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• Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
• Energieunabhängigkeit durch schnellen Ausbau 
• erneuerbarer Energien
• Systemrelevante Industriezweige sichern
• Gemeinsame Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik
• Fertigungs- und Wertschöpfungstiefe in Europa erhöhen
• Technologie- und Forschungsunabhängigkeit erreichen
• Vom Prototyp zur Serienreife
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Im Krieg stirbt 
die Wahrheit zuerst

EDITORIAL

Der 28.2.2022 – der Tag, an dem die
Wahrnehmungsverschiebung be-
gonnen hat: Niemand fragt mehr

nach der Höhe der exorbitanten Corona-In-
zidenzzahlen, denn der große Schrecken
wird durch den noch größeren einfach bei-
seitegeschoben. Alles ist auf Putins Krieg fo-
kussiert. Es kann nicht schlimmer werden?
An diesem Tag spricht auch der IPCC-Kli-
mabericht von 3,6 Milliarden Menschen, die
innerhalb der nächsten 20 Jahre ums physi-
sche Überleben kämpfen werden müssen …

Putin beginnt den Krieg in der Ukraine mit
einer infamen Lüge: Es handle sich bei den
Gefechten lediglich um „einen militärischen
Sondereinsatz“. Und Bilder von Panzerver-
ladungen auf Züge zeugen auch – scheinbar!
– von einem Rückzug … Aber genau das Ge-
genteil ist der Fall: Es ist der Beginn eines
Flächenkrieges, der seitens Russlands an drei
Fronten erstmals Richtung Westen geführt
wird. Und trotzdem verbietet Putin genau
diese Worte: Krieg, Invasion, Annexion. Eine
Perfidie, die sprachlos macht.

Nach der anfänglichen Schockstarre stellt
man sich die Frage: Wie kommt die Mensch-
heit aus dieser schwersten Krise seit bald 80
Jahren in Europa wieder raus? Weitere Es-
kalationen bis zum Letzten akzeptieren?
Oder Waffenstillstand mit Interessenab-
gleich? Wie auch immer: Die Leidminimie-
rung hat an alleroberster Stelle zu stehen –
für die Zivilbevölkerung! Wer sich nicht da-
ran hält, begeht völkerrechtlich das schwerst-
mögliche Verbrechen. Fest steht: Die
Ukraine im Gesamten darf von Russland
nicht eingenommen werden. Das ist eine
klare Annexion, die in dieser Form nicht in-
terpretier- und verhandelbar ist. Umgekehrt

muss Putin die Möglichkeit haben, sich auf
Kompromisse einzulassen. Dazu zählt si-
cherlich nicht eine ukrainische Scheinregie-
rung wie in Belarus. Diese ist absolut keine
Option für die Ukrainer: Sie wollen, sie dür-
fen und sie müssen ihre Zukunft als eigene
Nation gestalten. Und trotz allem muss es ei-
nen Zugang für Putin geben: Gesprächskor-
ridore sind ebenso lebensnotwendig wie hu-
manitäre. Auch wenn die russische Bevölke-
rung meinungs- und informationsmäßig
schwerst indoktriniert wird, fragt sich näm-
lich der überwiegende Teil der Russen, wa-
rum das Brudervolk im Südwesten nun un-
terdrückt, annektiert und bekriegt wird. Auch
wenn wir es jetzt anscheinend nicht beein-
flussen können: Die Freiheit steht über al-
lem, nur ohne Kompromiss ist sie in weite
Ferne gerückt.

Dmitri Trenin, Kriegshistoriker in Moskau,
drückt es folgendermaßen aus: „Für Russ-
land ist ein Vertrauensbruch schlimmer als
ein Vertragsbruch.“ Der Vertrauensbruch von
1990: Der damalige BRD-Außenminister
Hans-Dietrich Genscher hat Michail Gorba-
tschow mündlich zugesichert, dass es keine
Notwendigkeit einer NATO-Erweiterung
Richtung Osten geben würde. Die Sowjet-
Denker haben Gorbatschow nicht nur diese
Vertrauensseligkeit nie verziehen – Putin
dürfte es sich zur Lebensaufgabe gemacht
haben, diese historische Epoche „wieder zu-
rückzuschreiben“. Mit aller nur denkbaren
Grausamkeit und Skrupellosigkeit.

Wie nun hat Europa auf diesen militärischen
Überfall, der letztendlich zum Krieg geführt
hat, zu reagieren? Allem voran: Die europäi-
sche Union muss ihre Wehrhaftigkeit ekla-
tant erhöhen. Entscheidend ist, dass künftig
in Brüssel das beste Personal, das die einzel-
nen Staaten aufzubieten haben, zu sitzen hat
– politisch, strategisch, gesamtdenkend. Bis-
lang hat man augenscheinlich die zweite
Riege entsendet: Von der Leyen, Michel,
Borrell und Konsorten sind der lebende Be-
weis. Wie Pressesprecher verkünden sie Plat-
titüden und sind außer zahnlos … nur zahn-
los. Und plötzlich werden militärische Ver-
fehlungen schmerzlich sichtbar. Im Wind-
schatten der Atommacht USA lässt es sich
leicht Pazifist sein. Bislang galt Landesver-

teidigung – in Deutschland genauso wie in
Österreich – als unliebsames Stiefkind, war
mehr Katastrophenschutz als Heer. In ihrer
Amtsantrittsrede forderte die damalige Ver-
teidigungsministerin Ursula von der Leyen
z.B. mehr Kitas für Soldateneltern – eine
Gangart, die von ihrer Nachfolgerin Anne-

gret Kramp-Karrenbauer übernommen und
fortgesetzt wurde. Christine Lambrecht, ak-
tuelle deutsche Verteidigungsministerin,
„reagiert schnell“ und unterstützt die
Ukraine mit 5000 Helmen. Oder Österreichs
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: Sie
will das Bundesheer durch regionalen Ein-
kauf ökologischer machen oder sich die
Luftraumüberwachung mit Slowenien  
teilen …

Und währenddessen führen Autokraten ge-
gen Demokratien Krieg. Interessen verdrän-
gen die Ethik: Mit Moral lässt sich kein
Krieg gewinnen, mit Interessen schon – auch
wenn diese zu den abscheulichsten Kriegs-
verbrechen werden. Putin hat Grosny in
Tschetschenien ausradiert, halb Syrien
(Aleppo) zerbombt und destabilisiert Teile
Afrikas mit seinen Söldnern. Planlosigkeit
wird Programm. 

Einzige Lösung: ein EU-Heer – neben über-
arbeiteten Verträgen im Sinne einer gemein-
samen Außen-, Steuer-, Wirtschafts- und So-
zialpolitik. Die 27 Mitgliedstaaten müssen
ihre Einigkeit weit über die jetzige Krise hi-
naus leben,
meint Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

(verfasst am 8. März 2022)

~ Jeder Idiot kann einen
Atomkrieg beginnen, aber
es braucht 100 Wissen-
schaftler und besonnene 
Politiker, die diesen zu 
verhindern wissen.

Nikita Chruschtschow, sowjetischer 
Regierungschef von 1953 bis 1964

Im Windschatten der Atom-
macht USA lässt es sich leicht 
Pazifist sein.
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Europa und die Fortsetzung der Geschichte
Mit der Invasion der Ukraine durch Putins Russland wird der Kalte
Krieg 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs plötzlich heiß.
Europa und die westliche Welt sind schlagartig mit einer gefährlich
veränderten geopolitischen Lage konfrontiert. Auf das jahrzehnte-
lange außen- und sicherheitspolitische „Schlafwandeln“ der Euro-
päischen Union muss nun ein Aufwachen folgen. 
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Kein Geringerer als der internationale Währungsfonds IWF kündigte
bereits im Oktober 2020 an, dass wir auf einen neuen Bretton-Woods-
Moment im internationalen Geldsystem zusteuern. Die Meldung
blieb medial relativ unbeachtet. Doch wie wird die Zukunft unseres
Geldes aussehen? Die Zeichen stehen für eine radikale Veränderung.
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Energieziele nicht erreichbar 28
Die Invasion der Ukraine hat das Thema Energieversorgung schlag-
artig wieder auf die Tagesordnung gebracht. Schon seit Monaten
kämpfen Unternehmen mit stark steigenden und volatilen Energie-
preisen. Top-Ökonomin Monika Köppl-Turyna, Direktorin beim
Wirtschaftsforschungsinstitut ECO Austria, im Gespräch.
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Ob als Motor für die Wirtschaft, Brennstoff für ein warmes Zuhause
oder Brückentechnologie in eine grüne Zukunft – die Gasversorgung
hat hohe Priorität. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine, die Preis-
explosion und leere Gasspeicher haben alte Ängste geweckt und Rufe
nach Alternativen werden (wieder) laut.

EU-Afrika: Europa läuft die Zeit davon 40
Mitte Februar 2022 wurde auf dem EU-Afrika-Gipfel in Brüssel eine
neue Partnerschaft mit 40 afrikanischen Staaten angekündigt. Die
EU ist spät dran mit ihrer neuen Afrika-Initiative. Der Kontinent steht
vor einem ökonomischen Take-Off. Die Europäer haben gegenüber
Chinesen und Russen deutlich an Einfluss verloren.
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Renewables? Not in my backyard! 44
Einst wie heute führen Energieinfrastrukturprojekte zu teils massivem
Widerstand. Doch das Bekenntnis zum Klimaschutz und die damit
einhergehenden Maßnahmen erfordern rasches und entschlossenes
Handeln. Erneuerbare Energien ja, aber bitte nicht in meiner Nähe
– gibt es einen Ausweg aus dieser Sackgasse? 
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Wenn sämtliche Bereiche unseres Lebens durch eine Technolo-
gie transformiert werden, kommen wir letztlich um die Sinn-
frage nicht umhin. 

Alles ist verfügbar, Verfügbarkeit ist nicht alles 58
Die digitalen Angebote von Behörden in Europa haben im Zuge
der Covid-19-Pandemie einen deutlichen Entwicklungsschub er-
fahren. Es bedarf jedoch weiterer Investitionen, um die digitale
Transformation zu beschleunigen, und vor allem braucht es mehr
Anstrengungen, um die Bürgernähe zu stärken.

Der Teufel und der Beelzebub 60
Die Digitalisierung hat das Potenzial, den Energieeinsatz für viele
energieverbrauchende Tätigkeiten zu optimieren. Bisher hat sich
dieses Potenzial in der Praxis aber als Bumerang erwiesen.

Das Banking der Zukunft ist digital 62
Finanzprodukte digitalisieren sich zunehmend und gliedern sich
fast unbemerkt in den Lebensalltag der Menschen ein. Digital
Banking, Konnektivität, Open Banking und Krypto lauten die Zu-
kunftstrends, mit welchen sich die Banken in Zukunft auseinan-
dersetzen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. FinTechs wer-
den bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle spielen.

Neue Forschungskooperation 70
Mit ihrer Kooperation wollen der „SIM Campus – Zentrum für Not-
fall-, Krisen- und Katastrophensimulation und Katastrophendiplo-
matie“ in Eisenerz und der Bachelorstudiengang Gesundheits- und
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entbehrlich!–
Auf Hoppalas 
reduziert
Fassungslosigkeit ob der Wortspenden auf ministerieller
Ebene! Wirtschafts- UND Digitalisierungsministerin
Margarete Schramböck lässt – wieder einmal! – aufhor-
chen durch demonstrative Inkompetenz: Nach den gro-
ßen Würfen wie „Kaufhaus Österreich“, „Land Afrika“
nun also „Umgehung von SWIFT durch Überweisungen
mittels Erlagscheins“. Es ist das eine, nichts zu wissen,
allerdings das andere, sich in der Öffentlichkeit aufzu-

pflanzen und
Österreich besser-
wisserisch die Welt
zu erklären.
Da drängt sich die
Frage auf: Welche
Führungsqualitä-
ten sind im Wirt-
schaftsministerium
erforderlich?
„Nett“ alleine ist
ein bissl wenig,
denn die Häufung

der Fehltritte steht im krassen Gegensatz zu effizienten
wirtschaftlichen Konzepten. Fakt ist: Es fehlt an verita-
blen Maßnahmen, die die heimische Realwirtschaft wei-
terbringen. Eine Führerschein-App – beim Zulassungs-
schein hapert’s noch – ist Österreichs einziger Beitrag
zur Digitalisierung? Nicht genügend, setzen! zz
Foto: Franz Johann Morgenbesser

weiter so!

Neutralität steht 
nicht zur Debatte
Vizekanzler Werner Kogler (GRÜNE) stellte in der ZIB2 am
7. März deutlich klar, dass eine Abschaffung der Neutrali-
tät nicht zur Debatte steht, sondern diese ausgestaltet
werden muss. Auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte
zuvor deutlich klargemacht, dass Österreich neutral blei-
ben wird, allerdings hatte er die Neutralität zuvor als

„aufgezwungen“ be-
zeichnet. Mit Kogler und
Nehammer haben sich
aber die Spitzen der Re-
gierung klar für eine Bei-
behaltung der Neutralität
ausgesprochen, und das
ist gut so. In der aktuellen
Lage diese zur Debatte zu
stellen ist mehr als deplat-
ziert. Warum ausgerech-

net NEOS immer wieder ein Händchen für falsche Zeit-
punkte und unbeliebte Themen hat, sollte sich Parteiche-
fin Beate Meinl-Reisinger auch einmal selbstkritisch fra-
gen. Die Neutralität ist nämlich für Österreich eine Er-
folgsgeschichte. Durch einen NATO-Beitritt kann keine
Verbesserung der Sicherheitslage erreicht werden. Ver-
gleiche mit den baltischen Staaten stellen sich für Öster-
reich schon aus geopolitischen Gründen nicht. Allerdings
bedeutet die Neutralität auch ein Bekenntnis zur umfas-
senden Landesverteidigung und zu einer ernsthaften Mit-
telaufstockung für das Heer. zz Foto: BMKÖS/HBF/Christopher Dunker

+





Kristalina Georgieva, die Direktorin
des IWF, kündigte in einer Presse-
aussendung am 15. Oktober 2020

einen neuen Bretton-Woods-Moment für das
internationale Währungssystem an. Was ei-
gentlich auf den Titelseiten jeder Tageszei-
tung stehen hätte müssen, wurde zu einer
medialen Randnotiz, dabei geht es hier um
eine völlige Neuordnung unseres Geld- und
Wirtschaftssystems. 

Als das Weltwirtschaftssystem be-
schlossen wurde
Erinnern wir uns kurz, was das Bretton-
Woods-System eigentlich ist. Bereits wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs starteten zwi-
schen Großbritannien und den USA erste
Verhandlungen über eine wirtschaftliche und
währungspolitische Nachkriegsordnung. Es
ging um die Stützung des britischen Pfunds
durch den US-Dollar. An den Gesprächen
waren viele der namhaftesten Ökonomen der
damaligen Zeit beteiligt, wie z.B. John May-
nard Keynes und Harry Dexter White. 1944

kam es schließlich auf der sogenannten Bret-
ton-Woods-Konferenz im Mount Washing-
ton Hotel im kleinen Örtchen Bretton Woods
im US-Bundesstaat New Hampshire zur Un-
terzeichnung eines Abkommens, das die in-
ternationale Währungsordnung nach dem
Weltkrieg neu regeln sollte. 44 Staaten waren
Erstunterzeichner. Im Wesentlichen ging es
darum, dass alle Währungen an den US-Dol-
lar gekoppelt und somit konvertierbar wer-
den und der US-Doller durch einen Gold-
standard wertgesichert wird. Damit wollte
man fixe Währungskurse, stabile Preise und
ein möglichst stabiles Weltwirtschaftssystem
schaffen, was zunächst auch gelang. Als
Folge von Bretton Woods wurden interna-
tionale Institutionen wie die Weltbank oder
der Internationale Währungsfonds geschaf-
fen. Mit anderen Worten, das Bretton-
Woods-Abkommen ist die Basis für unser
heutiges Weltwirtschaftssystem. Wirtschafts-
krisen wie in den 1930er-Jahren wollte man
damit verhindern. In den 1950er- und
1960er-Jahren führte das neue Währungssys-
tem zu einem Wirtschaftswunder. Doch es
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Die Zukunft des Geldes
Kein geringerer als der Internationale Währungsfonds IWF kündigte bereits im Oktober 2020 an,
dass wir auf einen neuen Bretton-Woods-Moment im internationalen Geldsystem zusteuern. Die
Meldung blieb medial relativ unbeachtet. Doch wie wird die Zukunft unseres Geldes aussehen?
Die Zeichen stehen für eine radikale Veränderung.

Von Stefan Rothbart

Kristalina Georgieva ist seit Oktober 2019 ge-
schäftsführende Direktorin des IWF. Foto: Wikimedia



gab Systemmängel. Es waren z.B.
keine Deckungsvorschriften für
den Geldumlauf vorgesehen. Das
führte zu einer expansiven Geld-
politik der Vertragsstaaten. Zah-
lungsbilanzdefizite und Inflation
waren die Folge. Der festgelegte
Gold-Dollar-Standard mit einem
Preis von 35 US-Dollar pro Fein-
unze war von der US-Notenbank
nur mehr schwer zu halten. Die
Nachfrage nach US-Dollar-Wäh-
rungsreserven konnte weltweit
nicht mehr bedient werden. Das
System belastete die US-ameri-
kanische Wirtschaft, sodass der
damalige US-Präsident Richard
Nixon am 15. August 1971 die
fixe Goldbindung des US-Dollars aufhob,
was zum sogenannten „Nixon-Schock“
führte. Fortan konnten die USA Geld dru-
cken, ohne auf eine Wertbesicherung durch
Gold Rücksicht zu nehmen. Das heutige
Fiat-Geldsystem war die Folge. 

Fiat money rules the world
Unter Fiatgeld versteht man ein Tauschmitte
ohne inneren Wert. D.h., es gibt keine Wert-
absicherung mit einem realen Wertgegen-
stand, wie z.B. Gold. Theoretisch erlaubt ein
solches Währungssystem die Geldschöpfung
in beliebiger Höhe. Begrenzung findet nur
über regulatorische Maßnahmen auf dem
Gesetzesweg statt. Die Zentralbanken haben
sich in den letzten Jahrzehnten dieses Me-
chanismus bedient, um umfangreiche Staats-
ausgaben durch Gelddrucken zu finanzieren.
Dadurch ist eine enorme Ausweitung der
Staatsschulden in vielen Ländern entstanden.
Heute sind viele Staaten der Welt weit über
ihrem BIP verschuldet. Die höchste welt-
weite Staatsverschuldung weist Japan mit ei-
nem Verschuldungsgrad von 236,3 Prozent
des BIP aus, gefolgt von Griechenland mit
168,9 Prozent. Durch den Wegfall des Gold-
standards musste man sich natürlich regula-
torische Grenzen überlegen, um die Folgen
unbegrenzten Gelddruckens (vor allem In-
flation) handhaben zu können. Für Vertreter

der Österreichischen Schule der Ökonomie
ist Defizit-Spending, das heißt die Finanzie-
rung von öffentlichen Ausgaben durch
Schuldenmachen bzw. Gelddrucken, die
Hauptursache vieler wirtschaftlicher Verwer-
fungen. Lange Zeit galt der sogenannte Ro-
goff-Koeffizient als Richtline, wie weit sich
ein Staat verschulden kann, ohne einen Zah-
lungsausfall zu riskieren. Bis ca. 90 Prozent
des BIP wäre demnach eine Staatsverschul-
dung verkraftbar. Benannt nach dem US-
amerikanischen Ökonom Kenneth S. Rogoff
wurde das Modell zu einer weltweiten Dok-
trin. Staaten, die in die Nähe dieser Richt-
schnur kamen, versuchten, mit Austeritäts-
politik ihre Ausgaben zu begrenzen. Aus der
Griechenland- und Eurokrise von 2010 ist
uns noch bestens bekannt, was so eine Spar-
politik für ein Land bedeuten kann. Massive
Kürzungen im Sozialsystem, bei öffentlichen
Leistungen, Krankenkassen etc. bis hin zu
hoher Arbeitslosigkeit. Daran leiden manche
EU-Mitgliedsländer bis heute. Mittlerweile
wurde der Rogoff-Koeffizient widerlegt, da
sich zahlreiche westliche Industriestaaten
weit über 90 Prozent des BIP verschulden
konnten, ohne dass die prognostizierten Fol-
gen eintraten. Ökonomen wie die Nobel-
preisträger Josef Stieglitz und Paul Krugman
forderten daher eine Abkehr jeglicher Aus-
teritätspolitik und die Bekämpfung von Ar-

beitslosigkeit und Armut durch
eine aktive Ausweitung der staat-
lichen Ausgaben. Die Stunde der
Modern Monetary Theory
(MMT) war gekommen. 

Mythos Geldknappheit
Anfang der 2010er-Jahre erkann-
ten linke Ökonomen, dass die
Ausweitung der Staatsschulden
und die Erhöhung der Geldmenge
nicht mehr nach den bisher übli-
chen ökonomischen Gesetzmä-
ßigkeiten abliefen. Sie schlussfol-
gerten, dass ein Staat sich theore-
tisch in beliebiger Höhe selbst
verschulden könne, solange es
sich um Zentralbankengeld han-

delt. Und ab hier wird es kompliziert, denn
genau genommen muss zwischen Privatgeld,
das von den Geschäftsbanken geschöpft
wird, und dem staatlichen Zentralbanken-
geld unterschieden werden. Der Unterschied
besteht im Wesentlichen darin, wie wir welt-
weit buchhalterisch Schulden und Guthaben
verbuchen. Wichtige Vertreter der MMT sind
u.a. die US-amerikanische Ökonomin Ste-
phanie Kelton und James K. Galbraith sowie
der deutsche Wirtschaftswissenschaftler
Dirk Ehnts, der auch die deutsche Bundes-
regierung beraten hat. Sie alle plädieren für
die Einführung eines Zentralbankengeldsys-
tems, um die wirtschaftlichen und sozialen
Probleme lösen zu können. Die MMT ist
nicht ohne Kritik, aber sie beeinflusst aktuell
maßgeblich die Handlungsweise der Euro-
päischen Zentralbank und der US-amerika-
nischen Federal Reserve. 

Digitales Geld und Adam Smith
Der massive Ankauf von Staatsanleihen
durch die EZB in den letzten Jahren ist eine
direkte Folge der MMT – Staatsfinanzierung
durch gedrucktes Zentralbankengeld. Die
von Kritikern befürchteten Folgen, wie etwa
steigende Inflation, sind bis zum Ausbruch
der Corona-Pandemie ausgeblieben. Die
MMT besagt allerdings, dass das Angebot
mit der steigenden Nachfrage mitwachsen

LH-Stv. ANTON LANG und 
das SPÖ REGIERUNGSTEAM.

Gemeinsam 
stark für 
Umwelt- und 
Klimaschutz.

stmk.spoe.at

Wie viel Geld gibt es auf der Welt? 

Digitales 
Giralgeld:

82,8 Billionen 
US-Dollar

Aktienvermögen
(nur EU und USA): 

35 Billionen US-Dollar

Bargeld:
7,6 Billionen US-Dollar

Gold: 
7,7 Billionen US-Dollar

Quelle: Visual Capitalist/For-

bes Magazin
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muss. Die durch die steigende Geldmenge
angetriebene Nachfrage soll eben genau zu
den positiven Beschäftigungseffekten füh-
ren, die man sich durch die MMT erhofft.
Inzwischen ist man noch einen Schritt wei-
ter. Man hat erkannt, dass die zunehmende
Digitalisierung unseres Finanz- und Wäh-
rungssystems gänzlich neue ökonomische
Gesetzmäßigkeiten erzeugt, die wir erst be-
ginnen zu verstehen. Rund 95 Prozent der
weltweiten Geldmenge sind nicht in ge-
druckter Form im Umlauf, sondern als Zah-
len und Daten. Das erzeugt eine äußerst ein-
malige Situation: Erstmals in der Geschichte
hat sich unser Geld völlig von physischen
Werten entkoppelt. Wir benutzen für den
überwiegenden Großteil unserer Transaktio-
nen weder Edelmetalle noch Bargeld, son-
dern digitale Zahlungsmethoden, wo rein
technisch gesehen gar nichts mehr transfe-
riert wird, sondern lediglich Zahlen (Bits und
Bytes) in einem Computer eingegeben wer-
den. Die Verrechnung findet nur mehr auf
dem Papier in Form von Buchungssätzen
statt. Die dadurch entstandene „Digitale
Ökonomie“ eröffnet uns völlig neue Mög-
lichkeiten, wir operieren dieses neue Wäh-

rungssystem aber noch mit unseren alten
analogen Regeln, was gewisse Widersprüche
erzeugt. Welche Regeln und Gesetzmäßig-
keiten für ein digitales Geldsystem erforder-
lich werden, um Angebot und Nachfrage
steuern zu können, wird von Wirtschaftswis-
senschaftlern weltweit aktuell untersucht.
Theoretisch ergibt sich dadurch etwas, was
Karl Marx sehr freuen würde, nämlich die
Entkoppelung von Preis und Lohn. In einem
digitalen Geldsystem können nämlich für
beides unterschiedliche Informationswerte
festgelegt werden. Dadurch lässt sich auch

ein Problem beheben, das bereits Adam
Smith in seinem ökonomischen Standard-
werk „Wohlstand der Nationen“ erkannt hat,
nämlich dass die Ursache von Armut nicht
unbedingt am Mangel an Gütern liegen
muss, sondern an der Nichtverfügbarkeit von
Geldmitteln. Adam Smith wies darauf hin,
dass nicht nur die Distribution von Gütern,
sondern auch von Geld entscheidend sei, da-
mit eine Volkswirtschaft funktioniert. Aus
seiner Perspektive des späten 18. Jahrhun-
derts blieben manche Staaten deshalb arm,
weil es ihnen nicht an Gütern und Rohstoffen
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Längst haben sich digitale Zahlungsmethoden durchgesetzt. Doch gesetzlich sind immer noch 
Münzen und gedruckte Geldscheine offizielles Zahlungsmittel. Bald könnte auch digitales Geld
diesen Rechtsstatus bekommen.
Foto: iStock.com/marchmeena29

Bargeld ist gedruckte Freiheit. Es garantiert Ano-
nymität, Sicherheit und viele weitere wichtige
Bürgerrechte, die uns oft gar nicht so bewusst

sind. Digitales Geld birgt die Gefahr, uns abhän-
giger zu machen und der Überwachung Tür und

Tor zu öffnen. Wenn wir über die Zukunft des Gel-
des reden, müssen wir dabei auch über Rechte

und demokratische Kontrolle sprechen.
Foto: iStock.com/fcafotodigital



mangelt, sondern schlichtweg an Geld, um
diese kaufen, verarbeiten und handeln zu
können. In der digitalen Ökonomie kann
Geld im Grunde im Bruchteil einer Sekunde
geschöpft und weltweit dorthin transferiert
werden, wo es gebraucht wird. Wir kennen
diesen Vorgang im Wesentlichen bereits un-
ter dem Begriff „Helikoptergeld“. 

Der digitale Euro als Geld
der Zukunft?
Die EZB sowie auch andere Zentralbanken
haben bereits angekündigt, über die Einfüh-
rung einer digitalen Währung zu beraten. Der
geplante digitale Euro soll ein Zentralban-
kengeld sein, dass nur über die EZB abge-
wickelt werden kann. Private Geschäftsban-
ken sollen ihn nicht benutzen können. Dafür
braucht der Kunde zukünftig ein Konto di-
rekt bei der Europäischen Zentralbank. Ge-
zahlt werden kann mit einem digitalen Euro
natürlich nur digital. Dieser soll das Euro-
Bargeld nicht ersetzen, wie es von der EZB
heißt, sondern ergänzen. Obwohl viele De-
tails noch nicht bekannt sind, bedeutet das
im Prinzip, dass es zukünftig zwei Währun-
gen im Euroraum geben könnte, die mitei-
nander über einen Wechselkurs konvertibel
sind. Theoretisch bekäme die EU damit ein
Mittel in die Hand, beispielsweise Sozial-
leistungen in digitalen Euros auszuschütten
und das dafür nötige Geld einfach über die
Zentralbank zu schöpfen. Kritiker warnen,
dass damit der Überwachung der Bürgerin-

nen und Bürger Tür und Tor geöffnet wäre.
Das Sozialkreditsystem in China, wo digitale
Zahlungsmethoden schon viel weiter fortge-
schritten sind, dient dabei als negatives Bei-
spiel. Tatsächlich könnte ein digitaler Euro
die Bürgerinnen und Bürger noch gläserner
machen, als sie ohnehin schon sind. Eine de-
mokratische Kontrolle der EZB wird da-
durch wohl notwendig werden. Der Schritt
der Zentralbanken ist grundsätzlich ver-
ständlich. Durch das Aufkommen von Kryp-
towährungen wie Bitcoin sowie digitaler
Zahlungssysteme, die im Wesentlichen von
großen Tech-Unternehmen wie Apple, Mas-
tercard, Paypal und Co. dominiert werden,
drohte eine regelrechte Privatisierung des
Geldes. Spätestens seit Facebook (jetzt
Meta) angekündigt hatte, mit Libra eine erste
eigene Digitalwährung einzuführen, sind die
staatlichen Währungshüter alarmiert. Es geht
um die Hoheit des Staates über das Geldmo-
nopol. 

Bretton Woods 2.0
Wie also ein neues Geldsystem aussehen
könnte, bleibt noch fraglich. Sicher scheint,
dass wir wohl in den nächsten Jahren einen
solchen Bretton-Woods-Moment erleben
könnten, der zu einer Neuordnung der Fi-
nanz- und Währungssysteme führen wird.
Fragt man nach den Gründen, warum dies
notwendig werden wird, gibt der IWF jeden-
falls in seiner Presseaussendung einige Ant-
worten. Die Pandemie sei demnach eine

wirtschaftliche Katastrophe gewesen, die die
Weltwirtschaft schrumpfen ließ und bis An-
fang 2022 einen weltweiten Produktionsver-
lust von rund elf Billionen US-Dollar verur-
sacht hat. Der Angebots-Nachfrage-Schock
führte zu einem Kollaps der Lieferketten und
dadurch zu einer Situation, in der die Geld-
politik der Zentralbanken plötzlich zum Pro-
blem wurde, weil die Realwirtschaft nicht
mehr mitwuchs. Die nun steigende Inflation
lässt sich kaum mehr durch die Geldpolitik
einfangen, was die Staaten vor ein Dilemma
stellt. Sie müssen die wirtschaftlichen Fol-
gen der Pandemie einerseits durch staatliche
Hilfsgelder abfangen, können sich aber nur
mehr über die Zentralbanken verschulden.
Andererseits sind auch massive Investitionen
in den ökologischen Umbau der Wirtschaft
notwendig. Durch den Krieg in der Ukraine
wird die Situation noch weiter verschärft
werden. Laut dem IWF braucht es daher eine
Neuordnung des Finanz- und Geldsystems,
um den Herausforderungen der Zukunft,
auch hinsichtlich des Klimawandels, gerecht
zu werden. Laut IWF-Direktorin wird es um
eine größere Schuldentransparenz und neue
Regeln für die Abwicklung von Staatsschul-
den einschließlich einer Beteiligung des Pri-
vatsektors gehen. Ziemlich sicher ist, dass
unser Geld digitaler werden wird. Bargeld
sichert uns als Bürgerinnen und Bürger aber
viele Rechte. Es ist gedruckte Freiheit. Es
wird entscheidend sein, diese auch auf ein
digitales Geldsystem zu übertragen. zz

 
  

www.klub.stvp.at

LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

w

Gemeinsam machen wir große Fortschritte 
raus aus der Krise. Viele Freiheiten konnten 
bereits wiedergewonnen werden.

Zum Glück sind nun auch persönliche Gespräche 
wieder leichter möglich – denn der intensive Dialog, 
insbesondere über die Herausforderungen in Wirtschaft 
und Arbeitswelt, ist für die Entscheidungsfi ndung im 
Landtag essentiell.  

Gehen wir’s MITEINANDER an!
Barbara Riener, Klubobfrau
der Steirischen Volkspartei

Gemeinsam machen wir große Fortschritte 

MITEINANDER.
FÜR UNSERE STEIERMARK.

Im Mount Washington Hotel in Bretton Woods (USA) wurde 1944 
das Bretton-Woods-Abkommen unterzeichnet.
Foto: iStock.com/travelview
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Frau Landesrätin, für das heurige Jahr
planen Sie einen Schwerpunkt für den Ar-
beitsmarkt und haben dafür ein Paket von
94 Millionen Euro zusammen mit Wirt-
schaftslandesrätin Eibinger-Miedl und
dem AMS geschnürt. Welche Zielgruppen
möchten Sie damit primär unterstützen?
‰ Das Jahr 2022 bringt erfreulicherweise
für viele Menschen neue Chancen am Ar-
beitsmarkt, vor allem auch für jene, die es in
der Vergangenheit schwer hatten. Wir vom
Sozialressort werden sie mit unseren Part-
nern dabei unterstützen, diese Chancen auch
gut zu nützen. Das gilt insbesondere für lang-
zeitarbeitslose Menschen und Frauen. Bei
beiden Zielgruppen liegt unser Hauptaugen-
merk auf höherer Qualifikation. Besser qua-
lifiziert, bessere Jobs, besseres Gehalt, da-
rum geht es.

Die Wirtschaft als auch der Arbeitsmarkt
haben sich in der Steiermark gut erholt,
dennoch gibt es ein großes Missverhältnis
zwischen Arbeitssuchenden und offenen
Stellen. Wie kann man vor allem gering
Qualifizierte, Langzeitarbeitslose und äl-
tere Arbeitssuchende wieder gezielt in den
Arbeitsmarkt bringen und welche Rolle
spielen dabei gemeinnützige Beschäfti-
gungsprogramme?
‰ Wir setzen hier den steirischen Weg fort,
auf Augenhöhe mit allen Partnern zu reden
und die Probleme anzupacken. Der aktuell
gute Arbeitsmarkt ist ja auch das Ergebnis
einer gezielten Arbeitsmarktpolitik in der
Vergangenheit. Maßnahmen wie die Aktion
20.000 oder das Projekt REACT, das wir ge-
meinsam mit Gemeinden abwickeln, setzen
an der Basis an: Sie bringen Menschen
Schritt für Schritt in den Arbeitsprozess, qua-
lifizieren sie und betreuen sie auf dem Weg
zu dauerhaften Jobs. 

Der Fachkräftemangel hat sich als großes
Problem wieder zurückgemeldet. Wo se-
hen Sie für die Politik den größten Hebel,
um das Problem anzugehen?
‰ Die richtig qualifizierten Menschen und
die passenden Arbeitsplätze zusammenzu-
bringen ist sicherlich die Herausforderung
der Stunde. Es geht um den engen und re-
gelmäßigen Austausch zwischen Politik,
Wirtschaft und Unternehmen. Deshalb habe

ich auch den Arbeitsmarktpolitischen Beirat
mit den Sozialpartnern ins Leben gerufen.
Wir können so alle Maßnahmen noch besser
abstimmen und auch eine langfristige Ar-
beitsmarktstrategie verfolgen. Denn alle Ex-
pertinnen und Experten gehen davon aus,
dass der Arbeitsmarkt in Bewegung bleiben
wird.

