
Trügerische 
Energiesicherheit

Risikomanagement des Staates hat 
besonders in Österreich versagt.

Sanktionspolitik
Ende der Globalisierung?

Aus-geliefert
Lieferketten unterbrochen

Klimawandel
Energiewende im Donauraum

Die peinliche Katar-Reise der 
jetzigen Bundesregierung 

toppt alle Versäumnisse 
ihrer Vorgängerinnen in der 

Energiepolitik.

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t 
A

G
 | 

M
Z 

02
Z0

33
42

3 
M

 | 
W

irt
sc

ha
ft

sn
ac

hr
ic

ht
en

 Z
ei

ts
ch

rif
te

nv
er

la
g

sg
es

.m
.b

.H
. 

Th
eo

d
or

-K
ör

ne
r-

St
ra

ße
 1

20
a,

 8
01

0 
G

ra
z 

| F
ot

o:
 iS

to
ck

.c
om

/I
Se

rg
 

R
et

o
ur

en
 a

n 
P

o
st

fa
ch

 1
00

, 1
35

0 
W

ie
n

Unabhängiges Wirtschaftsmagazin für Oberösterreich, Niederösterreich, Wien & Burgenland – 4/2022

DAS 
HEFT IM HEFT: 

REPORT 
KLIMA-
SCHUTZ



WIRTSCHAFTSBUND –
GEMEINSAM STÄRKER 
Wir sprechen an, was viele denken, aber nur wenige sagen. Weil das Richtige nicht 
immer bequem ist, lassen wir uns auch in Krisenzeiten nicht von unserer Arbeit für 
heimische Unternehmen abbringen. Damit Leistung sich lohnt und Gerechtigkeit 
keine Einbahnstraße ist. In schwierigen Zeiten sind wir gemeinsam stärker.

Werde auch du Mitglied der größten  
Interessensvertretung für Unternehmerinnen  
und Unternehmer in Österreich

WWW.WIRTSCHAFTSBUND.AT
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EDITORIAL

Es braut sich 
was zusammen

Der anhaltende Preisanstieg ist nicht
nur den Energiepreisen geschuldet,
er ist auch bei Gebrauchs- und Ver-

brauchsgütern erkennbar. Die Inflation ge-
winnt an Breite. Sogar ein Rückblick in die
1970er-Jahre der Ölpreiskrise offenbart, dass
der Jahreszuwachs der österreichischen Er-
zeugerpreise um 18,9 Prozent im
Februar, wie ihn die Statistik Austria aus-
weist, besorgniserregend ist. 

Aufschlussreich wird es dann, wenn man
diese Zahlen mit der Entwicklung der Löhne
vergleicht. Für das Jahr 2022 liegen die Prog-
nosen bezüglich der Gehälter in der Alpen-
republik bei einer durchschnittlichen Erhö-
hung von lediglich 3,8 Prozent. Zugleich ist
die Konsumlust von Herrn und Frau Öster-
reicher ungebrochen, was die Unterneh-
mensgewinne nach wie vor sprudeln lässt.

Dass sich im laufenden Jahr an diesem Sze-
nario etwas ändern wird, ist einleuchtend.
Die hohen Produzentenpreise müssen sich
bald zwingend in den Konsumentenpreisen
niederschlagen. Für das Jahr 2022 schließen
Wirtschaftsforscher eine Teuerungswelle im
zweistelligen Bereich nicht mehr aus. Eine
solche dürfte zweifellos die Kauflaune der
Konsumenten dämpfen, so die Inflation nicht
mit höheren Löhnen kompensiert wird. Eine
erkennbare Lohn-Preis-Spirale zeichnet sich
aber bereits ab. Die Elektroindustrie fordert
bereits sechs Prozent mehr Lohn. Solch hohe
Lohnforderungen treiben die Inflationsrate
an.

Die Lohnabschlüsse in der papierverarbei-
tenden Industrie, die ein Plus von 3,9 Prozent
erreichten, können die Inflation nicht wirk-
lich ausgleichen, da diese Bruttolohnerhö-
hung bei einem Monatseinkommen von
3000 Euro netto nur noch ein Plus von drei
Prozent ergibt. 

Der reale Kaufkraftverlust könnte demnach
dieses Jahr eine Renaissance erleben und ei-
nen ebensolchen Schrecken auslösen wie im
Jahr 1974, als die Realzinsen im ersten Öl-
preisschock kurzfristig auf minus sechs Pro-
zent fielen. Die Gefahr, dass die Wirtschaft
stagniert und sich aus der Inflation eine Stag-
flation entwickelt, ist möglich. Denn das Ri-
siko, dass die EU-Volkswirtschaften kaum
noch wachsen, ist real. 

