediglich dazu
führen, dass die Reisenden Flugverbindungen zu anderen weiter entfernten Airports nutzen, wie das Beispiel Graz-Wien zeigt: Über 90
Prozent der Flugreisenden von Graz nach Wien steigen am Wiener
Airport in weitere Mittel- und Langstreckenflüge um. Würde dieser
Zubringerflug verboten, steigen die Reisenden entweder ins Auto
oder in ein anderes Flugzeug nach Frankfurt oder München – aber
mit Sicherheit nicht in die Bahn, die für diese Strecke weiterhin über
zwei Stunden benötigt.

Flughaften Wien verweist auf Eurocontrol
„Die von Umweltorganisationen immer wieder geäußerten Behauptungen zur angeblichen Ersetzbarkeit von Kurzstreckenflügen durch
die Bahn werden auch durch Propaganda-Aussendungen nicht richtiger“, kontert der Flughafen Wien. Laut einer aktuellen Studie der
Eurocontrol aus 2021 seien Kurzstrecken-Flüge vielfach unverzichtbare Zubringerflüge für Mittel- und Langstreckenverbindungen. Eine
der Kernaussagen ist, dass diese aktuell auch durch die Bahn nicht
ersetzt werden können, weil vielfach das Bahnangebot nicht oder
nur unzureichend vorhanden ist. Der dafür notwendige Bahnausbau
wird nicht nur Jahrzehnte dauern, sondern auch gewaltige Milliardenbeträge verschlingen. Die Einsparungseffekte durch ein Verbot
von Kurzstreckenflügen seien zudem missverständlich. Kurzstreckenflüge machen zwar 24,1 Prozent aller Flüge in Europa, aber nur
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Bahn und Flug müssen einander ergänzen –
nicht konkurrenzieren
Laut Flughafen Wien ist es auch verfehlt, ständig einen Gegensatz
zwischen Bahn und Flug herzustellen. Die Bahnanbindung LinzWien zeigt, dass beide Verkehrssysteme einander erfolgreich ergänzen
können. Einen ähnlichen Bahnausbau in Richtung Osten fordert der
Flughafen Wien bereits seit vielen Jahren. Nachtzüge zu innereuropäischen Hauptstädten mit Fahrtdauern von mehr als zehn Stunden,
mit teilweise mehreren Umsteigevorgängen sind als Ergänzung sinnvoll, stellen für Geschäftsreisende aber jedenfalls keine praktikable
und konkurrenzfähige Alternative gegenüber der Luftfahrt dar. zz
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Jubel Jubel Jubiläum

I

m November 1971 hat in Graz der CITYPARK, damals noch als
Interkauf, eröffnet. Auch nach fünf Jahrzehnten ist er Nahversorger und Shopping-Fixpunkt. Mit einer neuen Werbelinie rüstet
sich der CITYPARK nun für seine Zukunft und der beliebte Zehner
Shopping-Gutschein ist nun auch hier erhältlich und einlösbar.

Neue Werbelinie
Mit einem Logo-Refresh und einer neuen Werbelinie, die zum einen
durch ihre klare Gestaltung und einprägenden Sprüche auffällt, und
einem neuen Sound wappnet sich der CITYPARK für die nächsten
erfolgreichen Jahre. Gleich drei neu gestaltete Straßenbahnen prägen
das Grazer Stadtbild und die Vorfreude auf die neue Straßenbahnlinie
8 und die eigene Straßenbahnhaltestelle ist sehr groß.

CITYPARK, seit 50 Jahren
Fixpunkt in Graz
Foto: CITYPARK/Werner Krug

Die Vorfreude auf die neue Straßenbahnlinie 8 und die eigene Straßenbahnhaltestelle ist sehr groß.
Foto: Ankünder

IMPRESSUM

Offenlegung nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24, 25 Mediengesetz

Ingo Hofmann,
CEO der Merkur
Versicherung
Foto: Marija Kanizaj

Unfallversicherung mit
individuellen Lösungen

D

ie Merkur Versicherung präsentiert mit Oktober 2021 eine
neue Unfallversicherung, die ihren Kunden individuelle und
bedürfnisorientierte Lösungen bietet. Die drei Tarifvarianten
mit aufsteigender Versicherungsleistung beinhalten Produkthighlights, wie etwa Sofortleistungen bei definierten Verletzungen, Entschädigungen bei Folgeschäden nach einer Schutzimpfung oder psychologische Behandlungen. Mit bis zu sieben Zusatzbausteinen können Kunden ihr Sicherheitspaket flexibel erweitern.
Die Versicherungsprodukte der Zukunft gehen auf die Lebenswelten
der Kunden ein, bieten flexible Absicherung und punkten mit Qualität, nicht mit langen Vertragslaufzeiten. „Der Kunde von morgen
verlangt Produkte, die transparent und nachvollziehbar sind. Genau
an diesen Bedürfnissen orientieren wir uns, verstecken uns nicht hinter Dauerrabatten oder langen Laufzeiten, sondern überzeugen mit
individuellen Lösungen. Als Versicherung ist es unsere Verantwortung, viel präziser und stärker auf Kundenwünsche einzugehen“, erläutert Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung.
zz
www.merkur.at
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Werbung

Zehner Shopping-Gutschein
Ab sofort ist der beliebte Zehner Shopping-Gutschein auch im
CITYPARK erhältlich und einlösbar. Der Vorteil für die Kunden ist,
dass dieser Gutschein in allen 13 SES Spar European Shopping Centern österreichweit einlösbar und online sowie direkt im ShoppingCenter erhältlich ist. Ganz einfach beim Besucher-Service im Obergeschoß kaufen oder online bestellen und per Print @ Home zuhause
ausdrucken.
zz

Im südsteirischen Leutschach bewirtschaften
13 Hopfenbauern 100 Hektar Hopfenfelder.
Foto: Philipp Schönauer / ASA 12

Regionalität im Bierglas
Die Brau Union Österreich sichert sich mit langfristigen Kooperationen für ihre Biere Rohstoffe aus Österreich.

U

m ausreichend Rohstoffe, speziell
bei Hopfen und Malz, für die Bierproduktion aus Österreichs Regionen beziehen zu können, achtet die Brau
Union Österreich auf langjährige Kooperationen mit Landwirten vor Ort wie den Hopfenbauern im Mühlviertel und im steirischen
Leutschach sowie den vielen Landwirten, die
für das Unternehmen von Vorarlberg über
Kärnten bis Niederösterreich Braugerste anbauen. Damit sichert man nicht nur die Qualität der regionalen Rohstoffe ab, sondern
achtet durch kurze Transportwege auch auf
einen nachhaltigen Umgang mit der
Umwelt.
Dies wird auch den Konsumenten
immer wichtiger, weiß Gabriela
Maria Straka, Director Corporate
Affairs und CSR der Brau Union
Österreich, die mit der Kommunikationsabteilung des Unternehmens
den Bierkulturbericht seit über einem Jahrzehnt herausgibt: „Laut aktuellem Bierkulturbericht sind für
die österreichischen Biertrinker die
Verwendung regionaler Rohstoffe
(82 %), die Einhaltung von Umweltschutzauflagen (78 %), die Vermeidung langer Transportwege bei
der Produktion (76 %) und die
hochwertige Qualität der Bier-Rohstoffe (76 %) hinsichtlich Bier und
dessen Produktion besonders wichtig.“
Aber nicht nur die Herkunft der
Rohstoffe sind dem Konsumenten

sehr wichtig. Laut aktuellem Bierkulturbericht trinken über ein Drittel der österreichischen Bierliebhaber (37 %) Bier sogar am
liebsten aus der eigenen Region. Das Angebot regionaler Biere ist für fast alle Österreicher (86 %) wichtig für die österreichische
Bierkultur.
Gut, dass es eine regionale Biervielfalt mit
insgesamt über 1.000 Bieren im Land gibt.
Diese verdanken wir einer hohen Brauereidichte. Die neun Brauereien der Brau Union
Österreich sind im ganzen Land verteilt, um
rund 2.700 regionale Arbeitsplätze zu schaf-

fen und Wertschöpfung in Form von Investitionen in die Standorte und Steuern wie die
Biersteuer in die Staatskasse zu spülen. All
das, noch bevor die Österreicherinnen und
Österreicher ihr Bier überhaupt genießen
können. Zudem wird Dreiviertel des Beschaffungsvolumens, von Rohstoffen über
Verpackungsmaterialien bis zu Dienstleistungen, direkt aus Österreich bezogen. Es
zeigt, dass Bier mehr als nur ein Getränk ist
– Bier ist ein wichtiger Teil der Lebenskultur.

Österreichische Bierkultur
Bereits zum 13. Mal erscheint im November
2021 der österreichische Bierkulturbericht,
herausgegeben von der Unternehmenskommunikation der Brau Union Österreich, mit
einer Bestandsaufnahme der Bierkultur und
des Konsumverhaltens im Land. Ein Teil der
repräsentativen Studie des Market Marktforschungsinstitutes sowie die Reportagen beschäftigen sich in der diesjährigen Ausgabe
mit dem Thema Alkoholfrei. So viel sei
schon verraten, der Konsum von alkoholfreiem Bier hat sich weiter gesteigert, quer
durch alle Altersgruppen und Bundesländer,
und an den Trinkmotiven hat sich kaum etwas verändert.
zz
Der österreichische Bierkulturbericht, der jährlich
von der Brau Union Österreich Unternehmenskommunikation herausgegeben wird, zeigt, was
für Biergenießer wichtig ist. Mehr zum Thema
Bierkultur unter www.brauunion.at/bierkultur
Foto: Anton Hallmann / Sepia
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TikTok strebt an die Börse:
Was Anleger dazu wissen sollten
Bytedance zählt zu den wertvollsten Start-ups der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 180
Milliarden Dollar und einem Umsatz von rund 34 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Auch die
Video-App TikTok gehört dazu. Waren Techkonzerne im Reich der Mitte lange praktisch unreguliert, greift die chinesische Regierung jetzt hart durch: Bytedance verschiebt den Börsengang vermutlich auf nächstes Frühjahr.
Von Marie-Theres Ehrendorff

T

ikTok verzeichnete dieses Jahr
knapp 1,2 Millionen Nutzer in
Österreich und ist hierzulande wohl
die bekannteste App des chinesischen Techkonzerns Bytedance. Die Videoplattform ist
vor allem unter Jugendlichen beliebt und ein
Paradebeispiel für die erfolgreiche Eroberung des globalen Marktes durch eine chinesische App. Der geplante Börsengang
musste dennoch verschoben werden. Denn
chinesische Behörden gehen zurzeit streng
gegen den nachlässigen Umgang mit heiklen
Daten der Internetunternehmen vor. „Pekings Regulierung fährt einen harten Kurs
für mehr Cybersicherheit und Datenschutz,
das bekamen auch bereits andere Internetgrößen wie Alibaba oder der Fahrdienstleister Didi zu spüren“, weiß Andrey Wolfsbein,
Österreich-Sprecher der Investmentplattform
Freedom Finance. Dennoch sei ein Börsengang im Frühjahr 2022 wahrscheinlich und
für private Anleger durchaus spannend.

Mehr Downloads als Facebook
Bytedance wurde 2012 in Peking gegründet.
Nach dem Erfolg der News-App Toutiao

startete der Gründer mit der sozialen Plattform TikTok. Die App mit der man lustige
Videos mit Musik und verschiedenen Filtern
aufpeppen kann, konnte vor allem während
der Pandemie einen beträchtlichen Wachstumsschub verzeichnen. Zu Beginn dieses
Jahres überholte TikTok mit 689 Millionen
aktiven Nutzern sogar den Platzhirsch Facebook als App mit den meisten Downloads.
Einen Großteil seines Umsatzes macht Bytedance mit Werbung, wobei die Plattform
auch an In-App-Käufen, Live-Streams und
Games verdient. Bytedance ist vor allem für
TikTok weltweit bekannt, jedoch erzielt die
App lediglich drei Prozent des globalen Umsatzes, während 97 Prozent aus den Aktivitäten in China stammen. Dennoch ist TikTok
gelungen, woran andere chinesische Unternehmen gescheitert sind: Es hat den weltweiten Markt erobert.

Das teuerste Start-up der Welt
Im Jahr 2020 bewerteten die Investoren TikTok mit rund 50 Milliarden US-Dollar sogar
höher als den früheren Giganten Snapchat.
Noch mehr wert ist jedoch die Konzernmut-

ter Bytedance: Nach neuesten Informationen
hat das Unternehmen rund 1,9 Milliarden aktive Nutzer monatlich und wird insgesamt
mit 400 Milliarden Dollar bewertet, was es
zum teuersten Start-up der Welt macht. Während sich der Umsatz 2019 noch auf 17 Milliarden US-Dollar belief, waren es im Vorjahr bereits doppelt so viel. „Bytedance hat
im letzten Jahr ein starkes Wachstum verzeichnet und die Tendenz ist steigend“, so
Wolfsbein. Das zeige sich auch an den namhaften Investoren, zu denen unter anderem
Morgan Stanley, Goldman Sachs oder die
Bank of China gehören.

Chancen und Risiken für Anleger
Erst im Juni hat US-Präsident Joe Biden das
von seinem Vorgänger erlassene Verbot von
TikTok rückgängig gemacht. Dennoch besteht immer das Risiko, dass wichtige
Märkte ähnliche Maßnahmen ergreifen, da
auch andere Regierungen über den wachsenden Einfluss der chinesischen Tech-Unternehmen besorgt sind. In Indien etwa wurde
TikTok 2019 für kurze Zeit unter anderem
wegen unangemessener Inhalte und unzureichendem Datenschutz verboten. Zieht man
andererseits die wirtschaftliche Performance
in Betracht, könnten gute fundamentale Faktoren zu einem schnell steigenden Aktienkurs führen. „Wir raten Anlegern jedoch, die
Risiken und Diversifizierungsregeln nicht
außer Acht zu lassen und nur einen Bruchteil
ihres Portfolios in Unternehmen mit hohem
Risiko zu investieren“, empfiehlt Wolfsbein.
Je nach Risikobereitschaft könne dies etwa
drei bis fünf Prozent des gesamten Anlagekapitals ausmachen.
zz

TikTok, die App mit Investitionspotenzial:
Der chinesische Techkonzern Bytedance beugt
sich dem Druck der kommunistischen Regierung
der Volksrepublik und verschiebt seinen Börsengang. Foto: iStock.com/5./15 WEST
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In drei Bauetappen entsteht hier bis 2024 ein
Campus der Superlative. Foto: Neuson Real GmbH

Neuson Real setzt Maßstäbe:

Verdichtung statt Versiegelung
Mit der Entwicklung, Errichtung und Verwaltung von hochwertigen Gewerbeimmobilien hat sich die Neuson
Real österreichweit einen Namen gemacht. Aus der Neuson Gruppe heraus entstanden, agiert die Neuson
Real GmbH als eigenständiges Unternehmen und überzeugt mit innovativen Projekten auf der Achse Wien,
Linz und Salzburg.

D

er Name Neuson steht für Qualität.
Weltweit bekannt durch innovative
Produkte, ist der Immobilienbereich der Unternehmensgruppe über die
Jahre langsam gewachsen. Mit der daraus
entwickelten Neuson Real belebt nun ein Immobilienentwickler mit hohen Ansprüchen
und visionären Projekten den Markt für Gewerbeimmobilien. „Die Ansprüche und Bedürfnisse unserer Kunden wollen wir mit unseren hochwertigen Angeboten in bester
Lage optimal erfüllen. Deshalb arbeiten wir
gemeinsam und individuell auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abgestimmt mit unseren Kunden an Nutzungskonzepten, die
von uns dann umgesetzt werden“, erklärt Geschäftsführer Christian Richter die grundsätzliche Strategie.

Langfristige Ausrichtung
Mit dem Ziel, den Mietern ein optimales Betriebsumfeld und ideale Bedingungen zu bieten, strebt die Neuson Real nach langfristiger
Zusammenarbeit und bietet dafür gehobene
Projekte in Bestlagen. Die Ökologisierung
und Schonung der Ressourcen stets im Blick,
haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, neue Standorte entweder aus be-
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stehenden Objekten oder schon gewidmeten
Flächen zu entwickeln, um zusätzlicher Versiegelung entgegenzuwirken und so eine
weitere Säule nachhaltiger Nutzung umzusetzen. Modernste Ausstattung, beste Verkehrsanbindung und ideale Infrastruktur sind
dabei selbstverständlich Teil der angebotenen Möglichkeiten.

hof Strebersdorf vor der Haustür, sind kurze
Wege in die Innenstadt garantiert. Nahversorger wie auch eine entsprechende Infrastruktur runden das Gesamtpaket perfekt ab.
Das lebendige Gewerbegebiet ist aktuell
schon Standort für namhafte Firmen wie
Mayr-Melnhof, Post Systemlogistik oder Sonepar Österreich.

Achse: Wien, Linz, Salzburg

Projekt Techbase Linz – Campus für
Innovation und Technologie

Die Welt ist im Wandel und auch der Immobilienbereich steht wie jede Branche vor großen Veränderungen. Die aktuellen Projekte
von Neuson Real stellen sich diesem Wandel
und offenbaren in unterschiedlichster Ausprägung Effizienz, Modernisierung und
Ökologisierung. Das sechsstöckige Bürohaus in Wien-Floridsdorf am Kommunikationsplatz 1 beispielsweise wird von Neuson
Real generalsaniert und bietet zwischen 680
m2 und 4.700 m2 moderne und großzügige
Flächen in einem architektonisch einmaligen
Ambiente. Die Büroflächen sind flexibel gestaltbar und reichen vom Einzelbüro bis zu
Open-Space-Lösungen. Mit großzügigen
Außenflächen und über 130 Stellplätzen
überzeugt das gesamte Areal zusätzlich. Die
Donau-Ufer-Autobahn A22 sowie den Bahn-

Auf dem Siemens-Gelände an der WolfgangPauli-Straße errichtet die Neuson Real aktuell
die „Techbase Linz“. Das umfangreiche und
großzügige Projekt in Linz schafft Platz für
den Arbeitsraum 4.0. Moderne Architektur
trifft dabei auf Technik am neuesten Stand
und wird durch beste infrastrukturelle Voraussetzungen und einladende Grünzonen
zum Juwel im Bereich Gewerbeimmobilien.
Auf insgesamt 43.150 m2 Bruttogeschäftsfläche mit 1.040 großzügigen Tiefgaragenplätzen und E-Ladestationen entsteht hier zwischen 2022 und 2024 in drei Bauetappen ein
Campus der Superlative. Geplant sind dabei
unter anderem ein Konferenzzentrum, Restaurants, Cafés sowie Terrassen, Erholungsund Begegnungszonen für Firmen und Mit-

arbeiter. Der Standort besticht außerdem
durch seine direkte Anbindung an Straßenbahn, Bus wie auch die Autobahn und überzeugt darüber hinaus mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung.
Zukunftsvisionen werden hier zur Realität
und bieten Platz für visionäres Leben und Arbeiten auf einem offen gestalteten Areal. Der
zukünftige Campus schafft ein breites Netzwerk und viele Synergien, die ideale Voraussetzungen und Bedingungen für junge wie
auch etablierte Unternehmen bieten.
Eine multifunktionale Business-Infrastruktur
wird dabei allen Anforderungen im Bereich
moderner Arbeit gerecht. Im städtebaulichen
Konzept sind drei boomerangförmige und
ein zehngeschoßiges Gebäude vorgesehen.
Das bestehende Siemens-Gebäude wird dabei komplett saniert und als zentrales Element in den Campus integriert. Gemeinsam
mit den oberösterreichischen Architekten
Kneidinger und Klinglmüller hat die Neuson
Real Gruppe die Anforderungen innovativer
Tech-Unternehmen genauestens untersucht.
Die Erkenntnisse daraus fließen nun in das
einzigartige Campus-Konzept für die „Techbase Linz“.

Das sechsstöckige Bürohaus in Wien-Floridsdorf am Kommunikationsplatz 1 wurde von Neuson Real
generalsaniert und bietet jetzt moderne und großzügige Flächen in einem architektonisch einmaligen
Ambiente.
Foto: Neuson Real GmbH

Mehr Raum für Kreativität

IQ-Center und Tower in Salzburg
Auch in Salzburg hat Neuson Real mit zwei
modernen Objekten in bester Umgebung viel
Raum für ein modernes Arbeitsumfeld im
Technologie-Bereich geschaffen. Mit dem
IQ-Tower und dem IQ-Center stehen im
Salzburger Norden zwei hochwertige Gewerbeimmobilien in unmittelbarer Umgebung der Sience City Itzling. Auch hier ist
die optimale Verkehrsanbindung sowie das
perfekte Umfeld ein wesentliches Argument
für den Wirtschaftsstandort. Die Universität
Salzburg sowie das Techno-Z befinden sich
genauso im angrenzenden Umfeld wie viele
andere namhafte Unternehmen, die zukünftig viele Möglichkeiten bieten, Synergien zu
nutzen. Natürlich ist mit dem Restaurant DeCesare im Office-Tower auch hier für das
leibliche Wohl gesorgt.
zz

Der Campus verbindet dabei die hohen technischen Anforderungen mit dem Raum für Ruhe und Begegnung auf natürliche Art und Weise.
Foto: Neuson Real GmbH
Mit dem IQ-Tower und dem IQ-Center stehen zwei
hochwertige Gewerbeimmobilien in unmittelbarer
Umgebung der Sience City Itzling.
Foto: Neuson Real GmbH

Werbung

Große Ideen, Innovation und Kreativität lassen sich oftmals nicht in ein Büro zwingen.
So schafft die „Techbase Linz“ einen kreativen Raum, der ideale Bedingungen eröffnet, um Leben und Arbeit perfekt zu verbinden. Den Kopf frei zu bekommen bei einem
kleinen Spaziergang im Grünen oder ein
kreatives Meeting mit Kollegen im Café sind
Teil der neuen Arbeitswelt und zeichnen den
neuen Campus für Innovation aus. Zeitgemäße Angebote wie Room-Sharing-Modelle
oder die Förderung nachhaltiger Mobilitätskonzepte lassen sich genauso flexibel gestalten wie das Innenleben der Räumlichkeiten.
Getrennte Büroeinheiten sind ebenso möglich wie Werkstätten, Labors oder ein Open
Space – je nach Anforderungen und Bedürfnissen der Mieter.
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Von ihrem verkehrsgünstigen Standort aus, direkt an der Ausfahrt 216 der Westautobahn gelegen, versorgt die Niederlassung ihre Kunden in ganz Österreich.
Foto: Wirtgen Group

Wirtgen Group steht seit Jahrzehnten für
praxisorientierte Lösungen im Straßenbau
Die Wirtgen Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie.
Mit innovativen Produktlinien von Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann und Benninghoven ist das
Unternehmen wegweisend für die gesamte Branche.

D

as breite Produktportfolio und einzigartige Technologien für die Straßensanierung und Instandsetzung,
für den Straßenneubau, die Aufbereitung von
Nutz- und Recyclingmaterialien sowie für
die Asphaltherstellung machen die Wirtgen
Group weltweit zum Technologieführer. Auf
zahlreichen Baustellen in Österreich sind
Maschinen der Wirtgen Group im Einsatz.

Österreich, ein wichtiger Markt
für die Wirtgen Group
Als traditionelles Transitland hat Österreich
mit seinen stark befahrenen Autobahnen einen großen Bedarf an Sanierungsmaßnahmen oder Neubau von Straßen. „Wer in
Österreich an Straßenbau denkt, ist bei der
Wirtgen Group in guten Händen“, betont
Martin Friedl, Geschäftsführer der Niederlassung in Steyrermühl. „Unsere Kunden
sind auf ihren Baustellen auf die Zuverlässigkeit und Leistungsstärke unserer Produkte
angewiesen. Das treibt uns an und es ist un-

44

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021

Martin Friedl ist Geschäftsführer der Wirtgen
Österreich GmbH.
Foto: Wirtgen Group

ser Anspruch nicht nur die besten Maschinen
zu liefern, sondern unseren Kunden ein Maschinenleben lang partnerschaftlich zur Seite
zu stehen und für alle Herausforderungen die
passende Lösung bereitzuhalten.“

Erfolgsgeschichte im Voralpenland
Seit Gründung der Niederlassung in Steyrermühl 2002 ist das Erfolgskonzept Kompetenz und Kundennähe. Mit Qualitätsproduk-

ten, umfangreichen Angeboten und persönlichen, spezialisierten Ansprechpartnern hat sich
die Wirtgen Group in Österreich einen großen
Kundenstamm aufgebaut. Wichtiger Faktor für
die Kundenzufriedenheit ist die umfassende Anwendungsberatung, die für den wirtschaftlichen
Maschineneinsatz eine wesentliche Rolle spielt.

Leistungsstark vor Ort
Mit dem Prinzip der Kundennähe und
schnellen Reaktionszeiten ist die Wirtgen
Group weltweit erfolgreich. So kann die
Mannschaft der Niederlassung in Steyrermühl
ihren Kunden ein breites Spektrum anbieten: umfassende Serviceleistungen auf der Baustelle oder
in einer der Werkstätten, Maschinenüberholungen
und Reparaturen sowie schnelle Beschaffung von
Originalersatzteilen. Dazu kommen technische
Schulungen für Werkstattpersonal und Bediener.
Auch mit einer soliden Maschinenfinanzierung
bei Neu- und Gebrauchtmaschinen kann die Niederlassung ihre Kunden unterstützen.

Wirtgen Group: Zahlen und Fakten
Trotz der internationalen Ausrichtung ist die

Die Mitarbeiter von Wirtgen Österreich bieten ihren Kunden ein umfassendes Leistungspaket:
Kauf- und Anwendungsberatung, Kundenservice,
Reparaturen, Schulungen und vieles mehr.

