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NICHT NUR STRASSEN UND AUTOBAHNEN ERHÖHEN DEN 
BODENVERBRAUCH. AUCH DER AUSBAU DER BAHN UND 

DER ERNEUERBAREN ENERGIEN BRAUCHT PLATZ. 
MEHR PLATZ, ALS VIELE GLAUBEN.
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Klimapolitik und infrastrukturentwicklung
stehen sich diametral und scheinbar unver-
söhnlich gegenüber. aktuell sehr plakativ

sichtbar in der lobau-/Stadtstraßen-thematik,
beim Stopp von aSFiNaG-Projekten, der „Bau-
wut“-debatte und der energiewende. Was all diese
themenfelder gemeinsam haben, ist ein eklatan-
tes auseinanderklaffen zwischen anspruch und
Wirklichkeit. ersterer wird von NGos und Klimaak-
tivisten enorm hochgesteckt mit dem Verweis, dass
nur sehr hohe und ambitionierte Klimaziele über-
haupt etwas bringen. die Wirklichkeit ist aber kom-
plexer, an der ultimative ansprüche oft scheitern.
Bis heute hat es die Klimapolitik nicht geschafft, für
einen ausgleich der interessen zu sorgen. das
Mantra, Wirtschaft und Klimaschutz seien kein Wi-
derspruch, verkommt dabei zur Phrase, und das
darf nicht sein. Vor allem weil Österreich auf dem
besten Weg ist, Hotspot für Green-tech-Branchen
zu werden, womit für den Klimaschutz weltweit viel
mehr gewonnen werden kann als mit ein paar ver-
hinderten Straßenprojekten. 

es wäre eine wirkliche Chance für Klimaschutzmi-
nisterin leonore Gewessler, die interessenlagen
zu moderieren und für Kompromisse zu sorgen.
doch dafür müsste sie mit allen akteuren in einen
dialog treten, was sie nicht tut. Bei der infrastruk-
turentwicklung in Österreich geht es stark um ab-

wägungsfragen. Man kann nicht einerseits die öko-
logische transformation der Wirtschaft fordern und
bei den infrastrukturellen rahmenbedingungen
aber völlig auf der Bremse stehen. Um die ökolo-
gische transformation der Wirtschaft und der Ge-
sellschaft realpolitisch gestalten zu können, muss
man bereit sein, mancherorts Bodenverbrauch zu-
zulassen. Gleichzeitig muss man die Möglichkeit
schaffen, dass andernorts die eingriffe in die Natur
ausgeglichen werden können. Noch immer fehlt
uns in Österreich eine zukunftsweisende debatte
um die raumordnung. Jedes Bundesland macht,
was es will. Noch immer gibt es keine gesetzlichen
rahmenbedingungen für renaturierung von Flä-
chen und eine nachhaltige Bodennutzungsstrate-
gie. doch dafür bräuchte es eine Gesamtstrategie.
leider haben wir in Österreich nicht nur keine Stra-
tegie, sondern nicht einmal eine breite politische
debatte darüber. dafür aber eine Ministerin, die
aktuell mit allen akteuren und Parteien auf Kon-
frontationskurs geht. das muss sich schnellstens
ändern, sonst verspielen wir die Chance auf lang-
fristige lösungen in der Klimafrage,

meint wohlwollend ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd

editorial
Fehlender Realismus in der Infrastrukturpolitik
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Bis 2030 will Österreich seinen Strom zu 100
Prozent aus erneuerbaren Quellen bezie-
hen. dazu ist ein Zubau von 27 tWh not-

wendig. elf tWh sollen in Fotovoltaik, ca. zehn
tWh in Windkraft, fünf tWh in Wasserkraft und ein
tWh in Biomasse ausgebaut werden. So sehen es
die Pläne der regierung vor. dafür bleiben noch
gut acht Jahre Zeit, um diese ambitionierten aus-
baupläne umzusetzen. obwohl viele energiepro-
duzenten in Österreich potente Summen in erneu-
erbare energieprojekte stecken, sind die Fort-

schritte noch nicht ausreichend. Bisher so gut wie
gar nicht thematisiert wurde z.B. der Flächenbe-
darf, der für all diese Maßnahmen in den nächsten
Jahren notwendig werden wird. Während man bei
Straßen- und autobahnprojekten gegen den Bo-
denverbrauch auftritt, schweigt man sich über die
notwendigen eingriffe in die Natur durch den
Stromausbau geflissentlich aus. dabei ist das
thema als Umsetzungskriterium für die energie-
wende zu wichtig, um es totzuschweigen. es geht
schlicht um die Frage, wie viel Fläche brauchen

Ö 46 loGISTIK der rePort 2022

Flächenverbrauch für den Klimaschutz

Dass Straßen- und Autobahnprojekte sowie Industrie- und Gewerbeparks
einen hohen Bodenverbrach haben, ist inzwischen in der breiten Bevöl-
kerung verankert. Auch dass Österreich generell einen zu hohen Flächen-
verbrauch hat und sparsamer mit der Ressource Boden umgehen muss.
Doch auch für den Klimaschutz sind eine Reihe von Eingriffen in die Natur
notwendig. Wie viel Fläche etwa für die Energiewende, die Mobilitäts-
wende und für eine ökologische Transformation der Wirtschaft in den
nächsten Jahren benötigt wird, darüber gibt es bedenklich wenige Zah-
len und Fakten. 

Von Stefan Rothbart
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wir für den Ausbau der erneuerbaren Energien
und vor allem wo.

Flächenverbrauch für die Energiewende
Wo all die Kraftwerksbauten entstehen sollen, ist
bislang wenig bis gar nicht geklärt. Wie hoch der
Flächenverbrauch dafür sein wird, noch viel weni-
ger. Tatsache ist, dass beispielsweise Windräder
eine nicht zu unterschätzende Flächenversiege-
lung verursachen, die aber oberirdisch meistens
gar nicht so sichtbar ist. Der dauerhafte Flächen-
verbrauch für ein modernes Windkraftwerk beläuft
sich etwa auf 100 Quadratmeter. Für das Funda-
ment sind rund 600 Kubikmeter bzw. rund 1600
Tonnen Beton notwendig, wie Herstellerangaben
zu entnehmen ist. Zusätzlich müssen Zufahrtsstra-
ßen zu jedem Windrad gebaut werden. Eine mo-
derne Windkraftanlage produziert im Schnitt pro
Jahr zehn Gigawattstunden Strom. Für die ange-
strebten zehn TWh Windstrom, die bis 2030 zuge-
baut werden müssen, entspräche das einer Leis-
tung von rund 1000 zusätzlichen Windrädern in
Österreich. Das entspricht der Fläche von zehn
Hektar gänzlich mit Beton versiegeltem Boden. 

Fünf Freudenau-Kraftwerke
Bei der Wasserkraft sieht es ähnlich aus. Europas
größtes Stadtkraftwerk ist das Donaukraftwerk
Freudenau bei Wien. Es hat eine Leistung von ca.
1,09 TWh pro Jahr. Um auch in der Wasserkraft die
angepeilten Ziele bis 2030 zu erreichen, sind also
fünf zusätzliche Wasserkraftwerke mit der Leistung
von Freudenau notwendig. Bislang ist ziemlich un-
klar, wo diese neuen Kraftwerksbauten entstehen
sollen. Dass diese wiederum einen Eingriff in die
heimische Flusslandschaft darstellen, ist klar und
wird lokal sicher die eine oder andere Bürgerini-
tiative heraufbeschwören. 

Grüne Wiese für Fotovoltaik?
Beim Ausbau des Sonnenstroms sieht es hinsicht-
lich des Flächenverbrauchs besser aus. Grundsätz-
lich bestehen in Österreich viele Optionen, Dach-
flächen für die Sonnenstromproduktion zu nutzen.