Wie können Stiftungsmodelle helfen,
Fachkräfte gezielt auszubilden?
‰ Um dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken, bilden wir in unseren Stiftungen mit

den Schwerpunkten Digitalisierung, Klima-
Umwelt und Pflege mit den steirischen Un-
ternehmen Tausende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter genau so aus, wie sie gebraucht
werden. Um noch schneller auf Veränderun-
gen und Bedürfnisse des Arbeitsmarktes rea-
gieren zu können, haben wir die Steirische
Arbeitsförderungsgesellschaft StAF gegrün-
det, in der alle Fäden zum Thema zusam-
menlaufen. Sie ist unsere Krisenfeuerwehr,
aber auch unser Werkzeugkoffer für die ope-
rative Umsetzung. zz

„Besser qualifiziert, bessere Jobs, besseres Gehalt“

Die Zahl der Arbeitssuchenden ist in der Steiermark erneut rückläufig, dennoch gibt es Probleme mit Fach-
kräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit. Das Land Steiermark schnürt nun zusammen mit dem AMS ein Ar-
beitsmarktpaket, um Arbeitssuchende besser vermitteln zu können. Landesrätin Doris Kampus erläutert ge-
genüber den Wirtschaftsnachrichten, welche Maßnahmen für 2022 geplant sind.

Interview von Stefan Rothbart

Landesrätin Mag. Doris Kampus Foto: Peter Drechsler



| MASSNAHMEN | Viele Hoteliers
müssen sich aktuell Mut zusprechen, um
nach zwei pandemiebedingt schwieri-
gen Jahren wieder durchstarten zu kön-
nen. Was es braucht, sind authentische,
modern eingerichtete Zimmer, die der
Erwartungshaltung anspruchsvoller
Gäste entsprechen. Gerade jetzt stellt
die Liquidität in vielen Tourismusbetrie-
ben jedoch eine Herausforderung dar.

Der Hoteleinrichtungs- und Finanzie-
rungsspezialist furniRENT trägt mit indi-
viduellen Lösungen dazu bei, die wichti-
gen Erneuerungsmaßnahmen möglich
zu machen und so die Wettbewerbsfä-
higkeit von Hotelbetrieben zu stärken.
Konkret bietet das Unternehmen ein Ra-
tenkauf- und Mietmodell für Hotelaus-
stattung an. Nach der vereinbarten Lauf-
zeit wird die gemietete Ausstattung wie-
der erneuert. „Der klare Vorteil für den
Hotelier ist, dass der Qualitätsstandard
konstant hochgehalten wird“, betont
Hansjörg Kofler, Geschäftsführer des
Hoteleinrichtungs- und Finanzierungs-
spezialisten furniRENT. zz Foto: furniRENT

| 125-JAHR-JUBILÄUM | Im Jahr
2022 feiert die Hypo Vorarlberg ihr 125-
jähriges Jubiläum. Begonnen hat da-
mals alles mit der Vision einer lebens-
werten Zukunft für die Vorarlberger Be-
völkerung: Um die damalige Landwirt-
schaftskrise in den Griff zu bekommen,
beschließt der Vorarlberger Landtag in
den 1890er-Jahren die Gründung einer
„Hypothekenbank des Landes Vorarl-
berg“. „Unsere positive wirtschaftliche
Entwicklung zeigt, dass wir Menschen,
die etwas vorhaben, bestens beraten
und sie auf ihrem Weg unterstützen. In
unserem Jubiläumsjahr schauen wir

stolz auf die erfolgreiche Geschichte un-
serer Bank zurück, richten aber auch be-
wusst unseren Blick in die Zukunft“, er-
klärt Vorstandsvorsitzender Michel Hal-
ler. Neben 15 Filialen im Heimatmarkt
Vorarlberg ist die Hypo Vorarlberg in
wichtigen österreichischen Wirtschafts-
zentren wie Wien, Graz, Wels und neuer-
dings auch Salzburg vertreten. zz

Foto: Marcel A. Mayer



Werden Immobilien in Zukunft attraktiv bleiben oder ist ein
Rückgang zu erwarten? 
‰ Immobilien und die Wohnraum-Finanzierung werden auch in Zu-
kunft attraktiv bleiben. Denn im aktuellen Niedrigzinsumfeld fehlen
alternative Veranlagungsformen und allenfalls bei steigenden Zinsen
kann man dennoch auch weiterhin mit Immobilien gute Erträge ge-
nerieren. Daher sind Immobilien als sicherer Hafen nach wie vor ge-
fragt. Dank indexgebundener Mieterträge bieten sie einen guten
Schutz gegen die voraussichtlich anhaltende Inflationsdynamik. Na-
türlich darf man einerseits die Inflations- und die Zinsentwicklung
und andererseits die Kaufpreis- und Mietentwicklung nicht außer
Acht lassen und muss diese laufend marktkritisch betrachten. Folglich
stellen wir ausgewogene und sensitive Finanzierungen für Kunden
bereit, die auch bei Verschärfungen am Immobilien- oder Kapital-
markt gemäß den Regularien konform bleiben. Die Entwicklungen
bei der Immobilien- und Projektfinanzierung sowie den institutionel-
len Kunden stimmen uns generell positiv für die kommenden Jahre.

Was bedeutet das für KundInnen?
‰ Die Bauwirtschaft leidet nach wie vor unter Rohstoffengpässen
und stark volatilen Materialpreisen. Diese Entwicklungen offenbaren,
dass regionale Wertschöpfung und Produkte für die heimische Wirt-
schaft immer wichtiger werden. Auf lange Sicht ist mit einem An-
steigen der Zinsen zu rechnen. Es empfiehlt sich daher ein mit der
Bank abgestimmtes Zinsmanagement. Wichtig für Kunden ist daher
ein Partner, der rasch hilft und langfristig denkt. Daher ist Spezial-
beratung wie jene unserer Mitarbeiter, die alle Eventualitäten im Pro-
jektgeschäft kennt und miteinbeziehen kann, gefragt. Wir betreuen
als diskreter, greifbarer Finanzierungspartner Kunden in der Steier-
mark, in Wien sowie im Süden Deutschlands. Unsere ExpertInnen
für Immobilien- und Projektfinanzierung finden mit höchstem Ein-
satz rasche Lösungen für Kundenanliegen. Etwa durch eine Stand-
ort- oder Mietpreisanalyse, bei der ideale Standorte und Objekte be-
zogen auf Kundenanfragen gefunden werden. 

Was sollten KäuferInnen aufgrund dieser Entwicklungen beach-
ten?
‰ Da das Angebot geeigneter Objekte auch heuer hinter der Nach-
frage zurückbleiben wird, interessieren sich internationale Käufer
neben Wien auch zusehends für die Landeshauptstädte Graz, Linz
sowie Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt. Den Markt wird mittel-
fristig das Thema Nachhaltigkeit mit ESG-Kriterien verändern.
Nachhaltige Immobilienwirtschaft gewinnt bei Investoren, Nutzern
und Banken daher zunehmend an Bedeutung.

Stichwort Nachhaltigkeit: Wo liegt hier der Fokus der RLB Stei-
ermark?
‰ Wichtige Themen sind die EU-Taxonomie, Ressourcenschonung
und möglichst große Klimaneutralität durch den Energieverbrauch.

Vor dem Hintergrund werden alle Immobilien aktuell in Richtung
Nachhaltigkeit geprüft beziehungsweise bereits entwickelt und um-
gesetzt. Jedes Produkt am Immobilienmarkt muss sich in Bezug auf
Regularien und Zertifizierung beweisen. Raiffeisen hat in diesem
Feld bereits langjährige Erfahrung in der Projektentwicklung, etwa
bei der „Smart City“ in Graz. Ferner beraten wir KundInnen zielori-
entiert und dem notwendigen Know-how in diesem komplexen Feld.
Unsere Experten bieten für KundInnen Informationen an, die ESG-
konforme Gebäude errichten oder welche auf diesen Standard sanie-
ren wollen. zz
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„Immobilien sind 
eine verlässliche 
Wertanlage“

Rainer Stelzer, Marktvorstand bei der Raiffeisen-
Landesbank (RLB) Steiermark, spricht im Interview
über aktuelle Entwicklungen am österreichischen 
Immobilienmarkt.

RLB-Vorstand Rainer Stelzer: „Nachhaltige Immobilien 
rücken mehr in den Fokus.“ Fotos: RLB Steiermark

Kontakt:
Prok. Dipl.-Ing. Jörg Waldauer
Bereichsleitung
Tel.: 0316 8036-5571
Mobil: 0664 8550253
joerg.waldauer@rlbstmk.at
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Im stillen Kämmerlein sitzen und endlos
Zahlen in den Computer klopfen – dieses
Bild taucht oft auf, wenn das Gespräch auf
die Arbeit in einer Steuerberatungs- bzw.
Wirtschaftsprüfungskanzlei kommt …
‰ Diese Vorstellung hat aber nichts mehr
mit der Realität zu tun. Vielmehr ist die Di-
gitalisierung in den Kanzlei bereits ange-
kommen: Die Kommunikation mit den
Klienten, der Finanz, den Krankenkassen er-
folgt ausschließlich digital, viele Kanzleien
haben für Erstere sogar eigene Apps entwi-
ckeln lassen. Und natürlich ist das papierlose
Büro fast überall Realität.

Die Digitalisierung findet aber auch bei
Ihnen ihren Widerhall in den benötigten
Kompetenzen, nicht wahr?
‰ Das stimmt, wir sowie unsere Mitarbeiter
müssen IT-affin sein. Gleichzeitig benötigt
es noch mehr Fachwissen als früher.

Inwiefern?
‰ Auch Computer machen Fehler. Unsere
Mitarbeiter müssen so weit sein, dass sie
diese erkennen. Alles andere könnte fatal
sein, beispielsweise wenn es um die Freigabe
von Rechnungen geht.

Rechnungswesen ist aber nur eine von vie-
len Aufgaben von Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern ...
‰ Wir decken tatsächlich viele ab, das Spek-
trum reicht von dem erwähnten Rechnungs-
wesen über Lohnverrechnung, Buchhaltung,
Bilanzierung, Abgabenwesen bis zu steuer-
lichen Gestaltungsvorschlägen oder der Op-
timierung der Verwaltung durch maßge-
schneiderte digitale Konzepte.

Das heißt, Sie beraten Unternehmen von
der Wiege bis zur Bahre?
‰ Ja. Wir stehen Unternehmern bei der
Gründung genauso zur Seite wie bei der Ver-
größerung des Betriebes sowie bei Überga-
ben, Verkäufen oder schlimmstenfalls einer
Insolvenz. Man kann sagen, wir unterstützen
sie in Krisen und dürfen aber auch die Er-
folge mit ihnen feiern.

Dementsprechend sind in den Kanzleien
auch verschiedene Berufsbilder zu finden ...
‰ Die klassische Kanzlei besteht tatsächlich
nicht nur aus dem Steuerberater oder Wirt-

schaftsprüfer sowie den Berufsanwärtern,
sondern darüber hinaus aus Buchhaltern,
Lohnverrechnern, der Assistenz und so wei-
ter. Das heißt, wir funktionieren nur als
Team.

Welche Voraussetzungen sollten poten-
zielle Mitarbeiter mitbringen – abgesehen
von der bereits erwähnten IT-Affinität?
‰ Sie sollten darüber hinaus genau sein,
teamfähig und kommunikativ sowie gerne
mit Menschen arbeiten. Kreativität sowie die
Bereitschaft, sich laufend weiterzubilden,
sind ebenfalls wichtig. Und natürlich sollten
sie verschwiegen sein, wir erhalten schließ-
lich tiefste Einblicke in Unternehmen.

Bekommt die Branche eigentlich ebenfalls
den Nachwuchsmangel zu spüren?
‰ Er ist ein Thema und wir haben darauf
reagiert.

Können Sie das genauer beschreiben?
‰ Wir haben uns beispielsweise ausbil-
dungsmäßig etwas einfallen lassen: Mit dem
Bachelor Digital Tax & Accounting haben
wir eine auf unseren Berufsstand zugeschnit-
tene akademische Ausbildung an der FH
Kärnten geschaffen, die bereits während des
Studiums die Mitarbeit in einer von derzeit
25 Partnerkanzleien vorsieht. Man darf aber
auch nicht vergessen, dass es sich um kri-
sensichere Jobs handelt. Nicht zuletzt wer-
den in den Kanzleien ein angenehmes Ar-
beitsumfeld und Familienfreundlichkeit
großgeschrieben. zz

„Wir funktionieren nur als Team“
Das Aufgabenspektrum von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern umfasst weit mehr als Rechnungswesen
und Buchhaltung. Dementsprechend braucht es in der Kanzlei verschiedenste Kompetenzen, weiß Kristin
Grasser, Landespräsidentin der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Kärnten.

Von Ursula Rischanek

Kristin Grasser, Landespräsidentin 
der Kammer der Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer Kärnten

Foto: Gleissfoto
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Mit der geplanten Neuregelung der
Europäischen Union wird der
Kreis der Unternehmen, die ei-

nen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen müssen,
auf ca. 2.000 Betriebe in Österreich erwei-
tert. Diese Pflicht greift für Berichtsjahre ab
1.1.2023. 

Gerade auf Unternehmen, für die diese
Pflicht neu ist, kommt erheblicher Zeitauf-
wand zu. Für den Bericht sind zahlreiche In-
formationen nötig, die im bisherigen Ge-
schäftsalltag kaum erhoben wurden. D.h.,
Prozesse zur Sammlung der Daten sollten
möglichst zeitnah eingerichtet werden. 
In der Praxis beobachten wir häufig, dass nur
bedingt Bewusstsein für die Tatsache vor-
handen ist, dass die Zeit drängt. Der Repor-
tingaufwand ist keinesfalls zu unterschätzen!
Wir raten allen Unternehmen, sich zeitnah
damit auseinanderzusetzen und die „Fitness“
ihrer Gesellschaft bezüglich der derzeit be-
kannten Anforderungskriterien zu überprü-
fen.

Aktuell sind drei thematische Säulen vorge-
sehen: Umwelt, Soziales und Governance.
Konkret reichen die geforderten Inhalte vom
Beitrag des Unternehmens zum Klimaschutz
über Angaben zur Wertschöpfungskette bis
hin zu Informationen über die Wahrung von
Chancengleichheit. Neu ist auch, dass die
firmeninternen Entscheidungsträgerinnen
und Entscheidungsträger verstärkt eingebun-
den werden und ihre Rolle im Prozess Teil
des Berichts ist. Ebenso neu ist die verpflich-
tende externe Prüfung der nicht finanziellen
Berichterstattung. Mehrere Maßnahmen be-

züglich der Berichtserstellung sowie ge-
plante verpflichtende Standards (European
Sustainability Reporting Standards) beugen
Greenwashing vor und sichern gleichzeitig
Transparenz und Vergleichbarkeit.
Im EU-Richtlinienvorschlag sind keine Stra-

fen für nicht nachhaltiges Verhalten vorge-
sehen. Allerdings können sich sehr wohl
Straftatbestände durch eine Verletzung der
Berichterstattungs- bzw. Sorgfaltspflichten
ergeben. zz

Verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung
für Unternehmen

Ein Überblick, welche Informationen ab wann bereitgestellt werden müssen und wie Greenwashing 
vorgebeugt werden soll. 

SIE HABEN FRAGEN?

Melden Sie sich gerne zu unseren Veranstaltungen an!

„Nachhaltigkeit im Jahresabschluss“

Webinar: 7.4.2022, 9:00-10:30 Uhr

Live in Graz: 11.5.2022, 9:00-10:30 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Anmeldung unter bdo.at/events.

Mag. Sanela Terko ist Director bei BDO und Mit-
glied des EU-Gremiums der Accountancy Europe,
das derzeit die European Sustainability Reporting
Standards erarbeitet. Foto: Vanessa Hartmann-Gnong

sanela.terko@bdo.at

Matthias Hrinkow, MSc ist Mitarbeiter bei BDO
und verfasst aktuell seine Dissertation am Insti-
tut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswe-
sen der Wirtschaftsuniversität Wien. Foto: BDO

matthias.hrinkow@bdo.at

BDO Steiermark GmbH Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft
Schubertstraße 62 • 8010 Graz
05 70 375 - 8000
digital.bdo.at/nfr
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AK-Fahrradbörse
Volkshochschule
Steiermark

Grazer Messe / Freilufthalle B
Freitag, 13. Mai & Samstag, 14. Mai 2022

Verkauf dein altes Rad
(Abgabe am 13.5. von 10 ‒ 20 Uhr)

oder kauf dir ein neues!
(14.5. von 10 ‒ 17 Uhr)

Zufahrt Fröhlichgasse / Einf
ahrt 2

VHS Steiermark ‒ 
großes Gewinnspiel vor Ort

ARBÖ Steiermark ‒ Mopedsimulator &
 

Rauschbrillenchallenge

Polizei Graz ‒ Stopp dem 
Fahrraddiebstahl

AUVA
EASY DRIVERS ‒ Radsicherheitsparcou

rs

Gesund & fit ‒
Gesundheitscheck der AK

Fahrbar ‒ www.diefahrbar.at
Die Kaffee-Bar auf Rädern

Radlobby ARGUS Steiermark ‒ 
Radfahr-Infos und Fahrradregistrierun

g

Gesund 
fit&

Um Anreize für (ökologische) Unter-
nehmensinvestitionen zu schaffen,
wurde mit dem Ökosozialen Steu-

ergesetz 2022 ab 2023 ein „neuer“ Investiti-
onsfreibetrag für Wirtschaftsgüter des ab-
nutzbaren Anlagevermögens eingeführt.
Diese Form des Investitionsanreizes, bei der
10 Prozent der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zusätzlich als Betriebsausgabe
steuerlich abzugsfähig sind, ist weder neu
noch großzügig. Bereits das Einkommen-
steuergesetz 1972 (EStG 1972) kannte einen
Investitionsauftrag, allerdings mit einer För-
derquote von 20 Prozent. Während der heu-
tige Gesetzgeber die hohe Bedeutung der
Anhebung der Förderquote bei Investitionen
im Bereich der Ökologisierung auf 15 Pro-
zent lobt und preist, so erscheint diese im
Vergleich zum EStG 1972 als eher kümmer-
lich. Der Regelungsinhalt, der bestimmte
Anschaffungen oder Herstellungen (Ge-
bäude, geringwertige Wirtschaftsgüter,
Kraftfahrzeuge u.a.) von der Begünstigung
ausnimmt, fand sich auch im EStG 1972.

Auch die mindestens vierjährige
Behaltefrist und die Bindung an
die Erzielung betrieblicher Ein-
künfte zur Inanspruchnahme der
Begünstigung sind nicht neu.
Gleiches gilt für die komplizierten
Verlustvortrags- und -aus-
gleichsverbote, bei de-
nen ebenfalls das
EStG 1972 als Vor-
lage diente.
Grundsätzlich ist
die Möglichkeit,
einen Investiti-
onsfreibetrag
zu beanspru-
chen, zu be-
grüßen. Es
bleibt aber
zu wün-
schen, dass
durch Anhe-
bung der Freibe-
tragssätze der ge-

wünschte Lenkungseffekt – insbe-
sondere was Ökologisierungsinves-
titionen angeht – rascher und effi-
zienter erreicht wird. zz

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater Dr. Peter Hadl 

mit steuerlichen Sonderfragen, ins-
besondere in verfahrens rechtlicher
Art, vertraut.  
Foto: PwC

Die Wiedergeburt 
des Investitionsfreibetrages
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Durch den frühzeitigen Fokus auf In-
novation konnte die Generali schon
zu Beginn der Pandemie Kundin-

nen und Kunden aus der Ferne servicieren.
Sie ist hier Vorreiterin in der Versicherungs-
branche. Das Generali Kundenportal und die
Meine Generali App bieten rund um die Uhr
die Möglichkeit, Versicherungsangelegen-
heiten zu erledigen. Dazu zählt, Rechnungen
in der Krankenversicherung online einzurei-
chen, Polizzen einzusehen oder die eigenen

Daten zu ändern. Auch der direkte Kontakt
mit den persönlichen KundenbetreuerInnen
ist so möglich. 
„Chat-, Bildtelefonie- und Screensharing-
Tools sind heute so selbstverständlich im
Verkauf, wie man es sich vor zwei Jahren in
dem Ausmaß noch nicht vorstellen konnte“,
erklärt Wolfgang Gratzer, Generali-Regio-
naldirektor für Steiermark und Kärnten-Ost-
tirol. Durch den vollelektronischen Antrags-
prozess – der über verschiedenste Kommu-
nikationskanäle mit Face-ID und Fingerprint
funktioniert –, Online-Berechnungen und
Online-Verkauf ist das Kundengespräch
heute viel einfacher und flexibler zu organi-
sieren. „Die modernen Tools zur digitalen
Beratung werden aber auch im persönlichen
Dialog am Küchentisch intensiver genutzt
als zuvor.“  Viele Dokumente können bei der
Generali seit 2017 mittels elektronischer Un-
terschrift direkt am Touchscreen eines Mo-
biltelefons oder Tablets unterzeichnet wer-
den – unabhängig von Zeit und Ort. Der
Großteil der Anträge läuft digital und papier-
los ab. Die elektronischen Prozesse im und
rund um das Verkaufssystem wie elektroni-
sche Gesundheitsfragen und Schadenmel-
dungen haben sich in dieser herausfordern-
den Zeit besonders bewährt. Auch der elek-
tronische Dokumentenversand und die Self-
Service-Möglichkeiten, etwa der Abruf von
Vertragsdaten und Dokumenten, werden von
immer mehr KundInnen aktiv genutzt.

Unkompliziert bei Schäden
Nicht nur in der Beratung, sondern auch in
der Schadenabwicklung zeigt sich die Ge-
nerali als innovativer Lifetime-Partner. So
wurden zu Lockdown-Zeiten kurzerhand die
digitale Schadenbesichtigung von Kfz-Schä-
den via Videoinspektion entwickelt. KundIn-
nen waren von diesem Service genauso be-
geistert wie von der Möglichkeit, ihre Ter-
mine trotz Kontaktbeschränkung einhalten
zu können. Unkomplizierte Schadenabwick-
lung wird auch abseits außergewöhnlicher
Situationen geboten: Durch die Meine Ge-
nerali App lassen sich Schadenmeldungen
ganz einfach per Knopfdruck erledigen. Fo-
tos, die den Schaden dokumentieren, können
direkt vom Smartphone in die App geladen
werden. Der Status eines Falles lässt sich je-
derzeit und überall am Handy nachverfolgen
– unabhängig von Geschäftszeiten.
Digitale Tools verbessern auch die
Kundenfreundlichkeit der Kranken-
versicherung. Telemedizin ermög-
licht etwa einen raschen Zugang
zu ärztlicher Beratung und Be-
treuung. Eine innovative Ser-
viceleistung in Zeiten man-
gelnder Verfügbarkeit von
Hausärzten, vor allem in
ländlichen Regionen, über-
füllter Ordinationen und
langer Wartezeiten. Zu-
sätzlich zu akuten Be-
schwerden unterstützt
das Generali Gesund-
heitsCoaching in jeder
Lebenslage. Der Ser-
vice ist 365 Tage im
Jahr rund um die Uhr
erreichbar. „Die Ge-
nerali-Kundenbe-
treuerInnen stehen
unseren Kundin-
nen und Kunden
über vielfältige
Kommunikati-
onskanäle mit Rat
und Tat zur Seite
– Human Touch
inklusive“, er-
gänzt Wolfgang
Gratzer ab-
schließend. zz

Optimale Serviceleistungen dank Digitalisierung

Egal, ob in der Beratung, bei Schadenmeldungen oder Serviceleistungen – die Generali Versicherung AG setzt
auf digitale Innovation, gepaart mit Human Touch. Der Wunsch der Österreicherinnen und Österreicher, im
Alltag verstärkt digitale Kommunikationskanäle zu nutzen, ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich ge-
stiegen. Damit kam es auch zu einer Beschleunigung der Digitalisierung. 

Chat-, Bildtelefonie- und
Screensharing-Tools sind heute
so selbstverständlich im Verkauf,
wie man es sich vor zwei Jahren
in dem Ausmaß noch nicht vor-
stellen konnte.

Dr. Wolfgang Gratzer, Generali-Regionaldirektor
für Steiermark und Kärnten-Osttirol 
Foto: Lukas LorenzW
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Veränderte  
unsere  
Gesellschaft: 
Laufpionierin 
Kathrine  
Switzer.

Folgen Sie  
uns zur  
Energiewende 
2030.

 
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
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~ Vor allem bei der privaten
Gesundheitsvorsorge hat
das Bewusstsein, für seine
Gesundheit vorzusorgen,
durch Corona noch einmal
stark zugenommen.
Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin Wiener
Städtische Versicherung AG

~ Bei unseren Kunden wächst
das Bedürfnis nach Sicher-
heit und Schutz in der digi-
talen Welt kontinuierlich.
Gerade das Thema Cyber
Crime scheint viele zu beun-
ruhigen.
Jürgen Hartinger, Vorstandsdirektor der
Kärntner Landesversicherung

~ Neben der Vorsorge für die
eigene Gesundheit und fürs
Alter ist Nachhaltigkeit der
dritte große Trend.
Peter Eichler, Vorstandsmitglied UNIQA
Insurance Group
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- Zeitarbeit | Master Vendor

- Personalvermittlung

- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

11 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

Wir von ACTIEF JOBMADE sind die 
richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort!

Christian Kladiva, Vorstandsdirektor Merkur Ver-
sicherung AG Foto: Marija Kanizaj

Wolfgang Gratzer, Regionaldirektor Steiermark
und Kärnten-Osttirol der Generali Versicherung
AG Foto: Lukas Lorenz

Jürgen Hartinger, Vorstandsdirektor und Sprecher
des Vorstandes bei der Kärntner Landesversiche-
rung Foto: KLV

Der Bericht der Finanzmarktaufsicht zur Lage der österrei-
chischen Versicherungswirtschaft für das Jahr 2021 zeigt
eine leichte Erholung der Branche im Vergleich zu 2020. In

Österreich sinkt zwar seit Jahren die Anzahl der Versicherungsun-
ternehmen, gleichzeitig steigt aber das verwaltete Vermögensvolu-
men. Dieser Trend war grundsätzlich auch während der zwei Pan-
demie-Jahre ungebrochen. Corona hat sogar teilweise zu einer ver-
stärkten Nachfrage geführt. Das bestätigt etwa auch Wolfgang Grat-
zer, Regionaldirektor für Steiermark und Kärnten bei der Generali

Versicherung AG:
„Durch die Pandemie
hat sich das Gesund-
heits- und Vorsorge-
bewusstsein der
Menschen verändert.
Themen rund um die
Absicherung der ei-
genen Person stehen
im Fokus. Die Nach-
frage nach Kranken-,
Lebens- und Unfall-
versicherungen steigt
stetig.“

Das kann auch Christian Kladiva, Vorstandsdirektor bei der Merkur
Versicherung AG, bestätigen: „Die Pandemie zeigt, wie verletzlich
wir als Gesellschaft sind. Und ja, man merkt, die Sensibilität ist grö-
ßer geworden, das Bedürfnis, vorzusorgen, nimmt zu, aber das war
schon vor Corona deutlich zu beobachten. Was man daraus ableiten
kann: Es geht Menschen mehr denn je darum, selbst bestimmen zu
können, wo, wie und von wem sie behandelt werden, wenn es ihnen
schlecht geht.“ Er schlussfolgert daraus, dass die Produktwelt zu-
künftig noch individueller werden wird. 

~Wie beinahe in jeder Bran-
che spielt die Digitalisierung
auch bei den Versicherun-
gen eine große Rolle. Nicht
zuletzt durch die Corona-
Pandemie wurden viele Pro-
jekte schneller vorangetrie-
ben und umgesetzt.
Klaus Scheitegel, Generaldirektor Grazer
Wechselseitige Versicherung AG

Sind Sie gut versichert?
Die Pandemie hat das Sicherheitsbedürfnis verstärkt. Vor allem Gesundheitsvorsorge und Lebens-
versicherungen liegen im Trend. Doch wie gut sind Herr und Frau Österreicher tatsächlich versi-
chert und konnte die Versicherungswirtschaft davon profitieren?
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Die Versicherungstrends 
Lebens- und Krankenversicherungen stehen
aktuell hoch im Kurs, wie Peter Eichler, Vor-
standsmitglied bei UNIQA Insurance Group,
berichtet. „Zur persönlichen Vorsorge zählen
sowohl die Bereiche Gesundheit als auch die
finanzielle Absicherung im Alter. Bei der Ge-
sundheitsvorsorge geht der Trend hin zur Pri-
vatarztversicherung, da aufgrund der rück-
läufigen Anzahl an Kassenärzten die Mög-
lichkeit von flexiblen Terminen sehr ge-
schätzt wird“, so Eichler. Daneben ist vor al-
lem Nachhaltigkeit ein aktuell großer Trend.
„Das zeigt sich in der steigenden Nachfrage
nach grüner Veranlagung bei fondsgebunde-
nen Lebensversicherungen“, ergänzt Eichler.
Dass immer mehr Menschen auch beim
Thema Vorsorge auf den ökologischen Fuß-
abdruck achten möchten, bestätigt auch
Christian Kladiva: „Mit den verschiedenen
EU-Verordnungen zum Thema Nachhaltig-
keit steigt der Druck zusätzlich. Das Thema
wird mit einer Vielzahl von Impulsen zum
Megatrend der nächsten Jahre und Jahr-
zehnte werden.“ Der Trend zur Nachhaltig-
keit ist bei allen großen Versicherungsunter-
nehmen inzwischen ein zentrales Thema.
Ein weiteres Thema, das zunehmend auf In-
teresse stößt, ist Cybersicherheit. Mit fort-
schreitender Digitalisierung steigt auch das
Bedürfnis bei Firmen, aber auch bei Privat-
kunden, gegen Cyberschaden versichert zu
sein. „Bei unseren Kundinnen und Kunden
wächst das Bedürfnis nach Sicherheit und
Schutz in der digitalen Welt kontinuierlich.
Gerade das Thema Cyber Crime scheint

viele zu beunruhigen“, berichtet etwa Jürgen
Hartinger, Vorstandsdirektor bei der Kärnt-
ner Landesversicherung. Daneben spielt die
Digitalisierung natürlich eine zunehmende
Rolle. „Wie beinahe in jeder Branche spielt
die Digitalisierung auch bei den Versiche-
rungen eine große Rolle. Nicht zuletzt durch
die Corona-Pandemie wurden viele Projekte
schneller vorangetrieben und umgesetzt, um
einerseits den Kundinnen und Kunden ideale
Lösungen zu bieten, andererseits aber auch
um interne Abläufe effizienter zu gestalten“,
berichtet Klaus Scheitegel, Generaldirektor
Grazer Wechselseitige Versicherung AG.
Auch beim Thema Reiseversicherung beob-
achtet man bei der GRAWE wieder zuneh-
mende Nachfrage, die durch die wieder stei-
gende weltweite Reisetätigkeit angekurbelt
wird. 
Zudem spielt die Absicherung gegen Infla-
tion eine zunehmende Rolle. „Neben einer
gestärkten Nachfrage in der Gesundheitsvor-
sorge sehen wir aufgrund der Niedrigzinsen
und steigender Inflation eine starke Nach-
frage in der fondsgebundenen Lebensversi-
cherung. Auch die ergänzende Altersvor-
sorge, vor dem Hintergrund steigender Le-
benserwartungen und überlasteter Staatsbud-
gets, wird künftig an Bedeutung zunehmen“,
berichtet Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin
bei der Wiener Städtischen Versicherung AG. 

Wertschöpfung der
Versicherungsbranche
Die Bruttowertschöpfung in der Branche Fi-
nanz- und Versicherungsdienstleistungen in
Österreich belief sich im Jahr 2020 auf 14,36
Milliarden Euro und ist im Jahr 2020 im Ver-
gleich zu 2019 leicht rückläufig gewesen.
Dies entsprach einem Anteil von rund vier
Prozent an der gesamten österreichischen
Bruttowertschöpfung. Die Versicherungs-
durchdringung in Österreich betrug 2020 4,5
Prozent. Sie zeigt den Anteil der Versiche-
rungsprämien am Bruttoinlandprodukt.
Die Versicherungsdichte, also der Betrag,
den jeder Einwohner jährlich für Versiche-
rungen aufwendet, kam auf 2.002 Euro.

Umsätze gestiegen
Die Umsätze der Versicherungsbranche sind
2020 und 2021 leicht gestiegen.
Die österreichische Klassifikation der Wirt-
schaftstätigkeiten ÖNACE 2008 umfasst für
die Branche die Bereiche Versicherungen,
Rückversicherungen sowie Pensionskassen
und -fonds. Basierend auf dieser Definition
belief sich der Umsatz der Versicherungs-
branche im Jahr 2019 in Österreich auf rund
20,17 Milliarden Euro. Es gab insgesamt
44 Versicherungsunternehmen in Österreich,
bei denen 27.000 Beschäftigte tätig waren.

Prämien und Leistungen
Das Prämienvolumen der privaten Versiche-
rungswirtschaft in Österreich betrug 2020
18,04 Milliarden Euro und ist im Vergleich
zu 2019 leicht angestiegen. Den größten An-
teil daran hatte die Lebensversicherung (29,9
Prozent), gefolgt von Schaden- (29,7 Pro-
zent), Kfz- (20,5 Prozent), Kranken- (13,3
Prozent) und Unfallversicherung (6,6 Pro-
zent). Die Versicherungen erbrachten Leis-
tungen in Höhe von 15,58 Milliarden Euro
für 7,48 Millionen Schaden- und Leistungs-
fälle. zz
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Peter Eichler, Vorstandsmitglied UNIQA Insurance
Group Foto: UNIQA/Keinrath

Klaus Scheitegel, Generaldirektor GRAWE Versi-
cherung AG Foto: Ralph König

Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin Wiener Städti-
sche Versicherung AG Foto: Marlene Fröhlich/Luxundlumen

~ Die Nachfrage nach Kran-
ken-, Lebens- und Unfallver-
sicherungen steigt stetig.
Mit der Zunahme von Cyber-
angriffen stehen bei KMU
Cyberversicherungen hoch
im Kurs.
Wolfgang Gratzer, Regionaldirektor Stei-
ermark und Kärnten-Osttirol der Gene-
rali Versicherung AG

~ Es geht Menschen mehr
denn je darum, selbst be-
stimmen zu können, wo,
wie und von wem sie be-
handelt werden, wenn es ih-
nen schlecht geht.
Christian Kladiva, Vorstandsdirektor
Merkur Versicherung AG
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Eco Select Invest
Profitieren Sie jetzt von unserer 100 % nachhaltigen
fondsgebundenen Lebensversicherung!
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Ihre Sorgen möchten wir haben.
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Eco Select Invest
Profitieren Sie jetzt von unserer 100 % nachhaltigen
fondsgebundenen Lebensversicherung!

Ihre Sorgen möchten wir haben.
#einesorgeweniger

Von Natur aus 
gut vorsorgen.

Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.