Für jeden Einsatz die perfekte
Lösung – die Wirtgen-GroupProduktlinien
Auch für die besonderen Anforderungen im
Straßenbau in Österreich bietet die Wirtgen
Group passende Maschinenlösungen. Sowohl für Baumaßnahmen in den Großlandschaften des Vorlands als auch für die Königsdisziplin Straßenbau im Hochgebirge hat
die Wirtgen Group Spitzenprodukte im Programm.
Mit Kaltfräsen von Wirtgen werden Fahrbahnen in Rekordzeit saniert. Die umweltfreundliche Instandsetzung von Belagspaketen ist durch die innovativen KaltrecyclingFlotten von Wirtgen möglich, da mit vor Ort
recyceltem Material gearbeitet wird. Gleitschaltungsfertiger u.v.m. gehören ebenfalls
in das Gesamtprogramm. Das umfangreiche
Straßenfertiger-Portfolio von Vögele überzeugt durch moderne Bedien- und Steuerungskonzepte und Robustheit. Walzen von
Hamm sorgen weltweit für schnelle und effiziente Bodenverdichtung. Die mobilen Brecher, Siebe und Haldenbänder von Kleemann
sind erste Wahl für professionelle Anwender
in der Naturstein- und Recycling-Industrie.
Mit Asphaltmischanlagen von Benninghoven
kann wirtschaftlich, flexibel und umweltschonend Asphalt produziert werden.
zz

Foto: Wirtgen Group
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Werbung

In Hochgurgl musste in einer Höhe von 2.100 Metern die Start- und Landepiste für Helikopter vergrößert werden. Auch unter schwierigen Einsatzbedingungen im Hochgebirge bewiesen die Maschinen Robustheit und Präzision.
Foto: Wirtgen Group

Unternehmenskultur geprägt durch die eigene Vergangenheit des Unternehmens als
Dienstleister im Straßenbau. Im Fokus ist
und bleibt der Kundenerfolg auf den Baustellen dieser Welt. Der Slogan des Unternehmens „Close to our Customers“ ist auch
in Österreich gelebte Firmenphilosophie.
‰ Weltweit arbeiten 8.900 Mitarbeiter für
die Wirtgen Group.
‰ Die Maschinen werden in fünf spezialisierten Werken in Deutschland produziert.
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Automatisieren leicht gemacht
Als optimale Ergänzung zur Förder- und Systemtechnik erweitern seit 2018 kollaborierende Roboter das Produktportfolio der TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH aus Leonding. Die Synergie dieser Produktbereiche ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Automatisierung vieler gewünschter Arbeitsschritte. TAT positioniert sich dabei bewusst als Gesamtlösungsanbieter.
bor bis hin zur Inbetriebnahme vor Ort – die
Anforderungen der Kunden bleiben im Rahmen der persönlichen und kompetenten Beratung stets im Fokus. Bei der Umsetzung
wird auf bewährte Antriebskomponenten
und eigensichere Förderbänder aus dem bestehenden TAT-Portfolio zurückgegriffen. So
garantiert TAT den Kunden eine kosteneffiziente und doch individuelle Lösung – alles
aus einer Hand.

Robotic & Fördertechnik

A

ls Systemintegrator unterstützt das
Unternehmen seine Kunden dabei,
Automatisierungspotenziale zu entdecken, erfolgreich umzusetzen und für
nachhaltige Verbesserungen im Unternehmen zu sorgen. Die Automation von Fertigungsprozessen sorgt für reibungslose Materialflüsse, verbessert die Prozesssicherheit,
steigert die Produktivität und ist nicht nur für
die großen Player am Markt interessant, sondern auch für KMUs. Vor allem, wenn die
Erhöhung ihres Automatisierungsgrades in
sukzessiven und kostengünstigen Schritten
vonstattengeht.
Für eine funktionsoptimierte Automatisierungslösung zerlegen die Experten von TAT
bestehenden manuelle Abläufe in ihre Einzelteile und wandeln diese in einen automatischen Vorgang um. Dabei wird ein, über
den gesamten Zeitraum, ganzheitlicher Ansatz bei der Lösungsfindung verfolgt. Alle
Beteiligten werden dabei eingebunden, um
ein perfektes Ergebnis zu erzielen und die
Wettbewerbsfähig nachhaltig zu erhöhen.

pletten Weg vom manuellen zum automatisierten Prozess“, versichert Manuel Korous,
Leiter Systemtechnik bei TAT. Bei der Entwicklung dieser vor allem kundenspezifischen Sonderlösungen kommt die gesamte
Kompetenz aller TAT-Units und des Schwesterunternehmens IMA Ingenieurbüro zum
Einsatz. Von der Ideenfindung und Konstruktion über die Programmierung, Prozesssimulation und Tests im hauseigenen Robotik-La-

Von der Beratung bis zur
Komplettlösung
„Um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten, begleiten wir unsere Kunden den kom-
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Die TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH bietet als optimale Ergänzung zur Förder- und Systemtechnik
kollaborierende Roboter, die Unternehmen zukunftsfit machen.
Foto: TAT GmbH

Werbung

Als Systemintegrator unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, die Automatisierungspotenziale zu entdecken und erfolgreich umzusetzen.
Foto: TAT GmbH

Die Kombination von Systemtechnik und Robotic hat sich – unter anderem bei Pick-andPlace-Anwendungen oder bei der Maschinenbeschickung und -verkettung bereits bestens
bewährt. Eine Schlüsselrolle kommt dabei
den kollaborierenden Leichtbaurobotern von
Techman Robot zu: Ob als Bestandteil eines
Automatisierungsprozesses, als All-in-OneSystem für Palettieraufgaben oder mobil als
Roboterzelle oder Aufbau am fahrerlosen
Transportsystem „RAMVoS“ – den Einsatzgebieten sind kaum Grenzen gesetzt. Besonders bei extrem fordernden, monotonen oder
schmutzbelasteten Tätigkeiten bilden die Cobots eine Alternative, um Mitarbeiter für sinnvollere Aufgaben freizuspielen.
Um den KMU die Scheu vor Automatisierungsprojekten zu nehmen, lädt TAT-Robotic-Leiter Raimund Temmel Interessenten zu
einer Besichtigung ein: „In unserem Robotic-Labor kann man unsere Roboter kennenlernen und Prozessabläufe mithilfe eines Simulationsprogrammes testen.“

Digitalisierung
verstehen

Holzberuf
mit Weitblick
und Zukunft

M

it einem Holzberuf entscheidet man sich für eine
zukunftssichere Branche – in Zeiten wie diesen,
wichtiger denn je. Das Holztechnikum Kuchl (HTL,
Fachschule, Internat) bietet die richtige Ausbildung dafür an.
400 Jugendliche aus ganz Österreich, Südtirol und Deutschland
absolvieren aktuell die Schule. Die Ausbildung in Kuchl/Salzburg ist aufgrund ihrer breiten Ausrichtung rund um Holz, Technik und Wirtschaft einzigartig in Europa. Innovative Gegenstände wie Fahrräder komplett aus Holz, Surfboards oder Hurleyschläger sowie ein EU-Exponat oder ein Dachstuhl für die
HTK-Holzbautechnikerausbildung wurden schon entwickelt
und produziert.
Die breite Ausbildung rund um Technik, Wirtschaft, Holz und
Sprachen wird durch das Fachschulzeugnis und das Lehrabschlusszeugnis bestätigt.

Foto: Brandstätter Verlag

Mit seinem neuen Buch „Digitalisierung verstehen“ liefert Herausgeber und Unternehmerlegende Hannes Androsch in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsnachrichten-Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff ein
übersichtliches und leicht verständliches
Werk, das eine Orientierungshilfe bietet, sich
dem komplexen Thema Digitalisierung anzunähern. Wichtig dabei ist, dass man Zusammenhänge erklärt und einen umfassenden Blick auf die Entwicklungen bietet.
Mit diesem Buch wurde genau das gemacht
und es empfiehlt sich daher sehr als eine Art
Standardlektüre. Wie Digitalisierung unsere
Arbeitswelt verändern wird, wie sie Einfluss
auf Bildung und Gesellschaft nimmt, sind
Fragen, mit denen wir uns alle besser früher
als später beschäftigen. Es geht dabei nicht
darum, Heilsversprechen oder Zukunftsängste zu schüren, sondern ausgewogen darzulegen, wo wir profitieren können und wo
wir besser aufpassen sollten. Das neue Werk
von Herausgeber Hannes Androsch liefert
dazu einen wichtigen Beitrag.
zz

Sa, 27. Nov 2021: 9 - 15 Uhr
Sa, 29. Jän 2022: 9 - 15 Uhr
Sa, 11. Juni 2022: 9 - 15 Uhr
* gemäß der aktuellen Corona-Situation
> Infos siehe Website.

Melde dich über
die Website an!

e
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Aufnahmevoraussetzungen:
Interesse am Werkstoff Holz,
positiver Abschluss der 8. Schulstufe

Holztechnikum Kuchl
A-5431 Kuchl/Salzburg
www.holztechnikum.at
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Wer die Ausbildung in HTL oder Fachschule absolviert, hat einen Arbeitsplatz in der heimischen Holzwirtschaft so gut wie
sicher.
zz
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Europa ist derzeit vollständig von
anderen Regionen der Welt von Lithium abhängig.
Laut der deutschen Rohstoffagentur zeichnen Australien,
Chile, China und Argentinien für 97 Prozent der weltweiten
Fördertätigkeit verantwortlich.
Foto: iStock.com/ xeni4ka

Kritisches Metall Lithium:

Europa noch lange kein Selbstversorger
Lithium ist für die Produktion von Akkus für Elektrofahrzeuge essenziell. Der Bedarf wird in den
nächsten Jahren steigen, denn Europa erhöht die Geschwindigkeit, mit der Verbrennungsmotoren
abgeschafft werden. Die Versorgung mit den dafür notwendigen Rohstoffen wie Lithium hinkt jedoch hinterher.
Von Marie-Theres Ehrendorff

L

ithium wird bereits seit längerer Zeit
in der Glas- und Keramikindustrie
sowie in der Medizin verwendet.
Seine wahre Bestimmung scheint das Metall
jedoch erst im Zeitalter der fortschreitenden
Elektromobilität gefunden zu haben. So hat
es sich aufgrund seiner hohen Bedeutung für
die Akku- und Batterieproduktion zu einem
Schlüsselrohstoff für die Automobilindustrie
entwickelt. Mit der Elektromobilitätsoffensive in Europa steigt der Bedarf an Lithium
weiter.
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sieht also auch zunehmend alt aus, was eine
eigenständige Versorgung mit Lithium betrifft.
Das in Australien und Frankfurt börsennotierte und am außerbörslichen US OTCMarkt gelistete Unternehmen hat sich daher
zum Ziel gesetzt, der erste bedeutende Lieferant für batteriefähiges, also bereits weiterverarbeitetes Lithium in einer vollständig
integrierten europäischen Versorgungskette
zu sein.

Europa hat Aufholbedarf

Projekte in Wolfsberg und der
Ukraine als Meilensteine

Während die Nachfrage in den nächsten Jahren also gesichert scheint, hinkt Europa bei
der Gewinnung weit hinterher. Das bestätigt
auch Dietrich Wanke, Vorstandsvorsitzender
des Unternehmens European Lithium, das in
Kärnten und der Ukraine Lithium abbauen
möchte. „Die Gewinnung von Lithium geht
aktuell fast ausschließlich in Australien,
Asien und Südamerika vonstatten. Dieses
Faktum, gepaart mit der Prognose, wonach
sich die Nachfrage nach Lithium bis in einigen Jahren mehr als verdoppeln wird, bedeutet für Europas Industrie eine ernstzunehmende Situation der Abhängigkeit“, analysiert Wanke, der seit drei Jahrzehnten in operativen Leitungspositionen im internationalen Bergbau tätig ist. Der „alte Kontinent“

Wanke ist auch Geschäftsführer des österreichischen Tochterunternehmens ECM Lithium AT mit Sitz in Wolfsberg (Kärnten).
Auf dem Lithiumprojekt in Wolfsberg liegt
derzeit der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von European Lithium. Laut Unternehmen sind die Bedingungen zur Lithium-Gewinnung aufgrund der vorliegenden Festgesteins-Lagerstätte und eines bestehenden, in
den Achtzigerjahren errichteten Bergwerks
ideal. European Lithium ist bereits im Besitz
der notwendigen Explorations- und Bergbaulizenzen und arbeitet aktuell an der Fertigstellung der Definitiven Machbarkeitsstudie. Wolfsberg ist auch einer der Schauplätze
des von der Europäischen Union finanzierten
Projects GREENPEG zur effizienten Explo-
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ration kritischer Metalle. Zudem ist es Teil
des EU-kofinanzierten LiREF-Projekts für
die optimierte Mineralverarbeitung in batteriefähige Lithium-Produkte wie Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid.
Wolfsberg ist ein wichtiger, wenn auch nicht
der einzige Pfeiler in der Strategie von European Lithium. Das Unternehmen hat im
November eine Vereinbarung zur schrittweisen und an einen rechtlich verbindlichen Stufenplan geknüpften Akquisition der ukrainischen Gesellschaft Petro Consulting LLC
getroffen. Diese ist an zwei bedeutsamen
Bergbauprojekten in der Ukraine beteiligt.
Dabei handelt es sich um die in den 1980er
und 1990er Jahren entdeckten und daraufhin
explorierten Lagerstätten in Shevchenkivske
in der Region Donezk sowie in Dobra in der
westukrainischen Region Kirovograd.
Der Lithium-Abbau an allen drei Standorten
soll vorzeigen, wie Europa seine LithiumAbhängigkeit reduzieren kann. „Somit können wir nicht nur zum ersten lokalen Lithiumhydroxid-Produzenten in Europa werden,
sondern formen gleichzeitig den größten Lithium-Konzern des Kontinents und tragen
nachhaltig zur Sicherung der europäischen
Nachfrage nach Lithium bei“, so Tony Sage,
nicht-geschäftsführender Aufsichtsratsvorsitzender von European Lithium.
zz

Österreichische Familienbetriebe sind spitze
Europa ist ein fruchtbarer Boden für erfolgreiche Familienunternehmen. Spitzenreiter ist dabei
Deutschland: 79 der 500 umsatzstärksten Familienunternehmen der Welt stammen aus der Bundesrepublik. Auch Österreich ist im Reigen der Top-Familienunternehmen international vertreten.

W

ährend Deutschland in Europa
klar als Nummer eins hervorgeht, wird das weltweite Ranking von den Vereinigten Staaten angeführt.
119 Unternehmen unter den weltweiten Top
500 kommen aus den USA. Gleichzeitig haben sieben der zehn größten Familienunternehmen der Welt ihren Sitz in den Vereinigten Staaten – darunter der Handelsriese Walmart auf dem ersten Rang sowie die Holding
Berkshire Hathaway auf Platz zwei. Aus Kanada und Mexiko sind jeweils vierzehn Familienunternehmen im Index vertreten.
Die Ergebnisse des Global Family Business
Index, der heuer zum vierten Mal gemeinsam von EY und der Universität St. Gallen
herausgegeben wurde, listet die 500 umsatzstärksten Familienunternehmen weltweit
auf, die seit mindestens zwei Generationen
von einer Familie geführt werden. Als Familienunternehmen wurden Unternehmen definiert, deren Familienmitglieder über mehr
als 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte
verfügen.

Auch österreichische Familienunternehmen
schafften es unter die Top 500. Die Red Bull
GmbH belegt in diesem Ranking Platz 214
mit einem Umsatz von 7,9 Milliarden USDollar, gefolgt von der Benteler International
AG, die 7,7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Auch die Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG mit einem Umsatz von
4,4 Milliarden US-Dollar sowie die D. Swarovski KG, die es auf 4,2 Milliarden US-Dollar bringt. Als letzte und fünfte österreichische Firma mit einem Jahresumsatz von
3,4 Milliarden US-Dollar reiht sich die Fritz
Egger GmbH & Co. OG ein. „Selbst in den
letzten Monaten, die stark von der CoronaPandemie geprägt waren, konnten sich
Österreichs Familienunternehmen auch international beweisen. Längst ist bekannt,
dass vor allem heimische Mittelstands-Betriebe ein wichtiger Wirtschaftsmotor sind,
doch auch diese fünf erfolgreichen Global
Player bereichern den Wirtschaftsstandort
Österreich immens – nicht zuletzt durch ihre
expansiven Geschäftsmodelle“, betont Erich
Lehner, Managing Partner Markets bei EY
Österreich. Die weltweit größten Familienunternehmen erwirtschaften zusammen 7,28
Billionen US-Dollar, davon wurden 27,6
Milliarden durch österreichische Firmen lukriert.

„Familienunternehmen denken langfristig und leben ihre Werte über Generationen“, meint Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich und verantwortlich für den Bereich Mittelstand.
Foto: EY Österreich

Altersdiversität als Erfolgsfaktor
In den fünf österreichischen Familienunternehmen sind über 98.000 Mitarbeiter angestellt. „Viele Familienunternehmen zeichnen
sich trotz ihrer Größe und Expansion durch
familiäre Werte aus. Unternehmerischer Erfolg braucht oft Zeit, das erklärt, warum drei
Viertel der Familienunternehmen über 50
Jahre alt sind“, erklärt Lehner. In einigen Fällen haben mehrere Generationen von Familienmitgliedern das Unternehmen über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte hinweg geleitet, zwei der fünf österreichischen Familienunternehmen, Benteler International AG,
gegründet 1876, sowie D. Swarovski KG,
gegründet 1895, sind über einhundert Jahre
alt.
„Jugend ist nicht unbedingt ein Hindernis
für das Wachstum oder die Skalierung eines
Familienunternehmens, denn obwohl global

gesehen das durchschnittliche Vorstandsmitglied eines Familienunternehmens 61 Jahre
alt ist, ist die nächste Generation auf dem
Weg. In einem von fünf Unternehmen auf
dem Index sitzt ein Mitglied der nächsten
Generation, das 40 Jahre oder jünger ist, im
Vorstand oder im Managementteam. Dies
stellt eine große Chance für die Vorstände
dar, ihren Talentpool zu diversifizieren und
zu erweitern“, so Lehner. „Altersdiversität
ist gerade in Familienunternehmen sehr
wichtig, denn die nächste Generation kann
berufliches Fachwissen, wertvolle technologische und digitale Fähigkeiten sowie Einblicke in die aktuelle Generation von Konsumenten und Mitarbeiter mitbringen und
so zusätzliches Wachstum bringen. Die Einstellungen der Generationen unterscheiden
sich zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit.“
zz
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Bereitschaft rund um die Uhr

U

| VERDOPPELT | Die Lenzing-Gruppe verzeichnete aufgrund des überwiegend positiven Marktumfelds in den ersten
drei Quartalen 2021 eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr. Der zunehmende Optimismus in der Textil- und Bekleidungsindustrie und die Erholung im Einzelhandel sorgten insbesondere zu Beginn des
laufenden Geschäftsjahres für einen starken Anstieg der
Nachfrage und Preise am globalen Fasermarkt. Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten drei Quartalen 2021 um 32,9 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro. Dieser Anstieg ist auf höhere
Verkaufsmengen sowie höhere Viskosepreise zurückzuführen.
Der Fokus auf holzbasierte Spezialfasern wie jene der Marken
TENCEL™, LENZING™ECOVERO™ und VEOCEL™ wirkte sich
ebenfalls positiv auf die Umsatzentwicklung aus; der Anteil
der Spezialfasern am Faserumsatz lag in der Berichtsperiode
bei 72,4 Prozent.
zz Foto: iStock.com/GEOLEE
| NEUE KANÄLE | Das Convention Bureau Oberösterreich
setzt auf digitale Inspiration für echte Tagungserlebnisse: Mit
einem ungewöhnlichen Video-Format zeigt es auf beeindruckende Weise, was das Tagungsland zu bieten hat. „Unser Anspruch ist es, für unsere Partner und Mitglieder im Convention
Bureau nicht nur eine perfekte Servicierung zu gewährleisten,
sondern uns zukunftsfit aufzustellen. Deshalb haben wir letztes
Jahr gemeinsam mit Branchenvertretern, Tagungsexperten
und Unternehmern eine Zukunftsstudie für den Tagungsstandort, den Szenario-Report, entwickelt. Ein Kompetenzbeweis, in
dem wir zukunftsfähige Maßnahmenvorschläge für die Veranstaltungsbranche erarbeitet haben. Die neue Online-Kampagne ist eine konkrete Ableitung davon“, erklärt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus, und
ergänzt: „Unsere Kampagne inspiriert eine neue, jüngere Zielgruppe auf digitalem Wege für ihr echtes bzw. hybrides Erlebnis im Tagungsland Oberösterreich.“ zz Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH

m im Fall des Falles noch effektiver auf Naturgewalten reagieren zu können, haben die Steiermärkischen Landesbahnen neue Fahrzeuge für die Einsatzleitung in Dienst gestellt.
Die Allrad-Fahrzeuge sind an mehreren Standorten in der Steiermark
stationiert. Die umfangreiche Sonderausstattung und die Geländetauglichkeit der Fahrzeuge ermöglichen nunmehr auch Einsätze an
Bahnabschnitten in schwer erreichbaren Regionen. „Die schnelle
Reaktionszeit ist mit der rund um die Uhr in Bereitschaft befindlichen
Einsatzleitung sichergestellt“, so Mag. (FH) Ronald Kiss, Direktor
der StLB.
Am Einsatzort kann der jeweilige Einsatzleiter sich aus einer Fülle
an Sonderausstattung bedienen, um beispielsweise mit zahlreichen
Beleuchtungs- und Signalmitteln eine Gefahrenstelle zu sichern.
Auch LH-Stellvertreter Anton Lang zeigt sich bei der Indienststellung
der neuen Einsatzfahrzeuge beeindruckt und dankt den Kolleginnen
und Kollegen der Steiermärkischen Landesbahnen.
zz

LH-Stellvertreter Anton Lang ließ sich persönlich von Dir. Ronald Kiss (StLB)
von den Fähigkeiten der neuen Einsatzfahrzeuge überzeugen.
Foto: Schiffer

| FLUGZEUGTREIBSTOFF | Wissenschaftler der ETH Zü-

rich haben eine Anlage gebaut, mit der sich aus Sonnenlicht
und Luft CO2-neutrale Treibstoffe herstellen lassen. Das
nächste Ziel ist, die Technologie auf industriellen Maßstab zu
bringen und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.
CO2-neutrale Treibstoffe sind für eine nachhaltigere Luft- und
Schifffahrt von zentraler Bedeutung. Mit der Zürcher Anlage
lassen sich synthetische flüssige Treibstoffe herstellen, die bei
der Verbrennung nur so viel CO2 freisetzen, wie zuvor der Luft
entnommen wurde. CO2 und Wasser werden direkt aus der
Umgebungsluft abgeschieden und mit Solarenergie aufgespalten. Das Produkt ist Syngas, eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, die anschließend zu Kerosin, Methanol oder anderen Kohlenwasserstoffen verarbeitet wird. zz
Foto: ETH Zürich/Alessandro Della Bella
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LTE – 20 Jahre auf Schiene
Seit zwei Jahrzehnten spannt die LTE ihr Netzwerk
mit ungebrochenem Elan und Einsatzfreude über
ganz Europa. Ein beständig wachsendes kompetentes Team und ein moderner Fuhrpark sorgen auch in
herausfordernden Zeiten für ein konsequentes
Wachstum.

Foto: LTE

K

onstant bleibt nur die Veränderung“, ist der Wahlspruch,
und diesem bleibt das Team treu: Mittlerweile wurde die
Schallmauer von 500 MitarbeiterInnen in Österreich und
den Schwesterunternehmen in Europa durchbrochen, eine Flotte von
mehr als 75 hochmodernen meist Hybrid- und Mehrsystemlokomo-

tiven sorgt für rasche Transportzeiten im transeuropäischen Güterverkehr. In Zahlen bedeutet das über 8,5 Millionen transportierte Gütertonnen oder beinahe neun Millionen gefahrene Kilometer. Die bewerkstelligt das Team durch Knowhow und persönliche Einsatz-

Das ist auch, es sei rechtzeitig zum Jubiläum der Tochter des steirischen Traditionsunternehmens GKB gestattet, nachvollziehbar, betrachtet man das enorme Wachstum und die Präsenz der LTE in
Europa: Neben ihrer neuen Zentrale in Gramatneusiedl bei Wien
operiert die LTE Holding, Tochter des steirisches Traditionsunternehmens GKB, mittlerweile an zwölf Standorten in Europa – mit
zehn Tochterunternehmen in AT, BG, CZ, DE, HU, IT, NL, PL, RO,
SK und dem Schwesterunternehmen Adria Transport in SI und HR
… mit einem starken, grünen Herz aus der Steiermark.
zz

Werbung

freude für jede Aufgabenstellung. Unterstützt wird es dabei durch
eine europaweite ausgeklügelte Infrastruktur: Der 24/7-Helpdesk
etwa garantiert im Ernstfall kurze Reaktionszeiten, denen eine hochentwickelte Planungssoftware zugrunde liegt und höchste Qualitätsund Sicherheitsstandards erfüllt.

| FUNNY MONEY | „Geld – Währung – Wirtschaft“ sind zen-

trale Themen in einer Gesellschaft und betreffen auf die eine
oder andere Art alle Menschen. Deshalb fanden gerade auch
Karikaturisten schon immer geeignete Motive in diesen Themenfeldern. Kaum ein anderes Medium bietet – aus unterschiedlichsten Blickwinkeln – derartig vielfältige Zugänge und
Sichtweisen wie die Karikatur.
Im Kassensaal der OeNB WEST werden bei der Ausstellung
Funny Money 45 Karikaturen und Cartoons nationaler und internationaler Künstler gezeigt. Die satirische, kritische und humorvolle Annäherung an die Themen laden zum Nachdenken
und Hinterfragen ebenso ein wie zum Lachen. Die Ausstellung
ist während der Kassenöffnungszeiten bis Sommer 2022 zugänglich, Führungen für Gruppen sind nach Voranmeldung
möglich. Besuch der Ausstellung sowie Führungen sind kostenlos.
zz Foto: OeNB
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| TECHNOLOGIESPRUNG | Volkswagen Nutzfahrzeuge
bringt den vollständig neu konzipierten Multivan auf den
Markt. Erstmals basieren die Antriebs- und Elektroniksysteme
des Multivan auf den Komponenten des Modularen Querbaukastens (MQB). Mit dem MQB erschließt Volkswagen Nutzfahrzeuge für den Bulli ein neues Spektrum technischer Innovationen. Nie zuvor war ein Multivan variabler, vernetzter und nachhaltiger. Erstmals gehört ein Plug-in-Hybrid zum Antriebsprogramm: Der Multivan eHybrid wird in der City zum Zero-Emission-Vehicle und meistert gleichzeitig große Reisen zu den
entferntesten Zielen. Eine neue Entwicklungsstufe modernster
Assistenz-, Bedien- und Infotainmentsysteme bereichert zudem den Komfort und die Sicherheit und ermöglicht erstmals
das teilautomatisierte Fahren.
zz Foto: Volkswagen AG/Porsche Holding

Weihnachtsgeschäft:
Wie gelingt der Wettbewerb mit Amazon und Co?
Mittlerweile ziehen 40 Prozent der Österreicher das Onlineshopping dem Kauf im
Laden vor, wie der aktuelle Nets E-Com Report mit 8.000 Befragten in der DACHRegion ergeben hat. Was das gerade für E-Commerce-Händler bedeutet und wie sie
mit den großen Marktplätzen mithalten können, verrät E-Com-Experte Damir Leko vom
österreichischen Zahlungsdienstleister Concardis.
Herr Leko, was hat sich beim Thema E-Commerce im letzten Jahr
geändert?
Auf den ersten Blick sind vor allem
Käufe und Umsätze gestiegen. Entscheidender ist aber: Der komplette
Markt hat sich verändert. Die Kunden haben andere Ansprüche und
haben sich an den hohen Komfort der großen Anbieter gewöhnt.
Auch auf der Unternehmerseite
gab es deutliche Veränderungen:
Sehr viele unserer kleinen und mittelständischen Kunden, die zuvor
ausschließlich lokal im Geschäft
verkauft haben, haben kurzfristig einen Weg in den E-Commerce
gesucht, um verkaufen zu können.
Dafür braucht es praktische, handhabbare Lösungen, weil in den mittelständischen Unternehmen in der
Regel keine Entwickler sitzen, die den
Online-Shop managen.
Was bedeutet das veränderte
Kaufverhalten für das anstehende
Weihnachtsgeschäft?
Dass die Händler schnellstmöglich diese Chance nutzen müssen. Die nächsten Wochen werden
sicher wieder die umsatzstärksten
im Handel sein – und ein Großteil
wird auf den E-Commerce entfallen.
Wer hier nicht ordentlich aufgestellt
ist, verpasst schlicht Kunden und
Umsatz.
Wie sieht eine Lösung dafür aus?
Wir haben unterschiedliche Lösungen, je nach Produktpalette und
Zielgruppe. Beispielsweise gibt es
bei uns einen vollintegrierten Shop,
bei dem alles – inklusive Payment –

bereits enthalten ist und man sehr
leicht Produkte einstellen und sofort loslegen kann. Für mehr Flexibilität aber trotzdem bestmögliche
Usability haben wir mit „Easy“ eine
komplett neue Paymentlösung für
den österreichischen Mittelstand
im E-Commerce im Frühjahr dieses
Jahres zur Verfügung gestellt, um
Wettbewerbsfähigkeit zu den großen Martkplatzanbietern zu ermöglichen.
Haben eigenständige Händler
überhaupt eine Chance gegen
Amazon und Co?
Ja! Gerade für Nischenanbieter,
Spezialhändler oder auch regionale Unternehmen ist der E-Commerce eine große Chance – heute mehr denn je, gerade weil der
E-Commerce insgesamt wächst.
Die Menschen suchen online nach
Produkten und wollen eben nicht
immer nur die großen Marktplätze
und Massenware. Wichtig: Sie wollen trotzdem keine Abstriche beim
Komfort machen.
Wie können Online-Händler diesen Ansprüchen gerecht werden?
In dem sie das anbieten, was auch
die großen Marktplätze so erfolgreich macht: Beispielsweise müssen dank Remember-me-Funktion
wiederkehrende Kunden nur einmal ihre Kontakt- und Lieferdaten
eingeben. Das erhöht Impulskäufe
und reduziert Kaufabbrüche beim
Check-out, weil er zu mühsam oder
langwierig ist. Mit Easy geht das,
damit können Händler neue Käufer
direkt zu Stammkunden machen.