Geldschwemme, Pandemie und Krieg in der
Ukraine überfordern die Unternehmen. Ent-
lassungen, Pleiten und dauerhafte Arbeitslo-
sigkeit könnten die Folgen sein, zumal Alte-
rung und Schrumpfung der Erwerbsbevöl-
kerung die Produktivität schwächt. Die In-
flation ist ein globales Phänomen, das von
der Geldschwemme befeuert wird. Das hat
Großbritannien bereits erkannt und die Zin-
sen erhöht, auch die USA sind diesem Bei-
spiel gefolgt. Nur die EZB träumt noch im-
mer von einem baldigen Rückgang der In-
flation und kauft im April Staatsanleihen im
Volumen von 40 Milliarden, im Mai für 30
Milliarden und im Juni noch für 20 Milliar-
den Euro. Was das mit ihrem Mandat auf Si-
cherung der Preisstabilität zu tun hat, ent-
zieht sich meiner Kenntnis.

Wir erleben die größte Geldentwertung seit
beinahe 50 Jahren, die Unsummen in die
Staatskassen spült. Den Finanzminister
freut’s. Über drei Milliarden Euro wird ihm
die Inflation in den nächsten beiden Jahren
einbringen. Wenn EZB und Politik nicht bald
aufwachen und rasch handeln, drohen Öster-
reich die schwersten Wohlstandsverluste seit
Jahrzehnten,

meint 

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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sich von sicheren Energiequellen aus Russland blenden lassen und
vorausschauende Energiepolitik vernachlässigt. Mit dem Angriffs-
krieg auf die Ukraine ist die unverzügliche Energiewende nicht mehr
bloß „nice to do“, sondern ein Versäumnis, das sowohl der Wirtschaft
als auch der Politik gleichermaßen auf den Kopf fällt.
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möopathischen Dosen möglich ist.
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Ukraine ist die eklatante Abhängigkeit Österreichs von russischem
Gas schmerzhaft wieder ins Bewusstsein getreten. Nicht nur die Ver-
sorgung der privaten Haushalte ist gefährdet, sondern vor allem die
der Industrie – das ökonomische Herzstück unseres Landes. Die Bun-
desregierung betätigt sich als Märchenerzähler. Anders als im Nach-
barland Deutschland fehlen klare Ansagen und vor allem klare Zu-
ständigkeiten. 
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Das Burnout kommt auf leisen Sohlen. Wenn es erst einmal diag-
nostiziert ist, kann der Weg zurück dauern. Arbeitsunfähig auf Wo-
chen und Monate … und das mit einem Krankheitsbild, von dem
manche Ärzte immer noch behaupten: Burnout gibt’s nicht! 
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Die Raumordnungsgesetze regeln in der Praxis, wie unser Land
gestaltet wird. Dabei geht es längst nicht nur um die Frage, wo
ein Wohnbau entstehen oder eine Straße gebaut werden darf, son-
dern auch darum, wie unsere Klimapolitik praktisch umgesetzt
werden kann. Am besten sichtbar ist das bei der Energiewende,
wenn neue Windräder oder Fotovoltaikanlagen Platz finden sollen.
Der Klimawandel fordert, dass die Raumordnung noch viel um-
fassender gedacht wird als bisher.

Teil der Lösung 56
Österreichs Industrie sieht sich im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel als Teil der Lösung. Um das Potenzial weiter ausschöp-
fen zu können, braucht es allerdings Änderungen bei den Rah-
menbedingungen.

Land der Wälder, zukunftsreich 60
Holz ist gerade im waldreichen Österreich eine naheliegende Al-
ternative zu Öl und Gas und spielt seit jeher eine wichtige Rolle
als Energieträger. Doch wie „grün“ ist das Heizen mit Holz wirk-
lich? Und wie sieht es mit der Versorgung mit Holz aus heimi-
schen Wäldern aus?

Fahrlässig: Wann liefert die Politik? 68
Die Logistikbranche wird durch explodierende Spritpreise und Ver-
werfungen der Lieferketten ans Limit manövriert. Die Politik fährt
diesbezüglich nicht einmal auf Sicht, und von einer längerfristigen
und ganzheitlichen Perspektive kann ohnehin nicht die Rede sein.

Die Klimawandler im Donauraum 72
Der österreichische Donauraum – das Herz der heimischen Wirt-
schaftsleistung – verfolgt seit geraumer Zeit seine ehrgeizigen Kli-
maziele in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Sorge, dass eine lang-
fristige Energiepolitik durch die derzeitige unsichere weltpolitische
Lage nicht uneingeschränkt umsetzbar ist, ist allerdings berechtigt.

TU ohne Trommelwirbel 76
Die Freude über die neue technische Universität in Linz ist außerhalb
von Oberösterreich etwas verhalten. Und warum muss man mit hohen
Investitionen erst etwas Neues schaffen, um bestehende Stärken mit
zusätzlichen laufenden Kosten zu bündeln?

Aus-geliefert 78
Von den zunehmenden Problemen entlang der Lieferketten ist vor
allem Oberösterreich als Industriebundesland Nummer eins beson-
ders betroffen. Aber auch kleinere KMU haben es derzeit schwer.
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Lern, die Zukunft
zu gestalten

AUS- UND WEITERBILDUNG
im WIFI Niederösterreich
Wer seine Chancen optimal nutzen will, investiert in Ausbildung. 
Das WIFI NÖ bietet Ihnen die passenden Möglichkeiten dazu.

DIE KURSE STARTEN – JETZT ANMELDEN!

WIFI. Wissen Ist Für Immer. noe.wifi.at

INFO-Tag
Online am 19.5.