        



Francis Fukuyama lag falsch. Das mit
dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989
von ihm postulierte „Ende der Ge-

schichte“ hat mit der Invasion der Ukraine
durch Russland eine schmerzhafte Fortset-
zung gefunden. Der Kalte Krieg ist plötzlich
heiß geworden, als schon alle glaubten, er
sei erloschen. Ein anderer bekannter Autor
aus den 1990er-Jahren lag richtig: Zbigniew
Brzezinski. Der polnisch-US-amerikanische
Politikwissenschaftler war Berater mehrerer

US-Präsidenten und galt bis zu seinem Tod
im Mai 2017 als einer der profundesten geo-
politischen Analysten. Anders als Fukuyama
ist er ein Vertreter der sogenannten „realis-
tischen Schule“ der internationalen Politik
und des Unilateralismus gewesen und hat
den Krieg um die Ukraine bereits in seinem
1997 erschienenen Buch „The Grand Chess-
board“ beeindruckend genau vorhergesagt.
Darin hat er die Interessenlagen, die nach
dem Zerfall der Sowjetunion entstanden,

korrekt analysiert. Hätte es in der europäi-
schen Diplomatie in den letzten 20 Jahren
mehr außenpolitische „Realisten“ statt
„Idealisten“ gegeben, dann wäre die geopo-
litische Gefahr, die von Russland ausgeht,
wohl verstanden und womöglich einge-
dämmt worden. Doch man gefiel sich eher
in der Diktion von Francis Fukuyama, wo-
nach nach dem Ende des Kalten Krieges alle
großen Konflikte der Menschheit überwun-
den wurden, es im Sinne einer hegeliani-
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Europa und die 
Fortsetzung 
der Geschichte

Mit der Invasion der Ukraine durch Putins Russland wird der Kalte Krieg 30 Jahre nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs plötzlich heiß. Europa und die westliche Welt sind schlagartig mit einer ge-
fährlich veränderten geopolitischen Lage konfrontiert. Auf das jahrzehntelange außen- und sicher-
heitspolitische „Schlafwandeln“ der Europäischen Union muss nun ein Aufwachen folgen. Welche
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Reaktionen braucht es nun als Ant-
wort auf die Aggression Russlands?

Von Stefan Rothbart
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schen Geschichtsphilosophie zur letzten
Synthese und zur Auflösung aller weltpoli-
tischen Widersprüche gekommen ist und
fortan ein unaufhaltsamer Siegeszug von De-
mokratie, Marktwirtschaft und Liberalismus
folgen würde. Europa war naiv, wie wir jetzt
wissen. Die russische Aggression wird weit-
reichende wirtschaftliche als auch geopoli-
tische Folgen haben, die es nun für die Po-
litik, aber auch für die Wirtschaft zu kalku-
lieren gilt. Ein Blick in die jüngste Ge-
schichte ist dazu sehr ratsam. Europa darf
nicht den Fehler machen, jetzt Reaktionen
zu setzen, deren Konsequenzen man nicht
kalkuliert hat.

Moral vs. Sicherheit
Die europäische Diplomatie hat sich die letz-
ten 20 bis 30 Jahre im falschen Glauben be-
funden, dass geopolitische Interessen durch
eine internationale moralische Außenpolitik
zu ersetzen seien. Die Vorstellung, dass ein
europäisches Land mit geballter militäri-
scher Aggressivität ein anderes europäisches

Land in einem territorialen Konflikt angrei-
fen könnte, wurde in den strategischen
Schaltzentren Europas allzu voreilig ad acta
gelegt. Das hat dazu geführt, dass man die
europäischen Sicherheitsinteressen nicht
mehr im Fokus hatte und das feine Gespür
für die sicherheits- und verteidigungspoliti-
sche Plattentektonik auf dem Kontinent ver-
loren hat. Mit Wladimir Putin ist ein „Kalter
Krieger“ im Jahr 2000 in das höchste Amt
im Kreml eingezogen. Lange Zeit ist er als
Partner für den Westen aufgetreten und tat-
sächlich hätte es ein Zeitfenster gegeben, wo
man Russland vermutlich in das europäische
Boot holen und die beiderseitigen Sicher-
heitsinteressen hätte überwinden können.
Das Putin kein „lupenreiner Demokrat“
(Gerhard Schröder) war und werden wird,
wusste man vermutlich bereits im Jahr 2001,
als er seine ge-
schichtsträchtige
Rede auf Deutsch im
Bundestag in Berlin
hielt und Europa ein
Angebot machte.
Dennoch hätte man
versuchen müssen,
ihn abzuholen. Die
„Westbindung“ Russlands wäre ein europäi-
sches Sicherheitsprojekt gewesen, das man
leider vernachlässigt hat im Glauben, Russ-
land sei „nur“ mehr eine „Regionalmacht“
(Barack Obama), die wirtschaftlich wie mi-
litärisch für Europa keine Bedrohung mehr
sei. 

Die verschlafene „Westbindung“
Russlands
Das Fenster für eine realistische Angliede-
rung Moskaus an das westliche System und
vermutlich über die Zeit auch an westliche
Werte begann sich bereits 2006 zu schließen,
als der damalige US-Präsident George W.
Bush Raketenabwehrsysteme in Osteuropa
stationieren wollte. Durchaus unter Protest
manch europäischer Staaten. Das war der
Moment, als Wladimir Putin erstmals die
russischen Sicherheitsinteressen wieder auf
die Tagesordnung brachte. Bush-Nachfolger
Barack Obama erkannte klugerweise das
russische Dilemma und ruderte in der Sache
etwas zurück und konnte dadurch die Russen
beruhigen. Doch die Annäherungsversuche
erlahmten und die gegenseitige Skepsis
kehrte zurück. Plötzlich setzte sich wieder
das militärstrategische Sicherheitsdenken in
Moskau durch und die NATO-Annäherung
an Staaten wie Georgien und die Ukraine rief
alte Verhaltensmuster bei den russischen Mi-
litärs wach. Auch Putin hat nach jahrzehnte-
langer KGB-Indoktrinierung diese Denk-
muster verinnerlicht und verfiel ihnen als-
bald. Es folgten geopolitische Sicherheits-
konflikte wie der Kaukasuskrieg 2008 in
Georgien, das militärische Eingreifen Russ-
lands in Syrien und schließlich der militäri-
sche Konflikt in der Ukraine mit der Anne-

xion der Krim 2014 durch Russland. Wäh-
rend die USA in den Schaltzentralen des
Pentagon ihr geostrategisches Know-how
nie gänzlich aufgegeben haben und immer
eher ihre eigenen Interessen als jene der Eu-
ropäer vertraten, vermochte es die europäi-
sche Diplomatie nicht, die sich aufbauende
Konfliktsituation mit Russland richtig zu
deuten. Mit Moral und Idealismus allein lässt
sich eben keine Außenpolitik betreiben, die
die europäischen Sicherheitsinteressen be-
dient. 

Der Eiserne Vorhang 
schließt sich erneut
Mit dem aggressiven Angriffskrieg gegen die
Ukraine hat Wladimir Putin nun bewiesen,
dass er ein „lupenreiner“ Despot ist und
nichts anderes mehr werden wird. Die Eu-

ropäische Union
muss nun aus der au-
ßenpolitischen
Schlaftrunkenheit
aufwachen, aus ihren
Versäumnissen ler-
nen und die europäi-
schen Sicherheitsin-
teressen wieder zur

obersten Priorität machen. Europas Fehler
war, nicht nur die russischen Sicherheitsin-
teressen zu ignorieren, sondern sich auch
über die eigenen keine Gedanken zu machen,
im naiven Glauben, militärische Mittel seien
für niemanden eine Option. Mit Putin gibt
es kein Zurück mehr. Der Bruch ist vollzo-
gen. Kurzfristig muss man das Prinzip der
Leidminimierung zum Ziel machen und alles
daransetzen, die schlimmsten Kämpfe und
somit das Sterben von Menschen in der
Ukraine stoppen. Dafür wird man Zuge-
ständnisse machen müssen. Vorsicht ist ge-
boten, damit der Konflikt sich nicht auswei-
tet. Gleichzeitig muss man Russland deutlich
in die Schranken weisen und die Abhängig-
keiten Zug um Zug abbauen. Doch man
muss der russischen Bevölkerung, die ge-
nauso unter der jüngsten Entwicklung leidet,
eine Hintertür nach Europa offen lassen. Es
muss eine europäische Perspektive für ein
Russland ohne Putin geben, bevor sich der
Eiserne Vorhang auch ideologisch in den
Köpfen der Menschen wieder schließt. Doch
das liegt an den Menschen in Russland. Man
wird ihnen eine Perspektive geben, aber auch
Taten einfordern müssen, nämlich vom Re-
gime Putins abzufallen. 

Energieversorgung sichern
Der Bruch mit Russland wird weitreichende
wirtschaftliche Verwerfungen erzeugen, die
über jene der Pandemie hinausgehen wer-
den. Die Politik und die Wirtschaft müssen
sich nun auf eine Reihe von Szenarien ein-
stellen. Jetzt heißt es, klaren Kopf bewahren
und die Emotion, die verständlicherweise da
ist, nicht das Handeln diktieren zu lassen. In
jeder Krise liegt auch eine Chance. Wirt-
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schaftlich wie politisch kann Europa nun en-
ger zusammenwachsen. Eines der größten
Probleme ist zunächst die Abhängigkeit
Europas von fossilen Energiesystemen.
Russland liefert rund 50 Prozent des euro-
päischen Erdgases, gefolgt von Norwegen
(37 Prozent), Algerien und Libyen (rund acht
Prozent). Problem ist, dass 90 Prozent des
Gases über Pipelines strömen. Europa
braucht daher eine alternative Gasinfrastruk-
tur über die Seewege. Es gibt weiters keine
europäische Souveränität und Sicherheitsga-
rantie, wenn die EU nicht in der Lage ist,
ihre Energieversorgung resilienter zu gestal-
ten. Dafür braucht es einen schnelleren Aus-
bau der erneuerbaren Energien, denn nur
diese schaffen wirkliche Energieunabhän-
gigkeit. Kurzfristig ist es aber unvermeidbar,
den Atom- und Kohleausstieg, etwa von
Deutschland, zu verschieben, wie der grüne
deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck
auch schon angedeutet hat. Die Milliarden
von Euros, die jährlich an Drittenstaaten ab-
fließen und damit Kriege finanzieren, sind
auch ein volkswirtschaftlicher Verlust für
den EU-Binnenmarkt. Über eine rasche Kon-
solidierung des europäischen Energiemark-
tes ist letztendlich auch eine finanzielle Kon-
solidierung erreichbar.

Ausfall von Lieferketten bei
Lebensmitteln und Rohstoffen
Wirklich kritisch ist der Aspekt der Lebens-
mittelversorgung. Die Ukraine gehört zu den
weltweit größten Exporteuren von Weizen,
Mais, Gerste und Sonnenblumenöl. Das an-
gegriffene Land war bis zuletzt einer der

Hauptexporteure von landwirtschaftlichen
Rohstoffen in die EU. Zudem lieferte die
Ukraine auch zu einem wesentlichen Teil
Metalle, Stahl und Roherze. Die entspre-
chenden Produzenten fallen nun weg. Der
erneute Ausfall von Lieferketten legt bereits
mehrere Betriebe in Europa lahm, wie etwa
das BMW-Werk in Steyr. Auch Baustoffe
wie Zement sind betroffen. Baumit und an-
dere Unternehmen mussten Produktionsstät-

ten in der Ukraine schließen. Auch Russland
fällt als Lieferant von wichtigen Vorproduk-
ten logischerweise aus. Das Land war der
fünftgrößte Handelspartner der EU vor der
Pandemie mit einem Volumen von 24,5 Mil-
liarden Euro. Die Lieferketten von einer gan-
zen Reihe von Produkten und Rohstoffen
müssen nun in kürzester Zeit neu organisiert
werden. Anders als in der Pandemie geht es
diesmal nicht um Verzögerungen oder An-
gebotsmangel, sondern um die Kompensa-
tion von langfristigen Ausfällen. Die Politik
muss daher neue Märkte für Europa suchen
und die Wirtschaft bei der Reorganisation
der Warenkreisläufe monetär unterstützen.

Finanzsystem in Bedrängnis
Doch genau das wird für Europa schwierig.
Nach Eurokrise und Pandemie sind die Mit-
tel zur Stütze der Wirtschaft aufgebraucht.
Eine weitere Ausweitung der Geldmenge
durch die EZB schlägt mittlerweile auf die
Inflation voll durch und eine globale Rezes-
sion ist jetzt sehr wahrscheinlich, wie die
deutsche WirtschaftsWoche auf Verweis auf
den US-Ökonomen Nouriel Roubini Anfang
März schrieb. Vor allem österreichische
Geldinstitute waren in der Ukraine und in
Russland sehr aktiv. Milliarden stehen hier
vor der Abschreibung. 11,6 Milliarden Kre-
ditvolumen sind in Russland allein bei der
RBI ausständig. Für die Wirtschaft macht
dies vor allem eine Sicherung des Eigenka-
pitals notwendig. Mit Auswirkungen auf die
Investitionen ist damit jedenfalls zu rechnen.
Der Krieg in der Ukraine wird daher auch
auf den Weltmärkten zu einer Verschiebung
der Finanzströme führen. Russisches Kapital
wird für Europa vermutlich unzugänglicher
werden und umgekehrt wird europäisches
Kapital abgezogen werden müssen. Das wird
die Disposition von Investitionskapital lang-
fristig verändern und hier gilt es, auch glo-
bale Risiken im Blick zu behalten.

Stellvertreterkrieg
für globale Agenda
Auch wenn sich der Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung auf Osteuropa in diesen Ta-
gen verengt, darf man nicht das weltweite
Ganze aus dem Blick verlieren. Analysten
bewerten die Invasion der Ukraine bereits als
einen ersten Stellvertreterkrieg zwischen
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Europa wird sich von 
russischem Gas emanzipieren
müssen. Der Umbau in der 
Energieversorgung wird eine 
der größten Konsequenzen 
des Ukraine-Krieges sein.
Foto: iStock.com/Nurbek Ergeshov

Es gibt weiters keine europäische
Souveränität und Sicherheitsga-
rantie, wenn die EU nicht in der
Lage ist, ihre Energieversorgung
resilienter zu gestalten.



dem Westen und China. Denn dass Peking
im Hintergrund einige Fäden zieht, sollte ob
der zeitlichen Abfolge der Ereignisse klar
sein. Vorausgegangen ist dem russischen An-
griff ein unmittelbares persönliches Treffen
zwischen Putin und Xi Jinping im Zuge der
Olympischen Spiele in China. Was auch im-
mer die beiden besprochen haben, bleibt ihr
Geheimnis. China profitiert aber von der
Entwicklung, sitzt elegant zwischen den
Stühlen und wird für sich einen günstigen
Moment abwarten. Bis 2029 hat Xi seinem
Volk versprochen Taiwan zurückholen. Ob
Xi den Zeitpunkt jetzt gekommen sieht,
bleibt nur abzuwarten. Viel eher könnte
China aber auch im richtigen Moment als
Weltpolizei auftreten, was vermutlich eine
sehr vorteilhafte Signalwirkung für Peking
hätte, wenn es als Friedensstifter auftreten
kann. Falsch wäre es jedenfalls, den Krieg
in der Ukraine mit nationalistischen Motiven
Russlands zu erklären. Treibende Kraft ist
auch eine globale Agenda, die vor allem von
China betrieben wird (und der sich Putin an-

geschlossen hat) und die sich gegen die Vor-
machtstellung des westlichen Systems und
westlicher Institutionen richtet. Der Angriff
auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die
moralische Deutungshoheit. Diese Deu-
tungshoheit hat der Westen durch militäri-
sche Interventionen in den letzten Jahrzehn-
ten wie 2003 im Irak selbst fahrlässig aufs
Spiel gesetzt. 

Europas Erwachen
Bei all dem dürfen wir aber nicht vergessen,
dass die freie, demokratische Gesellschafts-
ordnung, die vor allem in Europa mit ausge-
prägten Sozialsystemen und einer sozialen
Marktwirtschaft zu den besten und sichers-
ten Lebensbedingungen geführt hat, die wir
weltweit derzeit haben, immer noch unsere
größte Softpower darstellt. Deshalb wollen
so viele Menschen auch nach Europa, des-
halb will das ukrainische Volk nach Europa.
China und Russland haben nichts derglei-
chen anzubieten. Auch die USA verliert ge-
genüber dem europäischen Gesellschaftsmo-

dell an Attraktivität. Das, was wir so selbst-
verständlich als „europäische Werte“ be-
zeichnen, ist aber nicht selbstverständlich.
Diese wurden hart von den Nachkriegsgene-
rationen erarbeitet und müssen vielleicht
noch härter von den Millennials und den Ge-
nerationen X, Y, Z verteidigt werden. Wir
dürfen diese Werte nicht durch äußere und
auch nicht durch innere Feinde aufs Spiel
setzen. Am Ende muss der Krieg in der
Ukraine zu einem europäischen Erwachen
führen. Wir müssen wieder erkennen, dass
wir wachsam sein, Verantwortung überneh-
men und Leistungsbereitschaft zeigen müs-
sen. Die Wehrhaftigkeit Europas wird sich
letztendlich nicht in einer militärischen Auf-
rüstung zeigen, die jetzt in allen EU-Haupt-
städten laut wird, sondern vor allem in der
Verteidigung unserer Freiheit, unserer De-
mokratien, unserer Sozialsysteme und unse-
rer humanistischen Werte und dem seit 1945
maßgeblichen Friedensbekenntnis „Nie wie-
der!“. zz
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Weitblick durch
Kundennähe.

Lieferketten sind erneut massiv betroffen.
Foto: iStock.com/Avigator Photographer



Die Großhandelspreise am Energiemarkt
haben Rekordwerte erreicht. Nicht nur
für private Haushalte, sondern auch für
die Industrie ist das eine Belastung. Lässt
sich unter den momentanen Bedingungen
überhaupt für das ganze Jahr noch bilan-
zieren?
‰ Die Unternehmen, die Energie an Spot-
märkten zugekauft haben, sind Ende letzten
Jahres in massive Schwierigkeiten geraten.
Dennoch muss es klar sein, dass unabhängig
von dem immensen Anstieg in den letzten

drei Monaten die Preise möglicherweise län-
ger höher bleiben werden und auch mit der
besten Hedgingstrategie es zum Anstieg der
Produktionskosten kommen wird. Hier müs-
sen systematische Lösungen kommen, wie
etwa die Entlastung anderer Produktionsfak-
toren oder das Verzichten auf Abgaben auf
Energie, wie etwa den Ökostromförderbe-
trag.

Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen
darüber, wodurch die Preissteigerungen
zustande kommen. Von der Invasion der
Ukraine durch Russland über zu geringe
Gasreserven bis hin zu volatilen erneuer-
baren Energien. Woran würden Sie die
Hauptursachen der momentanen Ent-
wicklung festmachen?
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„Mit aktuellen 
Rahmenbedingungen 
Energieziele 
nicht erreichbar“

Die Invasion der Ukraine hat das Thema Energieversorgung schlagartig wieder auf die Tagesord-
nung gebracht. Schon seit Monaten kämpfen Unternehmen mit stark steigenden und volatilen
Energiepreisen. Jetzt könnte sich die Lage verschärfen. Im Gespräch mit Top-Ökonomin Monika
Köppl-Turyna, Direktorin beim Wirtschaftsforschungsinstitut ECO Austria, erörtern wir, welche
Strategien Politik und Wirtschaft nun einschlagen müssen, um mehr Energiesicherheit zu erlangen.
Allen voran braucht es bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien.

Interview von Stefan Rothbart

Für die geplanten Ausbauten
gibt es derzeit aber bei Weitem
nicht genügend Flächen – und
hier ist die Politik gefragt, da sie
die Flächen über die Flächenwid-
mungen steuert.

Monika Köppl-Turyna, Direktorin bei ECO Austria
Foto: Weinwurm



‰ Die aktuell steigenden Strompreise haben
mehrere Ursachen, allen voran bedingt durch
die bis vor ein paar Wochen nahezu undenk-
bare Entwicklung in der Ukraine. Länger-
fristig spielen die – notwendig im Sinne der
Bekämpfung des Klimawandels – Bestre-
bungen zur CO2 -Reduktion eine Rolle, ins-
besondere der europäische Zertifikate-Han-
del. Auch der deutsche Atomausstieg hat Un-
sicherheit gebracht sowie die Notwendigkeit,
kurzfristig über teure fossile Energiequellen
auszuweichen.

Welche mittelfristige Preiserwartung lässt
sich anhand der Futures am Terminmarkt
ableiten?
‰ Day-ahead-Preise für Strom lagen vor
Ende 2021 bei etwa 50 Euro pro MWh. Nach
dem massiven Anstieg zwischen Dezember

2021 und Jänner 2022 mit Werten bis zu 300
Euro pro MWh hatten bis vor ein paar Tagen
die Märkte einen Rückgang auf das Niveau
von etwa 100 bis 150 Euro erwartet. Durch
die russische Invasion und Drohungen ist ein
weiterer Preisausblick momentan schwer zu
prognostizieren. Beim Gas war der Schnitt
zuvor bei weniger als 20 Euro, 2021 sogar
bei unter zehn Euro. Die derzeitigen Erwar-
tung für die Jahre bis 2027 liegt konstant
über 30 Euro.

Da die volatile Situation derzeit die Wirt-
schaft belastet und dadurch inflationstrei-
bende Effekte verstärkt werden, denken
viele Unternehmen über eigene Energie-
produktion nach. Braucht es in Öster-
reich eine Strategie für betriebliche Mi-
krokraftwerke, um Angebots- und Nach-
frageschwankungen auf dem Energie-
markt abfedern zu können?

‰ Energie und Strom dürfen nicht gleichbe-
deutend verwendet werden. Hohe Strom-
preise sollten Anreiz genug bieten, in Eigen-
erzeugung zu investieren, ohnehin ist die Ei-
generzeugung die wirtschaftlichste Form der
Stromproduktion (Wegfall von Sekundär-
kosten Netz und Abgaben). Allerdings gibt
es wenige Technologien, die sich da rechnen,
natürlich unter Berücksichtigung der varia-
blen Kosten für Brennstoff – erst recht im
„Mikro“-Format. Unter Berücksichtigung
der Kostenstruktur gibt es wenige Alternati-
ven zu Wind und PV in Verbindung mit Spei-
cher.

Die Energieziele der Bundesregierung bis
2030 sind ohnehin aktuell in aller Munde.
Wie realistisch schätzen Sie den Zubau
von 27 TWh sowie den gleichzeitigen
Netz- und Speicherausbau ein und wie
muss eine Umsetzungsstrategie aussehen
‰ 21 von den 27 TWh entfallen auf PV und
Wind. Während in der Vergangenheit die be-
grenzte Förderung den Ausbau der Erneuer-
baren gebremst hat, ist dieses Thema durch
die hohen Marktpreise nachrangig gewor-
den. Die Erreichung der Wind- und PV-Ziele
hängt primär von den verfügbaren Flächen, Ge-
nehmigungen und Netzkapazitäten ab. Für die
geplanten Ausbauten gibt es derzeit aber bei
Weitem nicht genügend Flächen – und hier ist
die Politik gefragt, da sie die Flächen über die
Flächenwidmungen steuert. Dabei kommt aber
das Problem des Föderalismus zum Tragen,
denn die Erneuerbaren-Ziele wurden auf Bun-
desebene beschlossen – die Flächenwidmungen
liegen aber auf Landes- und Gemeindeebene.
Mit den aktuellen Rahmenbedingungen können
also die Ziele nicht erreicht werden.

Der Anstieg der Energiepreise steht auch
im Zusammenhang mit der Strategie zur
CO2-Reduktion. Mit Inkrafttreten der
ökosozialen Steuerreform kommen noch
einmal belastende Faktoren im Laufe des
Jahres hinzu. Wie kann man hier gezielt
gegensteuern, sodass durch den Klima-
schutz nicht eine inflationäre Kettenreak-
tion entsteht?

‰ CO2-Bepreisung ist eine zusätzliche Be-
lastung der Produktion, die Produktionskos-
ten steigen lassen kann. Am besten wären
hier Entlastungen der anderen Produktions-
faktoren, etwa der Arbeit oder des Kapitals,
so dass die Gesamtkosten nicht steigen.

Wichtig ist, dass die Lenkungswirkung der
CO2-Bepreisung behalten wird. Die Sen-
kung anderer Abgaben, etwa die überdurch-
schnittlich hohen Abgaben auf Arbeit, wür-
den die internationale Wettbewerbsfähigkeit
verbessern und bei der Fachkräfteproblema-
tik helfen. 

Deutschland steigt aus Kohle und Atom
aus, gleichzeitig stuft die EU Gas- und
Atomenergie als „nachhaltig“ ein. Frank-
reich kündigt gleich einen massiven Aus-
bau der Atomenergie an. Wie bewerten
Sie auch die europäische Perspektive der
Energieversorgung? Können wir auf
Atom und Gas wirklich nicht verzichten?
‰ Ich denke, dass die gesamte Taxonomie
einen Denkfehler enthält: den Gedanken,
dass durch möglichst genaue Vorschriften ef-
fiziente Lösungen zustande kommen. Anstatt
planwirtschaftliche Instrumente zu entwi-
ckeln, soll man auf volle Technologieoffen-
heit setzen und die Wirkung primär durch
möglichst breite CO2-Bepreisung erzeugen.
Die beste Technologie im Sinne der Be-
kämpfung des Klimawandels setzt sich in
solchem Fall am ehesten durch. zz
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Durch die russische Invasion und
Drohungen ist ein weiterer Preis-
ausblick momentan schwer zu
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heit setzen und die Wirkung pri-
mär durch möglichst breite CO2-
Bepreisung erzeugen.



Gas als Energieträger hat heutzutage
einen enormen Stellwert und ist aus
unserer Gesellschaft nicht mehr

wegzudenken.  Wurde Gas einst in Form von
Stadtgas aus Kohle gewonnen und zur Be-
leuchtung eingesetzt, wurde es zunehmend
zu einem immer wichtigeren Motor der Ge-
sellschaft. Mit dem Anstieg des Bedarfs
wurde begonnen Gas großtechnisch herzu-
stellen und in riesigen Behältern zu spei-
chern. Zeugnisse aus dieser Zeit wie die Ga-
someter in Wien sind heute noch zu sehen,
wenn auch in anderer Verwendung. 

Neue Quellen werden gesucht
Konnte Österreich seinen Bedarf zur Mitte
des vergangenen Jahrhunderts noch zur
Gänze selbst decken, machte der steigende
Bedarf zusätzliche Lieferquellen notwendig.
So schloss Österreich als erstes westliches
Land nach dem Zweiten Weltkrieg bereits
1968 einen Liefervertrag mit der damaligen
Sowjetunion ab. Trotzdem konnten um 1970
noch zwei Drittel des heimischen Bedarfs
mit Gas aus heimischer Produktion gedeckt
werden. Heute beläuft sich dieser Wert nur
noch auf ungefähr ein Sechstel.  Dem Bei-
spiel Österreichs folgten weitere Länder, al-
len voran Deutschland. Als Folge dieser Ent-

wicklung kommen heute ungefähr 45 Pro-
zent des Erdgases in der Europäischen Union
aus Russland, in Deutschland beläuft sich
dieser Wert auf 55 Prozent, in Österreich
liegt dieser Wert bei gut 60 bis 80 Prozent. 

Europäischer Gasknoten Baumgar-
ten
Die Wichtigkeit konstanter Lieferungen nach
Österreich resultiert nicht nur aus dem eige-
nen Interesse nach optimaler und sicherer
Versorgung, sondern Österreich ist mit dem
Knoten Baumgarten auch ein wichtiger Ver-
teilerknoten für Erdgas in Europa. 

Der Knoten Baumgarten dient nicht nur als
Ausgangspunkt für die Verteilung des Erd-
gases innerhalb des österreichischen Netzes.
Ebenso wird Gas über die Trans-Austria-

Gasleitung nach Süden Richtung Slowenien,
Kroatien und Italien geleitet, nach Westen
mit der West-Austria-Gasleitung in Richtung
Deutschland und Frankreich, im Nordosten
mit der March-Baumgarten-Gasleitung in
Richtung Slowakei und im Südosten mit der
Hungaria-Austria-Gasleitung Richtung Un-
garn verteilt. Jährlich fließen so knapp 40
Milliarden Kubikmeter Erdgas über die Gas-
drehscheibe Baumgarten, wovon nur unge-
fähr 20 Prozent der Versorgung Österreichs
dienen. 

Speicherland Österreich
Doch Österreich ist nicht nur für die Vertei-
lung des Gases innerhalb Europas von größ-
ter Wichtigkeit, der Alpenrepublik kommt
auch ein hoher Stellenwert bei der Speiche-
rung von Gas zu. So hat Österreich nach
Deutschland, Italien, den Niederlanden und
Frankreich das größte Speichervolumen in-
nerhalb Europas. Ein beachtlicher Wert,
wenn man die Größe der Länder in Relation
setzt. Mit einer Speicherkapazität von 95.000
Gigawattstunden kann Österreich sogar
mehr Gas speichern, als es im Jahr ver-
braucht, denn 2019 lag der Gasverbrauch in
Österreich bei knapp 89.000 Gigawattstun-
den. Auch wenn der Lagerstand in heimi-
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Erdgas – Unde venis? Quo vadis? 
Ob als Motor für die Wirtschaft, Brennstoff für ein warmes Zuhause oder Brückentechnologie in
eine grüne Zukunft – die Gasversorgung hat hohe Priorität. Der Einmarsch Russlands in der
Ukraine, die Preisexplosion und leere Gasspeicher haben alte Ängste geweckt und Rufe nach 
Alternativen werden (wieder) laut.

Von Dirk Seybold

Ungefähr 45 Prozent des Erdga-
ses in der Europäischen Union
kommen aus Russland, in
Deutschland beläuft sich dieser
Wert auf 55 Prozent, in Öster-
reich liegt dieser Wert bei gut 60
bis 80 Prozent.



schen Speichern aktuell weniger als 20 Pro-
zent beträgt, ist die Versorgung aufgrund der
enormen Kapazitäten auf längere Zeit ge-
währleistet. 

Projekte gegen Abhängigkeit
Nicht erst durch die jüngsten Ereignisse be-
dingt, gab es immer wieder Bestrebungen,
die Abhängigkeit von einzelnen Regionen zu
verringern, indem
andere Länder für die
zukünftige Versor-
gung ins Visier ge-
nommen wurden.
Die Triebfeder für
diese Bestrebungen
war unter anderem
der Gasstreit Russ-
lands mit der
Ukraine, welcher seit 2005 in unterschiedli-
cher Intensität schwelte und zu erheblichen
Lieferschwankungen in Europa, wie bei-
spielsweise im Jahr 2009, führte. Das Ziel
war, neue Lieferverbindungen zu erschlie-

ßen, welche über möglichst wenige Transit-
länder führen, um so Lieferengpässe zu mi-
nimieren, stabile Preise zu gewährleisten und
für den Notfall Alternativen zu haben. Doch
die Realisierung dieses Vorhabens ist
schwierig, langwierig und teuer.
Das Projekt mit dem wohl größten österrei-
chischen Anteil war die geplante Pipeline
„Nabucco“, welche unter Federführung der

OMV für den Gas-
transit aus Aserbai-
dschan bis zum Kno-
ten Baumgarten nach
Niederösterreich
konzipiert war. Die-
ses Projekt wurde je-
doch letztlich nicht
realisiert. Die inter-
national größten

Schlagzeilen jedoch machte das Projekt
„Nord Stream (I)“ zwischen Russland und
Deutschland, das 2011 in Betrieb ging. Ei-
nige Jahre später wurde zur Erweiterung der
Kapazitäten sehr zum Missfallen der USA

wie auch einiger europäischer Staaten „Nord
Stream II“ projektiert und gebaut. Die Zer-
tifizierung, welche für eine Inbetriebnahme
notwendig ist, war bereits im Gange. Mit
dem Einmarsch der russischen Armee in der
Ukraine wurde die Zertifizierung durch die
deutsche Bundesregierung gestoppt und bis
auf Weiteres auf Eis gelegt. 

Alternative LNG?
Im Lichte der jüngsten Eskalation in der
Ukraine drängt sich die Frage nach Alterna-
tiven mehr denn je auf. Mittel- bis langfristig
sind erneuerbare Energien die nachhaltigste
Lösung, sowohl geo- als auch umweltpoli-
tisch, kurzfristig müssen andere Quellen für
Gas erschlossen werden. Eine Möglichkeit
ist Flüssiggas, auch LNG genannt. LNG ist
die Abkürzung für „Liquefied Natural Gas“
und dieses kommt hauptsächlich aus dem
arabischen Raum und aus den USA, wo es

mittels „Fracking“ gewonnen wird.  Damit
Flüssiggas mit Tankschiffen transportiert
werden kann, wird es auf extrem tiefe Tem-
peraturen heruntergekühlt und somit verflüs-
sigt. Dadurch nimmt das Volumen des Gases
um ein Vielfaches ab und so können be-
trächtliche Mengen mit einem Tankschiff
transportiert werden. Doch auch hier gibt es
begrenzende Faktoren. Die Tankschiffe wer-
den über Terminals be- und entladen, die nur
in überschaubarem Maß zur Verfügung ste-
hen. Zudem war bisher in Asien ein höherer
Preis für LNG zu erzielen, weshalb die meis-
ten Schiffe die Route nach Asien gewählt ha-
ben. Nachdem auch in Asien der Bedarf an
Gas anhaltend hoch ist und es langfristige
Lieferverträge mit den dortigen Partnern
gibt, sind freie Kapazitäten auf dem Markt
nur spärlich vorhanden. zz
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Österreich schloss als erstes
westliches Land nach dem Zwei-
ten Weltkrieg bereits 1968 einen
Liefervertrag mit der damaligen
Sowjetunion ab.

Österreich hat nach Deutschland,
Italien, den Niederlanden und
Frankreich das größte Speicher-
volumen innerhalb Europas.

Foto: iStock.com/kyletperry



Auf der BeSt³ 2022 präsentierten
rund 300 Aussteller in der Wiener
Stadthalle ihr breites Spektrum an

Angeboten zur Aus- und Weiterbildung so-
wie zum Berufseinstieg und zur Berufsum-
orientierung. Zu den Ausstellern der Bil-
dungsmesse zählen Universitäten und Fach-
hochschulen, Akademien und Kollegs, pri-
vate Bildungsanbieter, Sprachschulen, Inte-
ressenvertretungen, Unternehmen, Bundes-
ministerien und Behörden.
Österreich verfügt mit dem Netzwerk Beruf-
liche Assistenz (NEBA) des Sozialministe-
riumservice über ein sehr ausdifferenziertes
und bedarfsgerechtes System zur Unterstüt-
zung von Menschen mit Behinderung und
ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen. Mit
dem Sozialministeriumservice als zentralem
Beteiligten und Kostenträger kann das An-
gebot gut gesteuert und bedarfsgerecht wei-
terentwickelt werden.

Das Netzwerk Berufliche Assistenz ist ein
zentraler und bestimmender Faktor der öster-
reichischen Arbeitsmarktpolitik für Men-
schen mit Behinderung und ausgrenzungs-
gefährdete Jugendliche und eine wichtige
Unterstützungsstruktur bei der weiteren Ent-
wicklung des Gleichstellungsrechtes.