Damir Leko, Leiter E-Commerce Concardis
Österreich

Das klingt kompliziert und teuer.
Ist es aber nicht. Der Name „Easy“ ist
Programm. Easy by Nets ist intuitiv
zu bedienen und ist mit den meisten Shopsystemen kompatibel. Wir
bieten Easy by Nets als All-in-OneLösung mit allen gängigen Zahlarten wie Visa, Mastercard, Kauf auf
Rechnung, Paypal oder Lastschrift
integriert an. Demnächst kommen
noch ergänzende Zahlungsoptionen wie American Express und
Sofortüberweisung dazu. Und das
mit einer klaren, kalkulierbaren
Kostenstruktur für den Händler.
Automatisierte Schnittstellen zu
Folgeprozessen wie der Buchhaltung machen die Lösung auch für
Kleinstunternehmen interessant.
Vielen Dank für das Gespräch.
EASY BY NETS ZAHLT SICH AUS.

www.netseasy.at

Foto: iStock.com/BeeBright

Stürmische Zeiten
auf vier Rädern
Bedingt durch den Mangel an Mikrochips, verlängert sich die Lieferzeit von Neuwagen auf ein Jahr
und mehr und auch Gebrauchtwagen sind Mangelware. Das wird zur Geduldsprobe für Händler
und Kunden. Verschärfend kommen auch noch Wetterextreme, wie etwa das Unwetter in Graz
Ende Juli, hinzu.
Von Dirk Seybold

K

aum ein Tag vergeht, an dem nicht
über einen Bereich berichtet wird,
in dem sich die Auswirkungen des
Halbleitermangels bemerkbar machen. Der
Chipmangel ist in der aktuellen Berichterstattung allgegenwärtig und zu einer fixen
Größe in den Nachrichten geworden. Davon
ganz empfindlich getroffen wurde der Automobilsektor. Werke müssen die Arbeit niederlegen, die Belegschaft ist in Kurzarbeit
und Kunden sind zum Warten verdonnert.

Geduld ist gefragt
Neuwagenkäufer müssen viel Geduld aufbringen, bis sie ihr neues Auto in Empfang
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selbst Autohändler, wird sich die Situation
nicht vor 2023 entspannen.
Die Situation im Automobilsektor wird sich nicht
vor 2023 entspannen.

nehmen können, denn Wartezeiten von zwölf
Monaten sind mittlerweile eher die Regel als
die Ausnahme. Ein Ende dieses Trends ist
vorerst nicht in Sicht, wie der Obmann des
Bundesgremiums des Fahrzeughandels der
Wirtschaftskammer, Klaus Edelsbrunner, erläutert. Seiner Information zufolge, er ist

Mangelware Gebrauchtwagen
Doch nicht nur Neuwagenbestellungen sind
betroffen, dieser Trend setzt sich auch in den
Gebrauchtwagen- und Servicebereich fort.
Denn dadurch, dass weniger Neuwagen ausgeliefert werden können, sind naturgemäß
auch weniger Gebrauchtwagen verfügbar,
erläutert der Experte. Diese wenigen Fahrzeuge sind schnell vergriffen, da es für ein
Gebrauchtfahrzeug gleich mehrere Interessenten gibt. Standzeiten für Gebrauchtwagen
gibt es so gut wie nicht, meist sind sie schon

wieder verkauft, bevor sie die Ausstellfläche
des Händlers erreichen, führt Edelsbrunner
weiter aus.
Diese erhöhte Nachfrage spiegelt sich auch
in den Preisen wider. Wer momentan seinen
Gebrauchtwagen loswerden will, hat gute
Chancen, einen besseren Preis dafür zu bekommen, wer hingegen auf der Suche ist,
wird etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, sofern überhaupt das passende Fahrzeug
zu finden ist.

Unwetter verschärft das
Problem weiter
Speziell im Raum Graz wurde dieses Problem noch weiter durch das schwere Unwetter Ende Juli verschärft, welches vor allem
über dem nördlichen Teil der Landeshauptstadt niederging.
Zur Erinnerung, am späten Nachmittag und
Abend des 31. Juli gab es heftige Gewitter

kauf einer gewissen Stückzahl von Neuwagen pro Jahr ausgerichtet. Wenn diese Stückzahl nicht erreicht werden kann, muss, zum
Beispiel beim Personal, eingespart werden.
Fraglich ist, wie lange dieser Zustand anhält
und wie es danach weitergeht, wenn die vollen Auftragsbücher wieder bedient werden
können, gibt Experte Edelsbrunner zu bedenken.
Neben dem Chipmangel führen auch Überlegungen der Hersteller in der Dynamik des
Marktes eine Rolle. Denn jedes ausgelieferte
Fahrzeug mit konventionellem Verbrennungsmotor verschlechtert den Flottenverbrauch eines Herstellers, ein Fahrzeug mit
Elektroantrieb hingegen verbessert ihn, erläutert Obmann Edelsbrunner. Deshalb geben Hersteller der Auslieferung von Elektrofahrzeugen den Vorzug, um Strafzahlungen
aus dem Weg zu gehen.

Hürden auf dem Weg zur
Elektromobilität
Gebrauchtwagen sind
Mangelware, Standzeiten
gibt es so gut wie nicht
mehr.

mit Hagel und Starkregen über Graz. Der
Hagel sowie umgeknickte Bäume sorgten für
erhebliche Sachschäden an Gebäuden und
Fahrzeugen und die extremen Regenmengen, welche die Kanalisation stellenweise
nicht mehr bewältigen konnte, ließen Straßen unter Wasser stehen und Keller und Tiefgaragen wurden überflutet.
Die Folge waren für die kommenden Tage
und Wochen Hochbetrieb in den Werkstätten. Laut Spartenobmann Edelsbrunner waren alleine in seinem Betrieb mehr als 150
Fahrzeuge von Kunden mit Hagelschäden
zu reparieren. Es wird noch bis Dezember
dauern, bis alle Fahrzeuge repariert sein werden. So mancher Hagelschaden kann noch
gerichtet werden, für viele Fahrzeuge in einer überfluteten Tiefgarage bedeutete das
Unwetter jedoch den wirtschaftlichen Totalschaden. So wurde die sowieso schon angespannte Lage auf dem Markt noch weiter
verschärft, da sich nun noch mehr Menschen
nach einem Neu- oder Gebrauchtwagen umschauen mussten.

Elektrofahrzeuge werden zwar immer beliebter, was sich auch in den kontinuierlich
steigenden Zulassungszahlen zeigt, jedoch
sind die Mehrzahl der Neufahrzeuge mit
Elektroantrieb Firmenfahrzeuge. Um auch
Private zum Kauf animieren zu können, sieht
Edelsbrunner vor allem die Politik und die
öffentliche Hand gefordert. Vor allem die
Ladeinfrastruktur macht er als großes praktisches Problem aus. Für Fahrzeugbesitzer,
die in Wohnungen leben, gibt es immer noch
große Hürden auf dem Weg zu einer eigenen
Lademöglichkeit. Das kann sowohl an der

www.tat.at
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Es wird noch bis in den Dezember hinein dauern, bis
alle Schäden des Unwetters repariert sind.

fehlenden Zustimmung des Vermieters oder
der übrigen Miteigentümer in einem Mehrparteienhaus liegen oder auch an der dafür
nicht ausreichend dimensionierten Stromleitung. Im öffentlichen Raum entstehen zwar
immer mehr Ladepunkte, der Tarifdschungel
mit Bezahlung nach Zeit einerseits oder geladener Strommenge andererseits ist geblieben.

Auch die Industrie ächzt
Auch Händler sind betroffen
Die Werkstätten sind die Profiteure des Chipmangels, da bei Fahrzeugen, wo früher eine
teure Reparatur zugunsten eines Neuwagens
oder jüngeren Gebrauchten verworfen
wurde, keine Alternative mehr besteht.
Doch Grund zur Freude besteht für Obmann
Edelsbrunner deswegen trotzdem nicht, da
die Lieferengpässe das Gesamtgefüge eines
Betriebs ins Wanken bringen können.
Denn die Größe eines Autohauses ist am Ver-

Neben den Händlern und Kunden im Automobilsektor ist auch der Industriestandort
Österreich sehr stark von dieser Halbleiterkrise betroffen. So sind Hersteller wie Stellantis in Wien-Aspern aktuell gezwungen,
die Produktion bis Jahresende zu unterbrechen und ihre Belegschaft in Kurzarbeit zu
schicken. Wie es danach weitergeht ist unklar, da vorerst kein Ende der angespannten
Lage absehbar ist.
zz

Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

Der neue Mercedes-Benz Citan

Foto: Daimler

Mercedes-Benz:

Transparente Preise im ganzen Land
Mercedes-Benz hat im August 2021 sein Vertriebsnetz geändert. Aus den bisherigen Vertragshändlern sind
Vermittler, sogenannte „Agenten“, geworden.

D

Gleiche Preise in ganz Österreich
Mit Einführung des Agentursystems gelten
in ganz Österreich bei allen Mercedes-BenzHändlern die gleichen Verkaufspreise. Darin
berücksichtigt sind bereits mögliche Nachlässe. Der Kunde erspart sich mühsame
Preisvergleiche und Rabatt-Verhandlungen
mit dem Verkaufsberater. Stellte bisher der
Händler die Rechnung für den Neuwagen,
wird das Fahrzeug nun von Mercedes-Benz
Österreich fakturiert.
„Da österreichweit dieselben Konditionen
gelten, entscheiden unsere Kunden unabhängig vom Preis, welcher Mercedes-Benz-Partner für sie die beste Beratung und das umfangreichste Service-Portfolio bietet. Und da
kommt Pappas als Service-Sieger ins Spiel.
Wir sind mit 22 Niederlassungen flächendeckend in Österreich vertreten und in jeder
Pappas-Niederlassung wird unseren Kunden
ein umfangreiches Leistungsspektrum geboten. Gewerbekunden können selbstverständlich auch weiterhin mit attraktiven, marktkonformen Pappas-Konditionen rechnen“,
ist Rudolf Radlherr, Geschäftsführer der
Pappas Auto GmbH, überzeugt.
Jeder Kunde kann sich sicher sein, in ganz
Österreich den besten und garantiert gleichen Preis für das gewünschte Fahrzeug zu
erhalten. Bei Pappas bleiben die gewohnt
kompetente Betreuung vom Erstgespräch
über die Probefahrt bis hin zum Vertragsabschluss sowie alle Leistungen im Bereich
Service und Reparatur. Das neue Mercedes-
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Rudolf Radlherr, Geschäftsführer
der Pappas Auto GmbH

Foto: Pappas

Benz-Agentursystem umfasst nicht den Vertrieb der Sparte Lkw und Sonderfahrzeuge.

Alle Autos im Blick
Wechselten früher Kunden zu einem anderen
Händlerbetrieb, um ein bestimmtes Lagerfahrzeug kaufen zu können, bringt das neue
Agentursystem einen kompletten Überblick
über alle prompt verfügbaren MercedesBenz Pkw- und Transporter-Neuwagen in
ganz Österreich. Mit einem Klick präsentiert
sich die gesamte Palette an Modellen, die in
unserem Land zur Verfügung stehen und von
jeder Pappas-Niederlassung angefordert
werden können.

Viele Vorteile für Gewerbekunden
„Pappas ist bei Gewerbekunden bekannt,
viele Vorteile zu bieten. So vertraut fast jede

Mercedes-Benz Citan –
der neue Stern im Small-Van-Segment
Kompakte Außenmaße bei großem
Platzangebot und hohem Ladevolumen sind die Pluspunkte des neuen
Mercedes-Benz Citan, der als Kastenwagen sowie als Tourer zur Auswahl
steht. Später wird es weitere Varianten mit langem Radstand sowie den
BusinessVan geben. Zum Marktstart
bilden drei Diesel und zwei Benziner,
die alle die Abgasnormen Euro 6d erfüllen, die Motorenpalette des neuen
Citan. Die Dieselmotoren stehen mit
75, 95 und 116 PS, die Benzinmotoren
mit 102 und 131 PS zur Auswahl. Zum
hohen Sicherheitsniveau tragen sowohl die stabile Karosseriestruktur als
auch die bis zu sieben serienmäßigen
Airbags und die umfangreiche Ausstattung mit modernen Fahrassistenzsystemen bei.

Werbung

Branche – vom Transportunternehmen mit
Lkw-Fuhrpark über Fahrschulen, Taxiunternehmen, Lieferdienste mit Kleinfahrzeugund Elektroflotten bis hin zu Kommunen mit
Spezialfahrzeugen – auf die Fachkompetenz
und das Service von Pappas. In professionellen Beratungsgesprächen stellen unsere Berater den genauen Bedarf fest und erarbeiten
maßgeschneiderte Lösungen. Gerade wenn
es nach Fahrzeugausfällen einmal schnell
gehen muss, steht Pappas mit unkomplizierten Lösungen bereit. Diese Qualitäten wissen
Gewerbekunden, Kommunen und Einsatzorganisationen seit vielen Jahren zu schätzen“, so Radlherr.
zz

as neue Agentursystem von Mercedes-Benz Österreich bringt Kunden
viele Vorteile, auch im Bereich Gewerbekundenservice tut sich viel.
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Rund um Auto-Mobilität können viele Fragen auftauchen. Gut zu wissen, dass
Ihnen bei Pappas hoch qualifizierte MitarbeiterInnen zur Seite stehen, die für Sie
Antworten haben – egal, ob beim Fahrzeugkauf oder beim Service. Egal, ob vor
Ort oder online auf pappas.at

Georg Pappas Automobil GmbH, Pappas Automobilvertriebs GmbH, Pappas Auto GmbH,
Pappas Tirol GmbH, Pappas Steiermark GmbH; www.pappas.at

Noch heuer bestellbar:
Der neue Renault Trafic

Renault legt einen heißen Endspurt des Autojahres 2021 hin: Noch im Dezember werden
Unternehmen den neuen Trafic bestellen können.

A

uch die neue Generation des mittelgroßen Transporters ist auf die
Bedürfnisse von Handwerkern und Flotten
zugeschnitten. Nicht umsonst wurde das
1980 eingeführte Renault-Nutzfahrzeugmodell in 50 Ländern über 2,2 Millionen Mal
verkauft.

Innen und außen neu
Renault hat das Exterieur- und Interieurdesign des Trafic einer grundlegenden Überarbeitung und Erneuerungskur unterzogen. Die
neue Frontpartie wird von der horizontal ausgerichteten Motorhaube und dem vertikalen
Kühlergrill sowie den Voll-LED-Scheinwerfern geprägt. Zur Markteinführung stellen
die Franzosen für ihren Bestseller acht Karosseriefarben, darunter das neue CumulusBlau, zur Wahl.
Angenehmes Pkw-Ambiente findet man im
Innenraum vor. Die horizontale Linie, die
sich durch das neue Armaturenbrett bis in
die Türverkleidungen zieht, lässt ein außerordentlich großzügiges Raumgefühl entstehen. Durch die Überarbeitung der Instru-

mententafel, der Türverkleidungen und weiterer Details wirkt das Interieur des Trafic
deutlich moderner und hochwertiger. Eine
zentrale Funktion nimmt das neue Multimediasystem mit 8-Zoll-Touchscreen-Display
und integrierter Navigationsfunktion ein. Sowohl Apple- als auch Android-Smartphones
lassen sich verbinden und über ein 15 Watt
starkes Induktionsladegerät wieder aufladen.
Die Funktion früherer Analoginstrumente
übernimmt jetzt ein digitales Tachodisplay
mit einem 4,2-Zoll-Farbbildschirm.

Elektronische Assistenten
Im neuen Renault Trafic sorgen nicht weniger als zehn Assistenzsysteme für mehr Sicherheit beim Fahren, für einfacheres Einparken und letztendlich auch für mehr Komfort. Zur Ausstattung der jüngsten Generation des beliebten Nutzfahrzeugs zählen ein
adaptiver Tempomat, ein automatisches
Fern- und Abblendlicht, ein Spurhalteassistent, ein Toter-Winkel-Warner, ein aktives
Notfall-Bremsassistenzsystem, eine Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindig-

keitserkennung, ein Müdigkeitswarner, eine
Rückfahrkamera sowie Parksensoren, die
vorne, hinten und seitlich in der Karosserie
integriert sind.

Saubere Motoren
Renault erweitert beim Trafic das Motorenangebot. Zur Auswahl stehen vier drehmomentstarke Zweiliter-Dieseltriebwerke mit
einer Leistungsbandbreite von 110 bis 170
PS. Selbstverständlich erfüllen die Aggregate allesamt die Euro-6d-Full-Norm. Die
150- und 170-PS-Versionen können auf
Wunsch auch mit einem DoppelkupplungsAutomatikgetriebe kombiniert werden. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ VW Multivan geht an den Start
Volkswagen Nutzfahrzeuge startet mit seinem Bestseller Multivan in eine
neue Ära, denn erstmals wird der beliebte Bus auch mit Plug-in-Hybrid angeboten. Der Benzinmotor und die EMaschine stellen gemeinsam eine
Leistung von 218 PS bereit. Dank der
13 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie schafft der Multivan eHybrid typische Tagesdistanzen rein elektrisch.
Parallel zu diesem Antrieb wird es
den frontangetriebenen Multivan
mit zwei Vierzylinder-Turbobenzinern mit 136 PS und 204 PS geben.
Ein Vierzylinder-Turbodiesel mit 150
PS folgt im nächsten Jahr.

‰ Neue Wege: Der neue Iveco Daily
Iveco stattet den neuen Daily mit einer neuen Luftfederung aus, die sich
kontinuierlich an die Einsatzbedingungen anpasst. So kann der Fahrer wählen, ob er komfortabel mit der Soft-Einstellung unterwegs sein will oder mit
der Load-Einstellung das Handling und den Neigungswinkel bei voller Beladung optimieren möchte. Beund Entladevorgänge werden
durch diese Innovation besonders einfach und effizient: Die
Ladehöhe kann in weniger als
zehn Sekunden eingestellt
werden. Dank des Sprachbegleiters Iveco Driver Pal ist es
dem Fahrer möglich, über
Amazon Alexa mit dem Fahrzeug und mit der Fahrer-Community zu interagieren.

‰ eVito Tourer mit neuer Strompower
Alternativ zum eVito Tourer mit 90 kWh nutzbarer Batteriekapazität bietet
Mercedes-Benz Vans den eVito Tourer ab sofort auch mit einer nutzbaren
Batteriekapazität von 60 kWh
an. Die Reichweite des eVito
Tourer mit 60-kWh-Batterie
liegt bei 217 bis 239 Kilometern. Mit der 80-kW-Schnellladefunktion, die beim EQV 250
neben dem Infotainmentsystem MBUX zur Serienausstattung zählt, ist die Batterie in
etwa 35 Minuten von zehn auf
80 Prozent geladen. Wer sich
für die 60-kWh-Batterie entscheidet, profitiert nicht nur von einem niedrigeren Einstiegspreis, sondern
auch von einer höheren Nutzlast.

Vielseitig
Der Neue Renault Trafic ist in bis zu 275 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zur
Auswahl stehen zwei Radstände und zwei
Höhen sowie eine große Auswahl an Kabinenformen, Verglasungen, Trennwänden
und Türen. Das Ladevolumen liegt je nach
gewählter Größe zwischen 5,8 und 8,9 Kubikmetern.

Ladewunder mit langem
Radstand

Höchstes Sicherheitsniveau
Renault macht den neuen Trafic besonders
sicher: Zehn Assistenten tragen dazu bei,
das Unfallrisiko zu reduzieren und den
Fahrkomfort zu erhöhen.

‰ Flotten testen Ford E-Transit
Fotos: Renault (3); Porsche Austria; Iveco; Daimler; Ford

In der Version mit langem Radstand bietet
der neue Trafic eine Ladelänge von 4,15
Metern – ein Bestwert in diesem Segment.
Der Laderaum lässt sich mit dem Fahrzeugschlüssel oder der Handsfree Keycard unabhängig von der Kabine ver- oder entriegeln.

Noch vor der offiziellen Markteinführung im Frühjahr 2022 hat Ford ausgesuchten Flottenkunden den neuen E-Transit für Langzeittests zur Verfügung gestellt. Als Testfahrzeuge kommen unterschiedliche E-Transit-Varianten mit einem zulässigen
Gesamtgewicht zwischen
3,5 und 4,25 Tonnen zum
Einsatz, darunter Fahrgestelle mit Kühl- und Kofferaufbauten, Kipper und Pritschenfahrzeuge. Mit den
Feedbacks der Erstanwender werden vor der Markteinführung noch Details des
Stromers angepasst und
verbessert.
zz
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Wenn der Motor
nicht mehr brummen darf
Fahrzeuge mit einem Diesel- oder Benzinmotor werden in einigen Jahren aus dem Straßenbild verschwinden. In manchen Ländern werden die Verbrenner-Verbote schon früher in Kraft treten, China
hingegen lässt sich bis zum Jahr 2060 Zeit.

D

ie Europäische Union verfolgt mit
dem Klima-Plan „Fit for 55“ das
Ziel, dass neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 nicht
mehr zum Verkehr zugelassen werden dürfen. Die EU-Kommission fordert, dass bis
zu diesem Jahr die jährlichen CO2-Emissionen neuer Fahrzeuge auf null reduziert werden. Damit werden nur noch reine Elektroautos oder Fahrzeuge, die mit Wasserstoff,
Biokraftstoff oder E-Fuels betankt werden,
neu zugelassen werden können. Beschlossen
ist der Plan allerdings noch nicht, denn dazu
bedarf es der Zustimmung eines jeden einzelnen EU-Mitgliedsstaates.

Unterschiedliches Tempo
Die Länder sind sich aber nicht einig, bis
wann der Verbrenner-Ausstieg tatsächlich
über die Bühne gehen soll. So haben einige
Länder die EU-Kommission heuer aufgefordert, ein konkretes Datum zu nennen. Hingegen rechnet man bei jenen Ländern, in denen die Autoindustrie einen großen Anteil an
der Wirtschaftsleistung hat, mit Widerstand.
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Frankreich zum Beispiel will sich mit dem
Verbrenner-Verbot bis zum Jahr 2040 Zeit
lassen, Dänemark hingegen möchte schon
ab 2030 nur mehr emissionsfreie Fahrzeuge
neu zum Verkehr zulassen. In Österreich
steht ein Zeitpunkt jetzt jedenfalls noch nicht
fest. Umweltministerin Leonore Gewessler
hat aber in einer ORF-Sendung gesagt, dass
es in unserem Land „um 2030 herum“ so
weit sein dürfte.

keine Autos mit Verbrennermotoren neu zugelassen werden dürfen. Und Großbritannien
hat unmittelbar nach dem Brexit das Verbot
für Benziner, Diesel und Hybrid-Modelle
mit einem Verbrennungsmotor von 2040 auf
2035 vorverlegen wollen. Und das soll nicht
nur Pkw betreffen, sondern auch Transporter
und leichte Lastwagen zwischen 3,5 und 26
Tonnen Nutzlast. Schwere Lkw sollen fünf
Jahre später emissionsfrei sein.