15 bis 20 Uhr

      

weiter so!

Arbeitgeber optimistisch
Mehr als 41.000 Arbeitgeber in 40 Ländern wurden zur
Beschäftigungssituation an ihrem Standort befragt. Der
durchaus optimistische internationale Ausblick macht
Hoffnung und die Prognosen der befragten österrei-
chischen Unternehmen sind Anlass zur Freude. Im Man-
powerGroup (NYSE-MAN) Arbeitsmarktbarometer haben
die heimischen Betriebe einen deutlich positiven Ausblick

auf das kommende
Quartal im Ver-
gleich zum laufen-
den Quartal. Für
die Umfrage wur-
den 512 Unterneh-
men in Österreich
befragt: „Wie wird
sich Ihrer Meinung
nach die Gesamt-
beschäftigung an

Ihrem Standort im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem
laufenden Quartal verändern?“ 44 Prozent erwarten eine
Steigerung der Beschäftigten-Zahlen, elf Prozent einen
Rückgang und 39 Prozent keine Veränderung. Nach Be-
rücksichtigung saisonaler Schwankungen ergibt dies ei-
nen Nettobeschäftigungsausblick von plus 30 Prozent.
„Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass der
Krieg in der Ukraine das zu erwartende Wirtschafts-
wachstum in Österreich bremsen wird“, relativiert Chris-
toph Trauttenberg, Geschäftsführer ManpowerGroup
Österreich. zz Foto: iStock.com/ Paul Bradbury

+ entbehrlich!–
Lange nicht über dem Berg
Wien ist anders – auch im Tourismus. Die aktuellen Touris-
muszahlen bestätigen, dass die Wiener Nächtigungen erst
43 Prozent des Vorkrisenlevels erreicht haben. Während
die bundesweiten Nächtigungen wieder auf mehr als 76
Prozent des Niveaus von 2019 herankommen, bleiben in
Wien noch immer viele Hotelbetten leer. Die Zahl der
Nächtigungen im bisherigen Kalenderjahr 2022 von Jän-
ner und Februar lag laut Statistik Austria bei 23,80 Millio-

nen. Das sind 27,9
Prozent weniger als
im entsprechenden
Vorkrisenzeitraum
2019. „Man darf hier
nicht alle Bundeslän-
der in einen Topf
werfen. Wir in Wien
haben im Februar

2022 lediglich 43 Prozent der Nächtigungszahlen von
Februar 2019 erzielt“, betont Markus Grießler, Obmann
der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirt-
schaftskammer Wien. 
„Jedes leere Hotelbett bedeutet ja auch einen leeren
Tisch in einem Restaurant, weniger verkaufte Tickets bei
den Sehenswürdigkeiten und weniger Fahrten in Taxis
und Reisebussen“, erklärt Grießler und fordert, Erleichte-
rungen für alle Betriebe der Branche zu schaffen: „Wir
benötigen ein Entlastungspaket für unsere Betriebe, das
Erleichterungen bei den Gebühren – etwa bei den Schani-
gärten oder der Luftsteuer – vorsieht.“ zz Foto: iStock.com/VIDOK
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| DUALE AKADEMIE FEIERT
FÜNF-JÄHRIGES JUBILÄUM | Um
aktiv dem Fachkräftemangel zu begeg-
nen, hat die Wirtschaftskammer Ober-
österreich Ende 2017 mit der Dualen
Akademie ein völlig neuartiges Ausbil-
dungsangebot für AHS-Maturanten ins
Leben gerufen. In kurzer Zeit hat sich
die Duale Akademie zum Erfolgsmodell
entwickelt und wird ab Herbst erstmals
mit den vier Berufen Mechatronik, Elek-
trotechnik, Speditionskaufmann und
Applikationsentwicklung — Coding
österreichweit angeboten. In Oberöster-
reich stehen zusätzlich neun weitere Be-
rufe zur Auswahl. Mit der Dualen Akade-
mie können Maturanten und Studie-
rende ohne Studienabschluss sofort er-
folgreich im Berufsleben durchstarten.
Die DA-Trainees durchlaufen in zwei bis
maximal drei Jahren maßgeschneiderte
Ausbildungen, die sie dazu qualifizie-
ren, Karrieren als Fach- und Führungs-
kräfte in zukunftsorientierten Berufsbil-
dern zu machen. zz Foto: WK OÖ

| HINGUCKER | 160 Fachbetriebe
stark ist die Branche der oö. Glasermeis-
ter. Ihr Leistungsangebot reicht vom ge-
förderten Gläsertausch über Glasober-
flächen in Wohn- und Sanitärräumen bis
hin zur kreativen Gestaltung von Sicht-
schutzwänden. Auf den ersten Blick
klingt es paradox, aber Glas als transpa-
renter Werkstoff eignet sich auch bes-
tens für Sichtschutzlösungen, wie etwa
Zäune oder Poolumrandungen. Das
vom Fachbetrieb empfohlene Ver-
bundsicherheitsglas eröffnet nämlich
robusten Schutz für viele Jahre und lässt
sich ganz nach Kundenwünschen in vie-
len Designs realisieren. Ob mit dezenten
edlen Matt- oder Farbfolien beschichtet
oder mit verspielten Mustern gestaltet —
Sichtschutzwände aus Glas entpuppen
sich als echte Hingucker mit vielseitigen
Vorteilen. zz Foto: Glas Wiesbauer GmbH & Co KG