NEBA begleitet Jugendliche und 
Unternehmer 
Jugendcoaching ist eine Dienstleistung an
der Schnittstelle Schule und Beruf in enger
Zusammenarbeit mit den Schulen und ande-
ren Einrichtungen (z.B. Jugendzentren). Ju-
gendcoaching zielt darauf ab, ausgrenzungs-
gefährdeten Jugendlichen durch Beratung,
Begleitung und Case Management den Fä-
higkeiten entsprechende Perspektiven auf-
zuzeigen und durch individuelle Unterstüt-
zungspakete die Leistungsfähigkeit zu för-
dern. So kann über einen möglichst langfris-
tigen Verbleib im Aus- und Bildungssystem
eine höhere Qualifizierung gewährleistet und
eine anschließende Aufnahme in die indivi-
duell bestmögliche arbeitsmarktpolitische
Maßnahme vorbereitet werden.
Ein Schwerpunkt der Arbeitsassistenz liegt
auch in der Begleitung der beruflichen Erst-
integration von Jugendlichen mit Behinde-
rung. Die Dienstleistung Arbeitsassistenz
reicht von der gemeinsam mit den Klientin-

nen und Klienten vorgenommenen Situati-
onsanalyse und Einschätzung zu den indivi-
duellen beruflichen Möglichkeiten über die
Begleitung der Arbeitssuche bis hin zu einer
Unterstützung in der Anfangsphase des
Dienstverhältnisses. Eine zweite zentrale
Funktion der Arbeitsassistenz ist die Krisen-
intervention zur Sicherung eines gefährdeten
Arbeitsplatzes.
Das Betriebsservice richtet sich an alle Be-
triebe aller Branchen unabhängig von ihrer
Betriebsgröße, auch an Dienstgeberinnen
und Dienstgeber des öffentlichen und ge-
meinnützigen Bereichs. Um Betriebe beim
Thema „Arbeit und Behinderung“ besser zu
unterstützen und verstärkt proaktiv auf Be-
triebe zuzugehen, wurde mit dem „NEBA
Betriebsservice“ unter Einbindung von Ver-
treterinnen und Vertretern der Wirtschaft ein
maßgeschneidertes Beratungs- und Service-
angebot für Betriebe entwickelt. zz
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NEBA auf der BeSt³ 2022
Die größte Bildungsmesse Österreichs, die BeSt³ 2022, konnte heuer wieder als Präsenz-Messe stattfinden.
Das ist ein wesentlicher Schritt zurück zur Normalität und ein weiterer Schritt für das Netzwerk Berufliche As-
sistenz NEBA, das Jugendliche beim Übergang von Schule und Beruf unterstützt. 

Unter dem NEBA-Dach werden zahl-
reiche Unterstützungsleistungen ge-
bündelt, die sowohl Menschen mit Be-
hinderung als auch ausgrenzungsge-
fährdete Jugendliche kostenlos in An-
spruch nehmen können. Kompetente
PartnerInnen gibt es in allen Bundes-
ländern.

Großer Andrang herrschte am NEBA-Stand. Die Vernetzung von Jugendlichen
und Arbeitgebern funktionierte perfekt. Das persönliche Gespräch ist durch
nichts zu ersetzen, denn die Entscheidung über die Berufslaufbahn von jun-
gen Menschen ist eine wesentliche Weichenstellung.

Besucherinnen und Besucher konnten sich direkt an NEBA-Mitarbeiter wen-
den und persönlich beraten lassen. NEBA ist die erste Anlaufstelle für Ratsu-
chende und hat langjährige Erfahrung in der Vernetzung von Unternehmern
mit interessierten Jugendlichen. Fotos: Sozialministeriumservice/ Martin Seidl
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Herr Generalsekretär, in diesen schwieri-
gen Zeiten hält der Krieg in der Ukraine
die Welt in Atem. Wie reagiert die Wirt-
schaft auf die Situation? 
‰ Wir verurteilen diesen Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine zutiefst. Jegli-
che kriegerische Handlung sorgt für enormes
menschliches Leid und hat massive wirt-
schaftliche Auswirkungen zur Folge. Öster-
reichs Antwort auf diesen verbrecherischen
Akt ist richtig, auch wenn es Folgen für un-
seren Wirtschaftsstandort nach sich zieht.
Das Ausmaß der Auswirkungen auf österrei-
chische Unternehmen ist aufgrund der un-
übersichtlichen Lage noch schwer abschätz-
bar. Deshalb fokussieren wir uns auf die Un-
terstützung der in der Ukraine und in Russ-
land tätigen österreichischen Unternehmen
und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Erste Auswirkungen der Sanktionen sehen
wir bereits im heimischen Bankensektor.
Was den Energiebereich betrifft, hat natür-
lich die Aufrechterhaltung der Versorgungs-
sicherheit oberste Priorität. Gleichzeitig be-
feuert der Ukraine-Krieg den Preisanstieg im
Energiebereich neuerlich. Bereits vor dem
Ukraine-Krieg bestehende Schwierigkeiten
in den Lieferketten, in der Rohstoffversor-
gung und Belieferung mit Vorprodukten, wie
etwa Halbleitern, drohen sich jetzt noch ein-
mal zuzuspitzen. Das ist aber alles noch im
Fluss. Wichtig ist, alle Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, die zu einer Einstellung von
Kampfhandlungen und einer raschen De-
eskalation der Lage beitragen.

Welche sind derzeit die größten Heraus-
forderungen der Interessenvertretung?
‰ Auch wenn es angesichts der Situation
und auch der Pandemie in den Hintergrund
gerückt ist, ist der Arbeitskräftemangel in
Österreich momentan die größte Herausfor-
derung. Derzeit weist der Stellenmonitor des
Wirtschaftsbundes 270.000 offene Stellen
aus. Wir müssen genau hier ansetzen, indem
nötige Arbeitsmarktreformen umgesetzt
werden, um möglichst viele Menschen in
Beschäftigung zu bringen.

Der Fachkräftemangel ist während der
Pandemie nicht geringer geworden, wel-
che Maßnahmen schlagen Sie vor, damit
die Betriebe ihre Aufträge erfüllen kön-
nen?
‰ Unser Ziel ist es, so viele Leute wie mög-
lich in Arbeit zu bringen. Andernfalls sta-
gniert unsere Wirtschaft, der Grundpfeiler
unseres Wohlstands. Wir müssen mehr An-
reize schaffen, um Arbeit attraktiver zu ge-
stalten. Ein wichtiger Faktor dabei ist das de-
gressive Arbeitslosengeld sowie die Zuver-
dienstgrenze, die begrenzt werden sollte. Des
Weiteren müssen wir versuchen, die Teilzeit-
quote zu erhöhen, indem eine verbesserte
Kinderbetreuung angeboten und die Verein-
barkeit von Familie und Beruf verbessert
wird. Wir müssen auch überlegen, wie es
möglich ist, Anregungen bei älteren Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen zu schaf-
fen, um nicht sofort in Pension zu gehen. 

Wäre es nicht sinnvoll, gleich bei der Aus-
bildung anzusetzen, um die Fachkräfte
von morgen auf den Arbeitsmarkt vorzu-
bereiten?
‰ Ja, bei der Ausbildung kann man nicht

früh genug ansetzen. Der Wert der Lehre
muss in Zukunft gesteigert und neue Trends
müssen erkannt werden. So wird es uns ge-
lingen, die Fachkräfte von morgen bestmög-
lich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Der WB begrüßt die Verkürzung von Ein-
spruchsfristen von UVP-Verfahren. Wäre
das eine große Erleichterung für Unter-
nehmen? 
‰Die Verkürzung von Einspruchsverfahren
bei UVP-Verfahren ist von zentraler Bedeu-
tung, zumal sich vor allem im Bereich der
erneuerbaren Energie viele Projekte über
Jahre ziehen. Das belastet heimische Be-
triebe und den Wirtschaftsstandort. Schon
lange fordern wir deshalb angemessene Fris-
ten und eine bessere Verfahrensstruktur. Nur
so können wir die ambitionierten Klimaziele
erreichen und zeitgleich die Wirtschaft stär-
ken. Das ist auch angesichts der Abhängig-
keit vom russischen Gas von großer Bedeu-
tung. Bundesministerin Gewessler hat hin-
sichtlich unserer Forderung bereits erklärt,
dass die Bundesregierung hier Maßnahmen
ergreifen wird. Diese dürfen jetzt nur nicht
auf die lange Bank geschoben werden. zz

Wir müssen Anreize schaffen, 
um Arbeit attraktiver zu gestalten

Der Österreichische Wirtschaftsbund (WB) mit über 100.000 Mitgliedern ist das größte wirtschaftspolitische
Netzwerk von Unternehmerinnen und Unternehmern im Lande. Die Interessenvertretung ist in allen Branchen
präsent, auf allen politischen Ebenen bestens vernetzt sowie Meinungsmacher der heimischen Wirtschaft, um
Wohlstand für Österreich und seine Menschen zu schaffen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Kurt Egger, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, im Interview Foto: Marek Knopp
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Diversity ist ein Wettbewerbsvorteil.
Es geht um Gleichstellung und da-
rum, Diskriminierung von Men-

schen unterschiedlichen Geschlechts, Alter,
Herkunft, Religion oder sexueller Orientie-
rung zu verhindern. Und obwohl die Wissen-
schaft, wo vor allem Daten, Fakten und logi-
sche Erkenntnisse zählen, als vermeintlich ob-
jektiv gilt, muss auch hier der Status Quo kri-
tisch hinterfragt werden. Die Fördersummen
für Wissenschaftlerinnen liegen noch immer
teils deutlich unter denen ihrer Kollegen und
mit 28 Prozent ist der Anteil von Frauen in MINT-Fächern noch im-
mer ausbaubar. Ironischerweise zeigen gerade Forschungsergebnisse,
dass Diversity ein signifikanter Wettbewerbsvorteil ist. Diverse Teams
gelten nicht nur als kreativer, sondern stellen auch ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium für den Nachwuchs dar. „Gerade im Recruiting
und damit beim Kampf um die besten Talente merken wir, dass das
Thema immer wichtiger wird,“ bestätigt Sandra Sünkel, Head of Hu-
man Resources am RCPE. So wird jedes Bewerbungsgespräch zu
einem Realitätscheck. Schließlich sollen Forscherinnen und Forscher
immer „kritische Fragen“ stellen dürfen, wie sie sagt. 

Thema für den Vorstand
Auch wenn gerade besonders en vogue, Diversity beschäftigt das
RCPE bereits von Anfang an. „Als wir begonnen haben, stand unser
Forschungsgebiet noch am Anfang. Das gilt insbesondere für Öster-
reich“, erklärt Prof. Dr. Johannes Khinast, wissenschaftlicher Leiter
und Gründer des Forschungszentrums. Die Folge waren eine früh
beginnende Internationalisierung und die Einführung fluider Karrie-

repfade, die sich möglichst flexibel an die Le-
bensumstände anpassen sollten. Die stolze Bi-
lanz: 26 unterschiedliche Nationen arbeiten
im Unternehmen und 42 Prozent der For-
schenden sind Frauen. Zahlen, die auch im in-
ternationalen Vergleich für ein wenig Opti-
mismus sorgen. 

Noch einiges an Arbeit vor uns
„Schön wär’s“, lacht Sünkel. Auch wenn sich
in den letzten Jahren einiges getan hat, fertig
ist man noch lange nicht. Nicht zuletzt die Co-

ronapandemie hat gezeigt, wie schnell wir gesellschaftlich in tradi-
tionelle Rollenbilder zurückfallen. Denn während Väter im Home-
office gearbeitet haben, jonglierten die Mütter Remote Work und
Kinderbetreuung. Sich auf den Lorbeeren auszuruhen, wäre hier ein
falsches Signal. „Auch wir intensivieren weiterhin unsere Bemühun-
gen und setzen weitere Maßnahmen“, sagt Sünkel. Bestehende und
neue Schulungen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
Thematik sensibilisieren, potenzielle Probleme im Vorfeld bereits
verhindern oder niederschwellige Beratungs- und Beschwerdestellen
die offene Kommunikation fördern. „Für uns ist in erster Linie wich-
tig, dass die Veränderung bei den Betroffenen ankommt“, erklärt
Sünkel, „wir legen daher vor allem Wert auf direktes Feedback an-
stelle von breit angelegten Befragungen. Das heißt nicht, dass wir
die Meinung von Kollegen nicht schätzen, allerdings können sie nur
indirekt die Situation ihrer Kolleginnen bewerten.“ Das Beste: Am
Ende profitieren meist alle. Flexiblere Arbeitszeiten und Modelle zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfreuen sich auch bei den For-
schern großer Beliebtheit. zz

Man sollte, könnte, müsste: endlich 
Schluss mit bloßen Lippenbekenntnissen
Nur wenige Tage nach dem Internationalen Tag von Frauen und Mädchen in der Wissenschaft (11. Februar)
hat das Bild von Vorständen großer Wirtschaftsunternehmen am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz
für Aufsehen gesorgt. Ein großer, reichlich gedeckter Tisch, an dem Männer mittleren Alters zum gemütlichen
Business Lunch zusammensitzen. Am Research Center Pharmaceutical Engineering, einem Forschungszen-
trum der TU Graz, Karl-Franzens-Universität und Joanneum Research, bilden reine Männerrunden jedoch 
nur noch die Ausnahme. 

Als Head of Human
Resources verant-
wortet Sandra Sün-
kel Recruiting & Per-
sonalentwicklung
am RCPE. Foto: RCPE

Rund 30 Männer und keine
einzige Frau – der Lunch der
Wirtschaftsvorstände im
Rahmen der Münchner Si-
cherheitskonferenz. Selten
hat das Foto eines Mittages-
sens so polarisiert. 
oto: RCPE

W
er

bu
ng



Das Ideal einer geschlossenen, einigen Gesell-
schaft, wenig Toleranz und viel Emotionalität
befeuern das Narrativ der Spaltung der Gesell-
schaft. Doch es gibt sehr wohl Bereiche, in de-
nen die Gräben tiefer geworden sind. 

Von Ursula Rischanek

Corona spaltet die Gesellschaft“ – gebetsmühlenartig wird die-
ser Satz seit zwei Jahren wiederholt. Das Narrativ hat sich in
der Bevölkerung verfestigt: Eine vom Linzer Market-Institut

Anfang Dezember im Auftrag der Tageszeitung „Der Standard“
durchgeführte Studie zeigt, dass 50 Prozent der befragten 800 reprä-
sentativ ausgewählten Wahlberechtigten der Ansicht sind, dass die
Gesellschaft stark gespalten sei. Weitere 45 Prozent sagten, sie sei
etwas gespalten. Eine geringe Spaltung sahen vier Prozent, völlige
Einigkeit weniger als ein Prozent. Gar 90 Prozent waren der Über-
zeugung, dass der Impfstatus die Bevölkerung spalte. Verstärkt wird
der Eindruck durch die mediale und politische Kommunikation: Denn
Bezeichnungen wie Gefährder, Schwurbler, Covidioten, Schlafschafe
und nicht zuletzt Impfgegner und Impfbefürworter sind nicht dazu
angetan, Einheit und Solidarität heraufzubeschwören. Dazu kommt
aber noch etwas anderes: Eine geschlossene Gesellschaft, die völlig
harmonisch an einem Strang zieht, gibt es nicht. Es werde nicht be-
dacht, wie wenig realistisch diese Harmonie ist – und dass Einheit-
lichkeit einer offenen Gesellschaft widerspricht, so David Pfarrhofer,
Leiter des Linzer Market-Instituts.

Seit Jahren gespalten
Doch das Narrativ der gespaltenen Gesellschaft ist nicht neu: Im Ok-
tober 2019 beispielsweise wurden 1.000 US-amerikanische Wähler
zur Spaltung der amerikanischen Gesellschaft befragt. 77 Prozent
der Befragten waren der Meinung, dass die politische, ethnische und

Mehr Toleranz, 
weniger Emotionen
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soziale Teilung der Gesellschaft schlimmer geworden sei und der na-
tionale Dialog nicht mehr funktioniere.  Bereits ein Jahr zuvor zeigte
eine Studie, dass drei Viertel der Bevölkerung in 27 Ländern weltweit
der Meinung waren, die Gesellschaft ihres Landes sei gespalten. Die
Mehrheit glaubte zusätzlich, sie sei gespaltener als noch vor zehn
Jahren. Besonders vorherrschend war diese Ansicht in Europa, be-
sonderes Konfliktpotenzial wurde der Migration zugeschrieben.  Aber
auch die abnehmende Toleranz und Gesprächsbereitschaft wurden
als Gründe dafür angeführt. Daran hat sich in den vergangenen zwei
Jahren nichts verändert, im Gegenteil, gefühlt sind beide noch we-
niger geworden. Dass nicht sachliche, evidenzbasierte Diskussionen,
sondern Emotionen zählen, hat einen Grund: Johannes Steyrer, ao.
Professor am Institut für verhaltenswissenschaftlich orientiertes Ma-
nagement, geht davon aus, dass Menschen gar nicht wissen wollen,
was die Fakten sagen. Vielmehr wollen sie recht haben und ihre Sicht
der Welt bestätigt bekommen. Eine in den USA durchgeführte Un-
tersuchung bestätigt das: Dabei hätten sowohl Leugner des Klima-
wandels als auch Klimaschützer rationale Argumente für und gegen
ihre Haltung zu lesen bekommen. Es wurde jedoch nur das aufge-
nommen, was die bisherige Meinung bestätigte. Offenheit für andere
Ansichten, Toleranz für die Vielfalt der Gesellschaft und das Bemü-
hen um Dialog könnten somit Mittel sein, von der Emotionalität doch
ein wenig zur Rationalität zu finden.

Mehr Bildungsdefizite
Aber dennoch gibt es Gräben, die sich durch die Pandemie vertieft
haben. Bildungsgerechtigkeit und Bildungsmobilität, also die Mög-
lichkeit zu einem Bildungsaufstieg, haben in Österreich auch zuvor
kaum stattgefunden: Wie ein 2018 präsentierter OECD-Sonderbericht
zeigte, hat in Finnland, Korea, Russland und Singapur mehr als jeder
zweite Erwachsene eine höhere Bildung als die Eltern. In Österreich,
der Tschechischen Republik, Deutschland und der Türkei dagegen
weniger als jeder dritte Erwachsene. In Österreich (und sechs wei-
teren Staaten wie Finnland, England oder Belgien) geht das sogar
zurück. Die Pandemie könnte das verschärft haben: Einer Studie des
Instituts für Höhere Studien (IHS) zufolge befürchteten rund 75 Pro-
zent der befragten Lehrer für ihre benachteiligten Schüler Kompe-
tenzeinbußen im Zusammenhang mit Homeschooling, womit ein
doppelt so hoher Anteil als im Durchschnitt benannt wird. Eines der
Hauptprobleme war die Erreichbarkeit der Schüler: Demnach waren
während des Homeschoolings durchschnittlich zwölf Prozent der
Schüler nur schwer oder gar nicht erreichbar. Bei den benachteiligten
Schülern stieg dieser Anteil auf 37 Prozent. Wissenschaftliche Stu-
dien zeigen weiters, dass Kinder aus einkommens- und bildungsstär-
keren Familien nur wenig Einbußen beim Lernen erlitten, sei es, weil
die technische Ausstattung gegeben war, sei es, weil es Unterstützung
beim Lernen gab. Im Gegensatz dazu gibt es eine große Gruppe von
Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien, die in den
vergangenen zwei Jahren aufgrund fehlender Ausstattung, Ruhe und
Unterstützung massive Bildungsdefizite erlitt. Die pandemieindu-
zierte Bildungskrise könnte weite Kreise ziehen, man denke nur an
frühen Bildungsabbruch, höhere Drop-out-Quoten, geringere Kar-
rierechancen oder niedrigere Produktivität der Betroffenen. Mit dras-
tischen Auswirkungen nicht nur auf den Beutel des Einzelnen, son-
dern auf die gesamte Volkswirtschaft: „Auf sehr vorsichtiger Schätz-
basis kommt man auf einen Erwerbseinkommensverlust aller betrof-
fenen Schüler von 100 bis 200 Euro pro Monat eines Schul-Lock-
downs. Je nach konkreten Annahmen über Erwerbsleben, Diskontrate
und Alter ergibt sich daraus ein Verlust von über zwei Milliarden Euro
(0,5 Prozent des BIP) oder mehr pro Schul-Lockdown-Monat“, heißt
es dazu in einem von IHS-Bildungsexperten Martin Steiner und dem
jetzigen Arbeitsminister und früheren IHS-Geschäftsführer Martin
Kocher im November 2020 verfassten Policy-Brief. Nicht zuletzt
könnten die stark steigenden Immobilien- und Wohnkosten sowie die
steigende Inflation die soziale Polarisierung verschärfen. Maßnahmen
in diesen Bereichen wären somit neben der Entemotionalisierung der
Kommunikation und mehr Toleranz erstrebenswert. zz
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Professionelle Anwendungsfelder erfordern ein zukunftssicheres  
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Während der amerikanische Dow-
Jones-Index um 17 Prozent und
der Dax um 14 Prozent zuleg-

ten, stieg Japans Topix-Index nur um zehn
Prozent an. So die Bilanz für Anleger in Ja-
pan im Jahr 2021. Dennoch gibt es Anlass
zu Optimismus. Ein paradoxer pandemischer
Faktor, für die bisherige Underperformance
japanischer Aktien mitverantwortlich, ist Ur-
sache der schlechten Performance. Kein an-
deres G7-Land ist mit so wenigen Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens und ebenso
wenigen Todesfällen durch die Pandemie ge-
kommen wie Japan. Dennoch hat sich das
Land der aufgehenden Sonne auch am
schlechtesten von der Krise erholt. Zusätz-
lich haben die Olympischen Spiele ohne Zu-
schauer und die Halbleiterknappheit in der
Autoindustrie den Japanern die Konsum-
und Geschäftslaune verdorben. 

Wirtschaft findet 
zu alter Kraft zurück
Nun zeichnet sich jedoch ein Licht am Ende
des Tunnels ab – Richard Kaye, Portfolio-
manager für japanische Aktien bei der inter-
nationalen Fondsboutique Comgest, ist über-
zeugt, dass japanischen Unternehmen ein
starkes Jahr bevorsteht. „Das betrifft insbe-
sondere jene, die in den kommenden Mona-
ten von Nachholeffekten in den Konsumaus-

gaben sowie von der Rückkehr der Touristen
profitieren“, sagt er. 
Zu diesen Unternehmen, die mit einem er-
heblichen Gewinnwachstum rechnen, zählen
Kaye zufolge Japan Airport Terminal, das
den internationalen Flughafen Haneda in To-
kio betreibt, und das Disneyland Tokio Re-
sort. Beide Unternehmen sollten gleicher-
maßen von den steigenden Touristenzahlen
profitieren. „Der Flugverkehr hat nach dem
Pandemie-Einbruch wieder um 78 Prozent
zugelegt. Wir gehen davon aus, dass der aus-
gesetzte Auslands-Reiseverkehr zeitnah wie-
deraufgenommen wird, da die mächtige
,Keidanren’-Industrielobby ausländische Ar-
beitskräfte benötigt“, erklärt der Experte.
Doch auch die Gastronomie sollte im heuri-
gen Jahr ein Comeback erleben. Hiervon
könnte u.a. Sushiro, Japans größte Sushi-
Restaurantkette, besonders profitieren. Sus-
hiro eröffnet laufend neue Restaurants, unter
anderem in Großstädten, und expandiert
nach Übersee. 

Die Abe-Ära setzt sich fort
2022 könnte zudem das Jahr sein, in dem die
Inflation weltweit steigt. Wenn dem so ist,
könnte sich Kaye zufolge Japan als sicherer
Hafen erweisen. Seit den 1990er-Jahren gibt
es aufgrund der alternden Bevölkerung und
der abnehmenden Konsumneigung im Land

keine Inflation. Für globale Anleger kann Ja-
pan daher einen Zufluchtsort bieten. Trotz
politischer Wechsel bleiben Shinzo Abe und
sein ehemaliger Stellvertreter Taro Aso als
Anführer der größten Fraktionen in der regie-
renden Liberaldemokratischen Partei die we-
sentlichen Entscheider im Land. Das bedeutet,
dass sie weiterhin auf Wachstum, Deregulierung
und saubere Unternehmensführung setzen. Ein
Begriff, den Fumio Kishida während seines
Wahlkampfs eingesetzt hat, lautet „Umvertei-
lung“. Diese soll zu Steueranreizen für Unter-
nehmen führen, um die Löhne zu erhöhen. Die
Reichen zu besteuern, um die Armen zu entloh-
nen, ist in Japan kein übliches Wahlprogramm. 

Asiatische Konsumschicht
und Industrie 
Weiteres Potenzial sieht der Fondsmanager
im japanischen Aktienmarkt als Plattform,
um von den Bedürfnissen der aufstrebenden
asiatischen Konsumschicht und der Industrie
zu profitieren. Er meint: „Indem wir uns auf
Wachstumstrends konzentrieren, reduzieren
wir die Abhängigkeit von den Marktbedin-
gungen in Asien, die teils von regulatori-
schen Veränderungen, Liquidität, einer kür-
zeren Börsenhistorie und Herausforderungen
im Bereich der Unternehmensführung ge-
prägt sind.“ Beispiele für Unternehmen, die
Comgest hält, sind Pigeon und Kosé. Wäh-

Japan: Sicherer Hafen vor der Inflation

Man sollte sich von der schwachen Entwicklung der japanischen Börse im vergangenen Jahr nicht
täuschen lassen. Nach einer Reform der Tokioter Börse dürfte ein Aufschwung unmittelbar bevor-
stehen. Wir haben nachgefragt, welche Chancen sich dadurch für Investoren ergeben können.
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STRESS-TEST FÜR IHR SYSTEM
Wie gut performt Ihre neue Software?

Wie fügt sie sich ins bestehende  
System ein? 

Wir machen den Stress-Test! Herstellerunabhängige Bewertungen für Kommunikationsnetze 
und verteilte Softwareanwendungen: srfg.at/performanz-bewertung

rend Pigeon, ein japanisches
Unternehmen und in China
größter Anbieter von Baby-
flaschen, von der wachsen-
den Zahl chinesischer Müt-
ter, die Milchpulver verwen-
den, profitiert, kommt Kosé
die zunehmende Beliebtheit
von Hautpflege zugute. zz

Die Inflationsabsicherung bleibt
2022 für Anleger ein zentrales
Thema. Japan könnte in diesem 
Zusammenhang ein erstrebens-
werter Zufluchtsort sein, der
Gelegenheit zum Gegensteuern
gibt. Trotz der gigantischen Li-
quiditätsprogramme der Zen-
tralbank gibt es in Japan seit
den Neunzigerjahren keine In-
flation.
Foto: iStock.com/ Pom669
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Der zweitätige EU-Afrika-Gipfel im
Februar sollte den Weg für eine
neue Partnerschaft zwischen den 27

EU-Mitgliedsländern und 40 afrikanischen
Staaten ebnen. Mit dieser Initiative ist Brüs-
sel recht spät dran, denn der europäische Ein-
fluss auf dem Kontinent ist geschwunden.
China und Russland sind die neuen großen
Player. Europa hat viel verschlafen und die
USA spielen bald keine Rolle mehr.

Gemeinsame Währung für Afrika
Mit dem CFA-Franc (Franc des colonies
françaises d'Afrique) bestimmte vor allem
Paris noch lange, nachdem der Franc durch
den Euro ersetzt wurde, die Geldpolitik der
vieler afrikanischer Staaten, deren Währung
von der französischen Nationalbank aus mit-
verwaltet wurde. Doch man will loskommen
von Paris und diese letzten Überbleibsel der
Kolonialpolitik über Bord werfen. 2027 soll
nun voraussichtlich der Eco eingeführt wer-

den. Dieser soll die neue Gemeinschaftswäh-
rung der Westafrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft ECOWAS werden und den bis-
herigen CFA-Franc ablösen. Auch wenn die
Einführung der gemeinsamen Währungsini-
tiativen immer wieder verzögert und ver-
schoben wurde (nicht zuletzt durch europäi-
sches Einwirken), dürfte es in den nächsten
zehn bis 15 Jahren doch so weit sein, dass
sich zunächst vor allem Westafrika wirt-
schaftlich von Europa emanzipiert und damit
ausgerechnet jener Teil des Kontinents, der
mit Europa wirtschaftlich noch am stärksten
verflochten ist. Doch diese neue Eigenstän-
digkeit könnte für Europa mehr Vor- als
Nachteile haben.

Russland als neuer Player
Neben den Chinesen spielt vor allem Russ-
land eine zunehmende Rolle auf dem Kon-
tinent. Moskau kann dabei auf alte sozialis-
tische Allianzen aus der Zeit der UdSSR auf-

bauen, als der Kreml eine starke antikolo-
niale Bewegung unter den afrikanischen
Staaten aufbauen konnte. Auch heute noch
sehen viele Afrikaner in Russland eher einen
Verbündeten als etwa in den Europäern oder
den Chinesen, die jeweils als alte bzw. neue
Kolonialmächte wahrgenommen werden.
Russland hingegen tritt als sehr pragmati-
scher Geschäftspartner auf, sichert sich Roh-
stoffabkommen, beteiligt geschickt afrika-
nische Unternehmen und leistet vor allem
militärische Aufbauarbeit, was von afrikani-
schen Regierungen durchaus geschätzt wird. 

Afrika hat plötzlich Geld
Für Europa wird es daher Zeit, sich mit
Afrika wieder intensiv zu beschäftigen und
das Thema auf eine europäische Ebene zu
heben, die alle EU-27 etwas angeht. Die
Prognosen zeigen, dass Afrika für die nächs-
ten Jahrzehnte der Wachstumsmarkt
schlechthin werden wird. Zu lange wurde der

Kontinent aus westlicher Perspektive als arm
und hilfsbedürftig empfunden. Doch inzwi-
schen haben sich zahlreiche afrikanische
Staaten wirtschaftlich so gut entwickelt, dass
daraus ein nachhaltiger Sog für ganze Re-
gionen entstanden ist. Und die Afrikaner ha-
ben plötzlich Geld und kaufen weltweit
Technologien ein. Österreichische Unterneh-
men positionieren sich seit Jahren sehr ge-
schickt am Markt. Die neue afrikanische
Mittelschicht, die in immer mehr Staaten
entsteht, hat Lust auf Konsum, kauft Autos
und Immobilien und will vor allem westliche
Lebensbedingungen. Das führt zu einer Mo-
dernisierung städtischer Infrastruktur. Daher
entsteht in Afrika derzeit fast alles in großem
Tempo neu; von Energieversorgung, Müll-
trennungsanlagen, Straßen bis hin zu öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Brüssel muss sich
ranhalten, wenn die Europäer wirtschaftlich
vom kommenden afrikanischen Wirtschafts-
wunder profitieren wollen. zz

EU-Afrika: Europa läuft die Zeit davon
Mitte Februar 2022 wurde auf dem EU-Afrika-Gipfel in Brüssel eine neue Partnerschaft mit 40 afri-
kanischen Staaten angekündigt. Die EU ist spät dran mit ihrer neuen Afrika-Initiative. Der Konti-
nent steht vor einem ökonomischen Take-off. Die Europäer haben gegenüber Chinesen und Russen
deutlich an Einfluss verloren.

Von Stefan Rothbart

Brüssel muss sich ranhalten,
wenn die Europäer wirtschaftlich
vom kommenden afrikanischen
Wirtschaftswunder profitieren
wollen. Das schwarze Silicon Valley. Kenias Hauptstadt Nairobi entwickelt sich zu einem Technologie-Hotspot.

Urbane Modernität ist auf dem Vormarsch. Foto: iStock.com/Jacek Sapotnicki



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2022 41

www.technopark-raaba.at

Ihr PARTNER in Sachen 
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

» Akquise

 » Projektentwicklung

  » Realisierung

   » Vermarktung

    » Verwaltung

| MILLIONENAUFTRAG | Die PMS Elektro- und Automati-
onstechnik GmbH hat im Zuge einer öffentlichen Ausschrei-
bung und einer Präqualifikation den Zuschlag für eine Rah-
menvereinbarung in Höhe eines zweistelligen Millionenbetra-
ges über die Errichtung von AC- und DC-Ladestationen für E-
Fahrzeuge an rund 50 Standorten der Austrian Power Grid AG
in Österreich erhalten. Austrian Power Grid (APG) ist Öster-
reichs unabhängiger Stromnetzbetreiber, der das überregio-
nale Stromtransportnetz auf der Höchstspannungsebene steu-
ert und verantwortet. Der Rahmen, welcher auf die Dauer von
fünf Jahren plus einer Option auf weitere drei Jahre abge-
schlossen wurde, umfasst die Errichtung von ~80 AC- und
~130 DC-Ladepunkte mit Anbindung der Ladesäulen an die
Eigenbedarfsanlage und die damit verbundene Dateneinbin-
dung. Der Bedarf dafür ergibt sich aus der geplanten Umstel-
lung des Firmenfuhrparks der APG auf Elektromobilität. zz

Foto: APG/Michael Stabentheiner
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Warum sollte die Natur ins Meeting inte-
griert werden?
Das grüne Umfeld in der Natur regt uns men-
tal an. Unbewusst und ohne dass wir uns auf
etwas Bestimmtes konzentrieren müssen.
Perfekte Voraussetzungen also für ein Semi-
nar. Deshalb wirkt sich das Tagen an der fri-
schen Luft auf Körper, Geist und Psyche po-
sitiv aus. Die Neurowissenschaftlerin Dr.
Manuela Macedonia ist überzeugt, dass die
Kombination aus Natur und Bewegung die
Aufmerksamkeit verstärkt und Lerninhalte
effizienter abrufbar macht. Also unbedingt
ausprobieren und einen Teil des Seminars im
Freien verbringen!

Wo kann man die Natur in Oberöster-
reich besonders gut einbinden?
Beim Outdoor-Seminar direkt am Ufer der
Donau. Beim actionreichen Team-Building-
Abenteuer in der Nationalpark-Region
Pyhrn-Priel. Beim eleganten Galaabend am
Schiff im Salzkammergut oder einem Mee-
ting am See mit Bergpanorama. Bei der be-
wegungsreichen Seminarpause mit Weit-
blick im Mühlviertel. In ganz Oberösterreich
gibt es unzählige Kraftplätze für Meetings
in der Natur.

Welches Outdoor-Rahmenprogramm er-
wartet SeminarteilnehmerInnen in Ober-
österreich?

Vom Nachtwächter-Dine-around in Steyr
über die Mural Harbour Tour inklusive Graf-
fiti-Crashkurs in Linz bis zur Nationalpark-
Ranger-Tour in der Pyhrn-Priel Region – so
facettenreich wie die Tagungslandschaft
selbst ist auch das Rahmenprogramm in un-

serem Land. Neben Waldbaden im Grünen,
Bierverkostung, Drachenboot-Rennen am
Wasser oder Hüttenabend am Berg bieten
sich auch unterschiedlichste Team-Building-
Aktivitäten an. zz

Jetzt neuen Tagungskatalog bestellen! 
oberoesterreich.at/tagungen

Tagen im Grünen in Oberösterreich:

So geht Doping fürs Gehirn
Sie kennen es bestimmt: Beim Seminar strahlt die Sonne, doch die grüne Umgebung sehen Sie meist nur
durchs Fenster. Warum es an der Zeit ist, die Natur mehr ins Meeting zu integrieren, und welche Rolle das
Rahmenprogramm dabei spielt – das Team des Convention Bureau Oberösterreich hat sich mit dem Erfolgs-
faktor Natur bei Seminaren und Meetings auseinandergesetzt.