Verbotspolitik

Kanada, USA, China und Japan

Spanien hat festgelegt, dass bis 2023 in allen
spanischen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern Zonen eingerichtet werden sollen,
in denen besonders klimaschädliche Fahrzeuge beschränkt werden. Ein Verkaufsverbot von Diesel- und Benziner-Autos soll ab
2040 gelten und ein generelles Fahrverbot
auf öffentlichen Straßen ist ab 2050 geplant.
Auf der Ferieninsel Mallorca dürfen neue
Diesel-Pkw ab 2025 und Benziner ab 2035
nicht mehr zugelassen werden.
Noch härter will Norwegen vorgehen: In
dem Nicht-EU-Land sollen schon ab 2025

Kanada hat den Plan, ein Verbrennerverbot
schon 2035 umsetzen zu wollen. In den USA
wetteifern die Bundesstaaten um einen möglichst frühzeitigen Ausstieg. Während Kalifornien, Massachusetts und New Jersey bereits 2035 aussteigen, verkündet der Bundesstaat Washington das Aus für Diesel und
Benziner bereits mit dem Jahr 2030. Weniger
eilig hat man es in Japan und China: Während der asiatische Inselstaat 2050 anpeilt,
gibt man sich in China mit einer um zehn
Jahre längeren Frist zufrieden.
zz
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Das Stadtbild
wird bunter
Foto: iStock.com/phaustov

DER BOOM DES ONLINE-HANDELS VERÄNDERT DEN
STATIONÄREN EINZELHANDEL. UM ZUNEHMENDEM
LEERSTAND IN INNENSTÄDTEN UND EINKAUFSZENTREN
ZU BEGEGNEN, SIND NEUE KONZEPTE GEFRAGT.

editorial

B

isher herrscht mehr oder weniger ruhe am heimischen
immobilienmarkt, die von so manchen befürchteten Katastrophen sind zumindest bis jetzt ausgeblieben. Natürlich gibt es Gewinner der Krise wie die assetklassen Wohnungen
und logistikimmobilien. letztere sind heiß begehrt, und zwar
sowohl von Nutzern, anlegern und entwicklern. das angebot
ist hingegen minimal – davon zeugt die leerstandsquote von einem Prozent. Zwar sind verschiedene Projekte in der Pipeline,
eine entspannung am Markt erwarten experten dennoch nicht.
Nicht zuletzt deshalb, weil auch Grundstücke, auf denen logistikprojekte errichtet werden dürfen, immer rarer werden.
Und natürlich gibt es assetklassen, die von der Krise erwischt
wurden, wie etwa der retailbereich. die große insolvenzwelle,
die vor allem für den textil- und Schuhhandel befürchtet wurde,
ist bisher noch nicht gerollt. dennoch hat so mancher laden
nach dem letzten lockdown nicht mehr aufgesperrt. in einkaufsstraßen und -zentren sind daher die leerstände gestiegen und
möglicherweise werden es noch mehr. Jetzt geht es darum, nicht
in Schockstarre zu fallen und darüber zu jammern, sondern an
neue Konzepte zu denken, wie diese leer stehenden Flächen zu
neuem leben erweckt werden können. Beispiele dafür gibt es
ja durchaus. einen durchhänger vermeldet heuer auch der Büromarkt: denn Homeofﬁce ist gekommen, um zu bleiben. das
führt dazu, dass Unternehmen ihre arbeitswelt und -weise neu
überdenken – und ihren Flächenbedarf aktuell analysieren.
ihre
Ursula Rischanek
Redakteurin

-farben und -materialien erhält das Haus einen besonderen Stil.
im letzten Monat wurde das Musterhaus Vita 125
nun in Kooperation mit otto vollkommen neu
eingerichtet. es überwiegen sanfte töne, begleitet
von frischen akzenten, die Natürlichkeit und Harmonie vermitteln. Zeitgemäß wirken ton und Glas
zusammen mit Holz und Stahl in funktionalen und
schlichten Formen.

Foto: Haas/Bernd Niederwieser

H

aas Häuser sind so individuell wie ihre Bauherren. Kein Haus gleicht dem anderen.
das Musterhaus Vita 125 ist ein Beispiel für
die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten des Bauens. die großzügige raumaufteilung ist gut durchdacht und mehrfach bewährt und steht für modernes, gemütliches und lichtdurchﬂutetes Wohnen.
Über die auswahl von dach- und Fassadenformen-,

Flexible Raumkonzepte – unendlich viele
Möglichkeiten
Nachhaltige, modern geprägte raumkonzepte aus
natürlichen Materialien sind der anspruch für ein
bestmögliches Wohngefühl. die Kooperation von
Haas Fertigbau mit otto zeigt auf eindrucksvolle
Weise die Umsetzung der Vision in die Praxis. Zu
sehen ist dies beim Musterhaus Vita 125: ein Maximum an Flexibilität und Gestaltungsfreiheit! ob
klassisch modern mit erdigen Farben oder ein natürlicher look mit sanften tönen begleitet von frischen akzenten: Für jeden Geschmack das passende einrichtungskonzept.
das Musterhaus Vita 125 ist in der Blauen lagune
auf Parzelle 103 zu besichtigen und überrascht mit
l
seiner zeitlosen attraktivität.
www.haas-fertigbau.at

„THE OFFICE“- gut gerüstet in die Zukunft: Nachhaltige,
smarte Ausstattung mit viel Platz für Unternehmen
Photovoltaikanlage, Ladestationen für Elektrofahrzeuge,
energieeffizientes Lichtkonzept, Niedrigstenergiebauweise und eine Zertifizierung in Sachen Nachhaltigkeit sind
nur die Eckpunkte einer langen Liste an smarten Details,
die beim Bau von „The Office Linz“ in der Hanuschstraße
umgesetzt werden. Gegenüber des Neuromed
Campus‘/Wagner Jauregg Krankenhauses in Linz wird in
direkter Nähe des Autobahnanschlusses und des Hummelhofwaldes ein Ensemble an Gebäuden errichtet, das
unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten gekonnt zu
einem Ganzen verbindet. Ein Wohngebäude ist bereits
fertiggestellt, eine Gewerbefläche für einen Nahversorger
und ein Hotel befinden sich ebenfalls bereits in Bau. Mit
„The Office“ vervollständigt bis Ende 2022 ein
modernes Bürogebäude den Campus. Ein Projekt am
Puls der Zeit, bei dem die Gebäude am Areal voneinander
profitieren und den individuellen Bedürfnissen von
Bewohnern und Nutzern bestmöglich entsprechen.

RENDITEOBJEKT - HOTEL UND SUPERMARKT
Direkt neben „The Office“ vervollständigen ab Ende 2022 auf
insgesamt 4 Geschossen ein Supermarkt mit rund 1.000
m2 und ein Hotel mit rund 3.000 m2 den Neubau. Die
Gewerbeimmobilie ist bereits langfristig an namhafte
Unternehmen aus Einzelhandel und Hotellerie vermietet und
kann als Renditeobjekt zur Gänze erworben werden.

MIX AUS MIET- UND KAUFOBJEKTEN - Miete ab 900 m2
Es entstehen Büroräume mit einer Gesamtfläche von 6.585
Quadratmetern. Gemietet werden können Büros ab 900 m2,
je nach Platzbedarf sind bis insgesamt 6.585 m2 möglich.
Ausreichend KFZ-Stellplätze sowie eine Tiefgarage sind zusätzlich zur öffentlicher Erreichbarkeit - eingeplant.

MULTIFUNKTIONAL UND 100% FREI GESTALTBAR
„Die Büroflächen sind komplett frei gestaltbar und können
genau nach den Anforderungen der Interessenten
umgesetzt werden aber es heißt bereits schnell sein, denn
die Bagger sind schon angerollt,“ berichtet Christian
Deutschbauer, Projektentwickler vom Gesamtprojekt Han32.

HAN

NACHHALTIGER BAU UND NACHHALTIGE INVESTITION
„Wir wollen mit „Han32“ und speziell „The Office Linz“
Unternehmen und Startups ansprechen, die einen neuen
Bürostandort suchen, der in Sachen Technik, Klimaschutz
und Ausstattung den Anforderungen der Zeit entspricht,
als auch Investoren, die ein klassisches aber nachhaltiges
Renditeobjekt für ihr Portfolio benötigen. In der HanuschLinz

Symbolbild, geplante Fertigstellung: Ende 2022
straße 32 ermöglichen wir beides,“ erklärt Deutschbauer
abschließend.
KONTAKT: +43 732 77 22 12 / office@pih.at
https://www.pih.at
Property Invest Holding GmbH
Römerstraße 2, 4020 Linz

Werbung

Haas Fertigbau: Neu eingerichtetes Musterhaus
Vita 125 in Kooperation mit OTTO

Zweites Leben gesucht
Prognosen zufolge werden durch den Strukturwandel im Handel immer
mehr Einzelhandelsflächen leer stehen. Ideen zur Nachnutzung werden
dringend benötigt.
Von Ursula Rischanek

Der Graben zählt nach wie vor zu den be-

gehrtesten Places-to-be für Einzelhändler.

Foto: iStock.com/Meinzahn
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D

er Strukturwandel, der sich im Handel bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat, hat durch die Pandemie an
dynamik gewonnen. denn aufgrund der lockdowns haben mehr Menschen denn je ihre Shoppingtour aus der analogen in die digitale Welt verlegt beziehungsweise verlegen müssen. damit
setzt sich die rekordjagd beim onlineumsatz fort:
Haben Herr und Frau Österreicher im Vorjahr im
onlinehandel bereits rund 8,7 Milliarden euro ausgegeben, so wird der onlineumsatz heuer einen
neuen rekordwert von 9,6 Milliarden euro erreichen. das geht aus der e-Commerce-Studie 2021,
die die KMU Forschung austria im auftrag des

Handelsverbandes und der Plattform „Versandhandel, eCommerce & Marktplätze“ erstellt hat,
hervor.
leidtragender ist nach wie vor der stationäre Handel: So mancher einzelhändler hat nach dem letzten lockdown seine Pforten nicht mehr geöffnet,
weitere werden folgen. Zwar ist die befürchtete
Pleitewelle bisher nicht angerollt – zu Jahresbeginn
konnte jeder vierte Händler aus dem Bereich textil/Schuhe seine rechnungen nicht mehr bedienen
–, doch ganz vorbei ist die Gefahr noch nicht. einerseits weil der Handel für heuer mit einem Umsatzminus in Höhe von etwa vier Prozent rechnet,
andererseits müssen doch einmal offene Forderungen beglichen werden. „Mit der von der regierung eingeführten ‚Safety-Car-Phase‘, die ende
September geendet hat, wurde den Unternehmen
eine weitere Möglichkeit am Silbertablett serviert,
die rückzahlung ihrer Schulden bis ans Äußerste
hinauszuzögern. dadurch ist der Schuldenberg
vielerorts weiter angewachsen, was häuﬁg in einem wirtschaftlichen Fiasko enden wird, sobald die
offenen Forderungen fällig sind“, sagt Karl-Heinz
Götze, MBa, leiter KSV1870 insolvenz.
Toplagen gefragt
auf den immobilienmarkt bezogen, bedeutet das,
dass möglicherweise immer mehr Flächen in einkaufsstraßen und einkaufszentren frei werden und
das auch länger bleiben. denn, wie Hannes lindner, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens
Standort+Markt, sagt: „der e-Commerce bleibt, es
wird sich noch einiges bewegen.“ Noch ist es allerdings nicht so weit: „an den absoluten a-Standorten ist die Nachfrage relativ gut“, weiß lindner.
Mario Schwaiger, einzelhandelsspezialist der eHl
Gewerbeimmobilien GmbH, ergänzt: „der einzelhandel hat den Corona-Schock überwunden. immer mehr Unternehmen nutzen die Chance, auf
frei werdenden Flächen spannende neue Konzepte zu realisieren.“ auf der Suche sind, heißt es
im Update zum eHl-einzelhandelsimmobilienreport vom Sommer, die boomende Sportartikelbranche, da vor allem der Fahrradhandel. aber
auch diskonter wie tedi, action oder KiK suchen
Flächen. im textilhandel ist dem Update zufolge
ein Bedarfsrückgang festzustellen, ebenso bei
Großﬂächen von 2500 bis 3000 Quadratmetern.
die Nominalmieten für einzelhandelsﬂächen an
guten und sehr guten Standorten sind dem Update zufolge im zweiten Quartal weitgehend
gleichgeblieben. die während der Pandemie deutlich gestiegene Bereitschaft, Mietern mit mietfreien
Zeiten oder Zuschüssen für Umbau entgegenzukommen, ist hingegen gesunken. Und in Bestlagen
wie Kohlmarkt und Graben in Wien werden weiterhin Spitzenerträge von 300 bis 500 euro pro
Quadratmeter erzielt.

Der Onlineumsatz wird

heuer einen neuen Rekordwert von 9,6 Milliarden
Euro erreichen.

An den absoluten A-Standorten ist die Nachfrage relativ gut.

Nebenlagen werden wieder spannend.

Es gibt in den Geschäfts-

straßen Vermieter, die die
Immobilie lieber leer stehen lassen.

Solisten bringen frischen Wind
lindner beobachtet im Zusammenhang mit einkaufsstraßen übrigens einen neuen trend: „Nebenlagen werden teilweise wieder spannend“, erzählt er. in der Gumpendorfer Straße in Wien, als
einkaufsstraße seit Jahren totgesagt, sei zumindest
der rePort 2021
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Die alte Quelle in Klagen-

furt wird zu einem Gesundheits- und Bürozentrum.

Foto: lilihill

In Städten geht die Umwidmung leichter.

Pro Tag werden in Öster-

reich neue Flächen in Bauland umgewidmet, wäh-

rend einer Schätzung des
Umweltbundesamtes aus
dem Jahr 2017 zufolge

landesweit rund 40.000

Hektar an Objekten ungenutzt verfallen.

in dem nahe zur innenstadt liegenden teil frischer
Wind zu spüren. „da hat sich viel getan, es gibt
viele individuelle Shops und Gastronomiebetriebe“. eine ähnliche entwicklung sei in Graz rund
um das Kunsthaus zu beobachten, sagt lindner.
der Grund für das Wiederauﬂeben dieser Nebenlagen sei, dass „ﬁndige Solisten auf vernünftige
Mieten treffen“. Mehr Kopfzerbrechen sei bei einkaufszentren angesagt, die zunehmend unter
druck geraten. das gelte vor allem für jene, die
schon vor der Pandemie zu kämpfen hatten. „Was
heiß war, wird es bleiben. Wer angekratzt war, wird
die aktuelle entwicklung spüren“, ist lindner überzeugt. einen Vorteil hätten vor allem jene, die auf
Nahversorgung und artikel des kurzfristigen Bedarfs setzen. diese einschätzung teilt auch Joachim Will, Geschäftsführer der Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung ecostra: „das war auch
in der Vergangenheit schon so, hat sich aber unter
den Bedingungen der Corona-Pandemie nochmals merklich verstärkt. Gerade bei den Shoppingcentern hat Corona das ranking geradezu durcheinandergewirbelt. Center-Standorte mit einer klaren Nahversorgungsprägung sind nach oben katapultiert worden.“
Innenstädte im Aufwind
er habe im übrigen das Gefühl, dass sich die a-lagen in den Städten von den einkaufszentren entkoppeln würden, sagt lindner. „in den innenstädten ist die Frequenz schneller zurückgekommen
als in so manchem einkaufszentrum“, so der experte. Befeuert werden könnte das durch einen
möglichen energieschock: „Für Zentren, die eine
hohe Mobilitätsabhängigkeit aufweisen, könnte es
schwierig werden, wenn die treibstoffpreise explodieren“, sagt lindner.
Unbewegliche Eigentümer
es sei jedenfalls Zeit, sich mit dem thema der
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Nachnutzung von einzelhandelsimmobilien zu beschäftigen – nicht nur um für die Zukunft vorbereitet zu sein, sondern auch um bestehenden leerstand zu verringern. Wobei dies nicht immer nur
von der Wirtschaftslage abhängt. „es gibt in den
Geschäftsstraßen durchaus Vermieter, die die immobilie lieber leer stehen lassen, als sich beim
Preis zu bewegen“, weiß der Standort+Markt-Chef.
Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH und obmann-Stellvertreter des Fachverbands der immobilien- und Vermögenstreuhänder, kennt das Problem: „eigentümer sind vom einzelhandel andere Mieten gewöhnt, bei anderen Nutzern kriegen sie oft um
zwei drittel weniger.“ ein anderes Problem sei lindner zufolge, dass immer wieder eigentümer nicht
mehr aufﬁndbar seien. Möglichkeiten, um leeren
Flächen in den innenstädten neues leben einzuhauchen, gibt es verschiedenste: So suchen beispielsweise die aus dem Boden schießenden online-Supermärkte lager, um die von endkunden
bestellte Ware rasch ausliefern zu können.
„Schnell-lieferdienste beispielsweise, die kein großes Sortiment haben, suchen Flächen von 200 bis
300 Quadratmetern“, erzählt Franz Kastner, teamlead industrial & logistics CBre Österreich. aber
auch arztpraxen zieht es in die im erdgeschoß beﬁndlichen ehemaligen einzelhandelsgeschäfte:
„die Übergangsfrist in Hinblick auf die barrierefreie erreichbarkeit läuft bald aus“, sagt lindner.
aber auch Büros, Co-Working-Spaces, Kanzleien
oder Ähnliches seien mögliche Nachnutzungen für
aufgelassene Handelsﬂächen. „in den Städten ist
die Umwidmung dafür relativ leicht zu bekommen“, weiß Gollenz.
Büros statt Warenhaus
ein aktuelles Beispiel, wie ehemalige Handelsﬂächen neu genutzt werden können, ist das ehemalige Quelle- oder Woolworth-Kaufhaus in Klagender rePort 2021

furt, das aktuell vom neuen
eigentümer lillihill in ein
modernes Büro- und Gesundheitszentrum umgebaut wird. auf insgesamt
drei der sechs Geschoße
werden Fitnessstudio, therapeuten und Ärzte angesiedelt. in den weiteren zwei
Stockwerken entstehen moderne innerstädtische Büroräumlichkeiten mit Blick zum
lendhafenviertel oder in die
innenstadt. im erdgeschoß
sollen öffentliche Nahversorger und einzelhandel untergebracht werden. in Graz
hingegen wurde mit einer
investition von drei Millionen euro das roseggerhaus
in der annenstraße revitalisiert und dient nun dem onlinehändler Niceshops als
neue Zentrale. im laufe der Zeit hatte das roseggerhaus unter anderem ein Kaffeehaus, das autohaus opel, das elektronikgeschäft Quelle, Kleider
Bauer und schließlich den Billigladen Sewa beherbergt. „in Städten geht die Umwidmung leichter“,
weiß Gollenz. Wobei im Zusammenhang mit der
Nachnutzung von Handelsﬂächen nicht nur der
einzelne, sondern auch die Politik gefordert sei, so
Gollenz. dies auch, weil es dabei ja um nichts anderes als die Wiederbelebung von innenstädten
gehe: „deren entwicklung muss auf viele Standbeine gestellt werden, eine einzige Nutzungsart
wird nicht funktionieren“, ist Gollenz überzeugt. anders sähe es hingegen bei einkaufszentren aus.
„durch die raumordnung ist die Widmung einkaufs- oder Fachmarktzentrum festgelegt, da ist es
mit einer Umwidmung wahrscheinlich schwieriger“, sagt Gollenz. Vorgaben, was mit leer stehenden einkaufs- oder Fachmarktzentren passieren

sollte, gäbe es in der raumordnung ebenfalls
nicht, so Gollenz.

Geschlossene Geschäfte

verändern Stadtleben und
Stadtbild.

Foto: iStock.com/franconiaphoto

Gegen Bodenversiegelung
die Nachnutzung leer stehender einzelhandelsﬂächen gewinnt den experten zufolge aus verschiedenen Gründen an Bedeutung: zum einen um die
Verödung der innenstädte zu bremsen, zum anderen um die Bodenversiegelung zu stoppen. Pro
tag werden in Österreich neue Flächen in Bauland
umgewidmet, während einer Schätzung des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2017 zufolge landesweit rund 40.000 Hektar an objekten ungenutzt verfallen. etwa 50 Prozent davon entfallen auf
einkaufszentren, Geschäfte, Schulen, Kasernen, eigenheime und Wohnungen, die anderen auf
brachliegende industrie- und Gewerbeﬂächen.
eine bundesweite leerstandsdatenbank sucht
l
man übrigens bis dato vergebens.

Petiti* on:
SMS mit

RETTEN

an 54554

artenvielfalt.greenpeace.at

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum
Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner
Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Hoch hinaus

Die Immoﬁnanz will über ihren eigenen Stop-Shop-Standorten rund 12.000 leistbare Mietwohnungen errichten.

Foto: 2021 ZooMVP

Die nachträgliche Überbauung von Supermärkten wird immer mehr zum
Thema. Nicht zuletzt deshalb, um die Bodenversiegelung zu bremsen.
Von Ursula Rischanek

B

ei der Bodenversiegelung liegt Österreich
weit vorn. „Mit einem Bodenverbrauch von
durchschnittlich 11,5 Hektar pro tag verbaut Österreich mehr als das Vierfache des Nachhaltigkeitsziels des Bundes“, hat die Umweltschutzorganisation WWF im Vorfeld des Bodenschutzgipfels von Bund, ländern und Gemeinden am 20.
oktober kritisiert. insgesamt ist in Österreich bereits eine Fläche von knapp 576.900 Hektar produktiver Böden verloren gegangen, das entspricht
mehr als der doppelten Fläche Vorarlbergs. Supermärkte, in der regel ebenerdige Hallen mit vielen
Parkplätzen davor, stehen bei der Vergeudung von
Grund und Boden weit oben. Um den Bodenverbrauch zu stoppen und gleichzeitig den steigenden Grundstückspreisen zu begegnen, sind neue
Konzepte gefragt. dazu gehört die Überbauung
von Supermärkten, vor allem im verbauten Gebiet.
die rewe-Gruppe, aber auch der diskonter lidl
beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit dem
thema: Mit den sogenannten „Metropol-Konzepten“ spart etwa lidl Platz in urbanen Gebieten und
nutzt den raum nach oben. So entstehen direkt
über der Filiale beispielsweise Büros, Kindergärten, Studentenheime oder Wohnungen. Mehr als
zehn Projekte dieser art sind mittlerweile umgesetzt worden.
12.000 Wohnungen
der immobilienentwickler immoﬁnanz setzt ebenfalls auf dieses Konzept: durch Überbauung von
Shopping-Parks der eigenen Marke „Stop Shop“
will die immoﬁnanz in Österreich beziehungsweise
in ganz europa günstigen Wohnraum schaffen. aktuell umfasst das Stop-Shop-Portfolio der immoﬁnanz 100 Standorte in zehn europäischen ländern.
es soll aber auf 140 Standorte wachsen. „Wir plader rePort 2021

nen die Überbauung von 50 Prozent unserer bestehenden und künftigen Stop-Shop-Standorte mit
leistbaren Mietwohnungen in modularer Holzbauweise“, sagt Finanzvorstand Stefan Schönauer. das
entspreche einer Wohnﬂäche von bis zu rund
600.000 Quadratmetern bzw. 12.000 Wohnungen.
Diverse Herausforderungen
Ganz so einfach ist die Überbauung bestehender
Supermärkte jedoch nicht: ein Problem dabei sei,
so Gerald Gollenz, obmann-Stellvertreter des
Fachverbandes der immobilientreuhänder, die Statik. Um Geschoße aufsetzen zu können, ist demnach eine statische ertüchtigung erforderlich – sei
es im Markt oder am Parkplatz. eine Möglichkeit
wäre Statikern zufolge weiters die Überplattung
des Bestandsobjektes, auf der dann Wohnungen,
Büros und Ähnliches errichtet werden könne. eine
andere Hürde sei, so der Vertreter einer Handelskette, die Schließung der Filiale für die dauer der
Bauarbeiten, die meist auf eineinhalb bis zwei Jahre
anberaumt werden müssten. dabei gehe nicht nur
Umsatz und ertrag verloren, es bestehe auch die
Gefahr, dass sich die Kunden verlaufen. Um sie zurückzugewinnen, sei nach der Wiedereröffnung ein
hoher Marketingaufwand notwendig.
darüber hinaus wird es auch rechtlich kompliziert:
Gehört der Grund, auf dem der Supermarkt steht,
der Handelskette, ist die Frage, ob das Wohnbauprojekt beispielsweise im Baurecht errichtet wird.
ebenfalls geklärt werden muss, ob es sich um Mietoder eigentumswohnungen handelt. Verkauft die
Handelskette hingegen den Grund an den Bauträger und mietet diesen zurück, wird aus einer eigentums- eine Mietﬁliale. doch das wirkt sich negativ auf die eigenkapitalquote des Handelsunterl
nehmens aus.

Insgesamt ist in Öster-

reich bereits eine Fläche

von knapp 576.900 Hektar
produktiver Böden versiegelt worden.

Bei der Überbauung

von Supermärkten gibt

es einige Hürden zu
überwinden.
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Das Hotel Meininger in Wien wechselte kürzlich den Eigentümer …

Foto: MeiNiNGer Shared Services GmbH

Lebenszeichen am Hotelmarkt
Nach einem gebremsten Transaktionsjahr 2020 steigen Hotelimmobilien
heuer wieder in der Gunst der Investoren.
Von Ursula Rischanek

I

Wien als Investmentmarkt
ist und bleibt einer der attraktivsten Standorte
Österreichs.