| GENERALVERSAMMLUNG | Bei
der Generalversammlung der ABTA im
März 2022 wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Neuer Präsident ist Roman
Neumeister, Travel Officer der OSCE
(Organization for Security and Coopera-
tion in Europe). Er folgt Andreas Gruber
nach, der die Präsidentschaft nach vier
Jahren pensionsbedingt zurücklegte. Zu
seinen Zielsetzungen für die kommende
Funktionsperiode zählte Neo-Präsident
Neumeister gleich mehrere Neuerun-
gen auf, die eine ABTA-Mitgliedschaft
für potenzielle Firmen attraktiv machen
sollen: „Wir werden die internationale
Zusammenarbeit mit der neu gegrün-
deten europäischen Plattform BT4E
(Dachorganisation europäischer Ge-
schäftsreiseverbände) und der GBTA
(Global Business Travel Association) ver-
stärken. Mit der BT4E wurde eine not-
wendige Interessenvertretung des Ge-
schäftsreisemarktes vor den europäi-
schen Behörden geschaffen“, erklärte
Neumeister. zz Foto: abta

Foto: @fotofrank - stock.adobe.com
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Die Energiekrise ist eine existenzielle
Bedrohung für die heimische In-
dustrie mit ihren rund einer Million

Mitarbeitern. Die explodierenden Preise für
Strom und Gas haben in einigen Fällen be-
reits zur Drosselung oder Stilllegung der
Produktion geführt, womit Tausende Ar-
beitsplätze in Gefahr sind. Die Industrie ap-
pelliert an die zuständige Energieministerin
Leonore Gewessler, den Standort zu schüt-
zen und sofort gegenzusteuern. 

Die Gasabhängigkeit Österreichs ist hausge-
macht und offensichtlich: Wir haben einen
enormen Strommangel, keine Kohle- oder
Kernkraftwerke, die wir in der Krise schnell
aktivieren könnten, und eine große Abhän-
gigkeit in der Stromerzeugung. Im Winter

beziehen wir bis zu 30 Prozent des Stroms
aus Gaskraftwerken und gleich viel wird im-
portiert. Eine durchdachte und vor allem um-
setzbare Krisenstrategie für die Energiever-
sorgung des Landes ist jedoch in weiter
Ferne. Stattdessen antworten Regierungsmit-
glieder auf Journalistenfragen, dass in eini-
gen osteuropäischen Ländern eine wesent-
lich größere Abhängigkeit von russischer
Energie herrsche und deren Gasspeicher weit
weniger gefüllt sind als die unseren.

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2022

Industrie braucht sichere Energie
Versorgungssicherheit bereits vor Jahren verspielt 

Derzeit überschlagen sich die Ereignisse und die Verunsicherung in der Industrie ist dementspre-
chend groß. Über Jahrzehnte hat man sich von sicheren Energiequellen aus Russland blenden las-
sen und vorausschauende Energiepolitik vernachlässigt. Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist
die unverzügliche Energiewende nicht mehr bloß „nice to do“, sondern ein Versäumnis, das so-
wohl der Wirtschaft als auch der Politik gleichermaßen auf den Kopf fällt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Energie ist ein strategischer
Produktionsfaktor.
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Mit der Frühwarnstufe im Notfallplan für die Gasversorgung soll das
Überwachungs- und Monitoring-System ausgebaut werden, beruhi-
gen Politiker. Energielenkungsmaßnahmen, wie beispielsweise Ra-
tionierungen, sind dabei nicht vorgesehen – diese werden erst ab
Stufe drei schlagend. Ferner bekräftigt die Regierung, die Gasliefe-
rungen aus Russland würden derzeit uneingeschränkt weiterlaufen
und die heimischen Gasspeicher seien zu 13 Prozent gefüllt, was
dem Durchschnitt der vergangenen Jahre entspreche. Sowohl Bun-
deskanzler Karl Nehammer wie auch Klimaministerin Leonore Ge-
wessler versichern, alles zu tun, um die Gasversorgung für Öster-
reichs Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Im Sommer soll ein
Gasspeichergesetz für die heimische Energieversorgung fertig sein.
Sollte es bis dahin zu einem totalen Ausfall der Gaslieferungen aus
Russland kommen, wird das der österreichischen Wirtschaft und Be-
völkerung wohl wenig bringen. Andere Länder handeln hierbei vo-
rausschauender: Unser Nachbar Deutschland hat im Eilverfahren
zwei LNG-Terminals für verflüssigtes Erdgas aus dem Boden ge-
stampft und denkt bereits laut über die Reaktivierung von Kohle-
kraftwerken nach. Auch die EU arbeitet im Rahmen ihrer Diversifi-
zierungsstrategie schon zügig an LNG-Lieferverträgen. 
Der Krieg in der Ukraine verändert in rasender Geschwindigkeit die
Koordinaten der Politik, dabei werden langfristige Pläne ohne kon-
krete Berücksichtigung der technischen Umsetzbarkeit für die De-
karbonisierung des Landes, wie wir sie derzeit haben, nicht helfen,
die akuten Versorgungsprobleme zu lösen. Es braucht eine kurz- bis
mittelfristige Strategie, um das Hochfahren der Industrie nach den
Corona-Lockdowns zu ermöglichen. 