INFORMATION 

Als Oberösterreich-Experte berät das
Convention Bureau Veranstaltungspla-
ner kostenfrei bei der Suche nach der
perfekten Location, der passenden
Unterkunft oder dem richtigen Rah-
menprogramm für Seminare, Events,
Kongresse oder Meetings.

Convention Bureau Oberösterreich
Ingrid Pichler & Daniela Groffner
+43 732 7277-581
tagung@oberoesterreich.at
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Mit einem Galaabend eröffnete
Anfang März eine Tagungs- und
Eventlocation, die dem interna-

tionalen Vergleich mehr als nur gerecht wird.
Acts wie u.a. Thomas Stipsits, Gernot Kulis,
Ciro de Luca sowie die Berlin Comedian
Harmonists, die Wiener Sängerknaben oder
die europaweite Erfolgstour „Night of the
Dance“ füllen bereits jetzt den Veranstal-
tungskalender der zweitgrößten Stadt der
Steiermark. Der Live Congress Leoben steht
zusätzlich für Unternehmen, Kongresse, Ta-
gungen oder Incentive-Formate als neue Lo-
cation im Fokus. Österreichweit einzigartig
ist der VR-Dome, der Besucher virtuell an
jeden beliebigen Ort der Welt katapultiert.
www.livecongress-leoben.at

Das erfolgreich umgesetzte Zehn-Millionen-
Euro-Bauprojekt mit 1700 m2 Veranstal-
tungsfläche sowie Meetingräumen, großzü-
gigen Freiflächen und einer 200 m2 großen
Bühne inmitten der Stadt Leoben verspricht
Vielfältigkeit für unvergessliche Indoor-,
Outdoor- sowie Livestream-Erlebnisse. 
Ein besonderes Highlight bietet der Live
Congress Leoben mit dem VR-Dome: Mit-
tels VR-Brille lassen sich Städte-, Fern- und
Abenteuerreisen, Events oder Messebesu-

che virtuell und dennoch höchst real erle-
ben. Es wird auch noch an einem Konzept
gearbeitet, damit Veranstalter ihre Events
auf Wunsch auch in 8k und 360° live strea-
men können. Der Live Congress Leoben
wurde von Landeshauptmann-Stv. Anton
Lang, Bürgermeister Kurt Wallner sowie
Geschäftsführer Gerhard Samberger vor

zahlreichen Gästen feierlich eröffnet. „Ein-
zigartig ist die Experience, welche die Lo-
cation den Besuchern bietet: Der Live Con-
gress Leoben ist keinesfalls mit einem her-
kömmlichen Kongresshaus oder einem
Messeareal zu vergleichen. Die Buchungs-
lage ist bereits hervorragend. Der Live Con-
gress Leoben geht auch in puncto Kulinarik
einen zukunftsweisenden Weg. Das Cate-
ring ist völlig frei wählbar und kann so in-
dividuell an das jeweilige Eventformat oder
die Zielgruppe angepasst werden“, so Ge-
schäftsführer Gerhard Samberger. zz

Die Corona-Schutzimpfung ist für Kinder ab 5 Jahren 
allgemein empfohlen. Sie ist gut verträglich, hoch-
wirksam und schützt vor COVID-19-Erkrankungen 
und möglichen Spätfolgen. Für Kinder von 5–11 Jahren 
gibt es eigene Impfsto� e, für einen ersten Impfschutz 
werden zwei Impfungen empfohlen. B
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Mehr erfahren Sie auch unter  www.impfen.steiermark.at
Allgemeine Coronavirusinformationen erhalten Sie telefonisch

über die Hotline der AGES unter 0800 555 621

Corona-Schutzimpfung:

Schützen Sie
Ihr Kind

! Jetzt anmelden unter www.steiermarkimp� .at

Live Congress Leoben eröffnet

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang, Bürgermeis-
ter Kurt Wallner und Geschäftsführer Gerhard
Samberger Fotos: Foto Freisinger



Um dem Klimawandel entgegenzu-
treten, hat sich Österreich zum Ziel
gesetzt, die Stromversorgung im

Land bis 2030 komplett auf erneuerbare
Energien umzustellen und damit bis 2040
Klimaneutralität zu erreichen. Um dieses
Ziel auch zu schaffen, muss die jährliche
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
um 27 Terrawattstunden gesteigert werden.
Aufgeteilt auf die unterschiedlichen Erzeu-
gungsformen, entfallen elf Terawattstunden
auf Fotovoltaik, zehn Terawattstunden auf
die Windkraft, fünf Terawattstunden auf
Wasserkraft und eine Terawattstunde auf
Biomasse.

Wind- und Sonnenenergie 
auf der Überholspur
Wie sich auch aus den absoluten Zahlen ab-
leiten lässt, wird dabei der Sonnen- und
Windenergie das größte Potenzial zugemes-
sen. Beide Technologien sind bereits ausge-
reift, haben aber noch enormes Entwick-
lungspotenzial und sind zudem verhältnis-
mäßig einfach breit einsetzbar. Die Entwick-
lungen haben gezeigt, dass beim großflächi-
gen Ausbau zur Gewinnung von Sonnen-
energie mehrheitlich zwei Konzepte zur An-

wendung kommen werden. Zum einen die
Nutzung bestehender Dachflächen durch
Ausstattung mit Fotovoltaikanlagen und zum
anderen die Errichtung sogenannter Solar-
parks. 
Während die Nutzung von Dachflächen, ab-
gesehen von finanziellen Möglichkeiten und
statischen Anforderungen, verhältnismäßig
einfach zu bewerkstelligen ist, stellt sich das
bei der Errichtung von Solarparks anders dar.
Auch hier gibt es unterschiedliche Herange-
hensweisen, die naturgemäß alle ihre Vor-
und Nachteile haben. So kann eine Fotovol-
taikanlage sowohl auf dem freien Feld er-
richtet werden als auch auf bereits bestehen-

den versiegelten Flächen wie Parkplätzen
aufgestellt werden. Die Errichtung auf dem
freien Feld wird vielfach mit dem Argument
kritisiert, dass dadurch Flächen beansprucht
werden, die anderweitig, wie zum Beispiel
als Anbauflächen, sinnvoller genutzt werden
könnten. Zudem wird auch der Eingriff in

das Landschaftsbild ins Treffen geführt, der
zweifelsohne besteht. Wie jüngst die Bürger-
befragung in der Gemeinde Wimpassing im
Burgenland gezeigt hat, steht die Bevölke-
rung solchen Projekten mitunter ablehnend
gegenüber.  
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Renewables? Not in my backyard!
Einst wie heute führen Energieinfrastrukturprojekte zu teils massivem Widerstand. Doch das 
Bekenntnis zum Klimaschutz und die damit einhergehenden Maßnahmen erfordern rasches und
entschlossenes Handeln. Erneuerbare Energien ja, aber bitte nicht in meiner Nähe – gibt es 
einen Ausweg aus dieser Sackgasse? 

von Dirk Seybold

Um Klimaneutralität erreichen zu
können, muss die jährliche
Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien um 27 Terawatt-
stunden gesteigert werden.
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Wasserkraft teilweise am Limit
Der Ausbau der Wasserkraft steht zahlenmä-
ßig an dritter Stelle, wobei eine Steigerung
hier mit noch größeren Herausforderungen
verbunden ist. Das liegt am bereits hohen
Anteil der Wasserkraft im österreichischen
Energiemix durch Fließwasserkraftwerke,
welcher aufgrund der Topografie Österreichs
und rechtlicher Vorgaben kaum mehr zu stei-
gern ist. So sind die meisten Flüsse, die für
einen Kraftwerksbau geeignet sind, bereits
entsprechend ausgebaut. Ein weiterer Aus-

bau ist somit nicht mehr möglich oder auch
aus Effizienzgesichtspunkten nicht sinnvoll.
Zudem setzt vor allem der europäische Ge-
setzgeber mit der Wasserrahmenrichtlinie
der Nutzung der Wasserkraft zum Schutz der
Gewässer Grenzen, die der Realisierung wei-
terer Projekte entgegenstehen oder diese un-
wirtschaftlich machen.   
Ein bei Weitem noch nicht ausgeschöpftes
Potenzial liegt hingegen bei Pumpspeicher-
kraftwerken. Diese sind nicht nur wichtig,
um den Anteil der aus Wasserkraft erzeugten
erneuerbaren Energie weiter zu steigern,
sondern sind auch der dringend notwendige
Puffer, den es für ein stabiles Netz braucht. 
Denn ob erneuerbare oder konventionell er-
zeugte Energie macht bei den Gesetzen der
Physik keinen Unterschied. Nach diesen
muss das Gleichgewicht zwischen erzeug-
tem und verbrauchtem Strom immer gewahrt
sein, um einen konstante Spannung von 50
Hertz gewährleisten zu können. Kommt die-

ses Gleichgewicht zu sehr ins Wanken, droht
ein Blackout mit weitreichenden Folgen. 

Pumpspeicher als grüner Akku
Pumpspeicherkraftwerke können hier aus-
gleichend wirken, indem sie bei Überpro-
duktion von Wind- oder Sonnenstrom mit
diesem mittels Pumpen ihre Speicher füllen
und so den Überstrom kompensieren. Um-
gekehrt können Pumpspeicherkraftwerke bei
Strombedarf bestehende Lücken rasch aus-
gleichen. 
Bisher wurde und wird dieses kurzfristige
Zurverfügungstellen von Strom meist mit
Gaskraftwerken bewerkstelligt, da diese als
Einzige ebenso schnell hochgefahren wer-
den können. Der Vorteil der Pumpspeicher-
kraftwerke liegt jedoch darin, dass der Strom
zum einen umweltfreundlich und nachhaltig
erzeugt und zudem auch die Abhängigkeit
von fossilen Energieträgern weiter verringert
werden kann. 

Doch auch hier kein Vorteil ohne Nachteil.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein
Pumpspeicherkraftwerk auch einen erhebli-
chen Eingriff in die Natur und das Ökosys-
tem bedeutet. Das hat auch zur Folge, dass
Umweltschutzorganisationen und Initiativen
gegen diese Projekte mitunter Sturm laufen.
Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die geplante
Kaunertalsperre im gleichnamigen Tal in Ti-
rol, gegen deren Errichtung erst jüngst wie-
der mobil gemacht wurde. 

Die Zeit drängt
Doch wie ist dieser Konflikt im Hinblick auf
das immer drängendere Problem des Klima-
wandels zu lösen? Fakt ist, dass es für das
Erreichen der Klimaziele und der Klimaneu-
tralität der Energie ein Bündel an Maßnah-
men brauchen wird. Der Fokus auf den Aus-
bau einer erneuerbaren Ressource alleine
wird nicht genügen. Demzufolge muss so-
wohl in Windparks als auch Solarparks in-
vestiert werden, wie auch bestehende Dach-
und Parkflächen zur Erzeugung von Strom
aus Sonnenenergie genutzt werden müssen.
Auch der Ausbau von Windkraftanlagen darf
nicht vernachlässigt werden. Um all diesen
Energiequellen zu ihrer optimalen Funktion
zu verhelfen, braucht es aber ebenso Ener-
giespeicher wie Pumpspeicherkraftwerke
und nicht zuletzt ein gut ausgebautes Strom-
netz, um die Energie zwischen Erzeuger und
Verbraucher auch verteilen zu können. zz

Für das Erreichen der Klimaziele
und der Klimaneutralität der
Energie wird es ein Bündel an
Maßnahmen brauchen.

Ob erneuerbare oder konventio-
nell erzeugte Energie macht bei
den Gesetzen der Physik keinen
Unterschied – das Gleichgewicht
zwischen Erzeugung und Ver-
brauch muss immer gewahrt
bleiben.



Die Münchner Autobauer präsentie-
ren jetzt mit dem iX das erste von
Beginn an für rein elektrische Mo-

bilität konzipierte Automobil. 

Sportwagen im SUV-Format
Wer sich für das Topmodell der E-Flotte von
BMW entscheidet, kann unter drei Motori-
sierungen wählen. Der Einsteiger stellt 326
PS zur Verfügung und kommt mit einer Bat-
terieladung bis zu 425 Kilometer weit. Die
stärkere Version ohne dem „M“ in der Mo-
dellbezeichnung schickt bereits 523 PS auf
alle vier Räder und muss erst nach rund 630
Kilometern zur Ladestation. Wem diese
Power noch zu wenig ist, steigt in den BMW
iX M60 ein und lässt sich dank 619 PS unter
der Haube und einem maximalen Drehmo-
ment von 1.100 Newtonmeter bei aktivierter
Launch Control in 3,8 Sekunden aus dem
Stand zur 100-km/h-Tachomarke katapultie-
ren. Die Höchstgeschwindigkeit wird erst bei
250 km/h erreicht. Leistung kostet Reich-
weite, doch bis zu 566 Kilometer mit einer
Batterieladung sind angesichts kurzer Lade-

zeiten und eines immer dichter werdenden
Netzes an Ladesäulen absolut ausreichend. 
Egal, auf welchen iX die Wahl fällt, man hat
sich damit auch für ein Teil aus österrei-
chischer Wertarbeit entschieden: Denn das
E-Antriebsgehäuse für den Top-Stromer
wird exklusiv im BMW Group Werk Steyr
gefertigt!

Hochvoltbatterie 
BMW verbaut in seinem neuen Flaggschiff
selbstverständlich auch die jüngste Genera-
tion der Hochvoltbatterien mit modernster
Batteriezellen-Technologie. Der BMW iX
xDrive50 wird mit einem Akku mit 111,5
kWh Brutto-Energiegehalt ausgestattet,
beim iX xDrive40 stellt die Speichereinheit
76,6 kWh brutto bereit. Für besonders flexi-
bles Aufladen kommt in den neuen iX-Mo-
dellen eine neu konzipierte Combined Char-
ging Unit zum Einsatz. Gleichstrom kann
abhängig von der Motorisierung mit einer
Leistung von bis zu 200 kW geladen werden.
Nach gut einer halben Stunde hat eine nur
mehr zu zehn Prozent geladene Fahrbatterie

wieder 80 Prozent Leistung. Wer unterwegs
nicht so viel Zeit hat, kann an einer Gleich-
strom-Schnellladestation und bei einem Bat-
terieladezustand von zehn Prozent die Reich-
weite innerhalb von zehn Minuten um bis zu
150 Kilometer erhöhen. 

Neues Bediensystem BMW iDrive
Ebenfalls Premiere feiert die neue Genera-
tion des Anzeigen- und Bediensystems
iDrive. Es basiert auf dem neuen BMW Ope-
rating System 8 und wurde auf die Touch-
Funktion des Curved Displays und die
Sprachkommunikation optimiert. Das Cur-
ved Display bildet einen volldigitalen An-
zeigenverbund aus einem 12,3 Zoll großen
Information Display und einem Control Dis-
play mit einer Bildschirmdiagonale von 14,9
Zoll hinter einer gemeinsamen zum Fahrer
gekrümmten Glasfläche. Der digitale persön-
liche Assistent nimmt in Form einer neuen
grafischen Gestalt Kontakt zu den Insassen
auf. zz

Münchner 
Technologie-Flaggschiff

Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte nimmt gerade bei BMW einen sehr hohen Stellenwert ein.
Als die ersten i3 über den Asphalt surrten, waren die heutigen Hochleistungsmodelle noch uner-
reichbar weit weg.
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‰ Generation 2.0: Renault Megane E-Tech Electric
Der rein elektrisch angetriebene Megane ist das erste Modell der „Genera-
tion 2.0“ von Renault und wird mit zwei Leistungsstufen angeboten. Die
Einstiegsmotorisierung stellt
131 PS zur Verfügung und die
Top-Version mobilisiert 218
PS und ein maximales Dreh-
moment von 300 Newtonme-
ter. Die Reichweiten sind durch-
aus ausreichend im Fahralltag:
Der Akku mit 40 kWh ermög-
licht eine Reichweite von bis zu
300 Kilometern, bei der 60-
kWh-Batterie ist der Aktionsra-
dius bis zu 450 Kilometer
groß.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Porsches neuer Taycan Sport Turismo 
Der Stuttgarter Sportwagenbauer kommt mit dem Taycan Sport Turismo als
weiterer Karosserievariante des Elektrosportlers auf den Markt. Gewählt
werden kann unter fünf Leistungsstufen. 326 PS leistet das Einstiegsmodell
mit Heckantrieb, die Allradler stellen 435, 517 oder 625 PS zur Verfügung.
Echten Fahrspaß verspricht der Turbo S mit einer Beschleunigung von 2,8
Sekunden von null auf 100 km/h und einer Höchstgeschwindigkeit von 260

km/h. Genauso
schnell werden
die Akkus ge-
füllt: 22 Minu-
ten vergehen,
um den Spei-
cher von fünf
auf 80 Prozent
zu laden.

‰ Elektromobilität kompakt: Mercedes-Benz EQB 
Als Siebensitzer bietet der neue, vollelektrische EQB von Mercedes-Benz
Platz für unterschiedlichste Transportbedürfnisse. Der 4,68 Meter lange EQB
hat dank des langen Radstands
ein großzügiges Raumangebot
für Passagiere und Gepäck: Das
Ladevolumen beträgt 495 bis
1.710 Liter. Die Palette umfasst
zunächst den EQB 300 4MATIC
mit 228 PS und den EQB 350
4MATIC mit 292 PS. Ein Front-
triebler wird nachgereicht. Se-
rienmäßig an Bord ist ein Navi-
gationssystem mit Electric In-
telligence, mit dem der schnellste Weg ans Ziel unter Berücksichtigung von
Ladeleistung und Dauer möglicher Ladestopps berechnet wird.

‰ Hochspannung: Audi e-tron GT 
Audi bietet seinen rein elektrisch angetriebenen Gran Turismo als e-tron GT
quattro und als RS e-tron GT zur Auswahl. Zwei starke E-Maschinen – die
eine an der vorderen, die andere an der hinteren Achse – sorgen für einen
souveränen elektrischen Allradantrieb. Beim e-tron GT quattro geben sie
gemeinsam 476 PS und 630 Nm Drehmoment ab, beim RS e-tron GT sind es

598 PS und 830
Nm. Mit seinen 84
kWh Netto-Ener-
gieinhalt ermög-
licht der Lithium-
Ionen-Akku Reich-
weiten bis zu 488
Kilometer. zz
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Weitere Highlights des BMW iX

Die Remote Software Upgrades und die
Möglichkeit, über Functions on Demand
Fahrzeugfunktionen auch nachträglich im
BMW ConnectedDrive Store zu erwerben
und over-the-air zu installieren, halten die
Fahrzeug-Software „always fresh“. 

Zur Überwachung des Fahrzeugumfelds
werden fünf Kameras, fünf Radar- und
zwölf Ultraschallsensoren eingesetzt. Der
BMW iX verfügt über die umfangreichste
jemals bei einem BMW-Modell eingesetzte
Serienausstattung im Bereich der Fahreras-
sistenzsysteme. 

Die Klimaautomatik des BMW iX umfasst
einen Nanofaser-Partikelfilter zur Luftreini-
gung und eine neuartige Steuerung über
das Touch-Display. Dabei werden Belüftung
sowie Flächen-, Sitz- und Lenkradheizung
intelligent miteinander kombiniert.



Dominic Jindra SURFT NICHT IM WEB!

LET’S PRINT

       16:00



 DER REPORT 2022   Sonderheft der

Themenspecial für IT, Digitalisierung und KI-Technologie

DIGITALE WELT

Digitalisierung 
um jeden 

Preis?

DER DIGITALE WANDEL 
IN DER SELBSTZWECKFALLE: 
WIE VIEL DIGITALISIERUNG 

VERTRAGEN WIR WIRKLICH?
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Dieses Zitat von Friedrich Nietzsche bezieht
sich einerseits auf das Nicht-Berechenbare
und andererseits auf die Fähigkeit des

Menschen, selbst daraus etwas erschaffen zu kön-
nen. Gerade das, was nicht unserem Kalkül ent-
spricht, ist sogar Grundlage dessen, was uns be-
zaubert und berührt. digitalisierung, wie wir Men-
schen sie derzeit erleben, ist hingegen eher ein
Prozess, der dem gleichkommt, was der Soziologe
Max Weber als die „entzauberung der Welt“ be-
zeichnete. denn heute steht das rationale im Zen-
trum dessen, was für eine Gesellschaft, die sich zu-
nehmend dem transhumanismus zuwendet, als er-
strebenswert gilt. Menschen werden nicht nur als
eine fremd zu bestimmende ressource gesehen,
sondern auch als Gefährder einer angestrebten
ordnung. Wir unterscheiden uns immer weniger
in unserer Vielfalt, in unserer rezeption von Musik
und literatur und anderen tätigkeiten und tugen-
den, die früher ein leben noch lebenswert mach-
ten. Heute gilt vielmehr eine binäre und ausschlie-
ßende logik, ausgehend etwa von unserem impf-
status oder wie weit sich beispielsweise ein Künst-
ler von Putin distanziert. Was jemanden sonst noch
als Menschen ausmacht bzw. zu dem gemacht hat,
was er ist, das interessiert in sozialen Medien und
in den online-Foren der tageszeitungen nicht
mehr. 

Wozu denn noch staunen?
Wir haben in dieser entzauberten Welt offenbar
die Fähigkeit des Staunens verloren. Wir wollen
auch nicht mehr staunen. Sonst hätten wir die dis-
kurse nicht derart getrimmt, dass man sich immer
eine Seite aussuchen muss, um dafür Stellung zu
beziehen und unter Beweis zu stellen, wie gut man
denn als Mensch sei. Wir fürchten uns vor den nicht
eindeutigen Grauzonen eines diskurses, die uns
gegenüber anderen quasi im Chaos verorten. Wir

fürchten uns vor den zahllosen empörten und dem
Shit-Storm, den sie aus ihren eingeweiden pressen.
Wir denken immer mehr in den einfachen Katego-
rien der Chatbots, um ja keine Verwirrung zu stif-
ten, um keine Gefahr darzustellen und eine mög-
lichst brauchbare ressource für den arbeitsmarkt
und in der Freizeit für den Konsum zu sein. 

in dieser neuen digitalen Welt beschwören wir das
so genannte Faktische, weil wir gar nicht mehr in
der lage sind, uns dem Widersprüchlichen zu stel-
len und der realen Welt nur noch eine materielle
anschauung zugebilligt haben. Nicht eine techno-
logie ist fehlerhaft, sondern wir als teil der Schöp-
fung sind es heute. in einer Welt, in der Spiritualität,
Poesie und das ekstatische immer mehr an Bedeu-
tung verlieren, wird nun die Wissenschaft zu einer
Hilfstheologie, um dem Fortschritt den Weg zu
bahnen. Mag sein, dass uns die Flucht in eine vir-
tuelle Welt gelingt oder wir gar all unsere daten
aus den Gehirnwindungen auf einen Chip spei-
chern können, um dem tod zu entgehen. Wir kön-
nen zwar all das Sinnliche, was uns in unserem
Mensch-Sein ausmacht, ausblenden, aber der
Sinnfrage werden wir letztlich nicht entkommen.
Wir werden vielleicht als maschinelle Wesen so et-
was wie Unsterblichkeit erlangen, aber einen tan-
zenden Stern können wir nicht gebären. Nicht ums
Verrecken.

ihr

Thomas Duschlbauer
Redakteur

„Man muss noch Chaos in sich
haben, um einen tanzenden
Stern gebären zu können.“

editorial





Die Kondratjew-Zyklen, die aus der theorie
der langen Wellen des sowjetischen Wirt-
schaftswissenschaftlers Nikolai Kondratjew

abgeleitet wurden, basieren auf Basisinnovatio-
nen. Sie lösen Konjunkturbewegungen aus, welche
rund ein halbes Jahrhundert andauern können. Bis
eine solche Basistechnologie allerdings ihre Markt-
reife erreicht und für eine Fülle von anwendungen
taugt, vergehen ebenfalls oft Jahrzehnte. das gilt
auch für die digitalisierung, dessen Kondratjew-
Zyklus in den 1990er-Jahren startete und heute be-
reits wieder am abflauen ist. ein Meilenstein waren
sicherlich die ersten Computer, die anfang der
1940er-Jahre entwickelt wurden. Genau in diese
Zeit fällt auch das ende des Kondratjew-Zyklus
rund um die elektrizität, die bis dahin in so gut wie
alle Bereiche des alltags ihren einzug hielt. Mit
dem Zusammentreffen dieser historischen ereig-
nisse bewahrheitet sich auch die these, dass die
Basisinnovationen selbst wieder zu auslösern wei-
terer innovationen werden und in der Zeit des ab-
schwungs bereits an neuen Paradigmen gearbeitet
wird.

Innovationen an der Basis
Wichtige Basisinnovationen befeuern allerdings
nicht bloß die entwicklung weiterer technologien,
sie haben auch erhebliche auswirkungen auf un-
sere sozialen Praktiken. So hat beispielsweise die
eisenbahn dafür gesorgt, dass ein neuer Begriff
von Pünktlichkeit entstand, während das automo-
bil unsere einkaufsgewohnheiten veränderte,
nachdem entlang der Pendlerrouten in den
1950er-Jahren in den USa die ersten Shopping

Malls errichtet wurden. diesbezüglich ist bei den
Basisinnovationen auch zu unterscheiden, ob es
sich um anwendungen handelt, die eher produkt-
bezogen sind, oder ob es sich um Neuerungen
handelt, die Fertigungsprozesse oder dienstleis-
tungen betreffen. ein Beispiel wären die Verfahren
zur Stahlerzeugung, die letztlich nicht nur zu einer
reihe an neuen Produkten führten, sondern im 20.
Jahrhundert auch die Kriegsführung radikal änder-
ten. 

Ausnahmefall Digitalisierung
eine wirkliche Besonderheit unter den Basisinno-
vationen der Kondratjew-Zyklen stellt die digitali-
sierung dar. denn keine bisherige Basisinnovation
war in der lage, so rasch so viele soziale Praktiken
so tiefgehend und radikal zu verändern. Vergleich-
bar ist die digitalisierung lediglich mit dem einzug
des elektrischen Stromes in unser alltagsleben. al-
lerdings erfolgte damals die gesellschaftliche dif-
fusion langsamer, als dies während der letzten
Jahrzehnte im rahmen der digitalisierung ge-
schah. Strom galt anfänglich noch als gefährlich,
und dessen Handhabung erwies sich als komplex,
was auch ein Grund dafür war, dass sich im 20.
Jahrhundert das elektroauto trotz anfänglicher er-
folge gegenüber den Verbrennern nicht durchset-
zen konnte. 

Die Zugkraft der Narrative
der Grund für die rasche gesellschaftliche diffu-
sion lag unter anderem auch darin, dass mit Nar-
rativen an die erfolgsgeschichten anderer Basisin-
novationen, welche einen Kondratjew-Zyklus aus-
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Digit-alles

Wenn sämtliche Bereiche unseres Lebens durch eine Technologie trans-

formiert werden, kommen wir letztlich um die Sinnfrage nicht umhin.

Von Thomas Duschlbauer



lösten, gezielt angeknüpft werden konnte. So
tauchte in den 1990er-Jahren hinsichtlich des in-
ternets in den USa die Bezeichnung „New Fron-
tier“ auf, welche an die damalige expansion nach
Westen – auch durch den ausbau der eisenbahn-
verbindungen – erinnern sollte. angesichts der da-
mals damit verbundenen ausrottung der Urein-
wohner Nordamerikas wäre die Bemühung eines
solchen Narrativs heute politisch sicher nicht poli-
tisch korrekt. Sie schuf in den 1990er-Jahren je-
doch eine aufbruchsstimmung und schließlich
auch die infrastruktur bzw. die Basis, auf der sich
die heutigen tech-Giganten überhaupt erst etab-
lieren konnten. 
darüber hinaus wurden hinsichtlich der anwen-
dungen auch analogien mit den techniken der
elektronischen Kommunikation gezogen. So
wurde etwa an die Vision Bertolt Brechts ange-
knüpft, der forderte, dass das radio von einem dis-
tributionsapparat zu einem Kommunikationsappa-
rat werden sollte, wodurch jeder mit jedem frei
kommunizieren könne. eine ähnlich positive Vor-
stellung verfolgt auch das Narrativ einer digitalen
Basisdemokratie wie auch jenes der sogenannten
Sharing Society. Gemeinsam ist solchen erzählun-
gen, dass sie sich am Kern der digitalen technolo-
gie – dem Prozessor – orientieren. es geht bei der
digitalisierung also darum, auch soziale Praktiken
neu zu gestalten, sie schneller, effizienter, transpa-
renter oder gerechter werden zu lassen. 

Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
die starke Prozessorientierung dieser technologie
führt letztlich dazu, dass sie in so gut wie alle un-
sere lebensbereiche eingreifen und diese für uns
regeln kann – von banalen alltagspraktiken, wie
etwa bei Smart-Home-anwendungen, bis hin zu
äußerst komplexen und weitreichenden politi-
schen entscheidungen, die künftig durch eine Ki
gefällt werden könnten. da die digitale transfor-
mation an sich ebenfalls als ein Prozess angesehen
wird, befindet sich die Menschheit in einer bisher
einmaligen Phase. denn ein wirkliches Verständnis
des digitalen Wandels ist logischerweise nur aus
einem Verständnis des Zusammenwirkens all der
vielfältigen und miteinander verwobenen Pro-
zesse, welche durch die digitalisierung beeinflusst
und gesteuert werden, möglich. auf dieser Meta-
ebene als Mensch eine solche klärende Perspek-
tive einzunehmen ist paradoxerweise heute aller-
dings kaum noch ohne Unterstützung digitaler
technologien wie Big data und Ki realistisch. 

Störende Interpretationsspielräume
einmalig in diesem Kontext der digitalisierung ist
auch, dass technologie hier nicht wie früher einen
hinsichtlich unserer Fertigkeiten bloß verstärken-
den oder ergänzenden Charakter hat, sondern uns
auch komplett von gewissen aufgaben und damit
verbundenen entscheidungen entledigt. Nicht
bloß einzelne Prozess-Schritte werden für uns er-
leichtert oder ermöglicht, sondern es werden von
der technologie Praktiken unseres alltags kom-
plett übernommen. die aufgabe der von Ki ge-
steuerten Maschinen ist es, uns von entscheidun-
gen möglichst zu entbinden, wodurch auch so et-
was wie ambiguität immer mehr zu einem Störfak-

tor wird. „es gibt heutzutage algorithmen oder
Computerprogramme, die uns besser verstehen
als wir uns selbst“, gibt der israelische Historiker
Yuval Noah Harari zu bedenken. 
in einer Welt, in der Prozesse autonom gesteuert
werden, sind nicht mehr wir diejenigen, die tech-
nologie bedienen, sondern wir werden von ihr be-
dient. Und wenn es richtig ist, dass jemand, der
herrschen will, auch dienen muss bzw., wie es la-
otse ausdrückte, „wer Menschen führen will, muss
hinter ihnen gehen“, dann sehen wir, dass sich ne-
ben der Conditio humana bzw. neben den Bedin-
gungen oder Umständen des Menschseins  nun
auch so etwas wie eine Conditio technica etabliert.

Das Ende der Leidenschaft?
es wird daher nicht ausbleiben, dass wir entschei-
den müssen, welche Prozesse und Praktiken wir an
die technologie auslagern und welche wir weiter-
hin selbst handhaben wollen. ein Beispiel dafür ist
das autofahren: Über Jahrzehnte hinweg hat die
automobilindustrie uns über das Marketing sug-
geriert, dass Fahrgefühl, Fahrspaß und emotion
eng mit unserer Handhabung eines Fahrzeuges
bzw. unserem Fahrkönnen verbunden wären.
Wenn wir diese Kenntnisse und Fähigkeiten nun
an eine künstliche intelligenz delegieren, dann
stellt sich natürlich auch die Frage, was beim auto-
nomen Fahren noch anders ist als etwa beim Fah-
ren mit der eisenbahn. Wollen wir also tatsächlich
das Steuer aus der Hand geben und uns beim au-
tofahren mit der rolle eines Passagiers begnügen?
liegt darin noch leidenschaft, wenn wir das auto-
fahren auf einen rein logistischen Prozess, um von
a nach B zu gelangen, reduzieren?

Stereotypenreproduktionsmaschinen
darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Funktio-
nalität digitaler technologien von der expertise
und den lebenserfahrungen jener abhängt, die sie
gestalten. So schlagen manche algorithmen bei
der Suche nach Führungskräften nur Männer vor,
Chatbots reproduzieren stereotype Frauenbilder,
Menschen aus bestimmten Gegenden bekommen
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„Herkömmliche digitale
Speichermedien halten nur
drei bis fünf Jahre, dann
müssen sie getauscht wer-
den. Darauf basiert unsere
globale Erinnerung, das ist
ein sehr schwaches Funda-
ment“, erklärt Christian
Pflaum, Geschäftsführer
von Ceramic Data Soluti-
ons. Die Glas-Keramik da-
gegen hält Korrosion,
Feuchtigkeit, Strahlung,
Säure oder extremer Hitze
stand und kann Informatio-
nen über Hunderttausende
Jahre speichern.
Fotos: CdS



schwerer einen Kredit, nennt die Soziologin elisa-
beth anna Günther von der Universität Wien Bei-
spiele für diese Problematik. anstatt diese techno-
logien aber grundsätzlich abzulehnen oder dage-
gen bloß zu polemisieren, ist es daher wichtig, dass
es auch bei uns Vergleichbares wie jene initiative
in Finnland gibt, einen Großteil der Bevölkerung
mit Basis-technologien wie data Science und
künstlicher intelligenz vertraut zu machen.

Ungehemmter Energiehunger
eine weitere Herausforderung, auf die wir derzeit
zusteuern, liegt ebenfalls im Kern dieser techno-
logie bzw. in der Prozessanwendung. denn dieses
Verfahren benötigt energie, und umso mehr daten
gespeichert und verarbeitet werden, desto mehr
tragen wir auch zu einer negativen Klimabilanz bei.
ein autonom fahrendes Fahrzeug wird alleine
durch die Fülle an daten, die für dessen Betrieb
verarbeitet werden, in seiner Umweltfreundlichkeit
eingeschränkt. Weltweit gab und gibt es durch sol-
che tendenzen einen massiven anstieg bei der an-
zahl von rechenzentren, die jeweils für sich gese-
hen den Stromverbrauch einer mittelgroßen Stadt
haben. So treiben die enormen datenmengen
überall den Stromverbrauch nach oben. 