Doch ausreichen wird das nicht. Um auch hier die
Energieziele bis 2030 in Reichweite zu bekommen,
braucht es größere Kraftwerkslösungen. Man wird
nicht um Fotovoltaikanlagen auf der grünen Wiese
umhinkommen. Ein Hektar erbringt dabei unge-
fähr in sonnenreichen Gegenden eine Jahresleis-
tung von 400.000 bis 500.000 Kilowattstunden
Strom, das sind gerade einmal 0,0005 TWh. Um
die elf TWh bis 2030 umzusetzen, ist also rein rech-
nerisch eine Fläche von 22.000 Hektar notwendig.
Das sind immerhin 220 Quadratkilometer an be-
nötigter Fotovoltaikfläche. Bei 2.095 Gemeinden
in Österreich müssten daher rund 10,5 Hektar pro
Gemeinde für die Energienutzung reserviert wer-
den. Rein rechnerisch natürlich. Eine Studie im Auf-
trag von Österreichs Energie, dem Branchenver-
band der E-Wirtschaft, vom Februar 2020 kommt
jedenfalls zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Je nach
Bezugswerte unterscheiden sich hier die Berech-
nungen unterschiedlicher Quellen, allerdings sieht
die Studie von Österreichs Energie im Gebäude-
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Das Donaukraftwerk Freu-
denau versorgt Wien mit
Elektrizität. Es ist europa-
weit das größte Stadtkraft-
werk. Fünf weitere Kraft-
werksbauten in dieser Di-
mension wären rein rech-
nerisch nötig, um die Ener-
gieziele bis 2030 zu errei-
chen. Die Bauzeit des
Kraftwerks Freudenau be-
trug etwa sieben Jahre.
Foto: Wikimedia



sektor nur ein Potenzial von etwa vier tWh als rea-
listisch bis 2030 an. rund sechs Hektar Freifläche
wären demnach pro Gemeinde in Österreich im-
mer noch notwendig, um den ausbaubedarf an
Fotovoltaik in den nächsten acht Jahren abdecken
zu können. abzüglich der Potenziale im Gebäude-
sektor und anderer Flächen, wie etwa deponien
bzw. bereits versiegelter Flächen, geht die öster-
reichische e-Wirtschaft davon aus, dass mindes-
tens 91 km2 Freifläche in den nächsten Jahren für
Sonnenstrom in anspruch genommen werden
müssen. Zum Vergleich: die jährliche Versiegelung
Österreichs beträgt aktuell rund 43 km2 pro Jahr.
Mildernd kommt nur der Umstand hinzu, dass die

installation eines Fotovoltaikkraftwerks nur
eine sehr geringe tatsächliche Flächenver-
siegelung bedeutet. Mehrfachnutzung, z.B.
für landwirtschaftliche Zwecke, bleibt wei-
terhin möglich. Selbst bei optimistischen
Berechnungen, nämlich bei ertragssteige-
rung durch moderne Module bei techni-
schem Fortschritt, sind aber immer noch
rund 60 km2 Freifläche irgendwo in Öster-
reich aufzutreiben bzw. zu reservieren. 

Fehlende Strategie der Politik

Selbst wenn unterschiedliche Quellen zu
unterschiedlichen Berechnungen kommen
mögen, eine tendenz für den zukünftigen
Flächenverbrauch ist jedenfalls zu erken-
nen. dabei sprechen wir noch gar nicht
über den ausbau der Stromnetze, der pa-
rallel zum Kraftwerksausbau notwendig
wäre und ebenfalls starke eingriffe in die
landschaft erfordert. auch die Flächenin-

anspruchnahme
durch den Bahn-
ausbau in Öster-
reich haben wir da-
mit noch nicht er-
wähnt. Und selbst-
verständlich wird
es auch weiterhin
Möglichkeiten für
gewerbliche und
industrielle ent-
wicklungszonen
geben müssen.
Schließlich müssen
die erneuerbaren
und klimafreundli-
chen Produkte der
Zukunft auch ir-
gendwo produziert
werden. dafür ist

der aufbau einer ökologischen Kreislaufwirtschaft
ebenfalls notwendig. Zusammenfassend: der Flä-
chenverbrauch in Österreich wird auch in den
nächsten Jahren hoch bleiben, ganz einfach weil
es die ökologische transformation der Wirtschaft
und der Gesellschaft auch erfordern wird. es ist
also umso sträflicher anzumerken, dass es vonsei-
ten der Politik keine gesamtösterreichische Boden-
nutzungsstrategie gibt, die eine Flächenbevorra-
tung für all diese ökologischen Maßnahmen vor-
sieht. Mehr oder weniger ist die Politik hier im
Blindflug unterwegs. in acht Jahren sollten wir die
energieziele erreichen, um wieder auf die energie-
wende Bezug zu nehmen. da sollte langsam klar
sein, wie sich der Zubau von insgesamt 27 tWh
Kraftwerkskapazität flächenmäßig in Österreich
aufteilen wird. Um es auf die kleinste politische ein-
heit in Österreich herunterzubrechen: es braucht
einen Flächenkataster für die energienutzung, der
über alle österreichischen Gemeinden gelegt wird.
denn die ortskaiserinnen und ortskaiser des lan-
des sollten nicht nur rechnerisch, sondern ganz
praktisch langsam wissen, welche Wiese sie für die
energienutzung nicht verbauen sollten. l

Ö 48 loGISTIK der rePort 2022

DAS BRAuchEN WIR FüR DIE ENERGIEWENDE

Ca. 1000 Windkraftanlagen
5 neue Freudenau-Donaukraftwerke
60-90 km2 Freifläche für Fotovoltaik  

Für die angestrebten zehn
TWh Windstrom, die bis
2030 zugebaut werden
müssen, entspräche das ei-
ner Leistung von rund
1000 zusätzlichen Windrä-
dern in Österreich. Das
entspricht der Fläche von
zehn Hektar gänzlich mit
Beton versiegeltem Boden. 

Bau einer Windkraftan-
lage. Rund 1.600 Tonnen
Beton können in so ein
Fundament fließen.
Foto:  iStock.com/ae-photos

Das Ausmaß der Boden-
versiegelung bei Windrä-

dern wird unterschätzt. Die
Betonfundamente bleiben
oft irreversibel in der Erde.

Foto: iStock.com/kruwt
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Let‘s write the future.
Mit intelligenten, kollaborativen Robotern.

YuMi®, der weltweit erste wirklich kollaborative Zweiarm-Roboter von 
ABB, kann Seite an Seite mit Menschen zusammenarbeiten und wurde 
unter anderem für die präzise Montage von Kleinteilen konzipiert. YuMi 
steht in einer langen Tradition von Innovationen in den Bereichen Ener-
gieversorgung, Industrie, Transport und Infrastruktur – seit 125 Jahren in 
der Schweiz und seit mehr als 100 Jahren in Österreich. Die Welt disku-
tiert die Zukunft – wir gestalten sie. www.abb.at



um die Jahrtausendwende hat die entwick-
lung der steirischen Schieneninfrastruktur
einen enormen Schub erfahren. die Pla-

nungen zur Koralmbahn wurden offensiv betrie-
ben und damit auch die Überlegungen, wie der
Wirtschafts- und arbeitsstandort Steiermark, der
durch dieses Mega-Projekt noch besser an die in-
ternationalen Märkte und achsen angeschlossen
wird, auch an den internationalen Warenströmen
entsprechend partizipieren kann. im Jahr  1999
wurde das Cargo Center Graz (CCG) auf Schiene
gebracht und in einer für derartige Projekte rekord-
verdächtig kurzen Zeitspanne von weniger als vier
Jahren geplant, gebaut und am 26. Juni 2003 er-
öffnet. die terminalanlage ist seither mit vier kran-
baren Gleisen, einem Mattengleis, zwei Portalkrä-
nen, Containerlagerflächen und weiteren Betriebs-
flächen und -gleisen ausgestattet. die Steiermär-
kischen landesbahnen (StlB) betreiben im rah-
men einer kommerziellen Vereinbarung mit dem
CCG den eisenbahnbetrieb und die instandhal-
tung der eisenbahnanlagen im terminal. 