Vor allem Objekte mit

möglicher Umnutzung zu
(studentischem) Wohnen

oder Long-stay-Konzepten
sind attraktiver geworden.
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n den Markt für Hotelimmobilien ist nach einer
coronabedingten Pause im Vorjahr heuer wieder leben zurückgekehrt. Jüngstes Beispiel
dafür ist der Verkauf des Meininger Hotels Wien
downtown Franz in Wien-leopoldstadt, das anfang November von der Ca immobilien anlagen
aG zur llB immo KaG, einem tochterunternehmen der liechtensteinischen landesbank aG,
wechselte. das nur unweit von donaukanal und innenstadt entfernt gelegene Hotel, ein Hybrid-Konzept aus Hotel und Hostel, bietet 131 Gästezimmer
mit jeweils bis zu sechs Betten. „die vergangenen
Monate haben gezeigt, dass vor allem junge Menschen schneller ihr gewohntes reiseverhalten wieder aufnehmen und Hostelkonzepte sehr gefragt
sind“, sagt louis obrowsky, Geschäftsführer der
llB immo KaG.
es komme wieder merklich mehr Bewegung in
den investmentmarkt, das interesse an diesem Hotelobjekt sei entsprechend groß gewesen, so Simon Kronberger, director austria & Cee beim Hotelimmobilienexperten Christie & Co, der die
transaktion begleitet hat. dieser deal sei nach der
coronabedingten Pause am transaktionsmarkt im
vergangenen Jahr als Schritt in die richtige richtung zu interpretieren, ist er überzeugt. „Wien als
investmentmarkt ist und bleibt einer der attraktivsten Standorte Österreichs, das konnte man auch
bei dieser transaktion wieder gut beobachten“, er-

gänzt Kronberger. Wurde im Gesamtjahr 2020 ein
Hotelinvestmentvolumen von etwa 280 Millionen
euro erzielt, so sind es laut dem Hotelimmobilienexperten Christie & Co dieses Jahr bereits über
110 Millionen euro.
Neue Käufer
auffallend ist den experten zufolge eine Verschiebung innerhalb der Käuferproﬁle. Waren es in den
vergangenen Jahren oft deutsche institutionelle
investoren, zeigten sich in den vergangenen Monaten vor allem lokale Projektentwickler und private investoren aktiv. „durch die Pandemie hat sich
das reiseverhalten und entsprechend auch die
Performance unterschiedlicher Hotels geändert,
das merkt man auch an den Suchproﬁlen potenzieller Käufer. So sind vor allem objekte mit möglicher Umnutzung zu (studentischem) Wohnen
oder long-stay-Konzepten attraktiver geworden“,
erklärt Kronberger. investoren seien außerdem
weiterhin verstärkt an österreichischen Feriendestinationen interessiert, da diese bekanntlich besser
durch die Krise kamen. im März wurde unter anderem das Sporthotel Fontana in Fieberbrunn mit
125 Zimmern, bisher im eigentum der Österreichischen Verkehrsbüro Group aG, an den deutschen Projektentwickler auszeit Hotels & resorts
aG veräußert. Wurde 2019 noch mehr als 90 Prozent des Hotelinvestmentvolumens in Städten verder rePort 2021

...der Aldiana Club Salzkammergut wartet noch darauf.

zeichnet, waren es im Jahr 2020 sowie in der ersten
Hälfte des Jahres 2021 bereits mehrheitlich Ferienhotels, die verkauft wurden. aber auch in der
Stadthotellerie kam es zu einigen namhaften transaktionen. So wechselte beispielsweise das Wombats the lounge Hotel in Wien mit 64 Zimmern in
der ersten Jahreshälfte den eigentümer. eine der
jüngsten transaktionen wurde gerade durch die
Kerbler Holding abgeschlossen. diese veräußerte
nach Fertigstellung ihre verbleibende 50 prozentige Beteiligung am HoHo Wien, in dem sich auch
ein Hotel mit 119 Zimmern beﬁndet, in der Seestadt aspern. Käufer ist die oberösterreichische investmentgruppe aVV, die sich bereits vor drei Jahren an der Projektentwicklung beteiligte und nun
alleineigentümerin ist. einen neuen eigentümer
hat unter anderem auch das Hotel alpinpark in
innsbruck gefunden.
Gut gefüllte Pipeline
auch für die zweite Jahreshälfte stehen die Zeichen gut. „der tourismus in Österreich erholt sich
wieder und das merkt man auch am Verhalten der
investoren. es sind einige namhafte Hotels am
Markt oder stehen kurz vor dem Verkauf, die Pipeline ist gut gefüllt“, so Kronberger. Noch auf einen
Käufer warten beispielsweise die beiden aldiana
Hotels „Club ampﬂwang“ im Hausruck und „Club
Salzkammergut“ in Bad Mitterndorf. Verkauft werden die Hotels auf Basis von langfristigen Pachtverträgen mit dem Betreiber aldiana, einem der
führenden Premium-anbieter im Club-Segment.
„Mit den beiden aldiana Hotels haben interessenten die Möglichkeit, in österreichische top-Feriender rePort 2021

Foto: aldiana GmbH

hotels zu investieren, die durch langfristig abgesicherte Verträge mit einem starken Betreiber und
aufgrund der touristischen Nachfrageentwicklung
nachhaltige erträge über 6,5 Prozent per anno in
aussicht stellen“, erklärt Kronberger.
TUI verkauft, Gates kauft
der Markt ist aber nicht nur in Österreich, sondern
auch international in Bewegung: So trennt sich der
deutsche reisekonzern tUi zur Sanierung seiner
Bilanz von einer Beteiligung an 21 Hotel-immobilien. dazu gehören 19 bestehende Herbergen der
Marke riu sowie zwei Neubauten. Vom aufwendig
für den tourismus renovierten toskana-dorf Castelfalﬁ hat sich der Konzern bereits getrennt. auf
einkaufstour hingegen war Microsoft-Gründer Bill
Gates: die von ihm gegründete investmentﬁrma
Cascade kontrolliert künftig die luxus-Hotelkette
Four Seasons Hotels and resorts. Cascade hat zu
diesem Zweck die bisherige Beteiligung von 47,5
Prozent auf 71,25 Prozent aufgestockt und dazu
die Hälfte der anteile der Kingdom Holding Company des saudischen Prinzen al-Walid bin talal
übernommen. der Kaufpreis wurde mit knapp 1,9
Milliarden euro beziffert. Cascade ist schon seit
1997 an der Kette beteiligt. die Kingdom Holding
Company wird künftig noch 23,75 Prozent der anteile halten, Four-Seasons-Gründer isadore Sharp
wie bislang fünf Prozent. Und auch der Wiener immobilienunternehmer daniel Jelitzka will gemeinsam mit investoren in den nächsten zwölf bis 24
Monaten 300 Millionen euro in kriselnde Hotels in
ganz europa stecken. dazu wurde im Frühjahr ein
l
eigener investorenklub gegründet.

Es sind einige namhafte

Hotels am Markt oder ste-

hen kurz vor dem Verkauf –
die Pipeline ist gut gefüllt.

Die von Bill Gates gegrün-

dete Investmentﬁrma Cascade kontrolliert künftig

die Luxus-Hotelkette Four
Seasons Hotels and Resorts.
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All-time-High für Logistik
Moderne Logistikimmobilien sind begehrter denn je – sowohl bei Nutzern als auch Investoren. Meist heißt es für diese jedoch „Bitte warten“,
denn das Angebot ist beschränkt.
Von Ursula Rischanek

Der Markt für Logistikimmobilien ist extrem
dynamisch.

Foto: iStock.com/ollo
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er Businesspark Müllendorf wächst weiter:
ende august erfolgte der Spatenstich für
ein hochmodernes logistikzentrum, das
die deutsche Garbe industrial real estate GmbH
auf einem 64.000 Quadratmeter großen areal errichtet. rund 28 Millionen euro werden investiert,
80 bis 100 neue arbeitsplätze sollen entstehen.
die Fertigstellung des Projekts ist für das Frühjahr
2022 geplant. er sei überzeugt, attraktive Mieter
zu ﬁnden, so Jan dietrich Hempel, Geschäftsführer
von Garbe industrial real estate. „die Nachfrage
ist groß, wir sind mit diversen interessenten in Kontakt“, sagt Hempel. Keine Probleme, ihre vor Kurzem fertiggestellten logistikﬂächen im „industrial
Campus Vienna east“ in enzersdorf an der Fischa
zu füllen, hatte auch die deutsche logistik Holding.
die aktuelle Bauphase mit rund 35.000 Quadratmeter, die mittlerweile an die deutsche deka immobilien, eine der größten globalen immobilien-

fondsgesellschaften, verkauft wurden, war noch
vor Bauende fast voll vermietet.
Extrem dynamisch
„die Situation ist extrem dynamisch“, sagt Franz
Kastner, teamlead industrial & logistics CBre
Österreich. die Nachfrage sei riesig, die Verfügbarkeit gering. „Wir reden von einer leerstandsquote von einem Prozent“, sagt Kastner. der run
auf logistikﬂächen habe bereits vor der Pandemie
begonnen, diese habe ihn jedoch noch einmal geboostet. „Mit Schlag lockdown eins ist die Nachfrage explodiert“, so der experte. Besonders begehrt seien gut geschnittene, gewidmete Grundstücke ab 80.000 Quadratmetern mit guter Verkehrsanbindung. „Wir haben in Wien und Niederösterreich eine historisch hohe entwicklungspipeline“, beschreibt Kastner. Mit einer entspannung
am Markt rechnet er trotz der geplanten neuen
der rePort 2021

Projekte angesichts
der hohen Nachfrage dennoch nicht.
Fokus auf
Brown Fields
Während in Niederösterreich entsprechende Grundstücke noch zu ﬁnden
seien, sei das angebot in Wien gleich
null. der Fokus der
entwickler liegt daher in der Bundeshauptstadt
auf
Brown Fields, also
industriebrachen:
die bestehenden
Gebäude werden
abgerissen
und
durch Neubauten
ersetzt. diesen Weg
hat beispielsweise
der US-onlineriese
amazon bei der errichtung seiner Paketverteilzentren in Wien-liesing und Wien-Simmering beschritten. doch auch in Niederösterreich
könnten große Grundstücke bald rar werden: „aufgrund einer Novelle des raumordnungsgesetzes
werden künftige Umwidmungen von Grundstücken erschwert“, erzählt Kastner. dementsprechend groß sei daher der druck auf bereits gewidmete Grundstücke. Für die müssen interessenten
zunehmend tiefer in die tasche greifen: in Wien
und dessen Süden liegen die Quadratmeterpreise
aktuell bei zumindest 250 bis 350 euro. etwas
günstiger sind mit 100 bis 150 euro pro Quadratmeter Flächen nördlich von Wien. Gestiegen sind,
auch in Zusammenhang mit den steigenden Baupreisen, die Mieten für top-logistikﬂächen. „aktuell liegen wir bei 5,70 euro, ich gehe aber davon
aus, dass die Quadratmeterpreise bis Jahresende
auf 5,80 euro klettern“, so Kastner, der in diesem
Zusammenhang auf einen deutlichen trend am
heimischen logistikmarkt hinweist: „lange Jahre
hat der Markt zum Großteil aus eigennutzern bestanden. der anteil an angemieteten Flächen
steigt mittlerweile wodurch sich das Bild weiterhin
drehen wird.“ ein Grund dafür sei die tatsache,
dass es auch für Unternehmen immer schwieriger
werde, Genehmigungen für die errichtung neuer
logistikﬂächen an ihren eigenen Standorten zu bekommen. „in diesem Fall müssen sie auf die Mietvariante ausweichen“, weiß Kastner.
doch nicht nur Wien und sein Umland sind als logistikﬂächen bei developern und Nutzern beliebt.
auch linz/Wels/enns sowie Graz, St. Pölten/Krems
und Salzburg gelten dem aktuellen Marktbericht
von otto immobilien zufolge als logistik-Hubs.
Günstiger sind diese Standorte jedoch kaum: So
reiht sich Graz mit Quadratmeterpreisen von bis
zu 300 euro direkt hinter Wien.
ebenfalls ein auge auf den heimischen Markt für
logistikimmobilien – der Marktbericht spricht von
aktuell rund 2,6 Millionen Quadratmetern – haben
der rePort 2021

nach wie vor investoren geworfen: demnach
wechselten im Vorjahr logistik- sowie industrieimmobilien im Wert von rund 540 Millionen euro laut
CBre den eigentümer. im aktuellen Jahr lag das
transaktionsvolumen bisher bei mehr als 300 Millionen euro, für das Gesamtjahr rechnet Kastner
mit rund 600 Millionen euro. der Grund für die immer weiter anziehende Nachfrage nationaler und
insbesondere internationaler institutionen und deren investment Manager sei die geänderte Wahrnehmung des risikoproﬁls dieser assetklasse.
Treiber E-Commerce
einen wesentlichen Beitrag zum logistikboom leistet nicht nur der permanent steigende onlinehandel, sagt Kastner. Klassische logistikdienstleister
würden ebenfalls verstärkt Flächen nachfragen.
„Man merkt, dass viele Unternehmen angesichts
der Probleme in den lieferketten wieder dazu
übergehen, lagerbestände aufzubauen“, erzählt
der CBre-experte.
eine ähnliche dynamik wie hierzulande ist auch in
deutschland zu beobachten: die investitionen in
deutsche logistikimmobilien erreichten jedenfalls
2020 in etwa das Niveau der beiden vorangegangenen Jahre. demnach sind in diese assetklasse
im Vorjahr rund 4,9 Milliarden euro geﬂossen, wobei das knappe angebot höhere investitionen verhindert hat. Unter druck geraten allerdings zunehmend die renditen: investoren sind daher, so der
13. real estate investor Survey der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) von april 2021, zunehmend an
logistikobjekten an B- und C-Standorten interessiert. die Nettoanfangsrenditen für Spitzenobjekte
im Core-Segment liegen bereits auf historisch niedrigen Niveaus von 3,5 bis vier Prozent und in den
europäischen Kernmärkten manchmal sogar noch
darunter, heißt es dazu in aktuellen report von Sal
vills investment Management (Savills iM).

Mit alten Lagerhallen haben
topmoderne Logistikimmo-

bilien nichts mehr gemeinsam.

Foto: iStock.com/jkitan

Franz Kastner, Teamlead

Industrial & Logistics CBRE
Österreich

Foto: CBre
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Technopark Raaba wird zur Kreativzone
Im Technopark Raaba vor den Toren von Graz hat man das letzte Jahr
genutzt, um zahlreiche Neuerungen umzusetzen. Mehr Grünraum und
mehr Kreativzonen ergänzen das moderne Arbeitsumfeld. Geschäftsführer Hannes Schreiner berichtet über die Veränderung der Arbeitswelt
nach Corona und was im Technopark Raaba noch alles geplant ist.

W

Wir wollen daher das
Silicon Valley der
Steiermark sein.

Corona hat bei über 50 Prozent der Firmen die Bedürfnisse schlagartig geändert.
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ährend des ersten lockdowns glich der
technopark raaba, der rund 2.800 Mitarbeiter beherbergt, einer Geisterstadt,
berichtet Geschäftsführer Hannes Schreiner. doch
die Befürchtungen, dass durch Homeofﬁce und
Co. keine Büros mehr gebraucht werden, hat sich
nicht bestätigt. relativ schnell ist das arbeitsleben
in die Büros zurückgekehrt. Von Krise keine Spur.
„aktuell sind wir wieder voll ausgelastet und haben
nur ein einziges 40-m2-Büro frei“, freut sich Schreiner, berichteten zu können. dennoch ist nicht alles
beim alten geblieben. „Corona hat bei über 50
Prozent der Firmen die Bedürfnisse schlagartig geändert. die Zonierungen von Büros, wie wir es kennen, z.B. Großraumbüro oder Zellenbüro, ist total
verändert worden. Hier wird mehr und mehr auf
offene Bürolösungen gesetzt, jedoch mit mehrteiligen trennbaren Wänden, um auch abstand und
Privatsphäre beim arbeiten zu bekommen“, berichtet Schreiner weiters.

Der Technopark Raaba vor den Toren von Graz ist

eine Trabantenstadt für kreatives Arbeiten geworden.
Foto: Mario Gimpel

Technopark wächst und wächst
auch weitere Wachstumspläne sind in der Pipeline.
aktuell sind gerade das neue Parkhaus und das
Bauteil 6 fertiggestellt worden. das nächste Projekt
ist das Q3 (Start 2022, Fertigstellung 2023). auch
im Bereich Ökologisierung ist viel umgesetzt worden, von der Fotovoltaikanlage auf dem dach bis
hin zu ladestationen für e-autos. doch aktuell sei
die Kapazitätsgrenze der Verkehrsinfrastruktur erreicht, berichtet Schreiner. am Knoten Graz-ost,
wo der technopark raaba liegt, arbeiten insgesamt 20.000 Menschen, die jeden tag entweder
mit dem auto oder dem Bus zur arbeit pendeln
müssen. „es gibt die S-Bahn, die ca. zehn bis15 Mi-

nuten zu Fuß für die arbeitnehmer entfernt ist, und
einen Bus, der sowieso im Grazer Frühverkehr
steht. Hier ist die Politik von land, Stadt und Gemeinde gefragt, für die nächsten zehn Jahre dringliche Maßnahmen zu setzen“, plädiert Schreiner. er
setzt sich daher für eine ausbau der öffentlichen
Verkehrssysteme rund um den Knoten Graz-ost
ein. Wie ökologisch und stressfrei man zur arbeit
kommt, ist schließlich ein weiterer wichtiger aspekt
l
für die arbeitswelten der Zukunft.

Auszeit und Kraft tanken auf der
neuen grünen Dachterrasse.

Foto: Mario Gimpl

Mit Sonnenstrom vom

Dach wird die Arbeitswelt
der Zukunft auch klimafreundlich.

Foto: richard Großschädl

Geschäftsführer Hannes Schreiner leitet zusammen mit seinem Bruder das Familienunterneh-

men Technopark Raaba bereits in zweiter Generation.

Foto: Mario Gimpl

Werbung

Mehr Platz für Kreativität
auf diese veränderten Bedürfnisse hat man beim
technopark raaba reagiert und mehr Kreativzonen
und entspannungsmöglichkeiten geschaffen. So
wurden eine moderne dachterrasse und ein attraktives Grünraumkonzept am areal umgesetzt. So
entstehen Zonen zum erholen und kreativen
Brainstormen. Wie „chillig“ wird also das arbeiten
in Zukunft im technopark raaba? „Chillig ist das
eine, ich würde eher kreativ und innovativ sagen“,
meint dazu Hannes Schreiner. „Vielen reden immer
von innovativen oder State-of-the-art-Fläche, jedoch bleibt es bei den meisten anbietern immer
bei einem klassischen Büro. Wir wollen daher das
Silicon Valley der Steiermark sein, wo wir mehr als
einen Schreibtisch sowie einen Balkon bieten. im
heurigen Jahr ist es uns gelungen ein neues Konzept über den gesamten technopark raaba zu legen, wo wir sagen, weniger Pkw-abstellplätze
mehr Naherholungszonen für die Firmen und deren Mitarbeiter. ein schnelles Beispiel wäre unser
Parkhaus, neben Fotovoltaik-anlage gibt es auch
einen Fußballplatz sowie einen tennisplatz und um
das Gebäude zu kaschieren, wird es komplett fassadenbegrünt“, beschreibt Schreiner das innovative arbeitsumfeld.
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Positive Signale am Büromarkt
Nach dem coronabedingten Dämpfer im ersten Halbjahr geht es am
Wiener Büromarkt wieder aufwärts.
Von Ursula Rischanek

rung des Bedarfs dieser trend
aber umkehren, heißt es bei
otto immobilien. trotzdem
bleibt die Vermietungsleistung
heuer klar unter den erwartungen. Für das Gesamtjahr 2021
müsse die Prognose auf rund
130.000 Quadratmeter vermieteter Fläche nach unten revidiert werden. damit liegt die
Vermietungsleistung deutlich
unter jener des Vorjahres.

Homeofﬁce ist gekommen,
um zu bleiben und könnte

mittelfristig den Büromarkt
verändern.

Foto: iStock.com/Pekic
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hatte eigentlich gut begonnen:
Mit einer Vermietungsleistung
von etwas mehr als 37.000 Quadratmetern moderner Büroﬂächen ist der Wiener Büromarkt gut ins
neue Jahr gestartet. doch die Freude war verfrüht,
im zweiten Quartal setzte es einen ordentlichen
dämpfer. laut otto immobilien lag die Vermietungsleistung an neueren oder sanierten Büros bei
nur 15.250 Quadratmetern – immerhin einem der
geringsten Werte der letzten fünf Jahre. im Jahresabstand sanken die Vermietungen um 50 Prozent.
doch nun scheint es wieder aufwärts zu gehen. im
Vergleich zum zweiten Quartal 2021 ist das Volumen der Vermietungen von Juli bis September um
rund 14.300 Quadratmeter (+ 52 Prozent) angestiegen. „das zeigt die steigende Bereitschaft von
Büronutzern für eine Veränderung ihrer Standorte“,
sagt Steven Bill Schefﬂer, teamleiter Bürovermietung bei otto immobilien. allerdings seien die Unternehmen zögerlich: die Prüfungen des nachhaltigen Flächenbedarfs sowie der anforderungskriterien an ein neues Büro seien umfangreicher geworden – und verlängerten somit den entscheidungsprozess, so Schefﬂer. Spätestens im vierten
Quartal dürfte sich nach abgeschlossener evaluie-

Stabile Mieten
auf die Nominalmieten habe
diese entwicklung keine auswirkungen, sie seien weiterhin
stabil, eine Preiskorrektur sei im
Gegensatz zu anderen internationalen Metropolen ausgeblieben. die Nachfrage nach hochwertigen Flächen in erstklassigen lagen ist konstant hoch
und die Nachfrage übersteigt
das angebot. Viel wird sich daran in den nächsten Jahren
nicht ändern: „die Projektpipeline für die Jahre 2022 und
2023 ist mit 130.800 beziehungsweise 116.140 Quadratmetern nicht eben üppig“, sagt Schefﬂer.
ein Grund für das auf und ab am Büromarkt dürfte
auch die Unsicherheit der Unternehmen in Hinblick auf die entwicklung von Homeofﬁce sein. Umfragen zeigen nämlich in schöner regelmäßigkeit,
dass arbeitnehmer darauf auch in Zukunft nicht
mehr verzichten wollen. dementsprechend stellt
sich die Frage nach dem künftigen Flächenbedarf
und Flächenmix und damit nach Änderungen am
heimischen Büromarkt.
Aufwärtstrend in den Big 7
auch am deutschen Büromarkt geht es weiter aufwärts. ende September habe sich der Büroﬂächenumsatz in den Big 7 (Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin, düsseldorf, München und Stuttgart) auf insgesamt 2,15 Millionen Quadratmeter summiert, heißt
es im aktuellen Büromarktbericht von Jones lang
laSalle. das sind immerhin gut zwölf Prozent mehr
als im Vorjahr, aber immer noch um 23 Prozent unter dem Fünfjahresschnitt (2016-2020). ebenfalls
mehr Bewegung zeigte sich dem Bericht zufolge
bei den Spitzenmieten, die demnach wieder stiel
gen.
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Bürohaus Floridsdorf
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mietfläche ca. 4.725 m² teilbar
Büro, Labor, Ausstellung, Studio
Raumaufteilung nach Wunsch
130 Stellplätze
Öffis: Bus 34 A, S3 u. S4
450 m zur Anschlussstelle A22/
Strebersdorf
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

Campus Techbase

Linz

➢ Mietflächen ab ca. 400 m² bis ca.
6.000 m²
➢ Büro, Labor, Geschäftsfläche, Studio
➢ Höchste technische Standards
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ Hauseigene Tiefgarage mit E-Ladestationen
➢ Restaurants, Nahversorger, Konferenzzentrum und Erholungszonen
➢ Top-Anbindung an Autobahn A7,
Bus, Straßenbahn
➢ Fertigstellung: 2022, 2023, 2024
➢ Mietzins auf Anfrage

Linz
Bürohaus Salzburger Straße
➢
➢
➢
➢
➢

Mietfläche ab 250 m² - 1.168 m²
Hochwertige, moderne Ausführung
Raumaufteilung nach Wunsch
Ausreichend Außenstellplätze
Schnelle Anbindung an Autobahn (A7 u. A1)
und Öffis
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

Salzburg
IQ Tower
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Büromietfläche ca. 287 m²
Zeitgerechte Ausstattung
Raumaufteilung nach Wunsch
Hauseigene Tiefgarage
Ansprechendes Umfeld (TechnoZ,
Universität, Gastronomie, Nahversorger, uvm.)
Schnelle Autobahnanbindung
Öffis: Bus und Bahn
Bezug nach Vereinbarung
Mietzins auf Anfrage

Neuson Real GmbH
Zollamtstraße 7
4020 Linz
Tel.Nr.: +43 (0) 732 67 35 00 – 0
Fax.Nr.: +43 (0) 732 67 35 00 – 100
e-mail: office@neuson-real.com

Neue Aufgaben warten
Die Unterstützung hybriden Arbeitens und Nachhaltigkeit gewinnen im
Facility-Management zunehmend an Bedeutung.
Von Ursula Rischanek

Die Bau- und Gebäude-

wirtschaft liegt laut einem
UN-Bericht beim Treib-

hausgasausstoß auf Re-

kordniveau und hinkt da-

mit den im Pariser Klima-

schutzabkommen festgelegten Zielen hinterher.

Der Sektor ist für knapp 40
Prozent der globalen CO2-

Emissionen verantwortlich.