Globaler Alzheimer
im Jahr 2020 wurden weltweit mehr als 60 Zetta-
byte (ZB) an daten in archiven und datenzentren
gespeichert. Vergleicht man diese Summe mit der
datendichte eines Buches, dann wäre ein Bücher-
regal mit 60 ZB zehn Mal so lang wie der durch-
messer unseres Sonnensystems. die tendenz ist
stark steigend, und die treibende Kraft hinter dem
enormen Wachstum an daten sind nicht zuletzt die
Milliarden Smartphone-Benutzer, die immer mehr
Fotos und Videos in immer höherer auflösung in
ihre User-accounts hochladen und teilen. das führt
dazu, dass laut einer Berechnung des energiefor-

schungs-Unternehmens en-
erdata 2030 bereits bis zu
zwanzig Prozent des weltwei-
ten energieverbrauchs allein
auf das Senden, Bearbeiten
und Speichern von daten
entfallen werden. Zum Ver-
gleich: 2018 waren es fünf bis
neun Prozent. in nicht allzu
ferner Zukunft könnte die
energie laut experten nicht
mehr ausreichen, um all diese
daten zu behalten. Man
müsste dann entscheiden,
welche daten verzichtbar
sind. ein solches Szenario
wird von Fachleuten als „glo-
baler alzheimer“ bezeichnet.
damit es nicht so rasch dazu
kommt, forscht beispiels-
weise das in Gmunden ansäs-
sige Unternehmen Ceramic
data Solutions mit einem
team der technischen Uni-
versität Wien im rahmen ei-
nes von der Forschungsför-
derungsgesellschaft (FFG)

und der Förderagentur austria Wirtschaftsservice
(aws) geförderten Projekts an langzeitspeichern
auf ultradünnen flexiblen Gläsern. darauf befindet
sich eine keramische Schicht, in die ein laser per
tiefenablation informationen eingraviert.

Wie gewonnen, so zerronnen
Vieles deutet jedoch darauf hin, dass der effizienz-
gewinn solcher innovationen leider durch den so-
genannten rebound-effekt wieder überkompen-
siert wird. Gemeint ist damit jenes Phänomen, wo-
nach durch technische Neuerungen zwar einspa-
rungen erzielt werden können, diese jedoch dazu
verleiten, noch mehr leistung anzubieten oder das
angebot weiter zu skalieren. Beispielhaft dafür ist
gegenwärtig das elektroauto, das im Betrieb zwar
keine Co2-emissionen produziert, aber dessen an-
triebsleistung – noch dazu bei einer unvorteilhaften
SUV-aerodynamik – sehr häufig derart hoch ist,
dass der Bedarf in Summe künftig wohl nicht mehr
mit alternativen energien gedeckt werden kann.
das Klima bleibt dabei also weiterhin auf der Stre-
cke.
Ähnliches gilt auch für die Miniaturisierung im
Zuge des digitalen Wandels. auch wenn beispiels-
weise Mobiltelefone immer kleiner und leistungs-
fähiger wurden und man mit der Prozessorleistung
eines heute überall erhältlichen Smartphones die
damalige apollo-Mission zum Mond steuern
könnte, bringt dies keinen ökologischen Gewinn.
denn der immer größer gewordene Nutzerkreis
hat den geringeren ressourcenverbrauch für die
Produktion eines Smartphones bei Weitem kom-
pensiert und die darüber laufenden Streaming-an-
gebote relativieren auch die energiebilanz effizien-
terer akkus. So werden auch neue Speicherme-
dien dazu führen, dass umgekehrt die Nachfrage
nach Speicherkapazitäten weiter forciert und stei-
gen wird. l
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Schon sehr bald sollten
junge Menschen mit den
Technologien der Digitali-
sierung vertraut gemacht
werden. Und Lehrende sol-
len daran denken, für wen
sie den Unterricht entwer-
fen. 
Foto: aPa/intel



Die controlrooms GmbH ist Gesamtanbieter
für lösungen in leitstellen und Kontroll-
räumen. das gemeinsam mit dem Partner

Grothusen electronic Systems Vertriebs GmbH ein-
gerichtete Controlroom demo Center ist mit mo-
dernster Hardware und Software ausgestattet. „Wir
simulieren hier für unsere Kunden das optimale
Zusammenspiel aller Systeme. der Gefahr von
Blackouts vorzubeugen ist unser Ziel“, erklären die
beiden Geschäftsführer erich Strasser und Markus
Miksch. die controlrooms GmbH präsentiert im
neuen Controlroom demo Center perfekt ausge-
stattete arbeitsplätze mit ergonomischen Konso-
len, Bildwänden, Bildwandcontrollern, KVM-Ma-
trix-Systemen sowie iP-basierenden Systemen.
erich Strasser dazu stolz: „die KVM-Systeme der
Firma ihse und kvm-tec sind mit nahezu zero la-
tenzzeit die schnellsten der Welt.“ Nur eine opti-
male Prozessüberwachung ermöglicht die abwehr
von Blackouts. rennstrecken, Sicherheitsunterneh-
men, Polizeileitstellen, Verkehrsleitzentralen, ener-
gieversorger und die industrie setzen seit über ei-
nem Jahrzehnt auf die erfahrung von controlrooms
GmbH. im Controlroom demo Center in Wien kön-
nen die neuesten Bildwände der Firma Barco be-
sichtigt und getestet werden. die weltweit ersten

komplett rahmenlosen lCd-displays (Barco Uni-
See) wurden speziell für 24/7-anwendungen im
Kontrollraum entwickelt. „Mit nur einer Maus und
tastatur können wir von Wien aus verschiedenste
Systeme unserer Kunden bedienen und testen
(Barco opSpace). Wir optimieren die abläufe, um
ausfälle bereits vorab auszuschließen“, erläutert
Markus Miksch. l
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Sicherheit statt Blackouts – controlrooms
GmbH eröffnet Controlroom Demo Center

Die controlrooms GmbH eröffnet das
Controlroom Demo Center. Der neue
Showroom im Wiener Businesscenter
Grothusen (Auhof) simuliert das opti-
male Zusammenspiel aller techni-
schen Systeme im Kontrollraum zur
Vermeidung folgenschwerer Black-
outs. Foto: controllrooms GmbH



Die Pandemie hat auch der telemedizin –
dazu gehört die abklärung von Sympto-
men oder die Krankschreibung via telefon

beziehungsweise Videogespräch genauso wie te-
lekonzile, bei denen zur Qualitätsverbesserung
eine Zweitmeinung eingeholt wird,  telekonferen-
zen, bei denen ein dislozierter arzt für eine lau-
fende Behandlung oder operation zugezogen
wird, das telemonitoring oder telereha – einen or-
dentlichen Schub verliehen. „die telemedizin ist
im alltag angekommen“, bestätigt alexander
Moussa, referent für edV und it in der Ärztekam-
mer Steiermark. die akzeptanz dafür sei enorm ge-
stiegen, sowohl bei Ärzten als auch Patienten und
nicht zuletzt den Sozialversicherungen. 

Vorteile für alle
die Vorteile der digitalen medizinischen Betreu-
ung liegen für ihn auf der Hand: „damit kann ge-
rade in Zeiten von Ärzte- und Pflegekräftemangel
ein wichtiger Beitrag zur niederschwelligen medi-
zinischen Versorgung geleistet werden“, sagt
Moussa und weist in diesem Zusammenhang unter
anderem auf Projekte wie „Herz mobil“ zur Über-
wachung von Menschen mit Herzinsuffizienz oder
„teledermatologie“ zur Behandlung von Patien-
ten mit Hauterkrankungen in der Steiermark hin.
Gleichzeitig trage die digitalisierung dazu bei, das
Gesundheitssystem sowohl personell als auch fi-

nanziell zu entlasten, etwa durch weniger oder kür-
zere Krankenhausaufenthalte. „Patienten wie-
derum sparen sich unnötige Wege in die und War-
tezeiten in den ordinationen und ambulanzen,
gleichzeitig steht dort mehr Zeit für die qualitativ
höherwertige Behandlung zur Verfügung“, be-
schreibt Moussa. darüber hinaus könnten zumin-
dest temporär bestehende Versorgungslücken ge-
schlossen werden. „das Ziel darf aber nicht nur der
ausgleich von defiziten, sondern es muss die op-
timierung der Versorgung sein“, sagt Moussa.

Limitierende Faktoren 
ein ersatz für die unmittelbare Behandlung vor ort
sei die Medizin aus der Ferne jedoch auf dauer
nicht. „Man muss akzeptieren, dass es in der tele-
medizin limitierende Faktoren gibt. Für eine um-
fassende, ganzheitliche Behandlung braucht es
einfach den persönlichen Kontakt vor ort“, so der
allgemeinmediziner. es gäbe daher kein entwe-
der-oder, sondern nur ein Hand-in-Hand. Um die
Versorgung der Patienten zu optimieren, dürfe te-
lemedizin auch nicht profitorientiert sein. daher
und auch in Hinblick auf die Sicherheit der Patien-
tendaten sei es der Ärztekammer wichtig, die Wei-
terentwicklung der telemedizin in einem gesicher-
ten und öffentlich getragenen Gesundheitssystem
aktiv mitzugestalten. „inseldenken kann dabei
nicht funktionieren“, sagt Moussa. l

56 DIGITALE WELT der rePort 2022

„Die Telemedizin ist im Alltag angekommen“

Das Zusammenspiel von medizinischer Betreuung vor Ort und Telemedi-

zin wird die medizinische Versorgung optimieren, ist Alexander Moussa,

Referent für EDV und IT in der Ärztekammer Steiermark, überzeugt.

Von Ursula Rischanek

Alexander Moussa
Foto: Schiffer/Ärztekammer Steier-

mark

Foto:  metamorworks



Jubiläum
Wien gehört als Wirtschaftsstandort zu den top-regionen in der
eU und zählt auch für den it-dienstleister NtS seit der Standort-
eröffnung 2001 zu einer der wichtigsten Niederlassungen in
Österreich – und darüber hinaus. Zum 20-Jahr-Jubiläum blicken
alexander albler, Gründer und Ceo der NtS Netzwerk telekom
Service aG, sowie alexander Müllner, territory Manager, und
Harry Neumayer, design & implementation director, auf viele
Highlights und erfolge aus Wien zurück und schauen gleichzeitig
mit Freude, großen erwartungen und Zuversicht in die Zukunft.
NtS Wien betreut mit rund 100 Mitarbeitern ganzheitliche it-
lösungen und Services für internationale Businesskunden. in
Wien wie auch an allen
weiteren 15 Standor-
ten der NtS Netzwerk
telekom Service aG
gehören sowohl die
Kundenzufriedenheit
als auch ein wertschät-
zendes Miteinander
zur gelebten Wertekul-
tur.                                 l
Foto: Clemens Schmiedbauer

Partnerschaft
Crate.io, entwickler von CratedB, einer Multi-Modell-datenbank,
die es Unternehmen ermöglicht, dateneinblicke in großem Maß-
stab zu erhalten, gibt die Forschungspartnerschaft mit der digital
Factory Vorarlberg GmbH (dFV) bekannt. die gemeinsamen For-
schungsaktivitäten fokussieren sich auf die themen Smart Ma-
nufacturing und Smart Factory, also die digitale Vernetzung im
Kontext von Produktionsumgebungen. die Betreiber der digital
Factory Vorarlberg GmbH setzen auf interne und externe im-
pulse für die initiierung von Projekten im fokussierten themen-
spektrum. 
„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der digital Factory den
dynamischen Forschungs- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg
als innovationscluster voranzubringen. aus der Zusammenarbeit
sollen vielversprechende Partnerschaften für zukünftige große
Forschungsprojekte im Bereich der zukunftsträchtigen themen
Smart Manufacturing und industrie 5.0 entstehen“, kommentiert
eva Schönleitner, Ceo bei Crate.io, die zukünftige Zusammen-
arbeit.  l Foto: iStock.com/d3damon
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Die 18. ausgabe des „eGovernment Bench-
marks“ der europäischen Kommission ver-
weist auf etliche Fortschritte. der report

wurde von Capgemini gemeinsam mit den Part-
nern idC und Politecnico di Milano erstellt. in
Österreich sind mittlerweile 100 Prozent der Bür-
gerportale auch online verfügbar – der europäi-
sche Schnitt liegt bei 61 Prozent.
Für den report wurde die Verfügbarkeit und Qua-
lität digitaler dienstleistungen für verschiedene le-
bensbereiche von Bürgern und Unternehmen un-
tersucht. dafür wurden mehr als 7.000 Webseiten
in 36 europäischen ländern analysiert und unter-
schiedliche digitale Bausteine (z.B. eid oder elek-
tronische Formulare) berücksichtigt. die Covid-19-
Pandemie hat dabei die Notwendigkeit zur digita-
lisierung von Verwaltungsdienstleistungen ver-
deutlicht. insgesamt sind nun acht von zehn Be-

hördendienstleistungen (81 Prozent) online ver-
fügbar – in Österreich sogar 94 Prozent.

Verbesserungsbedarf
europaweit sind neun von zehn Webseiten (88 Pro-
zent) über Mobilgeräte zugänglich. in Österreich
sind es 96 Prozent. Bernd Bugelnig, General Ma-
nager von Capgemini in Österreich: „der ,eGo-
vernment Benchmark report 2021’ zeigt, dass die
Verwaltungen in europa große Fortschritte bei der
digitalisierung ihrer dienstleistungen erzielt ha-
ben. die ausweitung des angebots von online-
Services bedeutet aber nicht gleichzeitig eine ver-
stärkte Nutzung, Zufriedenheit oder inklusion. auf
diese Punkte müssen sich regierungen im nächs-
ten Schritt konzentrieren, damit die Bürgerinnen
und Bürger die online-angebote der Verwaltun-
gen als Mehrwert empfinden und eine umfas-
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Alles ist verfügbar, 
aber Verfügbarkeit ist nicht alles

Die digitalen Angebote von Behörden in Europa haben im Zuge der Co-

vid-19-Pandemie einen deutlichen Entwicklungsschub erfahren. Es be-

darf jedoch weiterer Investitionen, um die digitale Transformation zu be-

schleunigen, und vor allem braucht es mehr Anstrengungen, um die Bür-

gernähe zu stärken.

Foto: iStock.com/nito100



sende gesellschaftliche teilhabe für alle Menschen
ermöglicht wird.“
trotz aller Fortschritte gibt es daher noch etliche
Baustellen. So stellt beispielsweise die Möglichkeit,
ein Formular auch online herunterzuladen, noch
keinen wirklichen Fortschritt dar, sofern dieses von
den Bürgern ausgedruckt, manuell ausgefüllt, ge-
scannt und wieder auf die Plattform hochgeladen
werden muss. lediglich für die Behörden entsteht
dadurch eine entlastung. Zudem sind viele – ins-
besondere ältere Bürger – nicht in der lage oder
mit den entsprechenden Geräten ausgerüstet, um
auf diese do-it-yourself-Verfahren umzusteigen. 
die Verfügbarkeit von e-Government alleine sagt
also noch gar nichts über die Benutzerfreundlich-
keit aus. Vielfach erweisen sich die angebote als
„Zeiträuber“, weil die Bürger sich ständig irgendwo
registrieren, ein Konto zur Verwaltung anlegen und
Passwörter generieren müssen. da es oft auch Zeit
braucht, um die Fülle an informationen zu suchen,
die auf den Plattformen für die administrativen Pro-
zesse benötigt werden, kann es passieren, dass
man zwischenzeitlich automatisch ausgeloggt wird
und von vorne beginnen muss. 

Gamification
auch für Unternehmen stellen die anforderungen,
die mit den digitalisierten abläufen einhergehen,
oft ein ausschlusskriterium dar. Beispielhaft ist si-
cherlich der Förderbereich und somit auch das
aWS. Viele KMU haben im Vorjahr bei der antrag-
stellung für die investitionsförderung kapituliert,
da die erforderlichen angaben entweder zu sehr
auf gewisse Geschäftsmodelle zugeschnitten wa-
ren und alleine schon der komplexe Zugang zur
Plattform sehr an „Gamification“ erinnert hat. auch
die rechnungslegung ist für die Unternehmen
nicht einfacher geworden: alleine der Umstand,
dass die Stadt Graz dafür einen „Step by step-leit-
faden“ online stellen muss, zeigt, dass das Proze-
dere sicher nicht selbsterklärend und besonders
benutzerfreundlich ist. 
Generell besteht insofern die Gefahr, dass durch
e-Government lediglich tätigkeiten an die Bürger
delegiert werden und die Ämter sich erst recht
nicht mehr bewusst mit möglichen Vereinfachun-
gen auseinandersetzen müssen. 

Österreich im Vergleich
„eGovernment Monitor 2021“: Österreich wei-
terhin an der Spitze im E-Government in der
DACH-Region
der „eGovernment Monitor“ untersucht jährlich
die e-Government-Situation in deutschland, Öster-
reich und der Schweiz und zeichnet ein umfassen-
des Bild zur Nutzung und akzeptanz digitaler Ver-
waltungsangebote. die jüngste Untersuchung be-
legt für Österreich erneut Spitzenwerte sowie ei-
nen deutlichen Vorsprung bei Bekanntheit und
Nutzung von e-Government-angeboten im Ver-
gleich mit unseren Nachbarn. Konkret punktet
Österreich hinsichtlich der Bekanntheit und Nut-
zung der zentralen e-Government-Portale mit dem
one-Stop e-Government-Portal oesterreich.gv.at
für Bürgerinnen und Bürger und hält im länder-

vergleich mit 83 Prozent Platz eins vor der Schweiz
mit 59 Prozent und deutschland mit 33 Prozent.
auch im Untersuchungsfeld der gesamten „Nut-
zung von e-Government-angeboten“ erzielt Öster-
reich mit 76 Prozent (+ vier Prozent) wie im Vorjahr
Platz eins und kann den abstand zu den Ver-
gleichsländern Schweiz mit 60 Prozent und
deutschland mit 52 Prozent weiter ausbauen. 
in der Kategorie „Zufriedenheit mit kommunalen
online-Services“ liegt Österreich im Hinblick auf
die Zuverlässigkeit und Bedienungsfreundlichkeit
gleichauf mit der Schweiz mit jeweils 66 Prozent
vor deutschland mit 47 Prozent.
insgesamt zeigte die Studie, dass die aktuelle Co-
rona-Pandemie einen deutlichen digitalisierungs-
schub bewirkte, der in allen drei ländern zu einem
raschen ausbau der elektronischen Verwaltungs-
services beiträgt. Und die ergebnisse der Unter-
suchung zeigen, dass die digitalen alternativen an-
genommen werden: Bereits 80 Prozent der Öster-
reicher suchen online nach informationen, Zustän-
digkeiten und Öffnungszeiten von Verwaltungsan-
geboten. die stärksten Zuwächse gibt es in den
Bereichen online-terminvereinbarung mit einem
Sprung um sieben Prozent auf 52 Prozent und in
der digitalen Kommunikation mit der Behörde mit
einem Plus von vier Prozent auf 54 Prozent. die on-
line-Vereinbarung von amtsterminen wird als zweit-
beste errungenschaft der Pandemie gesehen.
darüber hinaus erachten die Befragten vor allem
den ausbau der online-einkaufsmöglichkeiten, den
dokumentenaustausch mit Behörden, (freiwilliges)
Homeoffice und digitale anwendungen zur Zusam-
menarbeit mit Kollegen (Zoom, teams etc.) als „po-
sitive“ Begleiterscheinungen der Pandemie. l
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Die Pandemie brachte eine
Fülle neuer digitaler An-
wendungen, wie etwa für
das Contact Tracing oder
zuletzt in den Bundeslän-
dern für die Antragstellung
zur Impfbefreiung.
Foto: iStock.com/galitskaya



Digitale technologien sind bereits in allen
energieendverbrauchssektoren weitver-
breitet. immer mehr Wohn- und Geschäfts-

gebäude werden beispielsweise mit intelligenten
Geräten und energiemanagementsystemen aus-
gestattet. in der industrie werden fortschrittliche
robotik und 3-d-druck zur Standardpraxis. das Zu-
sammenspiel von automatisierter, vernetzter, elek-
trischer und gemeinsam genutzter Mobilität wird
den künftigen energieverbrauch im Verkehrssektor
bestimmen. im rahmen solcher entwicklungen ist
Steigerung der endverbrauchseffizienz nach wie
vor ein entscheidender Bestandteil der weltweiten
energiewende, von der sowohl die industrie- als
auch die Schwellenländer profitieren können.
Gleich mehrere Faktoren sind jedoch maßgeblich
daran beteiligt, dass sich in einer Gesamtsicht der
energieverbrauch wohl nicht so rasch verringern
wird. das Gegenteil ist eher der Fall. digitalisierung
legt angesichts der bisherigen erfahrungen mit ihr
nahe, dass eine ganzheitliche, systemweite Per-

spektive der energieeffizienz erforderlich ist, die
sowohl die traditionelle endnutzungseffizienz als
auch die nachfrageseitige Flexibilität umfasst.

Das baldige Ende der Energieeffizienz
im Jahr 2001 gelangte der energiespezialist Jona-
than Koomey zur erkenntnis, dass sich die rechen-
leistung eines Computers in Joule als Maßeinheit
für den energieverbrauch alle 1,57 Jahre verdop-
pelt. „Koomey’s law“ ist das ergebnis von Beob-
achtungen, die sich über nur wenige Jahrzehnte
erstrecken. das Grundprinzip der digitaltechnik ist
jedoch seit der erfindung des transistors dasselbe
geblieben: die Nutzung der Bewegung von elek-
tronen zur Mechanisierung der informationsverar-
beitung. Wenn sich dabei der energieverbrauch
verringerte, lag die Ursache in der Miniaturisie-
rung.
es gibt allerdings entsprechend dem „landauer-
Prinzip“ eine Mindestschwelle für den physikali-
schen energieverbrauch, der erforderlich ist, um
ein elektron zu bewegen: technisch gesehen kön-
nen wir uns diesem Minimum nur annähern, es mit
den derzeit bestehenden rechnerarchitekturen je-
doch nicht unterschreiten. das bedeutet, dass sich
die Steigerung der energieeffizienz verlangsamen
und schließlich zum Stillstand kommen wird. Je
mehr sich die technik diesem Minimum nähert,
desto schwieriger wird der Fortschritt sein. eine
wichtige Motivation für die Forschung besteht da-
her auch im Wunsch, die theoretische Grenze der
energieeffizienz heutiger rechnerarchitekturen zu
umgehen. dies ist insbesondere im Hinblick auf
den Bau und die Nutzung von Quantencomputern
im großen Stil interessant, da deren rechenleis-
tung unabhängig vom energieverbrauch ist. Bis
dies geschieht, wird es wohl aber noch Jahrzehnte
dauern.

Exponentielles Datenwachstum
ein weiterer alarmierender Faktor besteht im
Wachstum des datenverkehrs und der erforderli-
chen rechenleistung. diese wird durch die anwei-
sungen, die von den Maschinen auszuführen sind,
erzeugt. Nach angaben des it-Unternehmens
Cisco verzehnfacht sich der datenverkehr derzeit
alle zehn Jahre. Folgt man diesem „Gesetz“, wird
er sich in 30 Jahren um das 1.000-Fache erhöht ha-
ben. Solche datenraten wären derzeit nicht einmal
mit 5G und Glasfaser zu bewältigen. Hält diese ent-
wicklung in diesem ausmaß an, so wird nach Be-
rechnungen der Halbleiterindustrie bis zum Jahr
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Der Teufel und der Beelzebub

Die Digitalisierung hat das Potenzial, den Energieeinsatz für viele ener-

gieverbrauchende Tätigkeiten zu optimieren. Bisher hat sich dieses Po-

tenzial in der Praxis aber als Bumerang erwiesen.

Foto: iStock.com/undefined



2040 auch die gesamte im Jahr
2010 weltweit produzierte energie-
menge für die rechnerleistung be-
nötigt werden. 
Sofern diese Berechnungen stim-
men, müssen wir uns schon sehr
bald auf eine weitere energie-
wende einstellen, damit auch die
Generation Greta auf die Segnun-
gen der digitalisierung zurückgrei-
fen kann. denn die Zukunft des au-
tomobils ist auf autonome Fahr-
zeuge ausgerichtet, Microsoft prog-
nostiziert einen Markt mit sieben
Milliarden online-Spielern, die an-
gebote und der Nutzerkreis von e-
Sport wächst, die industrie 4.0 und
das internet der dinge (iot) werden
als unumkehrbare entwicklungen
dargestellt und Big data gilt ohnehin als das Öl
von morgen, das üppig sprudeln soll. Strubell, Ga-
nesh und McCallum konnten anhand eines ge-
wöhnlichen neuronalen Netzwerks, das zur Verar-
beitung natürlicher Sprache verwendet wird, bei-
spielsweise aufzeigen, dass das training 350 ton-
nen Co2 verbraucht. Und im US-Bundesstaat Kali-
fornien wird durch online-Glücksspiele bereits
mehr Strom verbraucht als für die Warmwasserauf-
bereitung, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Wä-
schetrockner und e-Herde benötigt wird.

Weiterhin steigende Emissionen
einerseits birgt die digitalisierung die Chance, die
energieeffizienz beispielsweise in den Bereichen
Verkehr, Gebäude und industrie erheblich zu ver-
bessern. andererseits könnte die Verbreitung von
mehr Geräten – und Servern zur Speicherung der
von ihnen erzeugten daten – zu einem starken Net-
toanstieg des energieverbrauchs führen, wenn
diese entwicklung nicht sorgfältig gesteuert wird.
die zentrale Herausforderung für die politischen
entscheidungsträger besteht demnach auch darin,
digitalisierung derart zu gestalten, dass die Vor-
teile für das energiesystem maximiert und die ne-
gativen auswirkungen minimiert werden. Bislang
kann davon aber keine rede sein, und es ist zudem
unwahrscheinlich, dass der Prozess der digitalisie-
rung von Politikern gebremst wird. So versprach
der Bericht „Smart 2020“ der Global enabling Sus-
tainability initiative (GeSi), der im Juni des Jahres
2008 publiziert wurde, dank der digitalisierung
eine Verringerung der treibhausgasemissionen
um 20 Prozent. im Jahr 2020 sahen wir jedoch,
dass dies nicht geschehen ist. der Sektor der in-
formations- und Kommunikationstechnologie ist
gegenwärtig für rund drei Prozent der weltweiten
treibhausgasemissionen verantwortlich, was mehr
oder weniger dem entspricht, was im Bericht vor-
hergesagt wurde. in den anderen Sektoren hat sich
allerdings nichts getan: Während sich die digitale
technologie weit verbreitet hat, steigen die emis-
sionen ebenfalls an.
immer mehr Prozesse des alltags werden elektro-
nisch gesteuert oder gar mit künstlicher intelligenz
ausgestattet. Wir haben Videokonferenzen, e-
Commerce und orientierungssoftware im Verkehr.
die energienetze werden elektronisch gesteuert,

aber die erwarteten reduktionen sind in einer Ge-
samtsicht nicht eingetreten. im Gegenteil, eine
„entkopplung“ der emissionen vom Wirtschafts-
wachstum ist nicht in Sicht, weder bei den treib-
hausgasen noch bei anderen Parametern wie dem
Materialverbrauch. die oeCd sagt voraus, dass
sich der Materialverbrauch bis 2060 fast verdreifa-
chen wird.

Der Rebound-Effekt
Schuld daran ist der rebound-effekt. dieser beruht
auf dem „Jevons-Paradoxon“, benannt nach dem
Ökonomen William Stanley Jevons, dem zufolge
technischer Fortschritt, welcher die effizientere
Nutzung eines rohstoffes erlaubt, letztlich zu einer
erhöhten Nutzung genau dieses rohstoffes führt,
anstatt sie zu senken. Was bereits seit 1865 be-
kannt ist, wird heute auch als rebound-effekt be-
zeichnet. aufgrund dessen, dass die akteure ihre
Gewinne maximieren wollen, ist dieses Paradoxon
zu einer regel geworden, nach der jeder effizienz-
gewinn, der mit einem wirtschaftlichen Gewinn
verbunden ist, immer zu einem anstieg des Ver-
brauchs führt. Sobald es durch den einsatz digita-
ler technologien möglich wird, die Co2-emissio-
nen zu verringern und dabei noch Geld zu sparen,
wird die Senkung der treibhausgasemissionen
rentabel. erfahrungsgemäß bleiben die Prioritäten
der Unternehmen jedoch unverändert. es geht um
die Befriedigung von Bedürfnissen, die nun immer
stärker zunehmen bzw. intensiver geweckt werden.
die einführung von 5G, ohne seine Nutzungen auf
dauer konsequent zu hinterfragen, wird daher den
Weg für all diese schädlichen anwendungen öff-
nen. die digitale Wirtschaft könnte sich insofern
katastrophal auf das Klima und die biologische
Vielfalt der erde auswirken, anstatt sie zu retten.
Und bei der Frage, was dagegen zu tun ist, sollten
wir auf keinen Fall dem Glauben schenken, was die
industrie als lösung für uns plant. denn bisher
wurde der teufel stets mit dem Beelzebub ausge-
trieben, anstatt etwa eine begrenzte und belast-
bare digitale infrastruktur mit universellem Zugang
sicherstellen, welche die Beibehaltung von
lowtech-anwendungen und einen geringen Ver-
brauch von rechenleistung und Bandbreite er-
möglicht. l
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Eine Gesamtsicht auf die
Problematik des Energie-
und Ressourcenverbrauchs
ist notwendig.
Foto: iStock.com/elenabs



Digital Banking ist nicht nur ein Schlagwort,
sondern die Zukunft des Bankings. „diese
entwicklung hat sich durch die Pandemie

noch beschleunigt. Covid-19 hat viele Banken
dazu veranlasst, weite teile oder sogar ihre ge-
samte organisation auf digital Banking umzustel-
len“, weiß Max J. Heinzle, Ceo des liechtensteiner
Unternehmen 21finance, das sich mit MaaS- (Mar-
ketplace as a Service) lösungen direkt an Bank-
häuser, Finanzintermediäre und Unternehmen au-
ßerhalb des Finanzsektors richtet.
„immer mehr Banken werden auch heuer umstel-
len und ihre dienstleistungen nur noch digital an-
bieten. das heißt auch, dass papierbasierte Pro-
zesse aus dem Bank- und Finanzwesen bald gänz-
lich verschwinden werden. denn neue technolo-
gien bringen so elementare Vorteile, dass sich ihre
Verwendung nicht mehr vermeiden lässt, wenn
man wettbewerbsfähig bleiben will.“
die Konnektivität, der Megatrend des 21. Jahrhun-
derts, – das Prinzip der Vernetzung auf Basis digi-
taler infrastrukturen – soll sich auch in der Finanz-
branche weiter durchsetzen. „Wie bereits im ab-

gelaufenen Jahr werden sich neue allianzen am
Markt bilden. Banken kooperieren mit Fintechs,
Fintechs mit Fintechs. das belebt die Branche und
bringt innovative, spannende Kooperationsmög-
lichkeiten und Geschäftsmodelle hervor“, so
Heinzle.
eines dieser Modelle, das sich aus derartigen alli-
anzen bereits gebildet hat, ist open Banking. ob
es dabei um einen Hype oder ein langlebiges er-
folgsmodell handelt, schätzt der experte ein. „Bei
der Beschleunigung von Zahlungsprozessen und
dem informationsaustausch hat sich open Banking
bereits positiv hervorgehoben. 2022 wird sich die-
ses Modell durch neue Markteintritte weiterver-
breiten und auf lange Sicht als Standard etablieren.
außerdem hat open Banking durch die Zusam-
menarbeit von Banken und Nicht-Banken – sie um-
fasst etwa den einsatz von offenen technologie-
plattformen, Wissensaustausch sowie die gemein-
same Nutzung von arbeitsumgebungen, daten
und Kundenstämmen – das Zeug dazu, neue
dienste und Produkte zu generieren.“
Neue Produkte rund um Kryptowährungen und to-
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Das Banking der Zukunft ist digital

Finanzprodukte digitalisieren sich zunehmend und gliedern sich fast un-

bemerkt in den Lebensalltag der Menschen ein. Digital Banking, Konnek-

tivität, Open Banking und Krypto lauten die Zukunftstrends, mit welchen

sich die Banken in Zukunft auseinandersetzen müssen, um konkurrenzfä-

hig zu bleiben. FinTechs werden bei dieser Entwicklung eine zentrale

Rolle spielen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Max J. Heinzle, CEO des
Liechtensteiner Unterneh-
mens 21finance, das
MaaS-Lösungen im Finanz-
bereich erarbeitet, kann
die wichtigsten Treiber am
Markt ausmachen.
Foto: Studio 22 – Fotoatelier



kenisierung werden im angebot der Finanzdienst-
leister wohl bald Standard sein, um im internatio-
nalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein. „Sie
werden ein wesentlicher treiber der Finanz- und
Fintech-Branche bleiben. die massiven investitio-
nen in Kryptowährungen 2021 waren nur ein Vor-
geschmack auf das, was wir heuer sehen werden.
Wir rechnen damit, dass auch institutionelle inves-
toren den Markt verstärkt erschließen und mehr
Blockchain-investments tätigen werden. Zudem
werden zusätzliche Player in den Markt eintreten,
allen voran im Bereich NFts (Non-Fungible token –
individuelle, digitalisierte Vermögenswerte, etwa
bei Zeichnungen oder Kunstwerken) sowie bei
Custody- (Verwahrlösungen für Kryptowährungen)
und Wallet-anbietern“, prognostiziert Heinzle. 
im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von ame-
rika ist Österreich fast noch ein „entwicklungsland“.
die Pandemie hat jedoch für einen ordentlichen
digitalen Schub gesorgt, sodass sich innovative
heimische Banken den erfordernissen des techno-
logischen Zeitalters anpassen.

Omnikanal: Digital und mehr
digital und persönlich stellt auch bei „raiffeisen
Wien. Meine Stadtbank“ keinen Widerspruch dar.
es ist vielmehr die Zukunft des Bankings. „Wir ver-
folgen einen sogenannten omnikanal-ansatz. das
heißt: Sämtliche Kontaktwege – ob Filiale, telefon,
online-Banking ,Mein elBa’, Videoberatung oder
e-Mail – werden konsequent miteinander verzahnt.
oberster anspruch ist dabei, das Finanzleben un-
serer Kundinnen und Kunden so einfach wie mög-
lich zu machen“, erläutert Patricia Kasandziev, Be-
reichsleiterin digitalisierung, Produkte und Pro-
zesse der raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.
die Stadtbank bietet mit ihren fünf regionalzen-
tren inklusive Wohntraumcenter, in denen das Be-
ratungs-Know-how gebündelt wird, sowie mit den
Bezirksbanken für alltägliche Geschäfte persönli-
che anlaufstellen für Geldfragen jeglicher art. Ver-
netzt mit digitalen lösungen, einem modernen
und ausgezeichneten Servicecenter – siegreich im
Banken-Servicetest – sowie attraktiven Produkten,
entsteht ein vielfältiges angebot. „Wir richten uns
nach individuellen Bedürfnissen“, so Kasandziev:
„Ganz egal, über welchen Kanal man mit unserem
experten-team in Kontakt tritt, wir ermöglichen im-
mer top-Service und top-Qualität.“
Folgendes Beispiel verdeutlicht diesen kunden-
freundlichen ansatz: Beantragt jemand über „Mein
elBa“ einen Bonuskredit, merkt jedoch im digita-
len Prozess, dass sie oder er die persönliche Bera-
tung bevorzugt, kann jederzeit eine Filiale aufge-

sucht werden und ein vor ort arbeitender Mitar-
beiter setzt dort fort, wo online aufgehört wurde.
dadurch gestaltet sich das Banking flexibler, effi-
zienter und bedürfnisgerechter als je zuvor.
„Mit der omnikanal-Strategie gelingt es uns, eine
optimale Customer Journey zu schaffen,“ betont
Kasandziev. „So machen wir für die Wienerinnen
und Wiener den Unterschied – das macht die
Stadtbank zum Qualitätsführer in der Kundenori-
entierung.“

Alternativen für jede Form des Bankings
das leistungsportfolio ist umfassend und beinhal-
tet mitunter die Videoberatung. Berufstätige und
eltern mit Betreuungspflichten profitieren von der
zeitschonenden Möglichkeit, sich etwa von zu-
hause aus informieren zu lassen, genauso wie äl-
tere Personen oder Menschen mit eingeschränkter
Mobilität. „Wir digitalisieren gewissermaßen das
Beratungsgespräch, ohne das Persönliche zu ver-
lieren. das Besondere ist: Bei uns führen qualifi-
zierte Finanzexperten durch den Prozess und mit-
tels Video-Chat geben wir ihnen ein Gesicht“, sagt
Kasandziev.
Neben dem online-Banking „Mein elBa“, um
Überweisungen einfach mobil zu tätigen, und der
digitalen Signatur, um Geschäftsfälle umweltscho-
nend und ortsunabhängig zu zeichnen, bietet die
Stadtbank mit der Vermögensverwaltung „Will“
ein volldigitales „State of the art“-anlageprodukt.
ab einem Volumen von 10.000 euro kann man aus
vier nachhaltigen Portfolios wählen, die mit der
Nachhaltigkeits- und asset-Management-exper-
tise von raiffeisen erstellt und aktiv gemanagt wer-
den.