Wirtschaftlicher Impulsgeber
der terminal ist einerseits wirtschaftlicher impuls-
geber für die region mit ca. 2.000 Mitarbeiterinnen
in den Standortfirmen. auch die Standortrahmen-
bedingungen sind aufgrund der direkten anbin-

dung an den Baltisch-adriatischen Korridor und
den im aktuellen Vorschlag der europäischen Kom-
mission befindlichen Westbalkan-Korridors opti-
mal. das Cargo Center Graz liegt im Kreuzungs-
punkt der beiden hochrangigen europäischen Ver-
kehrskorridore in Nord-Süd- und ost-West-rich-
tung sowohl im hochrangigen Straßennetz als auch
bei den Schienenstrecken. „das CCG fungiert als
importdrehscheibe aus Far-east und dem Mittel-
meerraum über Koper nach Österreich, italien,
Schweiz, tschechien, Polen und fast allen ländern
in Südosteuropa. in Zukunft wird diese rolle durch
die eröffnung der Baltisch-adriatischen achse noch
verstärkt“, erläutert Geschäftsführer Christian
Steindl die rolle des CCG. die exzellente anbin-
dung an die weltweiten Warenströme hat auch für
eine entwicklung der regionalen Wirtschaft gesorgt
und die Wertschöpfung gebündelt. das hat viele
Vorteile. „Güterverkehrszentren haben den Sinn,
die ansiedelung von Betrieben am Standort zu
bündeln und Verkehrswege zu verkürzen. die Vor-
und Nachlaufkosten zu terminals sind oft aus-
schlaggebend für die Wirtschaftlichkeit im Kombi-
nierten Verkehr und geringe entfernungen bedeu-
ten geringere Kosten und daher bessere Wirt-
schaftlichkeit“, bestätigt Franz Glanz, Geschäftsfüh-
rer beim CCG. „ dies steigert die Wettbewerbsfä-
higkeit der regionalen Verlader und spart enorme
Mengen Co2 ein“, ergänzt Steindl.

Güterterminal wächst
das erfolgsprojekt CCG lässt die Wirtschaft wach-
sen. das hat auch die landespolitik erkannt. land
Steiermark und Cargo Center Graz (CCG) über-
nehmen zu je 50 Prozent die anteile der ÖBB-toch-
ter Güterterminal Werndorf Projektgesellschaft
GmbH (GWP). damit wird der weitere ausbau des
für den Wirtschafts- und arbeitsstandort Steier-
mark essenziellen Güterterminals gesichert. doch
mit dem CCG muss auch die Straßeninfrastruktur
mitwachsen. darum ist der ausbau der a9 im Sü-
den von Graz ein wichtiger Faktor, um auch den
Schienengüterverkehr zu fördern. „das Cargo Cen-
ter Graz bündelt Verkehrsaufkommen im Süden
und entlastet andere abschnitte. der dreispurige
ausbau der a9 ist fertig geplant“, bekräftigt Glanz
die Notwendigkeit des a9-ausbaus. alle Fakten
würden dafürsprechen. denn nur wenn lokal die
Kapazitäten auf der Straße vorhanden sind, lässt
sich das Potenzial des Güterverkehrs auf der
Schiene voll nutzen. l
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cargo center Graz: 
logistikdrehschreibe mit Reichweite

Das cargo center Graz ist in den letzten Jahren zum wichtigsten Güterter-
minal im Süden Österreichs aufgestiegen und hat längst eine europäische
Reichweite erlangt. Durch den Ausbau der Koralmbahn steigt auch die
Kapazität. Der weitere Ausbau des Güterterminals ist daher ein wichtiger
Schritt hin zu einer klimafreundlichen Transportwirtschaft.

Herbert Ritter (Vizepräsi-
dent WK Steiermark),
Christian Steindl (GF
Cargo Center), LH-Stv. An-
ton Lang, LH Hermann
Schützenhöfer und Franz
Glanz (GF Cargo Center)
(v.l.) Foto: land Steiermark

W
er

bu
ng



KAPFEN BERG 
MEH R  SC H U B  FÜ R  I H R  U NTER N EHMEN

1 .650.000.000 Euro Wer tschöpfung  
600.000.000 Euro Kaufkraft  

1 .660.000 m 2  Industr ief lächen 
100.000 m 2  Handelsf lächen  

14 .500 Beschäftigte  
1 .250 Firmen 

15 Weltmarktführer  
                         

W
er

bu
ng



Ö 52 loGISTIK der rePort 2022

Moderne lichtsysteme fördern messbar
die effizienz, was bei großflächigen Hal-
len in Produktion und logistik mit deut-

lichen einsparungen der Betriebskosten einher-
geht. durch eine Verbesserung der Beleuchtungs-
situation in den Hallen unterstützen neue lichtan-
lagen zudem eine Steigerung der Produktivität.
Werden die energieeffizienten, langlebigen led-
leuchten durch innovative Steuerungs- und Sen-
sor-technologie über die gesamte Fläche bewusst
geregelt, kann zusätzliches effizienzpotenzial aus-
geschöpft werden. tages- oder anwesenheitsge-
steuerte Beleuchtungsniveaus erzielen unmittel-
bare Stromersparnis, weil immer nur so viel licht
wie tatsächlich benötigt bereitgestellt wird. inno-
vative lösungen sorgen nicht nur dafür, dass licht
in ausreichender Menge und Qualität in der Halle
vorhanden ist, vielmehr tun sie dies so energie-
und kosteneffizient wie nur möglich.

licht 4.0 – wenn licht kommuniziert
Moderne technik bietet mehr als nur licht. durch
die direkte Kommunikation zwischen Sensoren
und leuchten sind intelligente Systeme realisier-
bar, die energieeinsparungen von bis zu 90 Pro-
zent sowie eine deutliche reduktion von Co2 er-
zielen können. eine digitale lichtsteuerung rea-
giert beispielsweise auf Bewegungsströme und
-zeiten von Personen und passt die Beleuchtung
unmittelbar auf aktuelle Situationen an. erkennen
die Sensoren aktivität in einer Zone, erhöht sich
das Beleuchtungsniveau auf einen vordefinierten
sinnvollen Wert. in ruhezeiten wird eine allge-
meine Grundlichtsituation mit einem Mindestmaß
an Helligkeit hergestellt. Zudem können licht-
steuerungsanlagen wertvolle daten auslesen, die
auch in ein zentrales System eingespeist werden
können. aufzeichnungen zum tatsächlichen Strom-
verbrauch in einer Zone können für analysezwecke

Produktivitätsgewinn durch 
innovative Beleuchtungslösungen

überall, wo gutes licht gefragt ist, ist Molto luce nicht weit. Der 
österreichische Spezialist für hochqualitative lichtlösungen hat sein 
Portfolio an Qualitätsleuchten um ein umfassendes Sortiment für 
Industrie und Gewerbe erweitert. 

Alte Beleuchtungsanlagen verbrauchen viel Energie und verursachen gro-
ßen Wartungsaufwand. Foto: Molto luce

Mit den optimierten Beleuchtungslösungen von Molto Luce kann die Pro-
duktivität gesteigert werden. Foto: Molto luce
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genützt werden. Überschaubar ist der erforderli-
che aufwand für Programmier- und inbetrieb-
nahme der von Molto luce eingesetzten licht-
steuerungsanlage. Sowohl die Steuerung als auch
die spätere anpassung der anlage ist einfach und
über ein Smartgerät bedienbar. 

Beleuchtung unterstützt Arbeitsprozesse
und fördert Produktivität
Was braucht es, damit die Mitarbeiter optimal ar-
beiten können? Genügend licht über die gesamte
regallänge und auch -höhe ist notwendig, damit
Bestückung und entnahme von artikeln rasch und
fehlerlos erfolgen können. Besonders wichtig ist
die vertikale Beleuchtungsstärke. Vor allem in
Hochregallagern ist diese ein heikler Faktor. auf-
grund der enormen regalhöhen und der schma-
len Gänge werden höchste anforderungen an die
Beleuchtung und die richtige lichtlenkung ge-
stellt. Molto luce bietet eine lösung, welche per-
fekte ergebnisse bei gleichzeitiger reduktion der
leuchtenanzahl beziehungsweise erhöhung der
leuchtenabstände liefert. Grundsätzlich gilt für la-
ger- und Produktionshallen gleichermaßen: alle
arbeitsprozesse werden durch eine gute aus-
leuchtung von regalen, arbeitsbereichen und We-
gen merkbar unterstützt und Unfälle deutlich re-
duziert. Wo gutes licht herrscht, ermüden Mitar-
beiter weniger, sind konzentrierter und machen
auch weniger Fehler. die emotionale Qualität einer
guten Hallenbeleuchtung wirkt sich positiv aus,
denn sie beeinflusst das Wohlbefinden und die
Motivation der Mitarbeiter und verringert so die
Fehlzeiten.