Die Uhr tickt 
„Die Preise für Strom und Gas liegen ein Vielfaches über dem Vor-
Krisenniveau, allein die Gaspreise liegen beim Siebenfachen einer
konjunkturellen Normallage“, befundet Axel Greiner, Präsident der
Industriellenvereinigung Oberösterreich. Für die österreichische und
insbesondere die oberösterreichische Industrie sieht er durch diese
Entwicklung einen massiver Standortnachteil gegeben, wie etwa der
Vergleich mit Deutschland zeigt: Dort sind die Stromkosten – je nach
Jahreszeit – bis zu 15 Prozent niedriger als in Österreich, ganz zu
schweigen von den skandinavischen Staaten oder Ländern außerhalb
Europas, wie z.B. den USA. 
Vor allem für die energieintensiven Unternehmen in Oberösterreich
stellen die derzeit explodierenden Energiepreise eine Herausforde-
rung historischen Ausmaßes dar. „Es ist daher legitim und wichtig,
dass Maßnahmen gesetzt werden, um neben den Haushalten auch
die betroffenen Unternehmen zu entlasten und sie darüber hinaus bei
der Transformation unseres Energiesystems zur CO2-Neutralität zu
unterstützen“, sagt Greiner. Viele Unternehmen stünden mit dem Rü-
cken zur Wand: „Was sie nun brauchen, ist eine spürbare Entlastung.
Die Strompreiskompensation würde die Wettbewerbsfähigkeit un-
serer Betriebe kurzfristig steigern.“ 
Vor allem die energieintensiven Unternehmen Oberösterreichs – da-
runter fallen die Metallerzeugung und -bearbeitung, die Papierindus-
trie, die Herstellung von chemischen Erzeugnissen sowie die Her-
stellung von Glas, Keramik und Zement –, aber auch die Automotive

GaStkommentar 

Wir müssen über unsere Zukunft reden
Kaum eine Branche lebt den ständigen Wandel so sehr wie
die Industrie. Seien es neue Erkenntnisse in der Forschung,
neue und nachhaltigere Produktionsverfahren, innovative
Produkte oder das Zusammenspiel zwischen Mensch und Ma-
schine. Gefühlt ist der einzige Stillstand auf Wartungsarbei-
ten zurückzuführen. Vor dem Hintergrund des russischen An-
griffskrieges in der Ukraine und der wirtschaftlichen Folgen
müssen seitens der Politik Maßnahmen gesetzt werden, dass
dies so bleibt.
Am wichtigsten ist es, die Energieversorgung sicherzustellen.
Denn haben wir erst einmal keine Energie mehr, um über-
haupt zu produzieren, müssen wir uns über Probleme wie
fehlende Rohstoffe oder Lieferverzögerungen keine Gedan-
ken mehr machen. Es braucht seitens der Politik Sofortmaß-
nahmen, die die Energieversorgung gewährleisten und letzt-
endlich auch den Standort sichern. Wien beheimatet gut 550
Industriebetriebe und schafft rund 45.000 Arbeitsplätze.
Diese Menschen brauchen nun Sicherheit.
Längerfristig gilt es aber, die gesamten Rahmenbedingungen

zu verändern. Langwierige Genehmigungsverfahren in der
Produktionswirtschaft bremsen die Weiterentwicklung. An-
gesichts des ökologischen Wandels, in dem wir uns befinden,
benötigt es weniger Bürokratie und raschere Genehmigun-
gen. Wir haben Klimaziele zu erreichen und allfällige Straf-
zahlungen möchten doch verhindert werden. 
Prinzipiell ist mehr Mut und Miteinander seitens der politi-
schen Entscheidungsträger gefragt. Anstatt Ziele auszuge-
ben, die unter derzeitigen Rahmenbedingungen schwer bis
gar nicht zu erreichen sind, muss die Industrie als Partner und
Teil der Lösung gesehen werden. Letztendlich werden genau
in unserer Branche jene Technologien und Innovationen ent-
wickelt, die wir für die Energiewende benötigen. Doch es
braucht mehr Mut zu Neuem. In Wasserstoff bzw. grünem
Gas liegt so viel ungenütztes Potenzial und kann eine echte
Alternative sein. Wir brauchen eine gesamtösterreichische
Energiestrategie, vor allem wie wir Wasserstoff in Zukunft
einsetzen wollen und können. Das bedeutet: einen rechtli-
chen Rahmen für Unternehmen sowie Förderbestimmungen
und die nötige Infrastruktur. 
Die Industrie kann unsere Zukunft mitgestalten wie kaum
eine andere Branche. Doch dafür muss sie selbst eine Zukunft
haben. Es liegt an den politischen Entscheidungsträgern, das
zu gewährleisten.

Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Wiener Industrie Foto: Weinwurm

Die produzierende Wirtschaft be-
nötigt leistbare und krisensichere
Energie. Versorgungssicherheit ist
in einer global vernetzten Indus-
trie ein wesentlicher Standortfak-
tor. Bei energieintensiven Indus-
trieunternehmen entfallen etwa
zehn Prozent der Produktionskos-
ten auf Energie. 
Foto: iStock.com/SeppFriedhuber



Industrie sehen sich weiterhin mit einer dramatischen Energiepreis-
entwicklung konfrontiert. Deren jährliche Aufwendungen für Energie
liegen in Relation zum erwirtschafteten Produktionswert deutlich
über dem Durch-
schnitt, daher sind
die Geschäftsmo-
delle dieser Unter-
nehmen besonders
anfällig für steigende
Energiepreise.
Die Auswirkungen
auf die österreichische Volkswirtschaft sind enorm. Der Gesamtener-
gieverbrauch des produzierenden Bereichs Oberösterreichs entspricht
in etwa einem Drittel des produzierenden Bereichs Österreichs. Bei-
nahe zwei Drittel der Energie werden im Bereich Papier und Pappe,
Chemie und Petrochemie sowie Eisen- und Stahlerzeugung ver-
braucht. Die energieintensive Industrie Oberösterreichs erwirtschaf-
tete im Jahr 2019 einen Umsatz von 14,5 Milliarden Euro, die über
indirekte und induzierte Effekte insgesamt 27 Milliarden Euro an
Umsätzen in Österreichs Wirtschaft initiieren. Rund 36.800 Personen
werden beschäftigt, insgesamt sichert die energieintensive Industrie
Oberösterreichs 117.500 Beschäftigungsverhältnisse durch ihren lau-
fenden Betrieb in der heimischen Volkswirtschaft ab, davon 66.000
in Oberösterreich.
Die Automotive Industrie Oberösterreichs, das ist die Automotive
Zulieferindustrie plus Fahrzeugindustrie, erwirtschaftet mit automo-
tiven Produkten und Dienstleistungen einen Umsatz von zirka 15,7
Milliarden Euro, über indirekte und induzierte Effekte initiieren die
Unternehmen insgesamt 26,3 Milliarden Euro an Umsätzen in Öster-
reichs Wirtschaft. Darüber hinaus werden 108.400 Arbeitsplätze in
der heimischen Volkswirtschaft durch oberösterreichische Unterneh-
men der Automotiven Industrie abgesichert, davon 65.000 in Ober-
österreich. Direkt in diesen Unternehmen sind rund 38.600 Menschen
beschäftigt.

Erneuerbare Energie kein Allheilmittel
Rund zwei Drittel des heimischen Energiebedarfs werden durch Öl,
Gas und Kohle gedeckt. Eine allzu schnelle Umstellung auf erneu-
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GaStkommentar 

ohne Gas vorerst 
keine Versorgungssicherheit 
Der Krieg in Europa hat uns deutlich vor Augen geführt, wie
sehr wir von russischem Gas abhängig sind und wie interna-
tional eng vernetzt die Industriebetriebe arbeiten. Beein-
trächtigte oder abgerissene Lieferketten, sinkende Nachfrage
und Investitionen sowie eine massive Unsicherheit, wie es
weitergeht – all das beschäftigt uns in der Industrie derzeit
massiv.
Auf mehreren Ebenen kommt es aktuell zu einem Umdenken
im Bereich Energieversorgung. Das ist aus Sicht der Industrie
zu begrüßen – es muss aber auch die ganzjährige Versor-
gungssicherheit mitgedacht werden.  
Am 22. März präsentierte das Land NÖ ein Beschleunigungs-
paket für den Ausbau erneuerbarer Energie. Darin enthalten
ist unter anderem das Ziel, bis 2030 die Leistung aus Wind-
kraft zu verdoppeln. Das ist wichtig, wird aber nicht reichen,
um von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Dafür müssten
wir die Windkraftanlagen nämlich um das Siebenfache aus-
bauen. 

Dieser Ausbau wird
erstens nicht von
heute auf morgen
gelingen und zwei-
tens bleibt immer
noch das Problem,
dass im Winter zu
wenig Strom produ-
ziert wird und wir al-
ternative Energie-
quellen brauchen.
Und das wird in den
nächsten Jahren wei-
terhin Gas sein müs-
sen, denn Kohle und
Öl sind noch schmut-
ziger in der Verbren-
nung. 
Begrüßenswert ist je-
denfalls, dass die Ge-
nehmigungspflicht
für Fotovoltaik-Anla-
gen gelockert wer-
den soll, denn die
Genehmigung von
größeren PV-Anlagen
kann mehrere Mo-