Foto: iStockcom/Petmal

L

eere Schulen, Büros und Hotels sowie ein nahezu vollständig geschlossener einzelhandel
– die Pandemie hat während der diversen
lockdowns auch die Facility-Management-Branche kalt erwischt. „das routinegeschäft hatte eine
delle“, sagt dazu alexander redlein, Professor für
Facility-Management an der tU Wien. reinigung
und Kantinenbetrieb beispielsweise liefen auf
Sparﬂamme beziehungsweise waren geschlossen,
Wartungs- und instandhaltungsarbeiten wurden
hintangestellt. der durchhänger sei jedoch nur
kurz gewesen, bald habe die Branche wieder geboomt, weiß redlein. Gründe dafür seien die gestiegenen anforderungen an die reinigung, aber
auch die lüftung- und Klimatechnik sowie der zusätzliche Bedarf im Bereich Sicherheit gewesen.
So müssen beispielsweise die 3G-Vorschriften kontrolliert werden, reinigungsintervalle wurden verkürzt und Ähnliches.
Zurück zum Wir-Gefühl
darüber hinaus hat die Pandemie neue aufgabengebiete eröffnet: „alle Umfragen zeigen, dass die
Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr auf Homeofﬁce
verzichten wollen“, weiß redlein. arbeitgeber
müssten sich damit anfreunden, dass dieses ein
Bestandteil der arbeitswelt geworden sei. „Facility-Manager können Unternehmen nun auf ihrem
Weg zum hybriden arbeiten unterstützen“, ist der
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tU-Professor überzeugt. einerseits gehe es darum, das
Homeofﬁce der Mitarbeiter
professionell
aufzustellen,
etwa durch ergonomische
Schreibtische und Stühle. „Nur
weil daheim gearbeitet wird,
heißt das nicht, dass der arbeitnehmerschutz keine Bedeutung mehr hat“, sagt redlein. auch die it sei in Hinblick
auf Cybersecurity dadurch
mehr denn je gefordert: „in
Corona-Zeiten haben die Cyberangriffe deutlich zugenommen“, weiß der FM-experte.
andererseits gehe es darum,
arbeitgeber dabei zu unterstützen, die Büros so zu gestalten, dass arbeitnehmer an
mehreren tagen pro Woche
auch gerne wieder dorthin
gingen. dabei stünde nicht
nur das thema activity Based
Working, bei dem die traditionellen feste arbeitsplätze durch ein offenes angebot aus verschiedenen für die jeweilige tätigkeit
geeignete arbeitsplatz-optionen ersetzt werden,
im Fokus. „Viele Mitarbeiter haben das Büro ein
Jahr oder länger nicht betreten und die Kollegen
nur virtuell gesehen. da geht das Wir-Gefühl verloren, entsprechende Bürokonzepte sollen es wieder fördern“, sagt redlein.
Nachhaltigkeit als Ziel
ein anderes, immer wichtiger werdendes thema
für das Facility Management sei die Nachhaltigkeit.
die einhaltung der environmental, Social and Governance (eSG-) Kriterien sowie nachhaltiges investieren würden auf der agenda der immobilienbranche immer weiter nach oben rücken. „regulierungsbehörden sowie investoren nehmen die
immobilienunternehmen für deren einhaltung zunehmend in die Pﬂicht“, ist redlein überzeugt. in
diesem Zusammenhang gelte es, nicht nur die Kosten für die energie, sondern auch das reporting in
den Mittelpunkt zu rücken. im Gebäudebestand
gehe es nun darum, sich mit dem Umstieg auf erneuerbare energien, aber auch der Steigerung der
energieefﬁzienz auseinanderzusetzen. Bei Neubauten hingegen liege der Fokus darauf, die Nachhaltigkeit über den gesamten lebenszyklus, also
von der Planungsphase über den Bau bis zu abl
bruch und recycling, zu implementieren.
der rePort 2021

Mehr Grün für Graz
17 grüne Meilen sollen in der steirischen Landeshauptstadt für mehr
Lebensqualität und Aufenthaltsdauer sorgen. Wichtigste Zutaten:
Bäume, Bänke und Brunnen.
Von Ursula Rischanek

D

er Sommer 2021 hatte es in sich: insgesamt 24 Hitzetage
wurden in der steirischen landeshauptstadt gezählt. damit lagen die tage, an denen das thermometer auf zumindest 30 Grad kletterte, über dem Mittel der letzten 30 Jahre.
Mit mehr Grün in der Stadt will die bisherige Umwelt-Stadträtin
(die regierungsbildung in Graz war zu redaktionsschluss noch
nicht abgeschlossen) und Grünen-Cheﬁn Judith Schwentner der
sommerlichen Hitze zu leibe rücken und das Stadtklima verbessern. Und zwar mit 17 grünen Meilen, in denen Bäume, Bänke und
Brunnen die lebensqualität und somit auch die aufenthaltsdauer
erhöhen. „Jeder Bezirk soll eine dauerhaft begrünte und verkehrsberuhigte Straße oder Gasse bekommen“, sagt Schwentner, die
darauf hinweist, dass unter Bäumen die temperatur an heißen tagen um zirka zehn Grad niedriger sei. darüber hinaus würde die
Biodiversität von Bäumen, die zahlreiche lebewesen beherber-

Mehr Grün statt dem herrschenden Grau soll die sommerliche Hitze in
Städten erleichtern.

gen, proﬁtieren – und auch die luftqualität. „Bäume produzieren
nicht nur Sauerstoff, sondern ﬁltern und binden auch Schadstoffe
und abgase“, erklärt Schwentner. Brunnen würden ebenfalls dazu
beitragen, durch die Verdunstung des Wassers die Umgebungstemperatur zu senken, während das Plätschern eine beruhigende
Wirkung entfaltet. Somit machen beide lust zu verweilen – was
zum dritten B, den Bänken, führt. Um die attraktivität der geplanten
17 grünen Meilen weiter zu erhöhen, soll darüber hinaus in jeder
l
grünen Meile Gratis-WlaN zur Verfügung stehen.
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Der Berufsausweis für
Bauträger, Makler und Verwalter
www.immobiliencard.at

Foto: www.gruene-meilen.at

Technologischer Quantensprung in Wöllersdorf
die je nach Komplexität bis zu 200 m2
zwei- und dreidimensionale (aufgebogene) Bewehrungsmatten pro Stunde
herstellen wird. durch die speziﬁsch
auf die einzelnen Produkte zugeschnittene Geometrie wird eine entsprechende efﬁzienzsteigerung gewährleistet. die anlage ist – auf Basis der
produzierten Mattengröße – die größte
in Österreich und wird außerhalb der
ZVa-Betriebszeiten auch zusätzlichen
Bedarf für das restliche Werk abdecken können.

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger, MABA-Standortleiter

Jürgen Strohschneider und
Geschäftsführer

Michael Wardian beim

Besichtigen des Entscha-

lungs- und Schalungsroboters der neuen Zentralverschiebeanlage.

Foto: Sandra ehrenhöfer

Entschalungsstation
Foto: Christoph rieger
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M

it einer neuen, energieefﬁzienten Betonmischanlage sowie einer ﬂexiblen Zentralverschiebeanlage, die direkt mit einer vollautomatischen Mattenschweißanlage integriert ist, werden bei der MaBa Fertigteilindustrie
GmbH – einem Unternehmen der Kirchdorfer Concrete Solutions – am Standort Wöllersdorf ﬂächige
Fertigteile mit neuester technologie gefertigt.
Bereits seit 1888 bestehend, entwickelte sich die
oberösterreichische Kirchdorfer Gruppe zu einem
dynamisch wachsenden Unternehmen. die private
industriegruppe ist in vier Produktsparten tätig:
Zement, Construction Minerals, Concrete Solutions
und road & trafﬁc. die rund 1.800 Beschäftigten
erwirtschafteten in 15 ländern einen jährlichen
Umsatz von mehr als 250 Millionen euro und setzen den erfolgreichen Weg der Kirchdorfer
Gruppe kontinuierlich fort. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die MaBa Fertigteilindustrie
GmbH, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und auf eine 80-jährige Firmengeschichte zurückblickt.
Investitionen bei MABA
Zwischen der sogenannten „Windkrafthalle" (Halle
1) und dem Sitz der Konzernadministration wurde
2020 eine hochmoderne Zentralverschiebeanlage
am Standort Wöllersdorf errichtet, in der bis zu 11
x 4 Meter große Paletten über eine Mittelbühne
sternförmig und computergesteuert verschoben
werden. im Gegensatz zu herkömmlichen Umlaufanlagen entstehen dadurch keine Wartezeiten im
Umlauf vor den einzelnen Stationen. damit erzielt
die neue Zentralverschiebeanlage (ZVa) ein
Höchstausmaß an efﬁzienz. ein wesentlicher Bestandteil der neuen Produktionsinfrastruktur ist
auch eine vollautomatische Mattenschweißanlage,

Standortbesichtigung
Mitte oktober machte sich Wiener
Neustadts Bürgermeister Mag. Klaus
Schneeberger selbst ein Bild von den
Neuerungen am Standort – und war
vom hohen automatisierungsgrad und
dem technologischen Fortschritt angetan. Kirchdorfer-Concrete-Solutions
Geschäftsführer Michael Wardian wies
dabei vor allem auf die immensen Vorteile der neuen anlage hin: „der hohe automatische Vorfertigungsgrad, die neue Vielfalt bei der
Produktherstellung und die anhebung des Niveaus unserer arbeitsplätze sind damit gelungen.“
auch Standortleiter di Jürgen Strohschneider zeigt
sich sehr zufrieden mit dem innovativen layout der
neuen Zentralverschiebeanlage im MaBa-Werk in
Wöllersdorf.
„die große Herausforderung zu Beginn war der
Montageprozess mit der inbetriebnahme und dem
hohen automatisierungsgrad – ein Novum für unseren Standort“, erläutert Strohschneider.
Ziel der nächsten Monate wird es, die Produktpalette noch stärker auszubauen in richtung größtmöglicher Standardisierung. als einer der großen
Player in der Vorfertigung steht Kirchdorfer Concrete Solutions nicht nur für innovative Produkte,
sondern auch dafür, mit hochentwickelten Herstellungsprozessen das Potenzial und die anwendungsfelder von Betonfertigteillösungen laufend
l
zu erweitern.

200 m2 Bewehrungsmatten pro Stunde werden in variabler Größe automatisch verschweißt.

Foto: Christoph rieger
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Werbung

Kirchdorfer Concrete Solutions

rendering: BeWo

Gesamt- oder
Teilvermietung
ab Herbst
2023 möglich

M

itten im neuen Stadtteil reininghaus, direkt gegenüber des Smart Business
Centers der SFG, errichtet die BeWo
Wohnbau GmbH den iMPUlS Campus, ein modernes sechsgeschoßiges Bürogebäude mit 5.400 m²
Büronutzﬂäche, Fertigstellung ist für Herbst 2023
geplant. teilvermietungen ab 300 m², Vermietung

Dein Familienhaus
ab € 158.100,Gemeinsam finden wir den Weg zu Deinem FAMILIENHAUS!
Vereinbare einen Termin mit einem Baufachberater in einem unserer
Musterhäuser oder einem unserer Vertriebspartner österreichweit.

eines oder mehrerer Stockwerke als auch eine Gesamtvermietung sind möglich, jeweils provisionsfrei direkt vom Bauträger. die Gestaltung der Büroräumlichkeiten, deren ausstattung, Größe, usw.
sind ﬂexibel und individuell nach den anforderungen und Wünschen der zukünftigen Mieter gestaltbar, sodass im iMPUlS Campus eine Vielzahl an
Bürokonﬁgurationen möglich sind. Für ein angenehmes arbeitsklima sorgen zudem Freiﬂächen in
Form von terrassen und loggias.
das objekt ist hervorragend an den öffentlichen
Verkehr angebunden. Neben der nahe liegenden
Straßenbahnhaltestelle, radwegenetz, integrierten
radabstellplätzen im objekt sowie e-ladestationen stehen natürlich auch tiefgaragenplätze in
ausreichender anzahl im Gebäude zur Verfügung.
auf dem 54 Hektar großen reininghaus-areal entstehen in Summe bis 2025 rund 10.000 Wohnungen und 5.000 arbeitsplätze. der neue Stadtteil
punktet mit ausgezeichneter infrastruktur und
großzügigen Grünﬂächen. lebensmittelhändler,
Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kinderbetreuungsangebote, restaurants, Hotel, Fitnesscenl
ter werden alle im Stadtteil vorhanden sein.
Weitere Infos:
www.bewo.at
Tel. 0316/820287
bewo@bewo.at

Werbung

IMPULS Campus – Bürogebäude in Reininghaus

Der Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt ist zur Top-Adresse für Forschung und Entwicklung geworden.

Foto: Standortmarketing Kärnten/Michael Stabentheiner

Jetzt geht’s richtig ab im
Hochtechnologieland Kärnten
Kärnten etabliert sich als Standort für Innovation und Hightech. Um Unternehmen einen besseren Überblick
zu geben, bietet das Standortmarketing Kärnten mit einer neuen Website eine Orientierungshilfe zur Vernetzung mit Stakeholdern aus unterschiedlichen Bereichen.

Enges Netzwerk zwischen Forschung,
Bildung und Wirtschaft
Der Forschungs- und der Wirtschaftsstandort
Kärnten sind eng miteinander verknüpft und
wichtige Teile der Erfolgsgeschichte. Kärntens Wirtschaft verzeichnet vor allem in den
Bereichen Technologie, Innovation und For-

Mit der Website www.carinthia.com bietet
das Standortmarketing Kärnten eine Orientierungshilfe für Unternehmen und Stake-
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Erste Anlaufstelle für Unternehmen

Das Joanneum Research in Klagenfurt verfügt
über das erste Prüflabor für Robotersicherheit in
der EU. Foto: Standortmarketing Kärnten/Michael Stabentheiner

holder aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Bildung, Industrie sowie Forschung
und Entwicklung und liefert einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Wirtschaftsbereiche sowie zahlreiche Infos rund
ums Gründen, Arbeiten und Leben in Kärnten. Für Betriebsansiedelungen ist die Betriebsansiedelungsbeteiligungsgesellschaft
(BABEG) die erste Anlaufstelle für Unternehmen mit Expansionsplänen nach Kärnten. Hier wird auf Kommunikation und Kooperation gesetzt: zwischen Unternehmen,
Forschungseinrichtungen, strategischen Beteiligungen und Bildungsinstitutionen. Das
kostenlose Beratungsservice reicht von allgemeinen Informationen zum Standort
Kärnten über die Unterstützung bei der
Standortsuche bis hin zur Hilfestellung bei
der Personalsuche.
zz

entgeltliche Einschaltung

M

schung eine kräftige Entwicklung: Die Forschungsquote steigt seit 2009 deutlich
und kontinuierlich. Außergewöhnlich ist auch der hohe
Anteil an betrieblicher Forschung mit 75 Prozent. Maßgeblich dafür verantwortlich
sind international agierende
Leitbetriebe wie Infineon
Technologies Austria, Lam
Research, Kapsch TrafficCom oder Flex. Gemeinsam
mit den vielen forschungsintensiven Kleinunternehmen und mittelständischen Unternehmen bestimmen sie die
Entwicklungen u. a. in den Bereichen Elektronik und Mikroelektronik, Mechatronik
und Medizintechnik wesentlich mit. Die
Landeshauptstadt hat sich mit dem Lakeside
Science & Technology Park und angrenzenden Universität tätigen Betreiben zu einem
bedeutenden Innovationsstandort im Bereich
Informationstechnologie entwickelt. Mit
dem Joanneum Research in Klagenfurt verfügt man auch über das erste akkreditierte
Prüflabor für Robotersicherheit in der EU.
In Villach befindet sich außerdem ein Standort des Silicon Austria Labs (SAL), das in
den Bereichen Industrie 4.0, IoT, autonomes
Fahren sowie Smart Energy, Smart City und
Smart Health forscht.

it 21,5 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung, einem prognostizierten Wirtschaftswachstum
von rund 3,9 Prozent (lt. Bank Austria, Bundesländerüberblick 2021) und einer Forschungsquote von 3,21 Prozent positioniert
sich Kärnten zunehmend als Standort für innovative und forschungsintensive Industriezweige. Zahlreiche Erfolgsgeschichten wie
von Infineon Technologies Austria AG, Treibacher Industries AG, SKIDATA Ortner
Reinraumtechnik, Spidercam, Messfeld und
vielen mehr zeugen davon, dass Kärnten den
Sprung vom Tourismusland zum Technologie-Vorreiter geschafft hat. Das Bundesland
punktet dabei mit einer günstigen geografischen Lage und gut ausgebauter Infrastruktur sowie optimaler Lebensqualität und einem attraktiven Forschungsumfeld mit der
höchsten betrieblichen Forschungsquote
ausländischer Unternehmen in Österreich.
Mit rund 4.100 Beschäftigten in Forschung
und Entwicklung bietet sich ein attraktives
und dichtes Netzwerk innovativer Ideen.
Rund 39.000 Menschen arbeiten zudem in
der Industrie (15.500 im Technologiebereich
bzw. im High Tech Bereich), die jährlich Waren im Wert von rund acht Milliarden Euro
exportiert.

Foto: iStock.com/caracterdesign

Im Bezirk Schwaz fehlen 2.250 Mitarbeiter
Mit den Fortschritten beim Impfen und den behördlichen Lockerungen hat sich die Corona-Situation spürbar entspannt. Die Arbeitslosenquote im Bezirk Schwaz hat sich Ende Juli auf unter drei
Prozent verringert. Derzeit sind beim AMS mehr offene Stellen gemeldet als vorgemerkte Arbeitslose.
Von Christian Wieselmayer

M

it Impffortschritten und behördlichen Lockerungen kam es zu
einem rasanten Wirtschaftsaufschwung. Das wiederum führt zu einer Verknappung von Rohstoffen und Lieferengpässen. Höhere Rohstoff-, Erdöl- und Frachtkostenpreise und der Mangel an Arbeitskräften bewirken nicht nur einen Preisdruck nach
oben, sondern fordern ein Umdenken in allen
Bereichen, besonders aber in Bezug auf die
Ausbildung von Fachkräften. Digitalisierung, Fachkräfte, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie sind Schwerpunkte, die mittel-

Das „Arbeitskräftefinden“
geht sich schon jetzt in
Österreich nicht mehr aus.

und langfristig die Betriebe ganz massiv beschäftigen werden. Wirtschaftsvertreter der
WK Bezirksstelle Schwaz sind sich einig:
Die Digitalisierung in den Betrieben müsse
beschleunigt werden. Bei der Digitalisierung
gibt es zurzeit zwei Geschwindigkeiten:
Großbetriebe mit internationaler Erfahrung
und digitalisierungsaffine Betriebe, die sehr
weit fortgeschritten sind, sowie Klein- und
Mittelbetriebe, die sich damit manchmal
schwertun. Durch individuelle Beratungsangebote für Betriebe zu den Chancen der Digitalisierung sollen die Kompetenz und de-

ren Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden.
Zudem wird der Einstieg in die Digitalisierung vom Land und vom Bund gefördert.

Arbeitskräftepotenzial schrumpft
Bei Fachkräften ortet die Wirtschaftskammer
bereits ein „strukturelles Problem“, das sich
noch verstärken wird. Das „Arbeitskräftefinden“ geht sich schon jetzt in Österreich nicht
mehr aus. Demografie und Nachfrage klaffen beim Arbeitsmarkt bereits jetzt zu weit
auseinander. Ganz Europa sucht nach Arbeitskräften. Der Arbeitskräftebedarf wird
sich auch in Europa nicht mehr lösen lassen.
Daher müsse man sich bereits jetzt auf eine
systematische und verstärkte Gewinnung
von Fachkräften vorbereiten, die man in Zukunft brauchen wird, nicht nur im Tourismus, in allen Branchen, fordern Vertreter der
WK Tirol. Die Rot-Weiß-Rot-Card, mit der
ausländische Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt bekommen, müsse auf „Turbo“ gesetzt werden. Zusätzlich wird man speziell
für den Tourismus junge Menschen aus der
ganzen Welt ansprechen müssen, um sie als
eigene Zielgruppe für das saisonale Arbeiten
zu gewinnen. Das bedeute ein Umdenken in
der Politik und eine noch höhere Flexibilitätsanforderung für die Betriebe, so die Wirtschaftsvertreter.

Offene Stellen auf Höchststand
Die Anzahl der beim AMS Schwaz als offenen gemeldeten Stellen befindet sich Ende

Juli 2021 insgesamt auf einem Höchststand.
Auf einen Arbeitsuchenden fallen im Bezirk
Schwaz im Schnitt zwei offene Stellen. Derzeit werden alleine im Bezirk Schwaz 2.250
Mitarbeiter gesucht.
zz

JOBBING NIGHTS 2021
Betriebe vor den Vorhang
Betriebe erhalten die Möglichkeit, sich
und das Lehrberufsangebot den Jugendlichen und deren Eltern zu präsentieren. Die Jugendlichen sollen einfach typische Tätigkeiten von Lehrberufen ausprobieren dürfen. Währenddessen haben die Unternehmer und
Ausbilder die Möglichkeit, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.
Jobbing Nights finden an folgenden
Terminen statt:
‰ Donnerstag, 18.11.2021, von 18:30
Uhr bis ca. 21:00 Uhr in der Mittelschule Zell a. Ziller für die Schülerinnen und Schüler aus dem hinteren Zillertal
‰ Mittwoch, 24.11.2021, von 18:30
Uhr bis ca. 21:00 Uhr im VZ Jenbach
für die Schülerinnen und Schüler aus
dem vorderen Zillertal und Jenbach
und Umgebung
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Fachkräftemangel –
Wirtschaft beklagt Reformstau
Der Arbeits- und Fachkräftemangel nimmt dramatische Ausmaße an. Wirtschaftsvertreter fordern
dringend Maßnahmen, und zwar auf allen Ebenen.
Von Chrsitian Wieselmayer

D

ie aktuelle Lage am Arbeitsmarkt
hat zwei Seiten: Auf der einen Seite
dokumentieren die Zahlen eine
starke Erholung nach dem Einbruch durch
die Corona-Krise. Ende September gab es
13.500 vorgemerkte Arbeitslose in Tirol (mi-
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Rund 1.700 offenen Lehrstellen stehen 470 Lehrstellensuchende gegenüber.

nus 31 Prozent zu 2020), das entspricht fast
dem Vorkrisenniveau. Die Arbeitslosenquote
ging um 1,7 Prozent auf 3,8 Prozent zurück
und nähert sich der Vollbeschäftigung. Monatlich melden die Betriebe 8.000 offene
Stellen – das sind so viele wie noch nie. Ähn-

Foto: iStock.com/AKodisinghe

lich sieht es bei den Lehrlingen aus: Rund
1.700 offenen Lehrstellen stehen 470 Lehrstellensuchende gegenüber. Dazu kommt
eine beachtliche Dunkelziffer von nicht beim
AMS gemeldeten Stellen. Allerdings: „Die
Betriebe finden kaum Arbeitskräfte. Das ist
für viele existenzbedrohend. Denn: Betriebe
sind immer Wertschöpfungsketten. Kann
eine Stelle nicht besetzt werden, wirkt sich
das auf den ganzen Betrieb aus“, warnt
Christoph Walser, Präsident der Wirtschaftskammer (WK) Tirol.

Herausforderungen für Betriebe
Das aktuelle Konjunkturbarometer hat die
größten Herausforderungen für die Betriebe
abgefragt: Mit Abstand auf Platz eins liegt
der Arbeits- und Fachkräftemangel (mit einer Steigerung von 53 Prozent im Jänner
2021 auf 70 Prozent im Sommer 2021).
„Speziell jetzt zu Beginn der Wintersaison

Michaela Hysek-Unterweger, Obfrau der WK-Bezirksstelle Lienz
Foto: WKT

Manfred Hautz, Obmann der WK-Bezirksstelle
Kufstein
Foto: WKT

spitzt sich die Lage zu“, erklärt Walser, „wir
brauchen schnelle Lösungen.“ Sofort umsetzbar wäre beispielsweise die Erhöhung
des Saisonnierkontingents. Dieses liegt derzeit für ganz Tirol bei 300 Personen – ein
Tropfen auf dem heißen Stein. Um Schließungen und Qualitätseinbußen im Tiroler
Tourismus und den damit verbundenen
Branchen zu verhindern, fordert Walser eine
Anhebung des Kontingents auf mindestens
3.000 Personen. „Ohne eine gewisse Öffnung des Arbeitsmarktes können Betriebe
ihre Leistungen nicht mehr erbringen – das
bringt auch bestehende einheimische Arbeitsplätze in Gefahr“, so Walser.

Wir laufen trotz guter Buchungslage Gefahr, unser
Angebot weder quantitativ
noch qualitativ halten zu
können.

Österreich kommt ohne
qualifizierte Zuwanderung
nicht aus.

Wichtige Stellschrauben
Für Walser gibt es drei große Stellschrauben,
an denen nachjustiert werden muss:
‰ Das Können – das betrifft beispielsweise
Aus- und Weiterbildung oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
‰ Das Dürfen – wie die Beschäftigung von
Nicht-EU-Bürgern, Stichworte Rot-WeißRot-Card und Saisonniers.
‰ Und das Wollen – hier geht es um Nachschärfungen bei den Zumutbarkeitsbestimmungen und eine ausreichende Differenz
zwischen Arbeits- und Transfereinkommen.
Was diesen letzten Punkt betrifft, verweist
Walser auf die laufenden Gespräche der
Wirtschaftskammer mit Arbeitsminister Kocher über eine Arbeitsmarktreform.

Wichtige Potenziale für den
Bezirk Lienz
Um die Situation zu verdeutlichen, zeichnen
fünf Bezirksobleute der WK Tirol ein aktuelles Bild aus der Praxis in ihrem Bezirk und
ihrer Branche und stellen jeweils einen Lösungsansatz vor. Die Lienzer Bezirksobfrau
und Unternehmerin Michaela Hysek-Unterweger ortet innerhalb der Gruppe der Frauen
noch ungenutzte Potenziale. „Einen wesentlichen Faktor stellt die Kinderbetreuung dar.
Diese muss verfügbar sein, wenn sie benötigt
wird – ganztägig, leistbar und qualitätsvoll,
in ganz Tirol“, so Hysek-Unterweger. Die
Bezirksobfrau verweist in diesem Zusammenhang auf die notwendige Steigerung des
Angebots an Kinderbetreuung, vor allem bei
der durchgehenden Betreuung von Kleinkindern in den Gemeinden und der Nachmittagsbetreuung in den Schulen. „Nur dann
können Frauen früher und mit höherem
Stundenausmaß wieder in eine Beschäftigung zurückkehren. Das ist auch zur Bekämpfung der drohenden Pensionslücke
wichtig“, erklärt sie.

Bezirk Kufstein kämpft
mit Situation im Tourismus
Der Kufsteiner Bezirksobmann Manfred
Hautz schildert eine katastrophale Situation
im Tourismus. „Es fehlt an allen Stellen“, so
Hautz, „wir laufen trotz guter Buchungslage
Gefahr, unser Angebot weder quantitativ
noch qualitativ halten zu können.“ Hautz unterstreicht die Forderung Christoph Walsers
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V.l.: Fordern Lösungen für die Wirtschaft: Manfred Hautz (Bezirksobmann Kufstein), Peter Seiwald (BO Kitzbühel), Christoph Walser, Präsident der Tiroler
Wirtschaftskammer, Josef Huber (BO Imst) und Franz Jirka (BO Innsbruck-Stadt).
Foto: WKT

nach einer raschen Verzehnfachung des Saisonnierkontingents. Sein Vorschlag lautet,
dass Betrieben ein freies Kontingent zur Verfügung stehen sollte, wenn eine Stelle nicht
innerhalb von 14 Tagen besetzt werden kann.
Auch für langjährige Saisonniers braucht es
einen leichteren Zugang. Zudem sollten ausbildungswillige junge Menschen aus der
ganzen Welt bei entsprechenden Voraussetzungen (Sprachkenntnisse, Leumund, Mindestalter 18, Impfung) eine Lehre machen
können. Hautz drängt auch darauf, sowohl
für ausländische Mitarbeiter als auch für
Gäste eine Impfung mit dem russischen
Impfstoff Sputnik V in Österreich anzuerkennen.

Bezirk Kitzbühel beschreibt den
Mangel an IT-Spezialisten
Der Bezirksobmann aus Kitzbühel, Peter
Seiwald, beschreibt die massiven Probleme,
Fachkräfte im IT-Bereich zu besetzen. Konkret fehlt in seiner Firma zur Abwicklung eines zwei bis drei Jahre dauernden Großprojekts ein Projektleiter. Eine geeignete Fachkraft wäre verfügbar – aber der 42-jährige
Brite scheitert an den hohen Anforderungen
der Rot-Weiß-Rot-Card: zu alt, zu wenig
Deutschkenntnisse, falsches Grundstudium.
Obwohl der Programmierer hochqualifiziert
ist und das Projekt bestens abwickeln
könnte, gibt es keine Chance, ihn nach Österreich zu bekommen. Das führt dazu, dass der
Auftrag für das Projekt nicht angenommen
werden kann, was auch einheimische Arbeitsplätze kostet. „Österreich kommt ohne
qualifizierte Zuwanderung nicht aus. Bei der
Rot-Weiß-Rot-Card braucht es schnellere
Verfahren, weniger Bürokratie und Erleich-
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terungen etwa bei den strengen Ausbildungsnachweisen. Mit anderen Worten: Die Card
muss die neue Arbeitswelt berücksichtigen.
So ist dringend ein Aufenthaltstitel für Spezialisten für die zeitlich begrenzte Projektabwicklung notwendig“, fordert Seiwald.

cket im Gegensatz zu Studenten ‚vergessen‘.
Das macht deutlich, dass die Wertigkeit der
Lehre noch nicht da ist, wo sie sein sollte“,
so Jirka.