Einfache Montage, mehr Flexibilität
das Beleuchten von großen Hallen in Produktion
und logistik verursacht vielfach hohe initialkosten
und auch laufende Kosten. Viele am Markt befind-
liche Systeme unterstützen auch nachträgliche
adaptierungen der lichtanlage nicht, was sich bei
einer Neuorganisation von abläufen oder sich än-
dernden Bedingungen als problematisch und in-
effizient herausstellt.
das innovative led-lichtbandsystem von Molto
luce bietet eine professionelle lösung und ist auf
maximale Flexibilität ausgelegt. das System ist ein-
fach und zeitsparend montiert. eine individuelle
Konzeption der lichtanlage ist mithilfe eines trag-
schienensystems umsetzbar und kann ganz auf die
individuellen räumlichen und ablauforganisatori-
schen Gegebenheiten zugeschnitten werden. Pas-
sende Systemkomponenten, wie beispielsweise li-
neare lichteinsätze, Sensoren oder auch Notlicht-
leuchten, sind in vielfältigen ausprägungen ver-
fügbar und mit der Schiene kombinierbar. Zusätz-
lich lässt sich das tragschienensystem mit leis-
tungsstarken Hallen- oder Feuchtraumleuchten
sinnvoll zu einer Gesamtlösung ergänzen. Unter
dem Schlagwort „ready to Customize“ liefert
Molto luce jene Freiheit, die in industrie und Ge-
werbe gefordert ist.

Investitionen die sich rasch amortisieren
die auf dauer geringsten Wartungskosten werden
eindeutig durch einen kompletten austausch einer
alten Beleuchtungsanlage erzielt. denn nicht nur

die höheren Betriebskosten, sondern auch die ho-
hen Wartungskosten durch kurze Wartungszyklen
und vermehrten ausfall von alten leuchten schla-
gen sich gerade bei großen Hallen besonders aufs
Budget. ein Umrüsten auf eine neue, effiziente Be-
leuchtungsanlage amortisiert sich rasch.

Vielfältige lösungen und professioneller
Planungssupport
Jeder Betrieb, jede industriesparte benötigt für
ihre aufgaben und Prozesse eine exakt darauf ab-
gestimmte Beleuchtungsanlage. Molto luce si-
chert optimierte lichtlösungen für Produktions-,
Montage-, lager- und logistikhallen und bietet
umfassenden Planungssupport im Vorfeld. die
hochwertigen Qualitätsprodukte des österrei-
chischen Herstellers gewährleisten ein hohes Maß
an Betriebssicherheit. Kurze lieferzeiten und eine
fortwährende Versorgung mit passenden System-
bestandteilen oder ersatzteilen sind weitere Plus-
punkte. reibungsloses Schnittstellen-Manage-
ment zwischen den beteiligten Professionisten
wird durch erfahrene Mitarbeiter sichergestellt,
umfassende after-Sales-Betreuung als wesentli-
cher Bestandteil der Projekte gesehen. l

Sowohl die Steuerung als
auch die spätere Anpas-
sung der Anlage ist einfach
und über ein Smartgerät
bedienbar. 
Foto: Molto luce

Moderne Lichtlösungen
sparen Energie und CO2
und zeigen auch in Produk-
tionshallen großen Effekt.
Foto: Molto luce
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Der Beginn der Pandemiezeit war hier eine
ausnahmesituation“, betont Christian
Strasser, WKoÖ-Spartengeschäftsführer

transport und Verkehr. Plötzlich sprach alles von
der Bedeutung einer verlässlichen, funktionieren-
den Versorgung – und das nicht nur wegen des da-
mals kurzfristig aufgetretenen „toilettenpapier-
Booms“. Nein, im lockdown wurde nun allgemein
der Wert einer stabilen Güterversorgung erkannt
und sogar die lkw-lenker und -lenkerinnen wur-
den als Helden bzw. Heldinnen der Krise tituliert.
Bald war es damit aber auch schon wieder vorbei.
denn ihnen wurde bei Unternehmen, wo sie ablie-
ferten, vielfach jedweder Zugang – sogar jener zu
einer toilette – untersagt. 
Und dann plötzlich die Bilder aus Großbritannien:
leere regale in den Supermärkten, leere Zapfsäu-
len an den tankstellen. die Ursache lag im Perso-
nalmangel sowie an Staus in den größten interna-
tionalen Containerhäfen und damit verbundenen
lieferverzögerungen weltweit – also Störungen der
sonst so resilienten lieferketten. Somit war dies ein
alarmzeichen und zugleich eine weitere erschwer-
nis in einer ohnedies pandemiegeplagten Zeit, das
uns ein gemeinsames Paradoxon bei den themen
Gesundheit einerseits sowie lieferketten-resilienz
andererseits aufzeigt: der Wert beider wird primär
erkannt, wenn er droht, abhandenzukommen.
Sonst sind sie hingegen ein oft wenig bis unbeach-
teter Zustand.

Resilienz der Güterversorgung 
„Soweit der Befund, der uns alle gemeinsam inspi-
rieren sollte, für die Zukunft wertvolle Schlüsse ab-
zuleiten, zumal sich – entgegen der annahme oder

gar Sehnsucht mancher Verkehrspolitiker und -po-
litikerinnen – Wirtschaftswachstum und Steigerun-
gen in der Gütermobilität nicht trennen lassen und
bis 2040 eine Zunahme im Gütertransport um bis
zu 50 Prozent prognostiziert wird“, richtet Strasser
den Blick in die Zukunft. 
Spätestes die Zeit der Pandemie  sollte uns gelehrt
haben, dass logistikbetriebe jene Motoren sind,
die unsere lieferketten aufrechterhalten. das be-
deutet, diese als kritische infrastruktur und deren
Personal als systemrelevant anzuerkennen. Viel zu
lange waren hierzulande in den Krisenmonaten
abläufe gefährdet, weil die Politik diese eigen-
schaft nur primär im lebensmittelhandel sah. Bis
uns eben england aufzeigte, dass lebensmittel –
um Nutzen für den Menschen zu stiften – erst ein-
mal überhaupt ins regal kommen müssen. die oft
gescholtene eU-Kommission hat dies sehr rasch
erkannt und mit der idee der „Green lanes“ dem
Gütertransport aufgrund seiner Versorgungsrele-
vanz an den Grenzen in europa Vorfahrt und eine
Befreiung von einreise-registrierungs- und Qua-
rantänevorschriften bieten wollen. die realität an
den nationalen Grenzen quer durch europa zeigt
uns aber leider, dass diese lektion noch nicht wirk-
lich gelernt wurde. Und bei der Haltung vieler Ver-
lader, deren Personal die früheren „Kapitäne der
landstraße“ an den Verladerampen oft in einer to-
nalität herumkommandieren wie im letzten Jahr-
hundert auf Kasernenhöfen, darf es uns nicht wun-
dern, sollten uns Zustände wie in england auch in
unseren Breiten bald einholen.

Versorgung braucht Wege
lieferketten – also logistikwege – sind wie adern
für den Blutkreislauf der Wirtschaft und das Funk-
tionieren ihrer organe. diese Wege sollten ge-
pflegt und nicht überlastet werden, damit ein Kol-
laps ausbleibt. der internationale Warenaustausch
ist realität, somit ein anzuerkennendes gesell-
schaftliches Bedürfnis. diese Mobilität braucht
auch entsprechende Wege. Und diese gilt es auf
allen Verkehrsträgern – Straße, Schiene, Wasser,
luft – effizient zu entwickeln. Wir brauchen leis-
tungsfähige Straßen, verlässliche und qualitäts-
volle angebote auf der Schiene und am Wasser –
selbst wenn dazu mal eine Fahrtrinne auf einem
Strom ausgebaggert werden muss, um die Fahr-
wegtiefe sicherzustellen – und ergänzend und ge-
zielt eingesetzt auch auf dem luftweg. „dazu wer-
den wir uns alle bekennen müssen, wenn wir
Wachstum, Wohlstand und Sicherheit – ebenso wie
sichere lieferketten – weiterhin haben wollen.
denn Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern Mittel
zum Zweck“, betont Strasser, der abschließend er-
gänzt: „Wir bringen, was Sie täglich brauchen –
heute, morgen, immer!“ l
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Verlässliche lieferketten statt britischer Zustände

Mit den lieferketten ist es so wie mit den heinzelmännchen: 
Sie sind unbeachtet, unbemerkt, aber ihre Funktion ist dennoch 
ungemein wichtig. 
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Als starkes team, gemeinsam mit unseren
Kunden und Partnern, ist es uns dennoch
im vergangenen Jahr exzellent gelungen,

die globalen lieferketten am laufen zu halten und
hohe Qualität zu liefern. dafür ist unser resilientes
Netz ausgelegt. Gleichzeitig haben wir strategi-
sche Weichenstellungen vorgenommen, die uns
für die themen der Zukunft rüsten“, sagt Burkhard
eling, dachser-Ceo.