nate und selten auch Jahre dauern. Mit der Zusage, Verfah-
ren durch mehr interne sowie externe Sachverständige zu be-
schleunigen, wird eine langjährige Forderung der Industrie
erfüllt. Damit sollten einige Projekte rascher abzuwickeln
sein. Die angekündigten Widmungserleichterungen für Ener-
gieversorgungs-Gebäude sind ebenso wichtig für die Entbü-
rokratisierung im Sinne der Energiewende. 
Die Unternehmen werden jedenfalls ihr Bestes geben, um
neue Wege in der Energieversorgung zu gehen. Aber auch
die Bevölkerung muss ihren Beitrag leisten. Es kann nicht
sein, dass das Interesse an erneuerbarer Energie steigt, die
dafür notwendigen Windräder, Solarkraftwerke oder Bio-
masseanlagen aber niemand in seiner Nähe haben möchte. 
Und die Politik hat hier den wichtigsten Hebel: Sie muss die
richtigen Rahmenbedingungen schaffen, aber auch weiter-
hin ehrlich kommunizieren, dass ein völliger Verzicht auf Gas
ad hoc nicht möglich sein wird. Andernfalls würden wir un-
sere industrielle Basis zerstören und den Wohlstand im Land
opfern. 

Thomas Salzer, 
Präsident der IV NÖ Foto: David Schreiber

„Wir brauchen eine Strompreiskompensation – und wir brauchen sie jetzt“,
fordert Axel Greiner, Präsident der IV OÖ. „Die derzeit explodierenden Ener-
giepreise machen überdeutlich, wie wichtig eine sichere, ausreichende
Stromversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen ist.“ Foto: IV OÖ/Eric Krügl

Erneuerbare Energie ist kein All-
heilmittel gegen hohe Energie-
preise.



erbare Energie geht mangels Infrastruktur
auf Kosten der Versorgungssicherheit. „Der
Ausbau erneuerbarer Energie ist ein zuneh-
mend wichtiges Element der Energieversor-
gung und wird von der Industrie unterstützt.
Dennoch sind wir leider noch weit davon
entfernt, ganz ohne fossile Energieträger
auszukommen“, erklärt Thomas Salzer, Prä-
sident der Industriellenvereinigung NÖ.
„Der alleinige Ausbau erneuerbarer Energien
ist daher leider kein Allheilmittel gegen die
aktuell rasant steigenden Strompreise, denn
Wind- und Solarenergie liefern derzeit noch
viel zu wenig Energie.“
Darüber hinaus dauern die Genehmigungs-
verfahren für die fehlenden Netzkapazitäten
für neue Windräder und Wasserkraftwerke
noch viel zu lange, sodass die Versorgungs-
sicherheit noch nicht gegeben ist. „Je mehr
wir auf erneuerbare Energie setzen, desto
wichtiger sind stabile Netze, damit es nicht
zu einem Blackout kommt“, präzisiert der
Industrie-Vertreter. 
Um den Gaspreis zu stabilisieren, muss

North Stream 2 sofort in Betrieb genommen
werden. „Wenn das aus berechtigten politi-
schen Gründen gegenüber Russland derzeit
nicht infrage kommt, muss Europa den Be-
trieben die Mehrkosten für Gas ersetzen oder
die europäischen Gaspreise regulieren oder
stützen. Wir können uns bei so grundlegen-
den Themen wie sicherere Energieversor-
gung nicht auf Zukunftshoffnungen verlas-
sen. Energie ist ein strategischer Produkti-
onsfaktor. Auch bei der Nutzung aller aktuell
vorhandenen Potenziale werden wir nach
wie vor Energie in großem Umfang impor-
tieren müssen“, meint Salzer. 

Österreich wird aufgrund seiner geografi-
schen Lage sowie der starken saisonalen Ein-
flüsse auf die erneuerbare Energiegewinnung
nicht in der Lage sein, seinen Energiebedarf
durch erneuerbare Energiequellen im Inland
vollständig zu decken. Daher werden wir im-
mer auf komplementäre Energiequellen bzw.
Energietransporte – durchaus auch auf kli-
maneutralen Wasserstoff – angewiesen sein.
Auf längere Sicht sollte Österreich die Was-
serstoffproduktion forcieren, um die Abhän-
gigkeit vom Gas zu reduzieren, ist aus der
Industrie zu hören. Klimaneutraler Wasser-
stoff kann zum zentralen Energieträger, ins-
besondere für industrielle Prozesse, werden.
Dafür ist die Beschaffung von Wasserstoff
in großen Mengen zu wettbewerbsfähigen
Preisen notwendig. Das erfordert eine grund-
sätzliche politische Offenheit für alle Arten
von klimaneutralem Wasserstoff sowie das
Zulassen von Wasserstoffimporten in gro-
ßem Umfang. Die Vorstellung einer Energie-
autarkie in Österreich ist leider reine Fiktion.
Das Ziel müssten vielmehr mehrere strate-
gische Partnerschaften sein, damit die Indus-
trie breiter aufgestellt ist. 
Der Krieg in Europa und die aktuelle Ener-
giekrise könnten dazu führen, dass politische
Stabilität und Rechtssicherheit als Standort-
faktor noch wichtiger werden. „Der Flugha-
fen als Betriebsstandort wächst“, sagte Flug-
hafen-Chef Günther Ofner gegenüber dem
Kurier. Der Krieg sorge für eine Neuordnung
der globalen Logistikketten. Der Flughafen
werde derzeit von Logistikdienstleistern ge-
stürmt. Es befänden sich mehrere große Pro-
jekte in Bau oder Entwicklung. Die Neube-
wertung im Bereich Energieversorgung ist
auch auf EU-Ebene in vollem Gange – so
wurde beschlossen, dass die Mitgliedsstaa-
ten Gaslieferverträge gemeinsam abschlie-
ßen und neue Bezugsquellen erschließen. zz
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Das Plus für  
die End-of-Arm  
Lösung Ihres  
Industrieroboters.
Mit dem umfangreichen
End-of-Arm Programm  
von SCHUNK schöpfen Sie  
das volle Potenzial
Ihres Industrieroboters aus.