Near Field Communication 
im Bankgeschäft
die immer beliebter werdende NFC-anwendun-
gen unterliegen strengen regeln im Bankbereich.
NFC, was für „Near Field Communication“ steht,
existiert schon länger auf dem Markt. die kontakt-
lose datenübertragung, die sich die radio Fre-
quenz identification (rFid-) technologie zunutze
macht, ist dank weltweit standardisierter Frequenz
von 13,56 MHz global im einsatz. 
die NFC-Funktion ermöglicht kontakt- und bar-
geldloses Bezahlen. Zur Zahlung werden debit-
oder Kreditkarte bzw. das Smartphone mit der di-
gitalen debitkarte an das Kontaktlos-Symbol, das
Wellenzeichen, am PoS-Kassenterminal gehalten.
ein ton- oder lichtsignal informiert über den er-
folgreich durchgeführten Vorgang.
Bis zu einem Betrag von maximal 50 euro können
Kundinnen und Kunden mittels Chipleser ohne
PiN-eingabe bezahlen. Um jedoch Missbrauch vor-
zubeugen, liegt das Gesamtlimit für unmittelbar
aufeinanderfolgende NFC-Zahlungen bei 125
euro.
ohnehin genießt Sicherheit höchste Priorität: es
gelten die gleichen Standards wie bei allen ande-
ren transaktionen mit österreichischen debit-/ Kre-
ditkarten und Zahlungen funktionieren nur bei
Händlern mit PoS-Kassenterminals, wobei ein ak-
zeptanzvertrag mit einem terminalanbieter erfor-
derlich ist. es ist nicht möglich, eine Bezahlung
durch bloßes Vorbeigehen auszulösen. l
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Online-Banking muss sicher sein, unkompliziert in der An-
wendung und schnell in der Übertragung. Die österrei-
chischen Banken machen gerade ihre Hausaufgaben, um
ihre Kunden beim digitalen Banking zu unterstützen. 
Foto: iStock.com/andreyPopov

Patricia Kasandziev, Be-
reichsleiterin Digitalisie-
rung, Produkte und Pro-
zesse der Raiffeisenlandes-
bank NÖ-Wien
Foto: roland rudolf
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Die Volksbank ist die Hausbank für Unter-
nehmer und unternehmerisch denkende
Private in ganz Österreich. der Volksban-

ken-Verbund erstreckt sich über knapp 240 Filialen
in ganz Österreich, die nach wie vor zu den wich-
tigsten Vertriebsschienen zählen. Parallel dazu sto-
ßen die Selbstbedienungs-Foyers, telefonische Be-
ratungsmöglichkeiten und nicht zuletzt das haus-
banking auf immer breitere akzeptanz. eine im
Herbst 2021 durchgeführte österreichweite on-
line-Umfrage zum hausbanking, dem online-Ban-
king der Volksbank, hat ergeben, dass 88 Prozent
der Kundinnen und Kunden „sehr zufrieden“ oder
„zufrieden“ damit sind. Gerald Fleischmann, Ge-
neraldirektor der VolKSBaNK WieN aG, erklärt
dazu: „Unser hausbanking ist bei den Kundinnen
und Kunden hinsichtlich Performance, Funktiona-
lität und Usability sehr beliebt. dies bestätigt uns
in unseren Bestrebungen, den ausbau der digital
unterstützten Beratung sukzessive voranzutreiben.“ 

Nachhaltige Erfolge
die digitalisierungsabteilung der VolKSBaNK
WieN aG arbeitet seit 2019 verstärkt am ausbau
der Produkt- und Serviceaufträge im hausbanking.
Von 2020 bis 2021 konnte die Nutzung des „on-
line-Shops“ im internetbanking um weitere 97 Pro-
zent erhöht werden. dies betrifft auch Produktpart-
ner der VolKSBaNK WieN aG, wie beispielsweise
erGo, die mit fünf online-Versicherungen inte-
griert ist, sowie die teamBank, die mit einem Kon-
sumkredit im hausbanking Präsenz zeigt. Wichtige
Kundenprozesse werden laufend optimiert – nicht
nur im Sinne der Customer experience und Con-
venience, sondern auch im Sinne der Nachhaltig-
keit, wie Bettina Fattinger, leitung digitalisierung
bei VolKSBaNK WieN aG, schildert: „Für die
Volksbank als regionale Hausbank ist Nachhaltig-
keit bereits seit ihrer Gründung gelebte realität.
dazu zählt auch, die digitalisierung zu nutzen, um
die Umwelt zu schonen. Zu den erfolgen gehören
beispielsweise die Vermeidung von Fahrtkosten
durch online-abschlussmöglichkeiten, die Co2-
reduktion sowie die Verringerung von druckkos-
ten.“ 

Digitales Mindset fördern 
Neben der hohen Kundenzufriedenheit und dem
ausbau der Produkt- und Serviceaufträge zählt
auch die einführung der digitalen Kunden-Signa-
tur (via id-app und qualifizierte elektronische Sig-

natur - QeS) im haus-
banking zu den digi-
talisierungs-erfol-
gen der VolKS-
BaNK WieN aG. der
aufbau eines eige-
nen robotics-teams
für die effizienzstei-
gerung sowie eine
interne arbeits-
gruppe zum thema
„Virtuelle Währun-
gen/Krypto-assets“
sind nur zwei wei-
tere Beispiele dafür,
welch maßgebliche
rolle digitalisierung
und innovationen
bei der VolKSBaNK
WieN aG spielen.
„es sind unter ande-
rem die Servicema-
nagerinnen und –
manager in den Fi-
lialen, die den Fort-
schritt im Bereich di-
gitalisierung stark
vorantreiben“, so
Generaldirektor
Fleischmann. diese
„digitalen Botschaf-
ter“ fungieren nicht
nur als direkte Kun-
denkontaktstelle,
sondern auch als
Multiplikatoren für
digitale themen in den Filialen. dazu zählt auch
der Vertrieb von weiteren digitalen Services wie
den smarten Kartenterminals von SumUp, die vor
allem KMU die abwicklung von Kontaktloszahlun-
gen erleichtern sollen oder das „Mehrwert für ihr
Volksbank-Unternehmerkonto“ mit einem ergänz-
ten Buchhaltungs-tool. l

dies ist eine Marketingmitteilung und kein angebot, keine Beratung und keine risi-
koaufklärung. Nähere informationen zum online-Banking der Volksbank finden Sie
unter https://www.volksbank.at/hausbanking. 

Digital, regional und nachhaltig 
Die Digitalisierungsabteilung der VOLKSBANK WIEN AG konnte 2021

maßgebliche Erfolge verbuchen: 88 Prozent der Kundinnen bzw. Kunden

sind mit dem hausbanking, dem Online-Banking der Volksbank, zufrie-

den und heben dabei vor allem Sicherheit, Funktionalität und Usability

positiv hervor. 

Bettina Fattinger, Leitung
Digitalisierung bei der
VOLKSBANK WIEN AG  
Foto: Volksbank 
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Jeder Geschäftsführer, Vorstand und Bürger-
meister hat vielerlei entscheidungen zu tref-
fen, die dann seine it-Mitarbeiter und dienst-

leister umsetzen müssen. Blindes Vertrauen ist in
vielen Bereichen sehr gefährlich, rechtsunsicher
und kann auch persönlich teuer werden. Man
denke hierbei an imageschaden, Haftungsfragen
und fehlende Managementsysteme.

Jeder kennt jemanden, der gehackt wurde
Vor allem Mittelständler, Krankenhäuser und Ge-
meinden stehen permanent im Kreuzfeuer der on-
line-Gangster und verzeichnen erpressungsversu-
che und Betriebsunterbrechungen. erscheint die
aufforderung zur Bitcoin-Überweisung, kommt
hektischer aktivismus deutlich zu spät – jetzt ist
schnelle und verlässliche Hilfe gefragt. aber wen
zieht man zu rate am Freitag in der Nacht? Zieht
man den Stecker und schaltet alles ab? Nur erfah-
rene Profis behalten in einer solchen Situation den
Überblick und können helfen, wesentliche themen
wie Forensik und Wiederanlauf in angriff zu neh-
men und mit den richtigen tools umzusetzen. in-
cident response nennt sich diese art der Krisen-
bewältigung. Sie erfordert zum einen Brainpower
und zum anderen auch Manpower. analytiker,
Consultants, techniker und ein Projektmanager
sind meist viele tage und Nächte im einsatz, um
die abwehr eines angriffs erfolgreich zu bewälti-
gen. 

Die 7-Tage-Woche ei-
nes guten Security-
Dienstleisters
Mit dem Kauf von zwei, drei
Software-lösungen ist es
also nicht getan. Unterneh-
men benötigen viele Mitar-
beiter aus vielen Fachge-
bieten, die ein Security Pro-
vider ohne großes aufhe-
ben bereitstellen kann. Was
am Montag das Passwort-
Management ist, ist am
dienstag die e-Mail-Ver-
schlüsselung, tags darauf
die Mehrfaktor-authentifi-
zierung, am donnerstag

das Zertifikatsmanagement, am Freitag die Busi-
ness Continuity – und wer hoffte, dass am Wochen-
ende dann eine Pause ansteht, widmet sich statt-
dessen der auswertung des Schwachstellenmana-
gements. Pro Quartal kommt dann noch ein Pen-
test hinzu. auch ein sogenannter CiSo (Chief in-
formation Security officer), der den Job vorüber-
gehend oder in teilzeit übernimmt, kann vom
dienstleister „gemietet“ werden.

Einziger Ausweg: 
Managed Security Services
Man bekommt ein Gefühl, wie umfangreich it-Se-
curity geworden ist – und dass „althergebrachte“
themen wie Netzwerke und Server, WlaN-Ma-
nagement oder die Microsoft-Umgebung zwar
weiterhin eine große rolle spielen werden aber
Megatrends wie „die Cloud“ oder rechtsfragen
bezüglich datenschutz („eU-dSGVo“) hinzukom-
men. Von Krisenthemen wie Blackout und Klima-
wandel mal ganz abgesehen.
ob Compliance-richtlinien oder Cyber-Versiche-
rungen, ob Zertifizierungen oder Standards: in al-
lem wird die it zum Zünglein an der Waage. darum
ist es glasklar, dass säumige Unternehmer, Vor-
stände und Behördenleiter dem Weckruf spätes-
tens jetzt folgen und eine zukunftssichere it-Sicher-
heit auf die Beine stellen müssen. es ist eine Frage
des wirtschaftlichen Überlebens!

www.netlogix.at 

IT-Sicherheit ist eine 
wirtschaftliche Überlebensfrage

Kaum ein Unternehmensbereich wird so unterschätzt wie die firmen

eigene IT. Dabei ist sie das Rückgrat erfolgreicher Unternehmen und 

Organisationen oder auch einer funktionierenden Stadt. Gleiches gilt für

das Thema Security, was nachvollziehbar, in der heutigen Zeit aber sehr

leichtsinnig ist.

Jürgen Kolb, Geschäfts -
führer von Antares
 NetlogiX und Verfasser
dieses Textes
Foto: antares Netlogix
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Die Steirische Breitband- und Digi-
talisierungsinfrastrukturgesell-
schaft (sbidi) wurden von der Lan-

desregierung 2018 ins Leben gerufen. Die
Kernaufgaben der sbidi sind die Erstellung
eines steirischen Masterplans für den Breit-
bandausbau im gesamten Bundesland Stei-
ermark, die umfassende Beratung der Ge-
meinden, Koordination bezüglich Ausbau-
vorhaben anderer Anbieter und der Bau von
zukunftssicherer Glasfaserinfrastruktur in je-
nen Gebieten, in denen bisher kein Ausbau
erfolgt. sbidi plant und errichtet die passive
Netz-Infrastruktur und die Energie Steier-
mark kümmert sich als Netzbetreiber um die
Funktionsfähigkeit des Netzes. Das steiri-
sche Energieunternehmen ist somit für den
technischen Betrieb des Netztes verantwort-
lich und übernimmt auch die Vermarktung. 

Highspeed-Internet 
zu den Kunden bringen
Die Energie Steiermark übernimmt also die
Aufgabe, das neue Glasfaserinternet in der
Steiermark auch flächenmäßig zu den Men-
schen und Betrieben zu bringen. Im Februar
des Vorjahres wurde mit St. Nikolai die erste
Gemeinde mit einem Potenzial von 600
Kunden ans Netz gebracht. Im Juni und Juli
2021 folgten St. Ulrich/Greith und St. Stefan
ob Stainz und im September Pirching am
Traubenberg. 
Für 2022 sind fünf weitere sbidi-Netze in
den Gemeinden Schwarzautal, Hartl, St. An-
drä-Höch, Tieschen und Kitzeck im Sausal
geplant. In allen Gemeinden werden zum
Vertriebsstart Infotage abgehalten. Bei die-

sen Veranstaltungen haben alle Bürger die
Möglichkeit, sich persönlich bei den Provi-
dern über Produkte und Angebote zu infor-
mieren. Mit Anfang 2022 werden bereits
1.300 Kunden mit insgesamt 4.400 Glasfa-
seranschlüssen in den sbidi-Netzen von der
Energie Steiermark betreut. 

Energie Steiermark startet 
mit greenstream durch
Das steirische Energieunternehmen verwal-
tet nicht nur, sondern baut auch selbst in ver-
schiedenen Gemeinden und Ortsteilen Glas-
fasernetze auf. Mit greenstream bietet man
zudem selbst superschnelles Glasfaserinternet
für Privatkunden und Unternehmen an. In den
Gemeinden Lang, Gasen, Deutschfeistritz,
Birkfeld und Dobl-Zwaring sind bereits
greenstream-Netze, die von der Energie Stei-
ermark selbst errichtet wurden, in Betrieb.
Die Energie Steiermark unterstützt Gemein-
den auch bei Förderprojekten. So wurde die
Gemeinde Werndorf bei der Einreichung ei-
ner Connect-Bundesförderung für die Glas-
faseranbindung der Volkschule sowie des
Kindergartens unterstützt. Nach positiver
Förderzusage Ende 2020 konnten diese Bil-
dungseinrichtungen im April 2021 in Betrieb
genommen werden. Neben Schule und Kin-
dergarten wurden auch die angrenzende Feu-
erwehr sowie das Gemeindeamt mit einem
Glasfaseranschluss und einem greenstream-
Breitbandprodukt versorgt. In mehreren Ge-
meinden laufen zudem Gespräche über wei-
tere Förderprojekte für die Anbindung von
Bildungseinrichtungen sowie für die flächen-
deckende Versorgung des Gemeindegebiets

mit FTTH- (Fiber To The Home) Anschlüs-
sen. Bei Interesse der Bevölkerung und ge-
gebener Wirtschaftlichkeit können hier wei-
tere FTTH-Ortsnetze erschlossen werden.
Zudem startet 2022 auch im Bezirk Liezen
in Kooperation mit Meridiam der flächende-
ckende FTTH-Ausbau. Ziel des Projektes ist
die Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen
für mehr als 40.000 Haushalte und Gewer-
betreibende. zz

Energie Steiermark treibt Breitbandausbau voran
Die Energie Steiermark treibt das superschnelle Glasfasernetz der Steirischen Breitband- und Digitalisierungs-
infrastrukturgesellschaft (sbidi) voran. Die Energie Steiermark fungiert dabei als Netzbetreiber 
und sorgt dafür, dass verschiedene Provider über das Open-Access-Netz der sbidi Internet-Dienste anbieten
(können). Damit kommt die Digitalisierung der Steiermark ein großes Stück voran.

Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur kommt in
der Steiermark voran. Vor allem für ländliche Ge-
biete ist schnelles Internet ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Fotos: Energie Steiermark

Superschnelles
Breitbandinternet

von der Energie
Steiermark 



Die steirischen VP-Frauen mit Lan-
desleiterin und Landtagspräsidentin
Manuela Khom haben es sich heuer

zum Motto gemacht, Frauen in allen Lebens-
situationen und Bereichen Mut zu machen.
Zum Weltfrauentag wollte man besonders
auf die vielzähligen Gewaltdelikte an Frauen
hinweisen, denn bereits jede fünfte Frau ist
ab ihrem 15. Lebensjahr  körperlicher
und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Nach
dem Motto „Mutanfall statt Wutanfall“ wur-
den in allen steirischen Bezirken rund um
den Weltfrauentag Taschentücher-Packun-
gen von den VP-Frauen verteilt. Auf diesen
sind die wichtigsten Notrufnummern, Num-
mern von Frauenhäusern und Gewaltschutz-
zentren vermerkt. Die Idee stammte von VP-
Frauen-Bezirksleiterin Karin Ronijak aus
Weiz, die mit ihrer Werbeagentur „Marke-
ting Praxis“ auch die Taschentücher-Hüllen
entworfen hat. „Es liegt an uns, aufmerksam
zu machen, hinzusehen, aufzuzeigen und
Hilfe anzubieten, weil Gewalt an Frauen kein
,Kavaliersdelikt‘ ist. Wir müssen Frauen er-
mutigen, den ersten Schritt zu tun und Hilfe
in Anspruch zu nehmen“, appellierte Lan-
desleiterin Manuela Khom. „Mut ist bei die-
sem Thema von allen Seiten gefragt, auch
von uns. Wir müssen mutig sein, auch bei

bereits leichten Anzeichen unsere Hilfe an-
zubieten. Das heißt, wir wollen uns mit die-
ser Kampagne gegenseitig ermutigen, nicht
wegzusehen“, so die Landesgeschäftsführe-
rin der VP-Frauen Eva Grassmugg. zz

Steirische VP-Frauen starten Mut-Kampagne zum Frauentag

V.l.: Eva Grassmugg, Manuela Khom, 
Karin Ronijak Foto: Steirische VP-Frauen
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Realitätsnahes Training ist gerade bei
Ausbildungen im Gesundheitsbe-
reich von großer Bedeutung. Um

dabei nicht auf ethische Probleme in der Pa-
tientenversorgung zu stoßen, wird simulati-
onsbasierte Lehre immer wichtiger.  Eine
neue Kooperation soll dies nun weiter for-
cieren: Konkret arbeiten künftig der in Ei-
senerz befindliche SIM Campus, das euro-
paweit größte Ausbildungs- und Forschungs-
zentrum im Gesundheits- und Sicherheits-
wesen, sowie der Bachelorstudiengang Ge-
sundheits- und KrankenpflegePLUS der FH
St. Pölten zusammen. Im Zentrum der neuen
Forschungskooperation steht die künftige
Zusammenarbeit zwischen den beiden Ein-
richtungen in nationalen und internationalen
Forschungsprojekten mit dem Schwerpunkt
auf simulationsbasierter Lehre im Gesund-
heitsbereich. In einem ersten gemeinsamen
Projekt gehen Studierende, Lehrende, For-
scher und Experten aus der Praxis der Frage
nach, welche Möglichkeiten und Limitatio-
nen virtual-reality-basierte Unterrichtskon-
zepte im Gesundheits- und Sicherheitssektor
haben.
Herzstück des SIM Campus ist das Simula-
tionskrankenhaus, es ist der Dreh- und An-

gelpunkt der Trainingseinrichtung im Not-
fall-, Krisen- und Katastrophenbereich. „Das
Zentrum bietet die Möglichkeit, mit schau-
spielenden Patienten, Simulationsobjekten
oder virtueller und augmentierter Realität
alle erdenklichen Szenarien zu trainieren“,
erklärt Benjamin Roszipal, Leiter des Insti-
tuts für Notfall-, Krisen- und Katastrophen-
simulation am SIM Campus und Absolvent
des Studiums Gesundheits- und Kranken-
pflege der FH St. Pölten.

Kooperation in der Lehre
Studierende absolvieren bereits bisher im
Zuge des akademischen Lehrgangs Präkli-
nische Versorgung und Pflege, der im Rah-
men des Studiums an der FH St. Pölten zu-
sätzlich angeboten wird, ein zweitägiges Si-
mulationstraining am SIM Campus, um theo-
retisches Wissen im praktischen Training an-
zuwenden und so einen Theorie- und Praxis-
transfer der ganz besonderen Art zu erleben.
Ein besonders realitätsnahes Konzept – die
Vollprozesssimulation – ermöglicht es den
Studierenden, die Versorgung von Patienten
vom Erstkontakt durch den Rettungsdienst
über die ambulante Versorgung bis zur Ma-
ximalversorgung auf der Intensivstation zu
trainieren.
„Der Bachelorstudiengang Gesundheits- und
Krankenpflege und der im Rahmen des Stu-
diums mögliche Lehrgang für präklinische
Versorgung und Pflege nutzen virtuelle und
simulationsbasierte Techniken als didakti-
sche Konzepte“, erklärt Manuel Schwanda,

stellvertretender Leiter
des Studiengangs Ge-
sundheits- und Krank-
heitspflegePLUS an
der FH St. Pölten.
Diese würden theoreti-
sche und praktische In-
halte ergänzen und für
eine erstklassige Aus-
bildung im Bereich der
Pflege und des Ret-
tungswesens sorgen.
„Mit unserer neuen

Forschungskooperation stärken wir diesen
Ansatz“, ist Schwanda überzeugt. So könnten
Studierende in einem sicheren, risikofreien,
aber vor allem fordernden Lernumfeld essen-
zielle praktische und theoretische Fähigkeiten
erlernen und trainieren, ist Studiengangslei-
terin Petra Ganaus überzeugt. „Ziel der

Kombination von Theorie, Praxis und Simu-
lation ist es, Studierende mit Handlungskom-
petenz auszustatten, um diese dann in realen
fordernden Situationen souverän anwenden
zu können“, ergänzt Ganaus. zz

Neue Forschungskooperation 
Mit ihrer Kooperation wollen der „SIM Campus – Zentrum für Notfall-, Krisen- und Katastrophensi-
mulation und Katastrophendiplomatie“ in Eisenerz und der Bachelorstudiengang Gesundheits-
und KrankenpflegePLUS der FH St. Pölten Forschung und Lehre im Gesundheitsbereich und in der
Notfallversorgung stärken.

Von Ursula Rischanek

In einem ersten gemeinsamen
Projekt gehen Studierende, 
Lehrende, Forscher und Experten
aus der Praxis der Frage nach,
welche Möglichkeiten und 
Limitationen virtual-reality-ba-
sierte Unterrichtskonzepte im
Gesundheits- und Sicherheitssek-
tor haben.

Studierende können in einem si-
cheren, risikofreien, aber vor al-
lem fordernden Lernumfeld es-
senzielle praktische und theoreti-
sche Fähigkeiten erlernen und
trainieren.

Simulationsbasierte
Lehre gewinnt auch im
Gesundheitsbereich an
Bedeutung.
Foto: SIM CAMPUS GmbH
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Seine SPAR- bzw. TANN-Karriere
startete der aus St. Marein bei Graz
stammende Andreas Hofer im Jahr

2000 als Lehrling zum Fleischfachverarbei-
ter in der TANN Graz. Nach erfolgreichem
Lehrabschluss durchlief er die verschiedens-
ten Produktionsabteilungen, wie bspw. die
Fleischzerlegung, die Wursterei sowie die
Selcherei. Im Anschluss wechselte Hofer
von der Produktion in den Verkauf und lei-
tete sechs Jahre lang die TANN Wurst- und
Fleischabteilungen eines INTERSPAR-
Marktes. Der nächste Karriereschritt erfolgte
2011, als er TANN-Gebietsleiter wurde. Er
verantwortete damit die TANN Fleisch- und
Wurstabteilungen von fünf INTERSPAR-
Märkten. In dieser Zeit trainierte der Flei-
schermeister und Sommelier auch die Flei-
scherlehrlinge und gab Frischfleischsemi-
nare für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. 2018 zog es Hofer dann wieder zurück
in den TANN-Graz-Betrieb, wo er bis zuletzt
die Produktion leitete. Seit 1. Jänner ist er
nun für den gesamten TANN-Graz-Betrieb
verantwortlich. „Ich freue mich, den sehr er-
folgreichen Weg der TANN Graz weiterfüh-

ren und gemeinsam mit meinem Team wei-
terentwickeln zu dürfen. Mein wichtigstes
Anliegen wird weiterhin die gute Partner-
schaft zur steirischen Landwirtschaft sein so-
wie unseren Kundinnen und Kunden die
beste Qualität und den höchsten Fleischge-
nuss auf den Teller zu zaubern“, so Andreas
Hofer.

Siegfried Weinkogl: Abschied nach
erfolgreichen Jahrzehnten
„Die TANN Graz wurde in den letzten 28
Jahren von Siegfried Weinkogl zu dem auf-
gebaut, wofür sie heute steht: Regionalität,
Partnerschaft mit den steirischen Landwir-
tinnen und Landwirten, höchste Qualität, ein
,mehr Tierwohl’ und bester Geschmack. Ich
darf mich herzlich bei ihm für seinen Einsatz
für SPAR und TANN bedanken. Sein Nach-
folger Andreas Hofer wird die TANN Graz
erfolgreich weiterentwickeln. Ich wünsche
ihm viel Erfolg für seine neuen Aufgaben“,
so Geschäftsführer SPAR Steiermark und
Südburgenland Mag. Christoph Holzer.
Im Jahr 1983, im Alter von 23 Jahren, wird
Siegfried Weinkogl als einer der damals

jüngsten Fleischermeister zum SPARianer
und startet damals im Grazer TANN-Betrieb.
Nach Stationen im Betrieb, im Verkauf und
als TANN-Verkaufsberater für die SPAR-
Standorte übernimmt er schließlich im Jahr
1994 die Leitung der TANN Graz und ent-
wickelt diese fast drei Jahrzehnte sehr erfolg-
reich weiter. Durch sein Streben nach höchs-
ter Qualität und bestem heimischem Fleisch-
genuss für die Kundinnen und Kunden etab-
lierte er gemeinsam mit heimischen Land-
wirtinnen und Landwirten im Laufe der
Jahre zahlreiche Qualitätsfleischprogramme,
die heute untrennbar mit SPAR bzw. TANN
verbunden sind, wie das „TANN Murbod-
nerrind“, den wahrscheinlich besten Steak-
genuss in Österreich, das „Mühlenhof Duroc
Schwein mit mehr Tierwohl“, das „TANN
Alpenochs Programm mit mehr Tierwohl“
oder auch die Partnerschaft mit den Weizer
Schafbauern. zz

TANN FLEISCH- UND WURSTWARENPRODUZENT 

Gegründet vor über 50 Jahren, ist SPAR mit seinen TANN-Werken nicht nur der
größte Fleischverarbeiter und Wurstproduzent in Österreich, sondern auch einer der
größten Partner der heimischen Landwirtschaft. So schafft TANN neben köstlichen
Fleischprodukten jede Menge wertvoller Jobs. Mittlerweile gibt es in Österreich
sechs Fleischwerke von TANN, eines davon in Graz. Mit TANN genießen die Konsu-
menten die Sicherheit, dass ausschließlich streng kontrolliertes Frischfleisch mit
AMA-Gütesiegel und österreichischer Herkunftsgarantie verarbeitet wird.

Andreas Hofer ist neuer TANN-Graz-Leiter
Seit 1. Jänner 2022 leitet Andreas Hofer (36) die TANN Graz, den SPAR-eigenen Frischfleisch- und Wurstwa-
renproduktionsbetrieb. Hofer startete seine Karriere als Lehrling bei TANN und lernte das Fleischerhandwerk
von Grund auf kennen. Danach folgten zahlreiche Stationen im Betrieb sowie im Verkauf, durch die er eine
langjährige Vertriebs- und Produktionserfahrung erwarb.

Andreas Hofer (links) ist neuer TANN Graz Leiter.
Er folgt Siegfried Weinkogl (rechts), der seinen
Ruhestand antritt. Fotos: SPAR/Werner Krug

Dank einer Partnerschaft zwischen TANN und dem Verein der Murbodner-
züchter konnte diese traditionsreiche Rinderrasse mit höchstem Genusswert
und feinster Fleischqualität gerettet werden. 

Eine der jüngsten Qualitätsprogramme von TANN: Das Mühlenhof Duroc
Schwein mit mehr Tierwohl, welches sogar 2019 mit dem Tierschutzpreis des
Landes Steiermark ausgezeichnet wurde.
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Durch diesen Beschluss steht unseren
umfangreichen Sanierungsmaßnah-
men im Jahr 2022 nichts mehr im

Weg. Neben dem Ausbau des öffentlichen
Verkehrs ist es mir ein großes Anliegen, dass
auch das steirische Straßennetz bestens für
die Zukunft gerüstet ist. Das ist für die stei-
rische Wirtschaft und die vielen Pendlerin-
nen und Pendler von großer Bedeutung. Mit
diesem Budget setzen wir wichtige Maßnah-
men in allen steirischen Regionen“, sagt der
steirische SPÖ-Chef und Landeshauptmann-
Stv. Anton Lang. 
Insgesamt stehen für die steirischen Straßen
im Jahr 2022 in Summe 79,3 Millionen Euro

zur Verfügung. Zusätzlich stehen dem stei-
rischen Straßenerhaltungsdienst (STED) für
kleinräumige Ausbesserungen und der Be-
seitigung von Katastrophenschäden über elf
Millionen Euro zur Verfügung. „Damit kön-
nen kleinere Maßnahmen von unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern schnell und
unkompliziert umgesetzt werden“, sagt
Lang.
„Mit diesem Budget zeigen wir, wie wichtig
uns der Erhalt der steirischen Straßen ist. Ich
danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des steirischen Straßenerhaltungsdiens-
tes, die zu jeder Jahreszeit hervorragende Ar-
beit leisten“, so Lang. zz

CI-CD-CC-CB! Was es
mit den vielen C auf
sich hat. #01

Der Begriff taucht erstmals in den
1960er-Jahren in den USA auf, aber
Corporate-Identity-ähnliche Ansätze
gab es bereits kurz nach der Wende
ins 20. Jahrhundert in deutschen Tech-
nologieunternehmen. Nach gut hun-
dert Jahren, ist das Konzept der „CI“
nicht schon längst überholt? Schnee
von gestern? In der Bedeutungslosig-
keit versunken? Kräht auch nur ein
Hahn noch nach einem CI, wenn doch
heute Branding angesagt ist! Strategi-
sche Markenbildung muss man ein-
fach betreiben, um es zu schaffen.
Langfristig bestehen, wachsen und so
… also B2C, B2B – egal, da gibt es ein-
fach keine Unterschiede mehr! 
Stimmt, aber: So wie in modischer
Kleidung derselbe Mensch steckt, ste-
cken auch hinter modischen Begriffen
häufig dieselben Inhalte. Tatsache ist:
Branding ohne die Konzepte und
Maßnahmen aus der Corporate Iden-
tity würde weniger als nur nicht funk-
tionieren, es würde nicht existieren.
Branding ist die 1:1-Zusammenfassung
der beiden Schwergewichte im CI-
Konzept. Corporate Identity und Cor-
porate Image, mit ihnen stehen das di-
rekt steuerbare Selbstbild und das da-
durch indirekt beeinflussbare Fremd-
bild eines Unternehmens gegenüber.
Ein Unternehmen, das sein authenti-
sches Selbstbild und sein Image in Ein-
klang bringt, ist das, was wir heute
eine Marke nennen. Brand Develop-
ment ist die Arbeit an der eigenen Un-
ternehmensidentität mit dem Ziel, ein
authentisch positives Image zu errei-
chen. Wie die CI-Instrumente Corpo-
rate Design, Corporate Communica-
tion und Corporate Behaviour dabei
helfen, erfahren Sie in den nächsten
Folgen dieser Serie. Wieder einmal:
Dranbleiben! zz

M A R K E
…  D I N G S

Folge 13

Franz Lazarus, lazarus-soulbrand.com
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SPÖ-Chef Lang: 
Wichtige Investitionen 
für steirische Wirtschaft
Die Steiermärkische Landesregierung hat für das heurige Jahr 
weitreichende Sanierungsmaßnahmen auf den steirischen Straßen 
beschlossen. Damit sind für die Erhaltung des über 5.000 km 
umfassenden Landesstraßennetzes mit seinen rund 3.300 Brücken
wichtige Gelder gesichert. 

„Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist es mir ein großes Anliegen, dass auch das steirische
Straßennetz bestens für die Zukunft gerüstet ist“, so der steirische SPÖ-Chef und Landeshauptmann-
Stv. Anton Lang. Foto: Stefan Leitner/stefanleitner.com
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Aus- und Weiterbildung haben in den
letzten Jahren zunehmend an Be-
deutung gewonnen – auch bei be-

reits Berufstätigen. Denn nicht selten ist ein
akademischer Abschluss die Grundvoraus-
setzung für einen Aufstieg in eine höhere
Führungsposition. Das WIFI Steiermark hat
hier mit insgesamt sieben akademischen
Masterlehrgängen ein breites Angebot für
Erwachsene mit Berufserfahrung geschaf-
fen, die den nächsten Schritt auf der Karrie-
releiter wagen wollen. Und das berufsbeglei-
tend neben ihrer eigentlichen Arbeit und
ohne Matura als verpflichtende Zugangsvo-
raussetzung.

Attraktive Entwicklung zum EMBA
Mit dem Jahr 2022 kommen auf zukünftige
Studierende am WIFI Steiermark Änderun-
gen zu. Eine neue Gesetzesnovelle sieht eine
Vereinheitlichung und Vereinfachung akade-

mischer Titel vor. Das heißt: AbsolventInnen
am WIFI Steiermark erhalten künftig den Ti-
tel „Executive Master of Business Adminis-
tration“, abgekürzt „EMBA“. Doch was be-
deutet das für akademische Lehrgangsteil-
nehmerInnen?
„Unsere Master-Lehrgänge am WIFI Steier-
mark werden nach und nach auf den neuen
Abschluss umgestellt. Den Start machte da-
bei unser ,EMBA Unternehmensmanage-
ment’, der perfekt in dieses neue Programm
passt. Die Inhalte wurden aktualisiert und
angepasst. Relevante berufliche Kompeten-
zen können mit dem Executive MBA auch
weiterhin angerechnet werden. Somit ist der
Einstieg ohne Matura und mit Berufserfah-
rung in die EMBA-Programme möglich. Mit
dem neuen Titel ,EMBA’ haben unsere Ab-
solventInnen in Zukunft noch mehr Mög-
lichkeiten, ihre beruflichen Perspektiven zu
gestalten!“, erklärt Denise Wieser, Leiterin

des akademischen Büros am WIFI Steier-
mark. 
Unverändert bleibt die enge und erfolgreiche
Zusammenarbeit des WIFI Steiermark mit
der FH CAMPUS 02. Insgesamt konnten so
bereits drei akademische Lehrgänge mit ei-
nem starken wirtschaftlichen Fokus in das
neue „EMBA“-Programm aufgenommen
werden. Zur Verfügung stehen Ausbildungen
zum „EMBA Unternehmensmanagement“,
„EMBA Financial Accounting“ und der
brandneue „EMBA Ideen- und Innovations-
management“.