Kontinuierliches und dauerhaftes Engage-
ment für Nachhaltigkeit
dachser setzt sich intensiv mit dem thema Klima-
schutz auseinander und handelt proaktiv: derzeit
wird das emissionsfreie innenstadtkonzept auf elf
europäische Städte ausgeweitet, europaweit wird
auf sogenannte Megatrailer umgestellt, in Fotovol-
taik investiert und ab 2022 weltweit nur noch Grün-
strom eingekauft. darüber hinaus werden weitere
batterieelektrische lkw und ladesäulen ange-
schafft, sich an der erprobung von Wasserstoff-
lkws beteiligt und auch die Pkw-Firmen- und
dienstwagenflotte wird sukzessive umgestellt.
aufs Ganze betrachtet sind das einzelne Schritte.
doch zusammen stehen sie für kontinuierliches
und dauerhaftes engagement für Nachhaltigkeit.

Machine learning: unterstützung aus dem
Datenkosmos
daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und zu ent-
scheidenden Wirtschaftsfaktoren avanciert. die di-
gitalisierung macht die arbeit auch in der logistik
leichter und effizienter. 
Bei dachser und seinen weltumspannenden Netz-
werken ist all dies „gelernt“. Schon Mitte der
1980er-Jahre entwickelte der logistiker mit do-

mino den Grundstein seines Konzepts zur Verar-
beitung von speditionellen daten. Waren- und da-
tenströme fließen dabei zusammen und schaffen
Qualität und transparenz über alle Prozessschritte
hinweg. 
Mit Machine learning analysiert und nutzt dachser
die daten aus dem operativen tagesgeschäft und
öffnet so neue Horizonte für intelligente logistik-
lösungen mit Mehrwert.
die Bedeutung von künstlicher intelligenz, Ma-
chine learning und data Science für transport, lo-
gistik und Supply-Chain-Management wird in den
kommenden Jahren weiter zunehmen. deshalb
werden die bisher in unterschiedlichen For-
schungs- und innovationsprojekten erlangte Kom-
petenz in seinem neuen internen Kompetenzzen-
trum für „data Science & Machine learning“ ge-
bündelt.

Gut vernetzt in Österreich
in Österreich tragen 563 Mitarbeiter dazu bei, Wa-
renströme, informationen und Verkehrsträger je-
derzeit in einem homogenen Miteinander zu ver-
netzen. 
das Zusammenspiel von neun Niederlassungen,
die direkt an das weltweite dachser-Netz mit 387
Niederlassungen angebunden sind, sorgen für
eine intelligente Kombination logistischer Netz-
kompetenzen. der logistiker steht für hochmo-
derne, effiziente und it-getriebene logistiklösun-
gen. Sie basieren auf der engen Verzahnung der
weltweiten transport- und Warehouse-Netzwerke,
langfristigen Partnerschaften und der konsequen-
ten digitalen Vernetzung weltweit. l

www.dachser.at

Wir haben die Weichen gestellt
2021 war ein Jahr mit vielfältigen herausforderungen, die Dachser mit
großer Stabilität und Resilienz meistern konnte. Gleichzeitig hat das 
unternehmen wichtige strategische Weichenstellungen vorgenommen.

DACHSER-CEO 
Burkhard Eling
Fotos: dachser

Machine Learning unterstützt den
Menschen im Logistikalltag.
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Der oberösterreichische Hersteller von
transporter und lkws startet durch. Ge-
meinsam mit der raiffeisen Ware austria

arbeitet man an einer flächendeckenden Vertriebs-
struktur in Österreich. „Für uns ist die rWa mit ihrer
Struktur der lagerhaus-Genossenschaften ein aus-
gezeichneter Partner, der unseren künftigen trans-
porter- und lkw-Kunden in allen regionen Öster-
reichs ein flächendeckendes Netz an Niederlas-
sungen bietet. dieses wird durch unsere außen-
dienstmitarbeiter perfekt ergänzt“, so Florian Mayr-
hofer, Geschäftsführer von Steyr automotive. 
im Frühjahr werden die ersten in Steyr produzier-
ten transporter (lCV) verfügbar sein, sowohl mit

diesel- als auch mit elektroantrieb. diese sind aber
nur der auftakt einer neuen Produktpalette im Be-
reich der Nutzfahrzeuge bis hin zum leichten lkw
zwischen acht und zwölf tonnen. die derzeit in ent-
wicklung befindlichen 4x4-Versionen eröffnen in
Kombination mit der starken allrad-Historie aus
Steyr gerade mit dem engagement im Herzen der
d-a-CH-region viel Potenzial. Gleichzeitig plant
man zusammen mit energie Burgenland für 2022
die größte dach-Fotovoltaikanlage Österreichs auf
dem Werksgelände zu eröffnen. „Wir werden 2035
Co2-frei produzieren“, betonte Steyr-automotive-
eigentümer und aufsichtsratsvorsitzender Sieg-
fried Wolf. zz

www.LTE-group.eu

REPLACES 40 TRUCKS

your unique point of contact for Europe  | ecological, individual, flexible, and personal | transporting across all European borders

number of vehicles loaded with 80 standard containers* (source: vcoe.at) LTE-group - your partner in logistics

AT TIVE
FORCES

TRACK

barus_LTE_inserat_210x1375_wnr_22A_40trucks_04P.indd   1 02.02.22   15:05

Steyr Automotive startet durch
V.l.n.r.: Markus Oberndor-
fer (GF Steyr Automotive),
Wolfgang Kugler (Sales Di-
rector), Florian Mayrhofer
(GF Styr Automotive),
Manfred Eibeck (stv. AR-
Vorsitzender), Christoph
Metzker (Vorstandsdirek-
tor RWA), Reinhard Wolf
(Generaldirektor RWA)
und Siegfried Wolf (AR-
Vorsitzender Steyr Auto-
motive) Foto: Steyr automotive
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Die einführung der NoVa für Nutzfahrzeuge
im vergangenen Jahr hat die Verkaufszah-
len konventionell betriebener Nutzfahr-

zeuge noch einmal in die Höhe schnellen lassen.
aufgrund von lieferengpässen musste die Frist für
schon bestellte, aber noch nicht ausgelieferte Fahr-
zeuge vom Gesetzgeber sogar verlängert werden.
Für alle, welche die Änderung nicht zum anlass ge-
nommen haben, ihren Fuhrpark zu erneuern,
drängt sich die Frage auf, ob nicht auch ein Fahr-
zeug mit modernem e- antrieb für ihr Unterneh-
men infrage kommt. 

Für jeden das passende Modell
denn die Zeiten, in denen sich zum Beispiel ein
deutsches logistikunternehmen auf die Suche
nach einem geeigneten elektrofahrzeug für seine
Flotte machte, nicht fündig wurde und daraufhin
ein Unternehmen kaufte, um selbst ein solches zu
entwickeln, sind zum Glück vorbei. 
Von nahezu allen gängigen Marken gibt es Nutz-
fahrzeuge in den verschiedensten Größen und Ge-
wichtsklassen. der technische Fortschritt hat es
mittlerweile auch möglich gemacht, dass diese
Fahrzeuge im Hinblick auf laderaumvolumen und
Praktikabilität den Pendants mit konventionellem
Verbrennungsmotor in nichts nachstehen. die er-

höhte ladekante oder
eine monströse Stufe im
laderaum, die auf die
Unterbringung der ak-
kus hindeuteten, gehö-
ren der Vergangenheit
an. Mittlerweile sind
diese platzsparend im
Fahrzeugboden unter-
gebracht. Neben dem
uneingeschränkt nutzba-
ren laderaum gibt es
auch noch einen weite-
ren positiven Nebenef-
fekt, den der zentral un-
terbrachte akku mit sich
bringt. denn durch seine
zentrale lage verbessert
sich das Handling des
Fahrzeugs, er minimiert
die Wankneigung des
aufbaus und sorgt so für
mehr Sicherheit. 