Bezirk Innsbruck-Stadt fordert
Aufwertung für Lehrlinge

Der Imster Bezirksobmann Josef Huber zeigt
die schwierige Lage im Bauhaupt- und -nebengewerbe auf. Zu spät fertiggestellte Hotels, Seilbahnen und Wohnungen sind derzeit
an der Tagesordnung – mit weitreichenden
Folgeschäden für alle Beteiligten. Huber betont, dass es in der Gruppe der Migranten
noch verfügbare Potenziale gebe. Dazu seien
frühe Integrationsmaßnahmen nach dem
Motto „Fordern und Fördern“ notwendig,
wie die Erhöhung der Kindergartenbesuchsquoten für Kinder mit Migrationshintergrund
oder die Förderung von Mehrsprachigkeit ab
dem Kindergarten. Weiters müssen der Zugang zur Lehre für Asylwerber erleichtert
und der Abschluss zugelassen werden. In der
Folge ist die Einbindung gut Ausgebildeter
über die Rot-Weiß-Rot-Card notwendig.

Der Innsbrucker Bezirksobmann Franz Jirka
gibt einen Einblick in die Situation von
Handwerk und Gewerbe: lange Wartezeiten
für die Kunden, überlastete Mitarbeiter, ver-

Ohne eine gewisse
Öffnung des Arbeitsmarktes können Betriebe
ihre Leistungen nicht
mehr erbringen.

lorene Umsätze. Mittelfristig ist es für Jirka
unumgänglich, die Lehrausbildung aufzuwerten. „Die Lehrlinge sind unsere Fachkräfte der Zukunft. Wenn wir sie jetzt nicht
ausbilden, wird die Lage in drei, vier Jahren
noch dramatischer.“ Der Bezirksobmann fordert eine Intensivierung der Berufsorientierung inklusive lückenloser Talentcard-Tests,
der Potenzialanalyse für Jugendliche. Und
er verlangt eine weitere Aufwertung der dualen Ausbildung mit völliger Gleichwertigkeit
zwischen schulisch-akademischem und berufsbildendem System. „Da hat sich in den
letzten Jahren einiges verbessert, aber es gibt
noch Luft nach oben. Die Lehrausbildung ist
auch immer noch finanziell benachteiligt. So
wurden aktuell die Lehrlinge beim Klimati-

Bezirk Imst steht für frühe
Integrationsmaßnahmen

Es gibt vielversprechende
Möglichkeiten
Für Christoph Walser zeigen diese Beispiele,
dass es zahlreiche vielversprechende Möglichkeiten gibt, um die akute Lage kurzfristig
zu entspannen. „Der ‚War of Talents‘ ist in
vollem Gang. Wenn wir nicht bei den Verlierern enden wollen, müssen wir jetzt handeln“, so Walser, „die neue Arbeitswelt ist
in ständigem Wandel – die Politik muss mit
dem Tempo der Wirtschaft mithalten. Ansonsten fahren wir sehenden Auges an die
Wand.“
zz

Musterbeispiel für
klimagerechte Waldwirtschaft
Die UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow geht gerade zu Ende. Bei der Vorkonferenz Anfang Oktober zum Thema klimagerechte alpine Wälder in Mailand wurde Tirol eingeladen, gleich zwei Projekte des Landesforstdienstes als Best-Practice-Beispiele für eine nachhaltige Forstpolitik und
Waldwirtschaft zu präsentieren.
Von Florian Eckel

W

älder sind ein wichtiger Teil des
globalen Kohlenstoffkreislaufs
und ein bedeutender Faktor im
Kampf gegen den Klimawandel. Sie nehmen
das Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre
auf, speichern es in der Biomasse, im Holz
und im Waldboden und bilden auf diese

auch die Forstpflanzenproduktion in den drei
Tiroler Landesforstgärten werden international als vorbildlich und zukunftsweisend angesehen. Das ist eine Bestätigung des Weges,
den wir im Tiroler Wald seit Jahrzehnten
kontinuierlich gehen“, präsentiert LH-Stv.
Josef Geisler das Tiroler Projekt „Klimafitter
Bergwald“.

neu gepflanzt. Der Anteil der Mischbaumarten
bei Aufforstungen liegt aktuell bei mehr als 50
Prozent, vor zehn Jahren betrug der Anteil ein
Drittel.

Zwei Millionen Forstpflanzen
pro Jahr

„45.000 Hektar Wald auf einer Seehöhe von
unter 1.000 Metern sind in Tirol aufgrund
der derzeitigen Baumarten-Zusammensetzung
stark und unmittelbar von Klimaveränderungen betroffen“, weiß Kurt Ziegner, Vorstand
der Abteilung Forstplanung. Tirol begegnet
dem im Programm „Klimafitter Bergwald“
mit einem konsequenten Umbau des Waldes
weg von reinen Fichtenbeständen hin zu Wäldern mit verschiedenen an den jeweiligen
Standort angepassten Baumarten. 1,8 Millionen Bäume werden allein im heurigen Jahr

Rund zwei Millionen heimische Forstpflanzen, die bestens an die alpinen Bedingungen
angepasst sind, werden in den landeseigenen
Forstgärten Jahr für Jahr gezogen. „Mit unserer Arbeit erhalten wir die genetische Vielfalt und verhindern den Import von Pflanzen,
die auf lange Sicht mit den Gegebenheiten
in Tirol nicht zurechtkommen“, erklärt
Christian Annewanter, in der Abteilung
Forstorganisation zuständig für die Forstgärten. Von den Hauptbaumarten Tirols verfügen die Landesforstgärten über einen Samenvorrat von bis zu zehn Jahren. Durch die laufende „Beerntung“ von Samenbäumen wird
dieser Vorrat erweitert und gesichert.

Landesforstdirektor Josef Fuchs (li.) und LHStv Josef Geisler setzen auf eine nachhaltige Waldwirtschaft
zum Schutz vor Naturgefahren und im Kampf gegen den Klimawandel.
Foto: Land Tirol

Kritik übt Forstreferent LH-Stv. Geisler an
der EU-Forststrategie 2030: „Wälder außer
Nutzung zu stellen ist gerade in einem Land
wie Tirol mit einem Schutzwaldanteil von
fast 70 Prozent nicht nur für die Sicherheit
kontraproduktiv, sondern auch für den Klimaschutz.“ Mit einer regelmäßigen Bewirtschaftung des Waldes, kombiniert mit der
Verarbeitung des Holzes in langlebigen Produkten wie Häusern, Möbeln, Türen oder
Fenstern, erreicht man eine fast doppelt so
hohe CO2-Reduktion. 250 Millionen Tonnen
Kohlenstoff sind allein im Tiroler Wald gespeichert. Wenn ein Baum gefällt und verarbeitet wird, bleibt das darin gebundene CO2
fixiert. Gleichzeitig kann ein neuer Baum
nachwachsen, der wiederum CO2 bindet.
„Unser Ziel ist nicht der Nutzungsverzicht,
sondern die nachhaltige Waldbewirtschaftung. Wir wollen den Anteil der geernteten
Holzmenge am Holzzuwachs erhöhen und
damit die Stabilität der Schutzwälder, die
Wertschöpfung aus dem Wald und Versorgung mit heimischem Energieholz steigern“,
schließt Landesforstdirektor Josef Fuchs. zz

Konsequenter Umbau der Wälder
1,8 Millionen Bäume werden allein im heurigen Jahr
neu gepflanzt.

Weise eine Kohlenstoffsenke. Der Klimawandel wirkt sich aber auch direkt auf den
Wald aus. Temperaturanstieg, Trockenheit,
vermehrter Schädlingsbefall und Wetterextreme versetzen den Wald in Stress. „Sowohl
das Programm ‚Klimafitter Bergwald‘ als

Kritik an EU-Forststrategie 2030
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LH Platter überreicht die „Euregio-Sitzungsglocke“ an Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf bei der Konstituierung des Euregio-Rats der Gemeinden. Im
Foto: Land Tirol/Sedlak
Bild die Mitglieder des Euregio-Rats der Gemeinden.

Erster Euregio-Gemeindetag
Die alte Münzstadt Hall in Tirol war Schauplatz des ersten Euregio-Gemeindetags, bei dem Euregio-Präsident Landeshauptmann Günther Platter neben seinen Amtskollegen Landeshauptmann
Arno Kompatscher (Südtirol) und Landeshauptmann Maurizio Fugatti (Trentino) auch die Gemeindeverbandspräsidenten der drei Länder sowie zahlreiche Bürgermeister begrüßen konnte.
Von Christian Wieselmayer

F

ür eine positive Entwicklung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino
ist für Landeshauptmann Günther
Platter eine intensive Zusammenarbeit der
Gemeinden der drei Länder unverzichtbar.
Auf die Bedeutung der Gemeinden in der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
wies auch Südtirols Landeshauptmann Arno
Kompatscher hin: „Als kleinste Verwaltungseinheit sind die Gemeinden Garanten
von Bürgernähe. Diese Bürgernähe und Bürgerbeteiligung sind für die Europaregion unverzichtbar.“ Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti bezeichnete die Einrichtung des Rates der Gemeinden der Eu-
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regio als eine wichtige Entwicklung für den
Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), da die Europaregion

sind treibende Kraft in der Gemeinschaft und
Katalysator für die aktuellsten Themen, die
sie betreffen“, so LH Fugatti.

Tiroler Gemeindetag erstmals Euregio-Gemeindetag
Als kleinste Verwaltungseinheit sind die Gemeinden
Garanten von Bürgernähe.

Tirol-Südtirol-Trentino dadurch den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger der drei
Länder noch näherkomme. „Die Gemeinden

„Als Gemeindeverbände haben wir vereinbart, unsere Zusammenarbeit ganz stark in
den Fokus der Euregio zu stellen. Der Tiroler
Gemeindetag wird heuer erstmals als Euregio-Gemeindetag ausgerufen“, informiert
Tirols Gemeindeverbandspräsident Ernst
Schöpf. Das bestätigt auch Südtirols Gemeindeverbandspräsident Andreas Schatzer:
„Die Zusammenarbeit der Gemeinden, die

INFO
10 Jahre Europaregion
Tirol-Südtirol-Trentino
Der erste Euregio-Gemeindetag fand im Salzlager Hall statt.

wir in Südtirol vorantreiben, wollen wir nun
auch im europäischen Geiste in der Europaregion stärken. Der erste Euregio-Gemeindetag mit der Einsetzung des Rates der Gemeinden der Europaregion bildet einen starken Auftakt.“ Der Präsident des Trentiner
Gemeindeverbandes Paride Gianmoena
spricht von einem „Meilenstein“ für die Ge-

Im Rahmen des EuregioGemeindetags wurde ein
neuer Euregio-Rat der Gemeinden konstituiert.

meinden der drei Euregio-Länder: „Nun beginnt eine neue Ära der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Sie ist als vorrangig
einzustufen angesichts der vielen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in den
drei Ländern.“

Konstituierung des Euregio-Rats
der Gemeinden
Im Rahmen des Euregio-Gemeindetags
wurde ein neuer Euregio-Rat der Gemeinden
konstituiert: Dieser umfasst je fünf Mitglieder aus Tirol, Südtirol und Trentino sowie
einen Vertreter der Alttiroler Gemeinden
Cortina d’Ampezzo, Col und Buchenstein.
Die Alttiroler Gemeinden wurden 1923 im
Rahmen der Teilung des ladinischen Verwaltungsgebiets von Italien an die Provinz Belluno angegliedert. Primäre Aufgabe des Euregio-Rats der Gemeinden ist es, die drei
Landeshauptleute in sämtlichen Angelegenheiten der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino,

Foto: Land Tirol/Sedlak

die den Wirkungsbereich der Gemeinden betreffen oder besondere Auswirkungen auf sie
haben, zu beraten. Apostolos Tzitzikostas,
Präsident des Europäischen Ausschusses der
Regionen, sagte dazu: „Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die transnationale und interregionale Kooperation haben
den größten Rückschlag seit Jahrzehnten erlebt. Die Corona-Krise hat uns vor Augen
geführt, was geschlossene Grenzen bedeuten, aber sie hat uns auch den unglaublichen
Einfallsreichtum, die Entschlossenheit und
die Solidarität der Europäerinnen und Europäer vor Augen geführt, denen es gelungen
ist, Hindernisse zu überwinden, neue Wege
zu finden und sich gegenseitig zu helfen. Genau dafür ist die grenzübergreifende Zusammenarbeit da.“

Euregio-Willkommenstafeln
für Gemeinden
Als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zur
Europaregion wurde beim Euregio-Gemeindetag die Euregio-Willkommenstafel für Gemeinden präsentiert. Sie ist zweisprachig
und kombiniert die wesentlichen Elemente
der Gemeinde, der Länder und der Europaregion. Bei all jenen Gemeinden, die eine
Gemeindepartnerschaft mit einer Südtiroler
oder Trentiner Gemeinde pflegen, werden
zusätzlich auch die Namen und Wappen der
Partnergemeinden angeführt. Bei der Gastgeberstadt von Hall in Tirol sind dies mit Brixen und Arco gleich zwei Gemeinden. Neben den Partnerschaften der Salzstadt Hall
wurden beim Euregio-Gemeindetag auch
noch die neue Gemeindepartnerschaft LansMontan und die enge Zusammenarbeit der
Gemeinden des nördlichen und südlichen
Wipptals vorgestellt.
zz

Mobilität, Jugend, Forschung und Innovation, Katastrophenschutz – die
Liste der Projekte und Initiativen, die
in den vergangenen zehn Jahren seit
Gründung der Euregio Tirol-SüdtirolTrentino am 14. Juni 2011 initiiert
wurden, ist lang. Bis zum heutigen
Tag wurden insgesamt 354 Projekte
umgesetzt. Im November 2019 wurde
anlässlich der Übernahme der Präsidentschaft Tirols in Alpbach ein Regierungsprogramm mit 51 Projekten unterzeichnet, welches es in der Geschichte der Europaregion noch nicht
gegeben hat. Landeshauptmann Günther Platter hat seinerzeit mit den damaligen Amtskollegen Luis Durnwalder (Südtirol) und Lorenzo Dellai
(Trentino) den Europäischen Verbund
für Territoriale Zusammenarbeit EVTZ
als Trägerstruktur für ein gemeinsames Büro gegründet – als ersten in
Österreich, zweiten in Italien und 21.
in ganz Europa.
In der Zwischenzeit wurden viele
Ideen umgesetzt: vom Euregio-Lawinenreport über den Euregio-Wissenschaftsfonds und den Euregio-Master
für Landesbedienstete bis zu EuregioWillkommenstafeln, die 100 Jahre
nach der Teilung Tirols an allen Übergängen zu den Nachbarländern aufgestellt wurden. Sie sollen die Zusammenarbeit der drei Landesteile im
Geist der europäischen Integration
symbolisieren.
Während der Tiroler Präsidentschaft
wurden unter anderem das Öffi-Tagesticket „Euregio2Plus“ und jüngst
das „Euregio Ticket Students“ eingeführt, für Schulen das Programm „Euregio macht Schule“ entwickelt oder
das Euregio Museumsjahr 2021 initiiert, an dem sich 60 Museen in allen
drei Ländern beteiligen.
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V. l.: Spartengeschäftsführer Mag. Wolfgang Hiegelsperger, Spartenobmann KommR. Josef Mikl, Ing. Mag. (FH) Josef Schöchl, Peter Lienbacher, Mst. Ralf
Weichselbaumer, Mst. Herbert Lanner und Ronald Patsch.
Foto: WKS/NEUMAYR/PROBST

Spitzenleistungen
des Salzburger Handwerks
Bereits zum 31. Mal wird heuer der Salzburger Handwerkspreis verliehen. Nach der coronabedingten Vergabe im kleinen Rahmen im Vorjahr wurden die Sieger dieses Jahr wieder bei den „Festspielen des Handwerks“ am 16. Oktober im „Haus für Mozart“ im Salzburger Festspielbezirk ausgezeichnet.
Von Florian Eckel

I

ch gratuliere allen Gewinnern zu ihren
hervorragenden Projekten. Der Salzburger Handwerkspreis ist einer der renommiertesten Wirtschaftspreise des Landes und
zeigt Jahr für Jahr, zu welch meisterlichen,
kreativen und innovativen Leistungen Salzburgs Gewerbe- und Handwerksbetriebe fähig sind“, sagte Josef Mikl, Gewerbe-Spartenobmann der Wirtschaftskammer (WK)

rungen über innovative Neuentwicklungen
bis hin zu traditionellen Handwerksarbeiten.
Die Basis für diese „Top-Qualität made in
Salzburg“ ist das duale Berufsausbildungs-

system. „Dieses auf der ganzen Welt anerkannte Berufsbildungssystem ist unser großer Schatz, den es zu erhalten gilt“, unterstrich Mikl.

Das Image der Lehre ist nirgendwo so hoch wie in
den drei westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg.

Salzburg, und betonte: „Wir sind sehr froh
darüber, dass wir nach dem Verzicht auf die
große Feier unserer Preisträger 2020 die heurige Preisverleihung wieder vor großem Publikum abhalten können.“ Die Bandbreite
der Einreichungen war auch heuer groß: Sie
reichte von technisch aufwendigen Sanie-
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Das Motorrad-Umbauprojekt für eine Harley Davidson FLSTF von Mst. Herbert Lanner aus Radstadt
Foto: LANNER

Die Sunbeam 32.1 von Sunbeam Yachts in Mattsee

Foto: SUNBEAM YACHTS

Das Bauprojekt Wooden Corn Box von P.
Lienbacher Holzbauwerk GmbH aus Kuchl
Foto: P. LIENBACHER HOLZBAUWERK GMBH

Meister mit Bachelor gleichgestellt
Seit 2019 ist der Meister dem akademischen
Bachelor gleichgestellt und seit dem vergangenen Jahr dürfen Handwerksmeister ihren
Titel offiziell führen und in Dokumenten eintragen lassen. „Es ist bemerkenswert, wie
rasch die Aufwertung des Meisters in der Gesellschaft angekommen ist. Ein schöner Er-

Seit 2019 ist der Meister
dem akademischen Bachelor gleichgestellt.

folg, durch den wir uns in unserer Initiative
bestätigt sehen. Und ein gutes Signal für den
Wirtschaftsstandort: Wir brauchen mehr
Meister, um das Land und die Regionen zu
stärken“, betonte Mikl. Dass die Meisterausbildung hierzulande ein äußerst hohes Ansehen genießt, wird durch eine aktuelle Umfrage im Auftrag der WKO unter Österreichs
Bevölkerung belegt: Danach gefragt, wer
denn als „sehr angesehen“ bezeichnet werden könnte, wurden zwar traditionell die
Ärzte mit 59 Prozent genannt, danach folgen
jedoch gleich die Meisterinnen und Meister
aus Gewerbe und Handwerk mit 36 Prozent.

Lehrlingsimage hoch
Gefragt wurde auch nach dem Image der
Lehrlinge. Das erachten 47 Prozent der
Österreicher als gut, wobei das Image der
Lehre nirgendwo so hoch ist wie in den drei
westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol
und Salzburg – drei in der Lehrlingsausbildung traditionell sehr starke Bundesländer.
Hier sagen 63 Prozent der Bevölkerung, dass
die Lehre ein gutes Image aufweist. „Jahre-

lange Kampagnen wie ‚Lehre: Sehr
g’scheit!‘ und viele engagierte Lehrbetriebe
zahlen sich eben aus. In Salzburg gilt die
Lehre deutlich mehr als anderswo“, betonte
Mikl. Das zeigt sich auch in der Bewertung
der Lehrlinge als Berufsgruppe. Hier erzielen die Lehrlinge einen österreichweiten
Wert von 55 Prozent, womit dieser von einem Tiefststand von 35 Prozent im Jahr 2013
seit damals kontinuierlich gestiegen ist. Dass
auch der Meistertitel in den vergangenen
Jahren noch attraktiver geworden ist, belegen
die Zahlen der Meisterprüfungsabsolventen
in Salzburg: Lag deren Zahl 2015 noch bei
knapp 250, so waren es am 16. Oktober 346
Absolventen, die ihre Meisterbriefe in Empfang nahmen.

Lehrlinge in Gewerbe und Handwerk
dringend gesucht
Was die Konjunkturlage in Salzburgs Gewerbe und Handwerk betrifft, so kehren die
Betriebe seit dem ersten Quartal 2021 wieder
vom Krisen- in den Normalmodus zurück,

„wobei der konsumnahe Bereich dem produzierenden Gewerbe weiter hinterherhinkt“, erläuterte Mikl. „Um weiter an Stabilität zu gewinnen, ist für unsere Betriebe
eine zuverlässige Planbarkeit ohne Überraschungen durch die Politik dringend notwendig. Die massive NoVA-Erhöhung oder das
abrupte Auslaufen von Umweltfördermaßnahmen waren hier leider Negativbeispiele,
die keinesfalls zu einer Verbesserung der
Lage beigetragen haben und nicht wiederholt
werden dürfen“, unterstreicht Mikl. Umso
schöner ist es zu sehen, dass die Gewerbeund Handwerksbetriebe auch in der Coronazeit zur Lehrlingsausbildung gestanden sind.
„Ich bin stolz darauf, dass überdurchschnittlich viele Betriebe auch in der Krise Lehrlinge aufgenommen haben“, so Mikl. Insgesamt werden in Salzburgs Gewerbe und
Handwerk 3.789 junge Menschen zu künftigen Fachkräften ausgebildet. Die Gesamtzahl der Lehrlinge in Salzburg liegt bei derzeit 7.512.
zz

DIE SIEGER DES SALZBURGER HANDWERKSPREISES 2021
‰ Zum Siegerprojekt wurde die Sunbeam 32.1 von Sunbeam Yachts in Mattsee gekürt. Unter der Regie der neuen Generation rund um Ing. Mag. (FH) Andreas
Schöchl entstand die Sunbeam 32.1. Sie steht im Sinne von Ästhetik, Funktionalität
und Komfort für eine Revolution in der Segelbranche. Ziel war es, eine neuartige
Segelyacht zu bauen, die sich keinem bisher vorhandenen Segment zuordnen lässt
und das Thema Wassersport neu interpretiert.
‰ Den zweiten Platz holte sich die P. Lienbacher Holzbauwerk GmbH aus Kuchl mit
dem Bauprojekt Wooden Corn Box. Wooden Corn Box ist der Neubau eines Siloturmes für die Lerchenmühle Wieser GmbH in Golling. Der Neubau wurde in Holzbauweise (Sockelgeschoß in Massivbau) errichtet, die nicht nur ökologisch ist, sondern
auch zum Naturprodukt „Getreide“ passt.
‰ Mit dem dritten Platz wurde Mst. Herbert Lanner aus Radstadt mit seinem Motorrad-Umbauprojekt für eine Harley Davidson FLSTF ausgezeichnet. Das Fahrzeug eines Privatkunden wurde bis auf den Hauptrahmen umgebaut bzw. überarbeitet.
Der Aufwand der Arbeiten betrug ca. 720 Stunden. Speziell an diesem Projekt war,
dass nicht nur das Motorrad selbst, sondern auch der Antrieb neu konzipiert wurde.
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Gesundheit, Lifesciences
und Innovationen werden
auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Foto: Krimmler Wasserfälle

Foto: iStock.com/BartekSzewczyk

Die Heilkraft der Alpen nutzen
Die Ansätze sind nicht neu, aber höchst aktuell, und die Heilkraft der Alpen lässt sich auch touristisch nutzen, wenn mit den Ressourcen achtsam umgegangen wird.
Von Felix Meiner

A

nfang Oktober haben sich in Bad
Hofgastein internationale Initiativen des gesamten Alpenraums getroffen, um über naturbezogenen und gesundheitsfördernden Tourismus zu diskutieren. „Das übergeordnete Ziel ist es, den Alpenraum gerade nach der Pandemie als weltweit attraktive Gesundheitsdestination mit
pulsierender regionaler Wirtschaft zu positionieren“, machte Landesrätin Daniela Gutschi bei der Eröffnung des Symposiums
deutlich. Mit dem Gasteinertal wurde auch
ein höchst passender Ort für die Veranstaltung gewählt. Die Wirkung des Thermalwassers ist seit Jahrhunderten bekannt und ab
Mitte des 19. Jahrhunderts war Gastein für
viele Jahrzehnte der Inbegriff des europäischen Bädertourismus. Freilich bieten die
Alpen viel mehr an heilsamen Ressourcen
als das heiße Wasser. Erstmalig findet die
Konferenz „Heilkraft der Alpen“ als gemeinsame Initiative des gesamten Alpenraums
statt.

Gesundheitstourismus
ist weitgehend krisensicher
Naturbezogener, gesundheitsfördernder Tourismus zählt zu den vielversprechenden
nachhaltigen Zukunftsmärkten Salzburgs.
„Die intakte Umwelt der Alpenregion mit ihren Heilressourcen rückt immer mehr in den
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LR Daniela Gutschi bei der Eröffnung des Fachkongresses mit (v.l.n.r.) Walter Haas (GF ITG – Innovationsservice für Salzburg), Lydia Gruber (Kanzlerin PMU – Paracelsus Medizinische Privatuniversität SalzFoto: Agentur Salic
burg), Bernhard Lehofer (ITG), Arnulf Hartl (Ökomedizin PMU).

Fokus. Regionen, die auf Gesundheitstourismus setzen, verzeichneten auch 2020 Zuwächse und sind somit krisensicher“, betont
Landeshauptmann Wilfried Haslauer.
Als eines der ersten impulsgebenden EUProjekte erforschte die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) im Projekt
TauernHealth die Heilwirkung der Krimmler
Wasserfälle. Und sie stieß Innovationen im
Tourismus an, etwa zertifizierte allergiefreie
Hotelzimmer. Entstanden sind Kooperationen mit der regionalen Holzwirtschaft, Hotelzimmer allergiefrei auszustatten, und mit
einem Tennengauer Unternehmen, das entsprechende Matratzen entwickelte. „Solche

Erfolgsbeispiele beeindrucken und machen
Lust auf mehr“, ist Landeshauptmann Wilfried Haslauer überzeugt.
Evidenzbasierter gesundheitsfördernder
Tourismus geht noch einen Schritt weiter
und verwertet die Ergebnisse der Forschung
für nachhaltige Gästeangebote. Da natürliche Heilressourcen nicht kopiert werden
können, sind sie Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Regionen. Krimml verzeichnete entgegen dem Trend im Krisensommer
2020 steigende Nächtigungszahlen. Offensichtlich verstärken die zunehmende Urbanisierung der Bevölkerung und damit einhergehende Zivilisationskrankheiten den

Die intakte Umwelt der Alpenregion mit ihren Heilressourcen rückt immer
mehr in den Fokus.
LH Wilfried Haslauer

Foto: iStock.com/Pekic

Wunsch nach Erholung in der Natur. Die neu
entflammte Lust am Wandern belegt diesen
Trend nachhaltig. „Die wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Heilwirkungen der Natur auf die Gesundheit des
Menschen bilden eine wichtige Basis für
weitere Projekte im Gesundheitstourismus“,
freut sich Johanna Freidl vom Institut für
Ökomedizin an der PMU über die Auswirkungen der Forschungsergebnisse. So
konnte Freidl mit ihren Forschungskollegen
in der „Jungbrunnen-Berg-Studie“ herausfinden, dass bereits innerhalb eines siebentägigen Wanderurlaubs ein nachhaltiger Verjüngungsprozess im Immunsystem von Älteren in Gang gesetzt wird. Ein weiteres EUProjekt mit PMU-Beteiligung, das über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wird, ist das Projekt
HEALPS 2. Elf Partner aus dem gesamten
Alpenraum wollen hier Wege aufzeigen, wie
Heilressourcen der Alpen nachhaltig genützt
werden können und stellen die Ergebnisse
interessierten Regionen zur Verfügung. Auf
natürliche Heilressourcen fokussierte sich
ebenfalls das EU-Projekt „Win-Health“. Dabei wurden grenzüberschreitende innovative
Wertschöpfungsketten und Business-Modelle für den Wintertourismus entwickelt.
Weil sich das Klima verändert, müssen vor
allem Wintertourismusregionen, die auf den
Schnee angewiesen sind, ihre Angebote
überarbeiten. Die grenzüberschreitenden
Maßnahmen zielen auf die Entwicklung von
bisher ungenutzten Ressourcen ab.