Weitere Informationen zu den akademischen
Ausbildungen am WIFI Steiermark gibt es
online unter stmk.wifi.at/berufsakademie
oder telefonisch unter 0316 602 1234. Nut-
zen Sie auch die Gelegenheit für einen indi-
viduellen und unverbindlichen Beratungster-
min. zz

Neu im WIFI-Programm: Executive MBA
Das neue Jahr bringt viele Veränderungen in der akademischen Welt. Das akademische Angebot am WIFI
Steiermark entwickelt sich weiter und aus „Master“ wird eine attraktive Ausbildung zum „Executive MBA“
(EMBA). Ein wichtiger Schritt für alle ohne Matura, aber mit Berufserfahrung. 

Foto: Wifi Stmk
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Es ist schnell etwas passiert. Mit der
richtigen Unfallprävention lassen
sich aber Unfälle im Betrieb und so-

mit auch Ausfälle bei MitarbeiterInnen aktiv
vorbeugen. Bäckerunternehmer Günther
Stangl schwört dabei auf die Präventionsbe-
ratung der AUVA (www.auva.at/praeven-
tionszentren). Als Vorsitzender des AUVA-
Landesstellenausschusses Graz sieht er das
Beratungsangebot der AUVA als wichtige
Unterstützung für die Betriebe. „Die Bera-
tung geschieht in Abstimmung mit den Un-
ternehmen, die auf deren Bedürfnisse abge-
stimmt ist, als auch mit allgemeinen Infor-
mationen, wie Unfallverhütung möglich
wird. Wir sehen uns ganz klar als Partner der
Wirtschaft“, erläutert Günther Stangl. 

AUVAsicher als Partner
der Unternehmen
Die Beratungen erfolgen persönlich oder te-
lefonisch, je nach den Wünschen des Unter-
nehmens. Wichtig ist Stangl hervorzuheben,
dass der AUVA-Service sich auch explizit an
kleinere Betriebe richtet. Während Großun-
ternehmen oft eigene ExpertInnen im Unter-
nehmen haben, haben KMU oft nicht die
Möglichkeit, aus eigenen Ressourcen Si-

cherheits- und Präventionsschulungen
durchzuführen. „Die AUVA ist mit ihren Ex-
pertInnen mit Sicherheit ein unverzichtbarer
Partner für die Betriebe. KMU bis 50 Mitar-
beiter können dazu mit der AUVA eine Be-
ratungsvereinbarung abschließen, um die
kostenlosen arbeitsmedizinischen Angebote
der AUVA zu nutzen“, so Stangl. Er ist über-
zeugt, dass Investitionen in Arbeitssicherheit
und Prävention immer gut angelegtes Geld
sind. Laut Studien bringt ein investierter
Euro acht bis zehn Euro retour, weil sich die
Krankenstände nachweislich reduzieren las-
sen und MitarbeiterInnen mit den richtigen
Sicherheitskonzepten auch produktiver sind.
Prävention muss dabei nicht immer viel kos-
ten. Viele Präventionsmaßnahmen lassen
sich mit geringen Kosten in einem Unterneh-
men implementieren. zz

KommR Günther Stangl, 
Vorsitzender des 
AUVA-Landesstellenausschusses Graz. 
Foto: AUVA

AUVA: Präventionsberatung für Betriebe
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Mehr über die Steiermark als starke Region 
im Herzen Europas: EUROPA.STEIERMARK.AT
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Die Steiermark bringt sich mit kräftiger Stimme in 
die politischen Entscheidungen auf europäischer 
Ebene ein. Wir mischen mit, um die steirischen Inte-
ressen zu wahren und um das gemeinsame Projekt 

-
rerinnen und Steirer.

Die STEIERMARK 
stärkt EUROPA.

EUROPA stärkt 
die STEIERMARK. 
Die Steiermark hat in 25 Jahren Mitgliedschaft zur 

bringt uns die europäische Zusammenarbeit weiter 
nach vorne und macht uns stärker. Auch aus der ak-
tuellen Krise werden wir nur gemeinsam erfolgreich 
hervorgehen können.

EUROPE DIRECT
Steiermark
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Die Entspannung am Kärntner Ar-
beitsmarkt hat auch im Februar an-
gehalten: Die Zahl der unselbst-

ständig Beschäftigten im Februar 2022 wird
nach Angaben des AMS auf 214.000 ge-
schätzt, ein Plus von 5,2 Prozent beziehungs-
weise 11.000 Personen. Im Vergleich zum

Vorkrisenniveau Februar 2019 legte die Be-
schäftigung um rund 4.800 beziehungsweise
2,3 Prozent zu. Damit einher gehe ein deut-
licher Rückgang der Arbeitslosigkeit: Ende
des Monats waren 24.556 Menschen arbeits-
los gemeldet – um 9.144 Personen weniger
als im Vorjahresmonat. Von dieser Entwick-
lung haben alle Berufsgruppen profitiert, am
stärksten jedoch der Tourismus mit einem
Rückgang von 3640 Personen, gefolgt von
Hilfsberufen mit einem Minus von 890 und
dem Handel mit einem Minus von 776. Im

Einzelnen bewegen sich die relativen Rück-
gänge in den Regionalstellen zwischen 56,7
Prozent in Hermagor und 20,3 Prozent in St.
Veit/Glan, heißt es im Monatsbericht des
AMS Kärnten. Für Februar 2022 liegt die
geschätzte Arbeitslosenquote somit bei 9,2
Prozent (-4,0 Prozentpunkte zum Vorjahres-
monat) und somit noch über dem Österreich-
schnitt (7,3 Prozent). Die Quote der Frauen
ist niedriger (7,8 Prozent) als jene der Män-
ner (10,5 Prozent).

Jugendliche profitieren
Vor allem Jugendliche profitieren von der
konjunkturellen Erholung: Bei ihnen ging
die Arbeitslosigkeit nach Angaben von Peter
Wedenig, Landesgeschäftsführer des AMS
Kärnten, verglichen zu Februar 2021 um
36,3 Prozent zurück. Vom starken Vermitt-
lungsschwerpunkt und den arbeitsmarktpo-
litischen Programmen haben aber auch Äl-
tere und Langzeitarbeitslose profitiert, so
Wedenig. Demnach waren Ende Februar
3.806 Langzeitarbeitslose beim AMS Kärn-
ten gemeldet – 1.858 weniger (-32,8 Prozent)

als im Vorjahresmonat. 
Die Erholung der Kärntner Wirtschaft zeigt
sich auch am Stellenmarkt: Insgesamt wur-
den 7.424 offene Stellen dem AMS Kärnten
gemeldet. Damit liegen die offenen Stellen
auch weit über dem Vorkrisenniveau von
Februar 2019 (4.208 offene Stellen). Aktuell
besonders gefragt sind Arbeitskräfte im Be-
reich Metall/Elektro, Bau und Handel. Pa-
rallel zu den offenen Stellen sind auch deut-
lich mehr offene Lehrstellen gemeldet. Dem-
nach standen im Februar 326 Lehrstellensu-
chenden 792 offene Lehrstellen gegenüber.
Kärntenweit wird bei den offenen Lehrstel-

len ein Plus von 454 (134,3 Prozent) zum
Vorjahresmonat verzeichnet. Die meisten da-
von sind übrigens im Fremdenverkehr und

Aufschwung am Arbeitsmarkt hält an

Mit 214.000 lag die Zahl der Beschäftigten in Kärnten im Februar um 4800 höher als 2019. 
Die Zahl der Arbeitslosigkeit sank um 27,4 Prozent.

Von Ursula Rischanek

Die Arbeitslosigkeit in Kärnten
sinkt weiter spürbar.

Besonders gefragt sind Arbeits-
kräfte im Bereich Metall/Elektro,
Bau und Handel.
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im Handel zu finden. „Das ist ein Zeichen
für die Erholung der Wirtschaft und für das
steigende Bewusstsein der Betriebe in Bezug
auf die Ausbildung künftiger Fachkräfte“, so
Wedenig.

Qualifizierung im Fokus
Zufrieden mit der Entwicklung am Kärntner
Arbeitsmarkt zeigt sich auch Landeshaupt-
mann Peter Kaiser: „Wir haben seit Beginn

der Pandemie seitens der öffentlichen Hand
bewusst und breit investiert, um den Arbeits-
markt stabil zu halten, und konnten damit
dazu beitragen, die Auswirkungen der Krise
in Kärnten abzufedern.“ Arbeitsmarktrefe-
rentin Landeshauptmann-Stellvertreterin

Gaby Schaunig sieht nun eine der Hauptauf-
gaben darin, vor allem jene Personen bei der
Jobsuche zu begleiten, die aufgrund ihres Al-
ters oder einer gesundheitlichen Einschrän-
kung mehr Unterstützung brauchen. „Ich
freue mich sehr zu sehen, dass auch die
Langzeitarbeitslosigkeit und die Zahl der Ar-
beitssuchenden 50plus sinken – dass also
auch Personen mit verschiedenen Vermitt-
lungshemmnissen zunehmend ihren Weg zu-
rück ins Arbeitsleben finden“, so Schaunig.
Dies sei auch ein Erfolg der Programme, die
das Land gemeinsam mit dem AMS Kärnten
im Rahmen des Territorialen Beschäfti-
gungspakts aufgesetzt habe. „Gleichzeitig
setzen wir ganz stark auf Qualifizierung, um
Arbeitssuchenden – ihren Talenten und
Möglichkeiten entsprechend – jene Werk-
zeuge in die Hand zu geben, die ihnen einen
Karriereweg als Fachkraft ermöglichen“, er-
klärt die Arbeitsmarktreferentin. Hierbei fin-
det ein ganz enger Austausch mit den Betrie-
ben zu den verschiedenen Anforderungspro-
filen statt. In so gut wie allen Branchen gibt

es einen starken Anstieg an offenen Stellen.
Auch gibt es derzeit fast doppelt so viele of-
fene Lehrstellen wie Lehrstellensuchende.
„Wer im kommenden Herbst eine Lehre be-
ginnen möchte, hat eine große Auswahl an
ganz tollen Angeboten – wichtig ist, dass
man sich vorab gut informiert“, so Kaiser
und Schaunig.
In Hinblick auf den Krieg in der Ukraine
seien Auswirkungen auf den Kärntner Ar-

beitsmarkt nicht auszuschließen, so Wede-
nig. Entscheidend sei, wie lange die Krise
andauere und wie schnell sich Betriebe im
Hinblick auf Lieferketten und Rohstoff-
knappheit umstellen könnten. Er rechnet üb-
rigens – eine entsprechende Konjunktur vo-
rausgesetzt – 2023/24 wieder mit Vollbe-
schäftigung. zz

Auch Personen mit verschiede-
nen Vermittlungshemmnissen
finden zunehmend ihren Weg
zurück ins Arbeitsleben.

Lehrlinge werden händeringend
gesucht.
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Gut funktionierende Lieferketten sind
eine wichtige Voraussetzung für
Wachstum und Erfolg. Ein Erfolgs-

faktor dabei sind Logistikzentren, in denen
Güter schnell und effizient auf die Reise ge-
schickt werden können – auch mithilfe neuer
Technologien und Forschungsergebnisse. In
einem aktuellen Projekt kooperieren daher
das LCAS – Logistik Center Austria Süd in
Fürnitz und die Klagenfurter Lakeside Labs,
um ein Logistikzentrum der nächsten Gene-
ration zu errichten. Dabei geht es vor allem
darum, die Transportwege der Güter inner-

halb des Logistikzentrums effizienter und
autonomer zu gestalten. Das Projekt zielt auf
die Entwicklung von Technologien für den
autonomen und vernetzten Transport
(Schiene/Straße) ab, um in diesem Bereich
eine CO2-effiziente und klimaneutrale auto-
nome Gütermobilität zu ermöglichen. Mit-
tels intelligenter Vernetzung werden Services
für eine effizientere Logistik im Sinne der
Verbindung Straße und Schiene ermöglicht.
Das bringt eine höhere Ressourceneffizienz
und geringere Kosten für alle Logistikstake-

holder. Geplant ist eine umweltschonende
Anbindung der Zone Nord mittels klimaneu-
traler autonomer Transporter.
Mit seiner optimalen Lage im Verkehrsnetz
und seinen umfangreichen Möglichkeiten
auf der Schiene bietet auch der Logistik-
standort Villach optimale Voraussetzungen
für die Bündelung von Verkehr und für eine
bessere Erreichbarkeit der Regionen, da im-
mer mehr Unternehmen ihren Verkehr von
der Straße auf die Schiene legen. Das wird
sich mit der Fertigstellung der Koralmbahn
noch einmal stärker manifestieren. „Es ist
dies ein absolut wichtiges zukunftsorientier-
tes Projekt, das sich wissenschaftlich mit der
Entwicklung von Güterverkehr, Logistik und
Klimafreundlichkeit beschäftigt“, sagt dazu
Klagenfurts Wissenschaftsreferent Vizebür-
germeister Philipp Liesnig. Um als Region
im internationalen
Wettbewerb erfolg-
reich bestehen zu
können, seien ge-
meindeübergreifende
Projekte – in diesem
Fall zwischen Kla-
genfurt, Villach und
Fürnitz – unerläss-
lich, so Liesnig. Ziel
ist es, den Dry Port
Villach-Fürnitz zum wichtigen Verteilerzen-
trum für das Gebiet Norditalien und Slowe-
nien auszubauen und vor allem den Modal
Shift, die Verlagerung von der Straße auf die
Schiene, zu befeuern. 

Auf einem Areal von 160 Hektar bietet das
Logistik Center Austria Süd Unternehmen
aus dem Bereich Logistik beziehungsweise
logistiknahen Dienstleistern voll erschlos-
sene erstklassige Betriebsflächen und Immo-
bilien. Bereits 36 Unternehmen und Dienst-
leister nutzen den Standort als Logistikzen-
trum im Alpen-Adria-Raum. Weiteres
Wachstum ist geplant: So hat die DLH Deut-
sche Logistik Holding, Teil der internationa-
len Zech Gruppe und einer der führenden
Entwickler und Betreiber von Logistikim-
mobilien, nach eigenen Angaben ein rund
6,3 Hektar großes Areal optioniert. Die In-
dustriellenvereinigung Kärnten fordert un-
terdessen die rasche Umsetzung des „Jahr-
hundertprojekts für Kärnten“. Der Güterver-
kehr befinde sich im Zuge der Ökologisie-
rung im größten Umbruch seit vielen Jahr-

zehnten, so Oliver
Zlamal, Vizepräsi-
dent der IV Kärnten.
Das werde den Um-
schlag von Waren ge-
nau dort potenzieren,
wo moderne Infra-
struktur zur Verfü-
gung stehe. „Die ge-
samte Region hat mit
dem erweiterten und

aufgewerteten LCA-Süd die Chance, we-
sentlicher Bestandteil dieser Entwicklung zu
sein“, sagt Zlamal. zz

Am Weg zum Logistikzentrum der Zukunft
Die Transportwege der Güter innerhalb des Logistikzentrums effizienter und autonomer zu gestal-
ten ist das Ziel eines gemeinsamen Projektes des LCAS – Logistik Centers Austria Süd in Fürnitz
und der Klagenfurter Lakeside Labs.

Von Ursula Rischanek

Mittels intelligenter Vernetzung
werden Services für eine effizien-
tere Logistik im Sinne der Verbin-
dung Straße und Schiene ermög-
licht.

Ziel ist es, den Dry Port Villach-
Fürnitz zum wichtigen Verteiler-
zentrum für das Gebiet Nordita-
lien und Slowenien auszubauen
und vor allem den Modal Shift,
die Verlagerung von der Straße
auf die Schiene, zu befeuern.

Digitalisierung und Vernetzung sind auch in der Logistik essenziell. Foto: iStock.com/ipopba



Von 1. bis 3. April zeigen Kärntner
Handwerksbetriebe bei der Bau-
messe ihr Können. 

Das sollten Sie nicht verpassen: Bei der erst-
mals stattfindenden Baumesse am Klagen-
furter Messegelände sorgen Kärntner Be-
triebe für das Highlight. Die Besucher er-
wartet ein wahres Bau-Spektakel! Drei Tage
lang werden Unternehmer, Mitarbeiter und
Lehrlinge von 1. bis 3. April im Messefoyer
ein Haus mit allem Drum und Dran auf-
bauen.
Dabei werden Mauern aufgezogen, Fenster
und Holztüren eingebaut, dem Bauwerk ein
Dach aufgesetzt, Spenglerarbeiten durchge-
führt, das Haus mit einem schönen Außen-
putz verkleidet – und noch vieles mehr. Ge-
arbeitet wird mit den unterschiedlichsten

Materialien: Holz, Blech, Ziegel, Glas und
Metall. 
Die Besucher sehen live, mit wie viel hand-
werklichem Geschick und Präzision die hei-
mischen Fachkräfte arbeiten. Dachdecker,
Glaser, Maurer, Spengler, Maler und Zim-
merer aus ganz Kärnten werden bei dieser
Leistungsschau Einblicke in die handwerk-
lichen Tätigkeiten rund um den Hausbau ge-
ben. Die unterschiedlichen Gewerbe werden
abwechselnd, aber auch gemeinsam am
Werk sein. 

Lust aufs Handwerk machen
Mit dieser Leistungsschau wollen die Kärnt-
ner Meisterbetriebe die hervorragende Arbeit
ihrer jungen Fachkräfte in den Mittelpunkt
stellen – und damit nicht nur Kunden, son-

dern auch junge Menschen, die ihre Berufs-
wahl noch vor sich haben, für das Handwerk
begeistern. Einerseits sehen sie, wie ab-
wechslungsreich handwerkliche Arbeit ist,
andererseits ist die lebende Baustelle auch
ein Aushängeschild für die hervorragende
Lehrlingsausbildung in Kärntens Gewerbe-
und Handwerksbetrieben. Außerdem wird
bei dieser Leistungsschau nicht nur fleißig
gearbeitet, sondern auch mit den Zusehern
kommuniziert! zz

Hier wird „live“ ein Haus gebaut
Kärntner Meisterbetriebe werden das Messefoyer von 1. bis 3. April in eine
lebende Baustelle verwandeln. Foto: WKK/Photo-baurecht.com

Lehrlinge aus Kärntens Gewerbebetrieben werden bei diesem Bau-Spekta-
kel ihr Können zeigen. Foto: WKK/Fritz
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FLIESSEND ÜBERGEBEN ›  
‹ ERFOLGREICH ÜBERNEHMEN

ROADSHOW
ZUM THEMA:

BETRIEBS- 
 NACHFOLGE
Bewährtes Geschäftsmodell, erfahrene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ein bestehender Kundenstock:  
Holen Sie sich bei unserer Roadshow 
Tipps von Experten, lernen Sie Betriebs-
übergeber und -übernehmer kennen 
und klinken Sie sich in das Netzwerk für 
ein vielversprechendes Business ein!

AUCH 

IN IHRER
NÄHE

Gleich anmelden und wertvolle Tipps zum Thema  
Betriebsnachfolge holen: wko.at/ktn/betriebsnachfolge

TERMINE (JEWEILS AB 18:00 UHR):
06.04.: KLAGENFURT | 25.04.: SPITTAL AN DER DRAU 
28.04.: WOLFSBERG | 04.05.: VILLACH
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Der Klagenfurter Wirtschaftsmotor
bekommt neuen Schwung: Mit der
geplanten Gründung einer Wirt-

schaftsagentur soll der Standort weiter an
Bedeutung gewinnen. Geleitet werden soll
die Wirtschaftsagentur vom bisherigen Lei-
ter des Wirtschaftsservice, Andreas Fritz,

zwei zusätzliche Experten für Betriebsansie-
delungen werden das Team ergänzen. Ziel
sei es, die Landeshauptstadt als Wirtschafts-
und Industriestandort offensiv zu vermarkten
und neue Betriebe anzusiedeln, so Bürger-
meister Christian Scheider und Wirtschafts-
referent Max Habenicht. „Klagenfurt als
Herz der Alpen-Adria-Region und als der
Wirtschaftsmotor im Kärntner Zentralraum
wird durch die Fertigstellung der Koralm-
bahn im Jahr 2025 verkehrstechnisch zusätz-
lich aufgewertet. Das ist eine einmalige

Chance, die wir jetzt verstärkt nutzen wol-
len“, so Scheider. Um entsprechend Ge-
werbe- und Industrieflächen für die neuen
Betriebe anbieten zu können, wurde bereits
der stadteigenen UZ Immobilien GmbH die
gesellschaftsrechtliche Möglichkeit erteilt,
entsprechende Flächen im Osten Klagenfurts
zu erwerben. Jene
dort liegenden
Grundstücke im Aus-
maß von rund 4,6
Hektar, die bereits
der Stadt gehören,
werden demnächst in
die UZ Immobilien
übertragen. „Die stra-
tegische Entwicklung von Gewerbe- und In-
dustrieflächen wird der Grundstein für eine
noch positivere Entwicklung des Wirt-
schaftsstandortes Klagenfurt. Eine koordi-
nierte Ansiedlung von Betrieben und eine
gute Positionierung über die Landesgrenzen
hinweg sind für den Lebensstandort Kärnten
eine tolle Aufwertung“, ergänzt Habenicht. 

Kampf dem Leerstand
Gleichzeitig will die Stadt aber auch die Zahl
der leer stehenden Geschäftslokale – einer
Erhebung zufolge gibt es derzeit 112 Leer-
flächen, wovon sich 96 innerhalb des Ringes
befinden – verringern. Gemeinsam mit dem

Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
(KWF) hat Klagenfurt mit der „Meine Pop-
up-Store-Kooperation“ eine Ausschreibung
gestartet, um den Unternehmergeist sowie
die besten Geschäftsideen zu fördern. Diesen
winken ein eigener Store, 3.000 Euro Preis-
geld und eine Förderung der Miete für sechs

Monate. 
„Das Konzept für die
Initiative Pop-up-
Stores ist eine klare
Win-win-Situation.
Zum einen bringt es
Klagenfurt die not-
wendige Belebung
und Aufwertung

durch innovative Geschäftsideen, zum ande-
ren erhalten Unternehmerinnen und Unter-
nehmer mit der kombinierten Förderung von
KWF und Stadt eine Starthilfe in attraktiven
Lagen“, beschreibt Habenicht. Das Bewer-
bungsprozedere ist leicht: Es genügt ein ein-
faches Business-Konzept, in dem Projekttitel,
Beschreibung der Geschäftsidee sowie eine
einfache Marketingstrategie beinhaltet sind.
Außerdem sollte man seine Pläne bezüglich
Personal, Öffnungszeiten und Kooperationen
beschreiben. Die Einreichunterlagen können
auf der Webseite www.kwf.at/popupstore he-
runtergeladen werden, die Einreichfrist endet
am 31. März. zz

Neuer Schwung für Standort Klagenfurt
Mithilfe einer neu geschaffenen Wirtschaftsagentur soll die Landeshauptstadt als Wirtschafts- und
Industriestandort aufgewertet werden.

Von Ursula Rischanek

Klagenfurt als Herz der Alpen-
Adria-Region und als Wirt-
schaftsmotor im Kärntner Zen-
tralraum wird durch die Fertig-
stellung der Koralmbahn im Jahr
2025 verkehrstechnisch zusätz-
lich aufgewertet.

Mit der „Meine Pop-up-Store-
Kooperation“ sollen Unterneh-
mergeist sowie die besten Ge-
schäftsideen gefördert werden.

Der Wirtschaftsstandort Klagenfurt wird weiter attraktiviert.
Foto: StadtPresse Klagenfurt/Helge Bauer
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Die Mappe für die Heiratsurkunde,
das Etui für die Kreditkarte – sie
sind in nahezu allen Haushalten zu

finden. Was aber nur wenige wissen: Viele
der Hüllen, Mappen und Etuis sind made in
Austria und werden seit 1954 vom Kunst-
stoffmappen und -hüllenspezialisten Nimaro
produziert. „Ursprünglich hat mein Großva-
ter Federpennale und Ähnliches aus Holz
hergestellt. Weil diese Produkte aber doch
schwer waren, hat er nach leichteren Alter-
nativen gesucht und diese im Kunststoff ge-
funden“, erzählt Sabine Arztmann, die mit
Unterstützung ihres Mannes Renè, der die
Produktion verantwortet, das 1946 gegrün-
dete und im Kärntner Köttmansdorf ansäs-
sige Unternehmen leitet. Die Kreativität hat
sich Nimaro bis heute erhalten: Kundenwün-
sche werden in nahezu allen Formaten, Grö-
ßen und Kunststofffolien sowie Naturkarton
für unterschiedlichste Artikel umgesetzt.
„Der hauseigene Werkzeugbau macht die
Produktion nach individuellen Vorgaben
möglich“, sagt Arztmann. 
Die Kreativität ist aber nur ein Erfolgsgarant
in der 75-jährigen Unternehmensgeschichte.
„Für uns sind Professionalität, Vertrauen und
Freundlichkeit von größter Wichtigkeit – und
zwar nicht nur Kunden, sondern auch Liefe-
ranten und Mitarbeitern gegenüber“, sagt
Arztmann. Bester Beweis dafür, dass es sich
dabei nicht nur um leere Worte handelt, sind
langjährige Beziehungen. „Viele unserer
derzeit 13 Mitarbeiter sind ihr ganzes Be-
rufsleben bei uns, es gibt kaum Fluktuation“,
freut sich die Nimaro-Chefin. 
Auch Kunden, zu denen sowohl Big Player
der heimischen Wirtschaft wie DAN Kü-
chen, die Wiener Städtische, die Bank Aus-
tria oder Magna, aber auch Klein- und Mit-
telbetriebe zählen, sowie Lieferanten halten
ihr seit Jahrzehnten die Treue. „Mit vielen
sind wir seit 20, 30 Jahren im Geschäft“, er-
zählt Arztmann.
Seit einigen Jahren neu im Reigen der Werte
ist Nachhaltigkeit. Die verwendeten Kunst-
stoffe werden nur in Europa bezogen, sind
zertifiziert und ohne den Weichmacher
Phthalat sowie cadmiumfrei. Die bei der Pro-
duktion anfallenden Materialreste werden
gesammelt und der Wiederverwertung zuge-
führt. „Kunststoffabfälle sind äußerst wert-
voll und werden so wieder zu Rohstoff“, sagt

Arztmann. Die Beheizung des Standortes er-
folgt mit Fernwärme aus Biomasse, der ver-
wendete Strom stammt von lokalen Anbie-
tern und zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Energieträgern. „Wir sind darüber hinaus ge-
rade dabei, unseren Fuhrpark auf E-Fahr-
zeuge umzustellen und investieren heuer in
eine Fotovoltaikanlage“, so Arztmann, die

davon überzeugt ist, dass man sich als Un-
ternehmer nicht scheuen sollte, neue Wege
zu gehen. „Man darf nicht stehen bleiben –
und schon gar nicht, wenn man in einer
Branche tätig ist, die keine Wachstumsbran-
che ist und ein Nischenprodukt erzeugt“,
sagt Arztmann. zz

Neue Wege – alte Werte
Kreativität, Professionalität, Vertrauen und Freund-
lichkeit prägen die 75-jährige Unternehmensge-
schichte des Kärntner Mappen- und Hüllenspezialis-
ten Nimaro – und werden es auch weiterhin tun.
Ebenfalls ein wichtiges Thema auf dem Weg in die
Zukunft ist Nachhaltigkeit.

HISTORIE 

Dez. 1946: Gründung durch Nikolaus Marosek – Herstellung von Holzprodukten wie
Federpennale und Karteikästen
1954: Nimaro beginnt mit der Produktion von verschweißten Kunststoffartikeln für
den Schulbedarf und ist damit Pionier in Österreich
1965: Umzug von Wien nach Kärnten (alte Heimat des Firmengründers)
1970: Errichtung der Produktionsstätte in Köttmannsdorf
1976: Maroseks Tochter Margarete Arztmann übernimmt den Betrieb und erweitert
im Laufe der Jahre zwei Mal die Produktionshalle
1998: Auszeichnung zum frauen- u. familienfreundlichsten Betrieb Kärntens
2006: Margarete Arztmann übergibt die Firmenleitung an ihre Tochter Sabine
2008: großer Um- und Zubau
2014: Ausbau des hauseigenen Siebdrucks und digitalgestützten Maschinenparks
2018: Investitionen in neue Kommunikationstechnologien im Social-Media-Bereich
mit aktuell innovativer Präsentation des Unternehmens via FVP-Drohnenflug 

Renè und Sabine Arztmann mit Mitarbeiterin Sandra Bozic (Mitte) 
an der Schweißmaschine Fotos: nimaro.at

Margarete, Sabine und Renè Arztmann (1. Reihe, von links) freuen sich mit dem Team über 75 Jahre Nimaro
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Die Pandemie hat nicht nur das Le-
ben der Österreicher verändert, son-
dern auch ihr Vorsorgeverhalten be-

einflusst. Auch wenn die Krise Auswirkun-
gen auf die finanzielle Situation vieler hat,
wollen dennoch immer mehr Menschen fürs
Alter vorsorgen, wie aus einer Studie der
IMAS International im Auftrag der Erste
Bank, Sparkassen und der Wiener Städti-
schen hervorgeht. 
Die Ergebnisse der Studie wurden vom Vor-
standsvorsitzenden der Steiermärkischen
Sparkasse, Gerhard Fabisch, dem Vorstand
der Wiener Städtischen, Manfred Bartalszky,
und dem Autor der Studie, Paul Eiselsberg,
präsentiert. 
Betrug der durchschnittliche Betrag für pri-
vate Gesundheits- und Pensionsvorsorge vor
der Krise im Jahr 2020 noch 161 Euro, ist
dieser mittlerweile auf stattliche 226 Euro
gestiegen.  Den Wunsch nach Vorsorge un-
termauert laut Befragung auch die generelle
Skepsis der Menschen durch die Krise. So
befürchtet jeder Zweite eine Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage und auch der
Lebensqualität, was wiederum für ein Viertel
der Befragten zur Auswirkung hat, dass sie
ihre Vorsorgestrategie angepasst haben. 
So möchte der größte Teil von ihnen mög-

lichst früh mit der Vorsorge beginnen und in
Zukunft mehr für die Vorsorge ausgeben.
Hierbei ist die finanzielle Reserve für Not-
fälle am Wichtigsten, gefolgt von der Ge-
sundheit und der Vorsorge für die Familie. 
Die beliebtesten Spar- und Anlageprodukte

sind immer noch das Sparbuch, gefolgt von
der Lebensversicherung und dem Bauspar-
vertrag. Gleich dahinter reihen sich Fonds-
sparpläne, Wertpapiere, Immobilien sowie
Gold- und Edelmetalle ein. zz

82 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2022

Vorsorgeboom durch Corona-Krise 

Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse, und Manfred Bartalszky, Vor-
stand Wiener Städtische Versicherung Foto: Luef light

kritisch
hinter-
fragt

Diesmal mit Prof. Karl Steininger

Energiewende: 

Aber wie?
Herr Prof. Steininger, wie realistisch
schätzen Sie die Umsetzungsziele der
Bundesregierung bei der Energiewende
bis 2030 ein?
‰ Von den ökonomischen Kriterien her ist
das auf jeden Fall realistisch. Auch hinsicht-
lich der steigenden Energiepreise. Von zen-
traler Bedeutung sind der Wind- und Foto-
voltaikausbau. Letzteres muss vor allem auf
Dachflächen oder bereits benutzten Flächen,
z.B. Parkplätzen, erfolgen. Aber man wird
auch Freiflächen benötigen, wo es Nutzungs-
konflikte z.B. mit der Landwirtschaft geben
wird. Es braucht daher eine sorgfältige Dis-
kussion, wo wir diese Energieproduktions-
flächen haben wollen und wo sie Sinn ma-
chen. Das ist ein Raumordnungsthema.
Beim gesellschaftlichen Diskurs sind wir
aber noch nicht so weit. Die „Not in my
back-yard“-Haltung in Teilen der Bevölke-
rung ist ein reelles Umsetzungsproblem.
Hier braucht es intensiveren Dialog. 

Wie kann man die Akzeptanz bei der Be-
völkerung erhöhen?
‰ Ein Bereich ist das Thema Bürgerkraft-
werke. Damit lässt sich die Bevölkerung vor
Ort in Projekte einbinden. Sobald Menschen
mitentscheiden und auch mitprofitieren kön-
nen, steigt die Akzeptanz sehr stark. Gefor-
dert sehe ich hier auch die Gemeinden, ent-
sprechende Konzepte zu entwickeln und ak-
tiv auf die Bevölkerung zuzugehen. Auch bei
privaten Projekten geht es darum, die Leute
vor Ort zu gewinnen. 

Die 27 TWh, die die Bundesregierung zu-
bauen will, bedeuten 100 Prozent erneu-
erbare Energie auf dem Papier. Wie viele
Kapazitäten brauchen wir aber real für
eine komplett nachhaltige Energieversor-
gung?
‰ Laut unseren Berechnungen werden wir
ohnehin mehr als die 27 TWh an erneuerba-
ren Energien ausbauen müssen, weil auch

der Strombedarf durch steigende Elektrifi-
zierung, z.B. im Verkehr, steigen wird. Die
Zuwächse beim Energieverbrauch sind noch
nicht ausreichend berücksichtigt. Wir wer-
den daher auch mit Erreichen der aktuellen
Energieziele bis 2030 noch nicht 100 Prozent
erneuerbar unterwegs sein. Hinzu kommen
die saisonal stark schwankenden Erträge vor-
allem bei Sonnenenergie, sodass selbst bei
ausreichend installierten Kapazitäten diese
insbesondere im Winter viel weniger Strom
liefern. Das ist letztendlich auch ein europa-
weites Thema. zz

Prof. Karl W. Steininger ist stellvertretender 
Leiter des Wegener Centers für Klima und 
Globalen Wandel und Professor für 
Klimaökonomik und nachhaltige Transition 
in Graz.
Foto: Sissi Furgler
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www.volkswagen.at

Ihr neuer Multivan ist nicht nur besonders komfortabel und vernetzt - sondern auch 
besonders sicher. Mehr als 20 neue Assistenz- und Sicherheitssysteme machen das 
Reisen – egal ob in der Freizeit oder beruflich – für Sie als Fahrer und für Ihre Gäste 
zum Vergnügen. On Top ist für Unternehmer der Vorsteuerabzug möglich und als 
Dienstwagen mit dem neuen eHybrid-Antrieb besonders günstig!

Aus Allrounder wird Vorreiter

 
Kraftstoffverbrauch 1,7 – 9,8 l/100 km. Stromverbrauch 16,9 – 18 kWh/100 km. 
CO2-Emission 38 – 221 g/km. Symbolfoto.

 #allnewMultivan
Willkommen in einer neuen Welt

Jetzt alle Antriebsvarianten bestellbar
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