Akku bedeutet Gewicht
doch dieser Vorteil ist auf der anderen Seite auch
ein Nachteil. Wie bei jedem anderen elektroauto
auch sorgt der akku für ein erhebliches Mehrge-
wicht gegenüber konventionell angetriebenen
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. 
das spielt vor allem bei der Zuladung eine rolle.
denn das höchstzulässige Gesamtgewicht beträgt
für Fahrzeuge, die mit einer lenkberechtigung der
Klasse B gefahren werden dürfen, 3.500 kg. Somit
geht jedes Kilogramm, das anderweitig dazu-
kommt, zulasten der Zuladung. Hier spielt zudem
auch die lenkberechtigung eine rolle. denn ten-
denziell werden weniger Menschen einen Führer-
schein der Klasse C für lkw besitzen als einen der
Klasse B. in diesem Zusammenhang sind auch Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen oder Fahrverbote
zu beachten, die mit einem erhöhten Gewicht und
damit einer einstufung als lkw einhergehen. dem
hat der Gesetzgeber sowohl in Österreich als auch
mittels eU-richtlinie in einer komplexen regelung
rechnung getragen. So können Nutzfahrzeuge mit
alternativem antrieb weiterhin mit einem Führer-
schein der Klasse B gelenkt werden, wenn das zu-
sätzliche Gewicht, das die 3.500 kg übersteigt, aus-
schließlich auf den alternativen antrieb zurückzu-
führen ist. 

Nutzfahrzeuge unter Strom
Die Zulassungszahlen für E-Pkw steigen und steigen. Nachdem seit 
letztem Jahr auch für Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor die 
Normverbrauchsabgabe fällig wird, stellt sich auch für viele 
unternehmer die Frage nach dem umstieg auf Elektromobilität 

Von Dirk Seybold

Foto: iStock.com/Scharfsinn86

Von nahezu allen gängi-
gen Marken gibt es Nutz-
fahrzeuge in den verschie-
densten Größen und Ge-
wichtsklassen.



Vielfach haben elektrofahrzeuge auch einschrän-
kungen bei der Höchstgeschwindigkeit, meist
100km/h.  das macht insofern Sinn, als diese Fahr-
zeuge vermehrt im urbanen oder suburbanen Be-
reich genutzt werden und diese einschränkung so-
mit nicht weiter ins Gewicht fällt. Zudem wird damit
auch der akku geschont, da sich der energiever-
brauch bei autobahntempo wesentlich erhöht und
somit die reichweite weiter schmälert. 

Reichweite bedeutet Variabilität
die reichweite ist neben dem Gewicht das argu-
ment, das gegen elektromobilität ins treffen ge-
führt wird. Bei elektrofahrzeugen ist die Frage der
reichweite aufgrund der im Vergleich zum tank-
vorgang längeren ladezeiten immer noch vorran-
giger. 
die meisten Hersteller bieten für ihre Modelle un-
terschiedliche Batteriegrößen an, wobei die ein-
stiegsgröße jedenfalls eine reichweite von 150 bis
200 Kilometern gewährleistet. Wer mehr reich-
weite benötigt, kann zu einem akku mit mehr Ka-
pazität greifen, muss dafür aber auch ein höheres
Fahrzeuggewicht in Kauf nehmen. 
eng mit der reichweite ist auch die Frage nach der
ladeinfrastruktur verbunden. Für Betriebe, die
über Parkmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge verfü-
gen, die man auch mit ladeinfrastruktur ausstatten
kann, wird ein elektronutzfahrzeug zur attraktiven
alternative. Müssen hingegen Parkflächen genutzt
werden, wo ein ladezugang nicht zur Verfügung
steht, kann das zum Hindernis werden. denn die
länge der ladezeiten bestimmt auch die reich-

weite des Fahrzeugs und somit die Variabilität. 

Förderungen als Entscheidungshilfe
ein wichtiger aspekt für die Kaufentscheidung ei-
nes elektrofahrzeugs ist der Preis. ein Fahrzeug mit
elektroantrieb ist in der anschaffung trotz aller För-
derungen und der Befreiung von der Normver-
brauchsabgabe immer noch teurer. Zu einem gro-
ßen teil wird der Mehrpreis durch großzügige För-
derungen abgefedert, ein kleiner teil ist jedoch
noch vom Käufer zu tragen. 
Steuerlich hingegen schlägt das Pendel klar für
Fahrzeuge mit alternativem antrieb aus, da neben
der NoVa-Befreiung auch die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer wegfällt. 
im Hinblick auf die Betriebskosten sind sowohl
Kraftstoffpreise als auch der Preis für Strom großen
Schwankungen unterworfen. Beim Strompreis
kann jedoch gegengesteuert werden, indem das
laden der firmeneigenen Fahrzeuge zum Beispiel
durch eine Fotovoltaikanlage unterstützt oder im
idealfall auch ganz übernommen werden kann.
diese wird wie die installation von ladeinfrastruk-
tur gefördert. Wenn die ladeinfrastruktur auch öf-
fentlich zugänglich ist, fällt die Förderung sogar
noch höher aus. 
abschließend lässt sich sagen, dass es sich auf je-
den Fall lohnt, ein elektrofahrzeug für den eigenen
Fuhrpark in Betracht zu ziehen. der einsatzzweck
des Fahrzeugs und die örtlichen rahmenbedin-
gungen des Betriebs sollten in die Kaufentschei-
dung einfließen. l

www.gw-world.com/de/mygw

Wir freuen uns über 1 Jahr myGW und 
4,5 Sterne bei der Kundenzufriedenheit.
12.000 Userinnen und User arbeiten  bereits mit dem 
Kundenportal und nutzen es  individuell und fl exibel.



Weltweit steht der Bauindustrie eine
starke Wachstumsphase bevor, die
durch staatliche infrastrukturausgaben,

die Umstellung auf nachhaltigere Gebäude und
den ausbau von anlagen zur erzeugung sauberer
energie getrieben wird. auch in europa konnte die
Branche insofern die Corona-Krise gut bewältigen:
So betrug im Krisenjahr 2020 das Bauvolumen laut
dem Forschungsnetzwerk euroconstruct in den 19
zum Netzwerk gehörenden ländern insgesamt
1,566 Billionen euro, wodurch es nur zu einem
rückgang um 7,8 Prozent gegenüber dem pande-
miefreien Vorjahr kam. der rückgang war also
deutlich geringer, als noch Mitte 2020 befürchtet.
die lage soll sich aber relativ schnell noch deutli-
cher verbessern. Spätestens 2023 soll dem For-
schungsnetzwerk zufolge das 2019er-ergebnis
überflügelt werden. Vor allem der tiefbau scheint

sehr gut aus der Krise zu kommen und sogar schon
2021 das Vorkrisenniveau übertreffen. der euro-
päische Hochbau hingegen dürfte etwas länger
brauchen, aber auch da sollte bis 2023 das Vorkri-
senniveau übertroffen werden.

Die Baukonjunktur in Österreich
Vor allem das österreichische Baugewerbe dürfte
gut durch die Krise gekommen sein. Selbst im von
der Krise schwerer getroffenen Hochbau wurde in
Österreich (neben Portugal, Norwegen und der
Schweiz) sogar schon für 2021 ein Plus erzielt.
Für 2022 wird laut Wifo-Konjunkturprognose ins-
gesamt erneut ein Plus von 2,6 Prozent erwartet.
am stärksten dürfte der Zuwachs des realen Bau-
volumens im sonstigen Hochbau ausfallen (+ 3,5
Prozent). auch im Jahr 2023 wird insgesamt mit ei-
nem Plus von 1,9 Prozent gerechnet. auch hier
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Erbauliche Entwicklungen
Die Baubranche kommt aktuellen Prognosen für die Baukonjunktur zu-
folge besser aus der Krise heraus als erwartet. Bis 2023 soll sogar das
Vorkrisenniveau von 2019 übertroffen werden. Vor allem die Prognosen
für die österreichische Baubranche sind optimistisch.