EU-Alpenstrategie:
Klima, Forschung, Digitales
Die übergeordnete „Makrostrategie Alpenraum“ der EU, kurz EUSALP, will die herausragende Umweltqualität der Alpen erhalten, die wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen und den sozialen Zusammenhalt

sichern. Sieben Länder kooperieren über verschiedene Ebenen und Grenzen hinweg. Die
Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH (ITG) leitet dabei die Subarbeitsgruppe der EUSALP zum Thema Gesundheitstourismus. „Aktuell werden die
Weichen für die EU-Förderperiode 2021 bis
2027 gestellt. Gesundheit, Lifesciences und
Innovationen werden auch in Zukunft eine
wichtige Rolle spielen. Gerade im Alpenraum sind die Themen eng mit den großen
Themen Klima, Umwelt, Forschung und Digitales verknüpft“, weiß Bernhard Lehofer,
der sich intensiv mit neuen EU-Projekten beschäftigt.

Corona als Schubkraft
für alpinen Gesundheitstourismus
Die Corona-Krise hat auf einen Schlag ein
Umdenken im Tourismus bewirkt. Auch weil
Reiseoptionen noch für längere Zeit fehlen,
richtet sich der Fokus auf einen regionalen
und vor allem nachhaltigen Tourismus, wofür Salzburg durchaus gut aufgestellt ist. Bereits vor Corona stand die Tourismusbranche
vor enormen Herausforderungen. Geopolitische Unsicherheiten, die Debatte über Klimafolgen und das Schlagwort des „Overtourism“ haben das Reiseverhalten nachhaltig verändert. Der Reset, den die CoronaKrise bewirkte, hat ein Neudenken ausgelöst
und zu einer neuen Wahrnehmung des Tourismus geführt. „Touristische Bedürfnisse
wie Gesundheit, Regionalität, Authentizität
und Achtsamkeit erfahren – ausgelöst durch
die aktuelle Situation – eine weitere Stärkung und werden somit zu Maßstäben in der
langfristigen touristischen Produktentwicklung“, erläutert Bernhard Lehofer, in der ITG
Salzburg zuständig für Innovationsprojekte
im Tourismus.
Salzburg kann hier auf einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenzdestina-

tionen aufbauen, weil bereits seit mehr als
zehn Jahren Projekte und wissenschaftliche
Studien in diesen Bereichen durchgeführt
werden. „Einer der Leuchttürme ist die ‚Alpine Gesundheitsregion Salzburger Land‘,
die gemeinsam von ITG (Innovationsservice
für Salzburg), SLTG (Salzburger Land Tourismus) und PMU Salzburg ins Leben gerufen wurde. Nun geht es um die breite Nutzbarmachung der erarbeiteten Ergebnisse für
die Folgesaisonen im gesamten Bundesland“, so Lehofer weiter.
zz

INFO
Klinische Studien als Basis
Eine der ersten und bekanntesten Studien fand ab 2007 an den größten
Wasserfällen Europas in Krimml im
Oberpinzgau statt. Hier konnte ein
Team unter der Federführung von Arnulf Hartl von der PMU Salzburg feststellen, dass die Krimmler Wasserfälle
gut gegen Allergien und Asthma wirken. In einem weiteren Projekt wurde
untersucht, welche positiven Auswirkungen der Winter auf die Menschen
hat. Hier konnte man zeigen, dass
schon zehn Tage tägliche Bewegung
im winterlichen Bergland der Hausstaub- und Milbenallergie entgegenwirken. „Wichtig bei allen unseren
Projekten ist immer, dass wir evidenzbasiert arbeiten. Das heißt, dass einer
touristischen Produktentwicklung immer nachvollziehbare klinische Studien vorangehen“, unterstreicht Hartl.
Außerdem wird von den Projektverantwortlichen wie PMU oder ITG darauf geachtet, dass man nach Möglichkeit grenzübergreifend mit anderen
EU-Regionen zusammenarbeitet.
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Genussgreißlerei in Schwarzach
EU stärkt den ländlichen Raum. Mit Unterstützung des Leader-Förderprojekts ist in Schwarzach die
neue Genussgreißlerei Pongauer Wild entstanden.
Von Felix Meiner

E

s mag gebetsmühlenartig klingen,
aber es kann gar nicht oft genug wiederholt werden. Die Europäische
Union ist zwar auch Brüssel und Straßburg
sowie Streit und Hader ums Geld, die EU
zeigt sich aber auch als Stärkung des ländlichen Raums. Salzburgs Agrar-Landesrat Josef Schwaiger sieht in der neuen Genuss-

Die EU stärkt den
ländlichen Raum.

greißlerei der Genussregion Pongauer Wild
in Schwarzach ein perfektes Beispiel dafür,
dass der ländliche Raum in Salzburg stark
von den EU-Förderungen profitiert.
Zur Entwicklung und zum Aufbau des neuen
Produktions- und Vertriebsstandorts für die
Genussregion Pongauer Wild wurden bisher
mehr als 16.000 Euro aus dem LEADERTopf der EU ausgeschüttet. „Leader“ ist eine
Abkürzung aus dem Französischen und bedeutet frei übersetzt: „Verbindung zwischen
Aktionen zur Entwicklung des ländlichen

Raumes“. Mit diesem Förderprogramm unterstützt die EU den ländlichen Raum seit
1991.

LEADER-Region sei: „Egal ob Gäste oder
Einheimische, sie alle kommen gerne hierher
und genießen die Pongauer Wildspezialitäten, die für Qualität und Handwerk stehen.“

Lokale Produzenten vor den Vorhang
„Durch das Projekt steigern wir das Bewusstsein für regional erzeugte Lebensmittel
und holen unsere lokalen Produzenten und
Verarbeiter vor den Vorhang. Ihre hochwertigen Produkte finden sowohl bei der regionalen Bevölkerung als auch im Tourismus
und in der Gastronomie Anklang. Sie zu unterstützen ist mir ein besonderes Anliegen“,
betont Josef Schwaiger.
Andreas Haitzer, der Schwarzacher Bürgermeister, erläutert ergänzend, dass durch die
EU-Förderungen die Genusskrämerei heute
drei Funktionen erfüllt: Sie ist ein Standort
für Lager, Produktion und Verarbeitung von
Wildbret aus der Region, sie fungiert gleichzeitig als Vertriebszentrale für den Verkauf
vor Ort wie auch im Internet und wird drittens als Standort für Verarbeitungs- und
Kochkurse für die alpine Wildkulinarik genutzt. „Ein Gewinn für alle Beteiligten“, so
Haitzer, der ergänzend unterstreicht, dass
eine Einrichtung wie die Genusskrämerei ein
Gewinn für alle Mitgliedergemeinden der

Qualität vom Revier bis zum Teller
Eduard Winkler, Obmann des Vereins Genussregion Pongauer Wild, weiß um seine

Die Landwirtschaft von
morgen ist noch ökologischer, noch tierwohlfreundlicher und innovativer.

hochwertigen Spezialitäten: „Unser Wild ist
wirklich vom Revier über den Verarbeiter bis
hin zum Teller zu 100 Prozent herkunftszertifiziert. Das nehmen die Kunden sehr positiv
auf und schätzen die Qualität, die sie bei uns
erhalten.“
Und die Gourmetherzen schlagen hier tatsächlich höher. Kaum öffnet man die Tür zur
Genusskrämerei der Region Pongauer Wild,
spürt man sofort, dass hier mit heimischen
Zutaten, viel Leidenschaft, Herzblut und bewährtem Lebensmittelhandwerk Spezialitäten vom heimischen Wild veredelt und vermarktet werden. Von Hirschkäsekrainer über Reh-Bosna bis
hin zum Gamswrap und Wildleberkäse kommen alle Fleischliebhaber auf ihre Kosten. zz

V.l.n.r.: Andreas Haitzer, Bürgermeister, Birgit Kallunder, LeaderManagerin und Geschäftsführung
Verein Leader Lebens.Wert.Pongau,
Josef Schwaiger, Landesrat, Michaela Frahndl, Projektkoordinatorin, Peter Brandauer, Bürgermeister Werfenweng und Obmann Verein Leader Lebens.Wert.Pongau,
Eduard Winkler, Obmann Genussregion Pongauer Wild, Margit Winkler.
Foto: Land Salzburg/Susi Berger CS
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Kunstinstallation auf der Bregenzer Seebühne, August 2021

Foto: iStock.com/Michael Derrer Fuchs

Tourismuswirtschaft unverzichtbar für Vorarlberg
Mit rund 3,8 Milliarden Euro Bruttoregionalprodukt im Tourismusjahr 2018/19 hat die Vorarlberger
Tourismuswirtschaft – bis zum Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie – knapp 20 Prozent zur
Wertschöpfung des Landes beigetragen.
Von Florian Eckel

85

Prozent dieser 3,8 Milliarden Euro
fielen direkt in Vorarlberg an und
rund 31.000 Vollzeitarbeitsplätze waren regional mit dieser Wirtschaftsleistung verbunden. Im selben Zeitraum wurden vom Tourismus 1,51 Milliarden Euro an Steuern und
Abgaben erbracht. Betrachtet man die Zahlen der Studie, erstellt unter der Leitung von
Friedrich Schneider, Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW), im
Rahmen des Prozesses zur Entwicklung der
Tourismusstrategie 2030, hat der Tourismus
positive Auswirkungen auf die Anzahl der
Arbeitsplätze und die Bruttowertschöpfung.
Für Tourismuslandesrat Christian Gantner
ist Tourismus mehr, als nur Zimmer zu vermieten und gutes Essen zu kochen, er sei
Wirtschaftskraft, Impuls- und Chancengeber
– dieses Credo würden die Ergebnisse dieser
Studie untermauern. „Der Tourismus ist ein
zentraler Wirtschaftsmotor in Vorarlberg und
wirkt in viele Branchen und Sektoren hinein.“ Spartenobmann Markus Kegele von
der Wirtschaftskammer Vorarlberg ist ebenfalls zufrieden mit den Ergebnissen, verweist
aber zugleich auch auf weitere Handlungsund Entwicklungsfelder der nächsten Jahre:
„Wir sind ein wesentlicher Sektor für die
Vorarlberger Wirtschaft, von dem alle Wirtschaftsbereiche und Regionen profitieren.
Diese Rolle als unmittelbarer Antrieb der

Vorarlberger Wirtschaft wurde mit dieser
Studie bestätigt.“

Effekte auf die Beschäftigung
Neben dem Sektor Beherbergung und Gastronomie mit 1,056 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung beziehungsweise 11.031 Arbeitsplätzen sind vor allem die Sektoren Verkehr und IT (340 Millionen Euro/3.760 Arbeitsplätze), Handel (254 Millionen
Euro/3.090 Arbeitsplätze) sowie Handwerk
und Industrie (191 Millionen Euro/1.909 Arbeitsplätze) besonders positiv vom Tourismus betroffen. Dabei werden in Summe rund

Der Tourismus ist ein zentraler Wirtschaftsmotor in
Vorarlberg und wirkt in
viele Branchen und Sektoren hinein.

31.000 Arbeitsplätze geschaffen, 26.543 davon entfallen auf das Bundesland Vorarlberg.
„Insgesamt fließen dadurch mehr als 1,5 Milliarden Euro in Form von Steuern, Abgaben
und Sozialversicherungsbeiträgen in die öffentlichen Budgets“, fasst Friedrich Schneider die fiskalischen Effekte zusammen.

Auswirkungen der Pandemie
Christian Gantner betont, dass die nachgewiesenen Einbrüche durch die Covid-19Pandemie eindrücklich vor Augen führen,
dass der wirtschaftliche Erfolg nicht selbstverständlich ist. „Wenn einem so starken
Wirtschaftszweig wie dem Tourismus die
Grundlage zum Arbeiten entzogen wird, hat
dies negative Auswirkungen auch in fast alle
anderen Wirtschaftssektoren“, und Friedrich
Schneider fügt hinzu: „Die größten Anteile
an entgangener Bruttowertschöpfung aufgrund der Corona-Pandemie entstanden neben der Gastronomie und der Beherbergung
mit minus 670 Millionen Euro im Sektor
Grundstücks- und Wohnungswesen sowie
freie Berufe (minus 181 Millionen Euro).“
Auch in Verkehr und IT (minus 163 Millionen Euro), im Handel (minus 143 Millionen
Euro) und im Sektor Industrie und Handwerk (minus 107 Millionen Euro) waren besonders negative Effekte festzustellen. „Bei
Fehlen des Tourismus als wesentlicher Sektor gehen der Volkswirtschaft innerhalb eines
Tourismusjahres 2,127 Milliarden Euro, 850
Millionen Euro an Steuern und Abgaben sowie etwa 17.000 Arbeitsplätze verloren“, erklärt Markus Kegele die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus und in weiterer Folge auf die Gesamtwirtschaft.
zz
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Wasserstoff-Mobilität
trifft auf Fahrermangel
Der akute Berufskraftfahrermangel und die Umstellung auf CO2-neutrale Kraftstoffe sind die Themen, die die heimischen Güterbeförderer beschäftigen.
Von Christian Wieselmayer

I

m Rahmen der kürzlich stattgefundenen
Mitgliederversammlung der Transporteure wurden ein seit Januar dieses Jahres im Einsatz befindlicher Wasserstoff-Lkw
und die damit gesammelten Erfahrungen
präsentiert. Im Fokus der Branche stehen neben den neuen Mobilitätsthemen auch die
Tücken der Nachwuchsarbeit. Rund 450
Mitglieder zählt die Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftskammer
Vorarlberg. Bei der Jahrestagung Anfang
Oktober waren die dringlichen Anliegen der
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Branche wie der akute Mangel an Berufskraftfahrern sowie aktuelle Agenden rund
ums Thema Zukunft der Mobilität die zentralen Themen der Beratungen. „Mit dem
zurzeit stattfindenden Mobilitätsumbruch
Zu den großen Themen
zählt für das Güterbeförderungsgewerbe die mittelbis langfristige Umstellung
auf CO2-neutrale Kraftstoffe.

kommen zu den bestehenden Herausforderungen auch neue hinzu, die wir als Branche
nur vereint meistern können“, unterstreicht
Michael Zimmermann, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, die Bedeutung des Zusammenhalts und des gemeinsamen Vorgehens. „Gerade was die Zukunft betrifft, werden wir nur miteinander
überzeugen können. Unsere Branche ist gefragt, aber auch gefordert – wie am Beispiel
Großbritannien ersichtlich wird, sind unsere
Dienstleistungen für die Gesellschaft unver-

zichtbar. Das tägliche Leben bricht zusammen, wenn wir unseren Aufgaben nicht mehr
nachkommen. Leere Regale in England sind
aktuell das beste Beispiel dafür. Gleichzeitig
werden die Rahmenbedingungen immer
schwieriger und der akute Fahrermangel beschäftigt uns alle gleichermaßen“, betont Michael Zimmermann.

Erster Wasserstoff-Lkw im Einsatz
Zu den großen Themen zählt für das Güterbeförderungsgewerbe die mittel- bis langfristige Umstellung auf CO2-neutrale Kraftstoffe. Seit Ende Januar 2021 hat das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder
Weiss seinen ersten wasserstoffbetriebenen
Lkw in der Ostschweiz im Einsatz. Der Lkw
ist ein 36-Tonner, angetrieben von einem
350- Kilowatt-Elektromotor, der für den

Eine Problematik, die
ebenso die gesamte Branche betrifft, ist der akute
Berufskraftfahrermangel.

Transport von rund 25 Tonnen Ware ausgelegt ist. Die Reichweite beträgt circa 400 Kilometer. Mit dem Nutzfahrzeug können pro
Jahr circa 80 Tonnen an CO2-Emmissionen
eingespart werden. „Die Erfahrungen, die
wir in diesen rund acht Monaten sammeln
konnten, sind für uns sehr wertvoll – auch
hinsichtlich zukünftiger Planungen. Langfristig möchten wir, abhängig von der Verfügbarkeit der Tankinfrastruktur, Servicemöglichkeiten und Lieferkapazitäten, etwa
zehn Fahrzeuge pro Jahr für die Region DA-CH (Deutschland-Österreich-Schweiz)
anschaffen“, berichtet Peter Waldenberger,
Leiter des Qualitäts- und Umweltmanagements bei Gebrüder Weiss, der das Fahrzeug
und die gewonnenen Erkenntnisse den
Transporteuren im Rahmen der Mitgliederversammlung vorstellte. „Das gesetzte EUZiel, den CO2-Ausstoß der Lkw-Flotten bis
2030 um 30 Prozent zu senken, betrifft uns
alle – umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam eine technologieoffene Diskussion im
gesamten Bereich der Mobilität führen“, erklärt Fachgruppenobmann Zimmermann.

Nachwuchsmangel und
Lehrlingsarbeit
Eine Problematik, die ebenso die gesamte
Branche betrifft, ist der akute Berufskraftfahrermangel. Um diesem entgegenzutreten,
veranstalten die Transportunternehmen mit
Unterstützung der Wirtschaftskammer Vorarlberg gemeinsame Aktionen, um für den
Lehrberuf zu werben. Unter anderem organisieren die Transporteure Berufsinfotage in
den Betrieben und sind auch mit einem Stand
auf Ausbildungs- und Lehrlingsmessen wie
der i-Messe vertreten. Erklärtes Ziel dabei

Bei der Übergabe des Wasserstoff-Lkw in Rothenburg, Schweiz (v.l.): Marc Freymüller, CEO Hyundai Hydrogen Mobility AG, Peter Waldenberger, Leiter Corporate Administrative Support, und Oskar Kramer,
Landesleiter Schweiz (beide Gebrüder Weiss).
Foto: Gebrüder Weiss/Stefan Peter

ist es, den Lehrberuf des Berufskraftfahrers
bzw. der Berufskraftfahrerin bekannt zu machen und für eine allgemeine Aufwertung
des Berufsbilds zu sorgen. „Der Beruf soll
für junge Frauen und Männer attraktiv werden – und es ist uns auch ein Anliegen, in der
Bevölkerung die Wertschätzung für den Berufsstand zu erhöhen“, betont FachgruppenGeschäftsführerin Carolin Zajonz.

Ausbildung zum Berufskraftfahrer –
dreijähriger Lehrberuf
Ein Beispiel für den Ablauf einer erfolgreichen Lehrlingsausbildung präsentierte Daniela Alge, zuständig für den Bereich Lehrlingsausbildung bei Scheffknecht Transporte. „Mit der Ausbildung im eigenen Haus
haben wir in diesem ersten Jahr seit dem
Startschuss sehr gute Erfahrungen gemacht“,
berichtet die Lehrlingsausbilderin. „Wir haben im Sommer 2020 begonnen, zwei Lehr-

linge als Berufskraftfahrer auszubilden, und
sind bislang sehr zufrieden. Wichtig ist uns,
eine ausgewogene Ausbildung zu bieten –
mit Einblicken in die Werkstatt, ins Lager
und auch ins Büro. Die Ausbildung als Fahrer erfolgt dann stufenweise – vom Beifahrer
bis zum Erlangen des Lkw-Führerscheins.
Die spezifische Ausbildung hängt dabei unter anderem vom Alter des Lehrlings ab“, erläutert Daniela Alge. Bei der Ausbildungsplanung im Vorfeld erhalten die Betriebe Unterstützung von der Wirtschaftskammer.
„Die Lehrlingsstelle stellt Unterlagen zur
Verfügung, beantwortet Fragen und hilft unkompliziert bei der gesamten Abwicklung.
Außerdem erhalten die Betriebe eine Förderung von 75 Prozent im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung, was bis zu 3.000
Euro pro Lehrling entspricht“, erklärt Carolin Zajonz abschließend.
zz

Tätigkeitsmerkmale Berufskraftfahrer und -fahrerin
Sie lenken Kraftfahrzeuge, die der Güter- oder Personenbeförderung dienen, z.B.
Lastkraftwagen oder Busse. Sie führen sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr (Inland und Ausland) die Güter- oder Personentransporte durch. Sie überprüfen regelmäßig die Fahrtüchtigkeit ihrer Fahrzeuge und nehmen die Wartung sowie kleinere Reparaturen vor. Sie planen die Fahrtrouten, führen die Fahrtenbücher
und erledigen verschiedene Verwaltungsaufgaben, z.B. Zollformalitäten im grenzüberschreitenden Verkehr.
Quelle: AMS Berufslexikon
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„Die Lehre ist ein Türöffner für Job und Karriere“, sind sich Landesrat Marco Tittler, LH Markus Wallner, WK-Präsident Hans Peter Metzler und der Ausbildungsleiter der Firma Blum, Dieter Hämmerle, einig (v.l.n.r.).
Foto: Lucas Rührnschopf

Die Lehre als Türöffner für Job und Karriere
Zahlreiche Maßnahmen und hohe Investitionen für die Fachkräfteausbildung haben für Vorarlberg
zurzeit höchste Priorität. Fachkräfte sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Wirtschaftsstandorts.
Von Florian Eckel

M

it den Anfang des Jahres bei den
EuroSkills in Graz gewonnenen
Medaillen wurde ein erneuter
Beleg für die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung in Vorarlberg geliefert. Zu dem
Erfolg tragen motivierte Lehrlinge sowie engagierte Ausbildungsbetriebe, gut ausgestattete Berufsschulen und die Unterstützung
durch Politik und Sozialpartner bei, betonte
Landeshauptmann Markus Wallner. Gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Marco Tittler,
Wirtschaftskammerpräsident Hans Peter
Metzler und dem Ausbildungsleiter der
Firma Blum, Dieter Hämmerle, präsentierte
er jüngst die vielfältigen Maßnahmen und
Projekte für die Ausbildung der Fachkräfte
von morgen. Das Land werde seine Investitionen dafür weiter hochhalten, so Wallner.

Die Lehre ist ein Vorarlberger
Qualitätsprodukt
„Die Fachkräftefrage ist ganz entscheidend
für den künftigen Erfolg Vorarlbergs als Produktions- und Wirtschaftsstandort. In der
Lehre sind wir an der Weltspitze dabei, hier
müssen wir weiter ansetzen“, sagte der Landeshauptmann und verwies auf den positiven
Trend am Arbeitsmarkt. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Jugendlichen ist im Jahresabstand um 19 Prozent zurückgegangen, derzeit stehen 200 Lehrstellensuchenden fast

98

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021

700 offene Lehrstellen gegenüber. „Wir können jedem und jeder Jugendlichen, der bzw.
die einen Job sucht, sofort ein Angebot machen“, so Wallner. Aktuelle Themen und Entwicklungen wie Klimazukunft und Digitalisierung erfordern Anpassungen in der Lehre
und lassen neue Lehrberufe entstehen, wie
beispielsweise E-Commerce-Kaufmann/frau oder Fahrradmechatroniker/in. Darüber
hinaus äußerte Wallner einmal mehr die Vorarlberger Forderung nach Einführung einer
Pflegelehre: „Die Lehrausbildung ist in der
Wirtschaft ein Erfolgsmodell. Warum sollte
das in der Pflege anders sein?“

Duale Ausbildung gegen
Jugendarbeitslosigkeit
Für Wirtschaftslandesrat Tittler hat das Modell der dualen Ausbildung maßgeblichen
Anteil daran, dass die Jugendarbeitslosigkeit
in Vorarlberg im Vergleich zu anderen Regionen stets sehr gering war und ist. Er hob
die vielfältigen Chancen hervor, die eine
Lehre eröffnet. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten sei es, die jungen Menschen in ihrer
Berufswahl bestmöglich zu unterstützen, damit sie ihr Potenzial voll entfalten können,
betont Tittler. Dafür gibt es das Onlineportal
www.lehre-vorarlberg.at sowie Ausbildungsbotschafter und Lehrlingsmessen. Als zentrale Koordinationsstelle für die inhaltliche

Weiterentwicklung der dualen Ausbildung
in Vorarlberg fungiert im Auftrag von Land
und Sozialpartnern der Verein „Lehre in Vorarlberg“. Für WK-Präsident Metzler ein zentrales Thema: „Die Lehre, wie wir sie in Vorarlberg leben, ist dynamisch, wie sie sich an
den Bedürfnissen der Arbeitswelt orientiert.
Um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und die
Lehre weiter als chancenreichen Ausbil-

Wir können jedem und jeder Jugendlichen, der bzw.
die einen Job sucht, sofort
ein Angebot machen.

dungsweg bei Jugendlichen und ihren Eltern
zu positionieren, müssen alle an einem
Strang ziehen.“ Die innovative Wirtschaft
brauche neben akademisch gebildeten Fachkräften auch jene, die mit ihren Händen etwas schaffen wollen, deshalb hat die Lehre
Zukunft, so Metzler. Auch Blum-Ausbildungsleiter Hämmerle unterstrich die Stärke
des Vorarlberger Lehrlingsmodells. „Die
duale Ausbildung kann auf wirtschaftliche
Entwicklungen und Erfordernisse rasch reagieren“, ist er überzeugt.
zz
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Von Energietipps bis Ticketinfos. Von Netzanschluss bis Parkkarte.
Von „was können wir für dich tun“, bis „wir helfen gern“. Alle
Antworten auf alle Fragen an unsere Service-Unternehmen gibts jetzt
an einem Ort. Der Service Treﬀ der Wiener Stadtwerke. Bei der U-Bahn
Station Spielau. Schau vorbei!
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