Das Wachstum im Hochbau wird auch in den kommenden Jahren anhalten. Foto: Porr



liegt der sonstige Hochbau mit 2,7 Prozent an der
Spitze, während der Wohnbau bei 1,7 Prozent liegt
und der tiefbau mit 0,8 Prozent das geringste
Wachstum verzeichnen dürfte. auch heuer soll laut
dieser Prognose der tiefbau mit 1,8 Prozent im Ver-
gleich die niedrigsten Zuwächse erzielen. trotz po-
sitiver entwicklungen ist die Perspektive für die hei-
mische Baubranche nicht ganz ungetrübt: Vor al-
lem der rohstoff- und Fachkräftemangel könnten
sich negativ auf die entwicklung im zweiten Halb-
jahr auswirken. davor warnt auch Franz Josef eder,
Präsident des Verbands Österreichischer Beton-
und Fertigteilwerke (VÖB). der Wachstumsmotor
seiner Branche war auch diesmal der Wohnbau,
gefolgt vom Gewerbe- und industriebau. 

hoch hinaus
das Wachstum im Hochbau dürfte angesichts wei-
terhin steigender Grundstückspreise anhalten und
sich weiter im Bau von Hochhäusern manifestieren.
So bleibt immobilienentwicklern in Ballungszen-
tren mit hoher Wohnungsnachfrage und geringem
Bauflächenangebot oft keine andere option, als
auf dem ergatterten Grundstück in die Höhe zu
bauen. 
Von dieser entwicklung wird im Sinne des Klima-
schutzes auch der Holzbau profitieren, der sich
den erfordernissen in den Städten angepasst hat.
Mehrgeschoßige Holzbauten sind in unseren Brei-
ten heute längst keine Seltenheit mehr. Seit Som-
mer 2020 gibt es zudem weltweit eine dynamische
Nachfrage nach Holzprodukten aller art, beson-
ders nach Bauprodukten: „aktuell erlebt die Bau-

branche weltweit einen Boom. Mit der ersten Co-
vid-Welle haben viele regierungen sehr rasch ge-
handelt und Konjunktur- sowie Förderprogramme
erlassen, welche die Bauindustrie sehr positiv be-
einflusst haben. es gibt eine breite und dynami-
sche Nachfrage nach Baustoffen aller art, mit stark
steigenden rohstoffpreisen in allen Segmenten,
besonders bei eisen und Stahl sowie bei Gummi-
und Kunststoffen. Wir haben also keine soge-
nannte Holzkrise, sondern eine massive Nachfrage
nach Baustoffen und Vorprodukten in der indus-
trie. die Weltwirtschaft hat 2020 eine Vollbremsung
hingelegt und gibt nun wieder Vollgas“, erläutert
andreas ludwig, obmann-Stv. des Fachverbands
der Holzindustrie Österreichs.

„Abfall“ als Geschäftsmodell
die ressourcenknappheit sowie die diskussion um
den Klimawandels führen auch dazu, dass das
thema „Urban Mining“ in nächster Zeit weiter an
Bedeutung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ge-
winnen wird. laut Bundesabfallwirtschaftsplan
2021 lag in Österreich der anteil der aushubma-
terialen (42 Millionen tonnen) sowie der Bau- und
abbruchabfälle (11,5 Millionen tonnen) bei insge-
samt 78 Prozent des Gesamtabfallaufkommens (68
Millionen tonnen). insofern verfolgt beispielsweise
die Porr aG das Ziel, aus Bauabfall ressourcen zu
gewinnen, um diese wieder der Bauwirtschaft zu-
zuführen und Stoffkreisläufe zu schließen. die Bran-
che ist für zwei drittel der abfallstrommengen und
für über 50 Prozent der vom Menschen verursach-
ten treibhausgasemissionen verantwortlich. l

Wir vereinen den Anspruch auf Perfektion mit Bodenständigkeit und Professionalität! 
SIHGA® - Innovationsführer für Befestigungstechnik bei Terrasse | Fassade | Holzbau | Wasserbau

Außergewöhnliche Herausforderungen verlangen außergewöhnliche Partner!

TAKE THE BEST

SIHGA®

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 | 4694 Ohlsdorf | Austria

Franz Josef Eder, Präsident
des Verbands Österrei-
chischer Beton- und Fertig-
teilwerke (VÖB), sieht 
Herausforderungen im
Rohstoff- und Fachkräfte-
mangel. Foto: VÖB



Ö 62 loGISTIK der rePort 2022

Tausende Kilometer rohrleitungen durchzie-
hen Österreich unter der erde. Kanal- und
Wasserleitungen gehören zur wichtigsten in-

frastruktur in unserem land und sind essenziell für
die daseinsvorsorge. Beim infrastrukturbau unter
der erde sollte daher nicht gespart werden. doch
viele leitungen sind in die Jahre gekommen. leck
gewordene leitungen sind vielerorts ein Problem
und führen zu Verlust von wertvollen Wasserres-
sourcen. auch sind so manche Materialien, die vor
Jahren im rohrbau eingesetzt wurden, nicht be-
sonders nachhaltig und teilweise sogar umwelt-
schädlich. 

Klimaschutz beginnt unter der Erde
Bisher ist es in Österreich wenig ins Bewusstsein
getreten, dass Klimaschutz nicht nur mit oberirdi-

scher infrastruktur etwas zu tun hat, sondern vor
allem auch mit den rohren und leitungen unter
der erde. allein bei der Herstellung von rohrlei-
tungen entsteht sehr viel Co2, daher ist der einsatz
von umweltfreundlichen, langlebigen Materialien
aus Co2-neutraler Produktion ein enormer Faktor
für den Klimaschutz. Österreich kann im rohrbau
mit einigen Hidden Champions aufwarten, wie der
Firma amiblu, die sich auf die ökologische Herstel-
lung von rohrleitungen spezialisiert hat. 

GFK-Rohre und die ökologische 
Verantwortung
Bei amiblu stellt man sogenannte GFK-rohre her,
die aus duroplastischen Harzen bestehen, die be-
sonders stabil und langlebig sind. die meisten
GFK-Produkte haben eine lebensdauer von mehr

Klimaschutz unter der Erde
ob erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität oder co2-neutrale Ge-
bäude, das verbinden wir mit Klimaschutz. Dass dieser aber auch unter
die Erde geht, ist wenigen bewusst. Es erstreckt sich unter unseren Fü-
ßen ein gigantisches Netzwerk aus Kanal- und Wasserleitungen, das
beim Klimaschutz gerne übersehen wird. Dabei birgt die Infrastruktur
unter der Erde großes Potenzial für den Klimaschutz. 

GFK-Rohre sind langlebig
und in der Herstellung be-
sonders CO2-arm. 
Foto: amiblu
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als 50 Jahren, amiblu Produkte sogar mehr als 150
Jahre. dies führt dazu, dass das Produkt für die Um-
welt wesentlich besser verträglich ist. am ende ih-
res lebenszyklus können GFK-abfälle zerkleinert
und z.B. in Zementwerken energetisch recycelt
werden, wo sie fossile Brennstoffe ersetzen. GFK-
rohre zeichnen sich in der Herstellung durch be-
sonders geringe Co2-Bilanz aus. durch das relativ
geringere Gewicht sind sie zudem leicht zu verle-
gen und verringern auch die transportkosten.

über 100.000 Pkw eingespart
dass der einsatz von GFK-rohren sich hinsichtlich
des Klimaschutzes auszahlt, zeigt ein Beispiel aus
Polen. Für die Kläranlage Czajka in Warschau konn-
ten durch den einsatz von GFK-rohren bis zu
376.734 tonnen Co2 eingespart werden. diese er-
staunliche Menge entspricht den jährlichen emis-
sionen von 104.430 Pkw und wurde durch eine
Kombination vorteilhafter Faktoren erreicht: zum
einen der Verlegung per Vortrieb, einer umwelt-
freundlichen, ressourcenschonenden Verlegeme-
thode, und zum anderen der Verwendung von
GFK-rohren, die einen vorteilhaften Co2-Fußab-
druck vorweisen können.

chance für Green-Deal
Hinsichtlich des Green deals der europäischen
Union birgt der ökologische rohrbau für Kanal-
und Wasserinfrastruktur enormes Co2-einspa-
rungspotenzial. durch die Geldmittel, die durch
die eU breitgestellt werden, können in ganz
europa zahlreiche leitungsnetze erneuert werden.
in vielen ländern sowie in einigen region in Öster-
reich gibt es diesbezüglich Handlungsbedarf. Für
den rohrbau ist dies zudem ein enormes wirt-
schaftliches Wachstumsfeld. l

Moderne Rohrleitungen
für den Klimaschutz
Dr. Alexander Frech, CEO Amiblu Gruppe, über die
Klimaschutz-Potenziale unter der Erde.

Die Europäische Wirtschaft
soll CO2-neutral werden. Der
Green Deal der EU stellt da-
für die Weichen. Im Zuge
dessen wird vor allem viel
über Energie- und Verkehrs-
infrastruktur gesprochen.
Wenig im Bewusstsein ist,
dass auch die Infrastruktur
„unter“ der Erde ein Faktor
ist. Wie kann z.B. der Rohr-
bau bei Wasser- und Kanal-
leitungen ebenfalls zum Er-
reichen der Klimaziele bei-
tragen?
in die Sanierung von Öster-
reichs Wasserleitungen wer-
den jährlich 4,3 Milliarden
euro gesteckt. das entspricht
ein Prozent unseres Bruttoin-
landsprodukts. im Vergleich
dazu kommen investitionen in
den Straßenbau gerade mal
auf knapp über eine Milliarde
euro. Wenn man also auf die
richtigen lösungen und Materialien unter der erde setzt, ist der Hebel
für die Umwelt ein unglaublich großer: Weil umweltschädliche emissio-
nen bedeutend reduziert und mit modernen Materialien undichte rohr-
leitungen vermieden werden. derzeit verlieren wir in Österreich leider
vier bis fünf Prozent wertvolles trinkwasser aufgrund von leckagen.

Viele Kanal- und Wasserleitungsnetze in Österreich sind in die Jahre
gekommen und müssen in den nächsten Jahren erneuert werden.
Welche Vorteile hat dabei der Einsatz von GFK-Rohren und warum
sind diese nachhaltiger?
Unter Österreichs Boden liegen knapp 100.000 km Kanalleitungen. Bei
32 Prozent davon besteht sofortiger bis langfristiger Handlungsbedarf.
rohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff verursachen in der Produk-
tion um 75 Prozent weniger Co2 als Stahlrohre. das bedeutet, dass man
mit GFK bei gleichem Fußabdruck vier Mal so viel infrastruktur bauen
kann. Und das ist nur die Produktion. der einbau verursacht ebenso we-
niger Co2 und die rohre sind auf eine lebensdauer von 150 Jahren
ausgelegt und beginnen nicht schon nach wenigen Jahren zu korrodie-
ren. die Vorteile von GFK sind überwältigend.

Das umweltfreundliche Produkt ist das, das man nicht ersetzen
muss, lautet einer Ihrer Leitsprüche. Die Wirtschaft folgt oft anderen
Prämissen (Stichwort Wegwerfgesellschaft). Braucht es einen Para-
digmenwandel, wie wir mit Produkten umgehen, und was braucht
es dafür aus Ihrer Sicht?
absolut, Umdenken ist ein Muss. Bereits jetzt sehen wir Metropolen wie
Kapstadt, die die Wasserversorgung zeitweise rationieren müssen. lon-
don, tokio, Barcelona und andere werden bald folgen. das bedeutet,
dass kein Wasser mehr aus dem Hahn rinnt. durchdachtes Wassermana-
gement, moderne rohrmaterialien und ein universelles Wertschätzen
von Wasser – einem element, ohne das wir nicht überleben können –
sind Voraussetzungen für unsere Zukunft.

Dr. Alexander Frech, CEO Amiblu Gruppe
Foto: amiblu

Durch das geringe Gewicht können GFK-Rohre leicht ver-
legt werden. Foto: amiblu
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Der Hafen
Wien ist mit
seiner trimo-

dalen anbindung an
die Verkehrsträger
Wasser, Schiene und
Straße eine der wich-
tigsten Güter-dreh-
scheiben in der ost-
region europas. „er
ist ein leistungsstar-
ker Motor für die
Wirtschaft und trägt
54 Millionen euro
zum Bruttoregional-
produkt in Wien bei“,
betont Wirtschafts-
stadtrat Peter Hanke.
„darüber hinaus ist
er ein wichtiger ar-
beitgeber in der re-
gion und sichert al-
lein in Wien 375 ar-
beitsplätze.“ 
Zentrales element ei-
ner funktionierenden
Volkswirtschaft ist die

Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs. „da-
bei ist das Zusammenspiel aller Verkehrsträger –
Straße, Schiene, luft und Wasser – wichtig, um Wa-
rentransporte effizient und klimafreundliche abzu-
wickeln“, so alexander Biach, Standortanwalt in der
Wirtschaftskammer Wien. „Wir haben dafür am
Standort inklusive dem donauhafen Wien gute Vo-
raussetzungen. damit wir wirtschaftlich und strate-
gisch erfolgreich von den internationalen Waren-
strömen profitieren, müssen alle Verkehrsträger
aber auch gleichermaßen weiterentwickelt und
modernisiert werden.“ 

Ausbau der logistischen Kompetenz
„Wien liegt am Knotenpunkt logistischer Waren-
ströme. durch einen weiteren ausbau der multi-
modalen Kompetenzen und Betriebsflächen kann
der Hafen Wien weiter an Bedeutung gewinnen.“
Gleichzeitig erkennt Biach große Chancen für die

Metropolregion Wien. „der Güterumschlag auf
den Korridoren zwischen asien und europa steigt
monatlich. die meisten europäischen länder wie
Frankreich, deutschland, italien oder Ungarn und
Polen profitieren davon, weil sie die infrastruktu-
relle und logistische anbindung an diese Korridore
frühzeitig sichergestellt haben und laufend aus-
bauen. damit generieren diese regionen auch
hohe Wertschöpfung. Wenn wir hier weiter aktiv
werden, können wir den Standort Wien zum pros-
perierenden Handelsplatz zwischen Fernost und
europa ausbauen“, erklärt der Standortanwalt, der
insbesondere auf klimafreundliche Schienenver-
kehre verweist und die intensivierung des Hafen
Wien in richtung „green logistic center“ unter-
stützt. Standortpolitischer Vorteil ist dabei das Zu-
sammenspiel im geografischen dreieck Hafen
Wien, Flughafen und Güterverkehrsterminal in-
zersdorf. damit könne man sich voll auf die inter-
kontinentalen Verkehre zwischen asien und
europa spezialisieren und langfristig an den hoch-
rangigen teN-routen zur wichtigsten mitteleuro-
päischen drehscheibe der Warenverteilung wer-
den – und das auf eine ökologisch sinnvolle art.
„eine kluge, moderne Verkehrsplanung setzt keine
Schranken, sondern öffnet neue Wege und erkennt
vorausschauend den künftigen Bedarf. So könnten
ökonomisch wertvolle und ökologisch verträgliche
Projekte wie das ,green logistic center realität’ wer-
den.“
„der Bericht der Standortanwaltschaft bestätigt
einmal mehr die Wichtigkeit des Hafen Wien als
zentrale Wirtschaftsdrehscheibe. der konsequente
Hafenausbau der letzten Jahre hat sich sichtlich
bezahlt gemacht, da schon frühzeitig in die digi-
talisierung und Modernisierung der Hafeninfra-
struktur sowie in nachhaltige energien investiert
wurde“, so Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gol-
lowitzer.
„Multimodale logistikknotenpunkte wie der Hafen
Wien sind gewissermaßen die Voraussetzung, dass
die bestmögliche Verkehrs-Kombination ‚auf die
Strecke gebracht‘ werden kann. durch sinnvolles
Zusammenspiel der Verkehrsträger lassen sich
Wege zeitsparender und ressourcenschonender
gestalten“, betont der Geschäftsführer des Hafens
Wien, Fritz lehr. „Mit einer Fläche von drei Millio-
nen Quadratmetern bietet der Hafen Wien über
100 angesiedelten Unternehmen eine attraktive
Wirkungsstätte.“

der gesamte Bericht ist unter www.standortan-
walt.wien abrufbar. l
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hafen Wien: strategischer hebel für logistikstandort

Hafen Wien
Mit knapp 37 Millionen euro Umsatz im Jahr 2019 trägt der Hafen Wien
über 54 Millionen euro zum Wiener Bruttoregionalprodukt bei. der Bei-
trag zum Bruttoinlandsprodukt Österreichs beträgt rund 72 Millionen
euro.

Der hafen Wien ist ein multifunktionaler Dienstleistungsbetrieb der
Wien holding, die mit ihren Tochtergesellschaften die drei Güterhäfen
Freudenau, Albern sowie den Ölhafen lobau samt Infrastruktur betreibt.
Seine volkswirtschaftliche Bedeutung ist laut dem Bericht des Wiener
Standortanwalts ansehnlich. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Alexander Biach, Standort-
anwalt in der Wirtschafts-
kammer Wien, bei der 
Präsentation der volkswirt-
schaftlichen Analyse zur
Bedeutung des Hafens
Wien
Foto: Florian Wieser