Mehr erleben unter  
schunk.com/equipped-by

Superior Clamping and Gripping

Explodierende Energiepreise ge-
fährden den Industriestandort.

Weniger Ideologie und mehr Dynamik in der Energie- und Klimapolitik sind notwendig, fordern die 
Industrievertreter im Donauraum.  Foto: iStock.com/acilo



Sowohl die Pandemie als auch die
kriegsbedingte Sanktionspolitik
führten dazu, dass Lieferketten neu

überdacht und die Versorgung mit wichtigen
Gütern regionaler organisiert werden sollen.
Generell hat sich in der Wirtschaft der Blick
verengt, sodass es immer mehr bloß um das
Funktionieren größerer Binnenmärkte geht.
WIFO-Chef Gabriel Felbermayr sieht spä-
testens den Krieg in der Ukraine als Ende
der Ära der Globalisierung und meint, dass
wir die Idee eines weltweiten Marktes nun
beerdigen müssen. Die Weltwirtschaft zer-
falle nun wieder in einzelne Blöcke des Wes-
tens, einen von China dominierten Einfluss-
bereich, das sich zunehmend emanzipie-
rende Indien und ein sich isolierendes Russ-
land. „Schon seit der Finanzmarktkrise der
Jahre 2008 und 2009 steht fest, dass die Hy-
per-Globalisierung vorbei ist“, so Felber-
mayr.

Paradigmenwechsel
Dabei sind Boykottmaßnahmen, wirtschaft-
liche Sanktionen und Isolation keine neuen
Errungenschaften. Sie haben beispielsweise
schon am Beginn der goldenen Ära der Glo-
balisierung vor etwa 30 Jahren zum Zusam-
menbruch des Apartheid-Regimes in Süd-
afrika geführt. Und Populisten wie Donald
Trump oder Nigel Farage haben zuletzt eifrig
daran gearbeitet, dass der Prozess der Glo-
balisierung stagnierte. Mit dieser Zäsur der
Pandemie und des Krieges geht jedoch ein
gewisser Paradigmenwechsel einher, was
das Verhältnis zwischen Politik und Wirt-
schaft anbelangt. So galt in den 90er-Jahren
des letzten Jahrhunderts im Westen noch die
Devise, dass der freie Handel mit Regimen
wie jenem in China dazu führt, dass durch
den Wohlstand eines immer breiter werden-
den Mittelstandes auch die Demokratisie-
rung voranschreiten würde. Diesbezüglich
hat sich mittlerweile eine gewisse Ernüchte-
rung eingestellt. Mehr noch, man kann auch
behaupten, dass im Zuge der Globalisierung
nicht autokratische Systeme demokratischer
wurden, sondern dass westliche Demokra-
tien immer autokratischere Züge annahmen
und nun in die Illiberalität abdriften, wie dies
etwa in Polen oder Ungarn der Fall ist. Aber

auch bei uns in Österreich kann es passieren,
dass ein Aufdecker trotz widersprüchlicher
Zeugenaussagen sogar für Jahre im Gefäng-
nis landet. Bleibt zu hoffen, dass er nicht
auch eine toxische Unterwäsche anzieht. 

Vom freien Welthandel zurück
zum Weltkrieg
Die Zivilgesellschaften der westlichen De-
mokratien müssen nun einsehen, dass freier
Handel nicht automatisch mit einem Werte-
wandel in ihrem Sinne einhergeht und Si-
cherheit vielen Menschen auf dieser Welt
wichtiger ist als das, was wir unter Freiheit
verstehen. So schwingt in unserer westlichen
Vorstellung von Globalisierung noch immer
eine imperiale und postkoloniale Attitüde
mit. Wenn wir bei Putin auf den Widerspruch

verweisen, dass er zwar einerseits vorgibt,
bloß nationale Interessen Russlands vertre-
ten zu wollen, er sich aber andererseits in
den Narrativen der Sowjetunion oder des frü-
heren Zarenreiches verstrickt, dann würde
diesbezüglich eine kritische Betrachtung der
eigenen Position auch nicht schaden. Noch
immer verhalten sich die USA so, als ob es
geopolitisch keine multipolare Weltordnung,
sondern lediglich eine einzige ordnende
Kraft gäbe. Auch die Phrase von der Gefahr
eines „Dritten Weltkriegs“ ist entlarvend.
Denn sie zeugt von einem längst überholten
kolonialen Verständnis, wobei es die ukrai-
nische Seite versteht, diesen selbstgefälligen
Habitus der Europäer gekonnt anzustacheln.
Sollte es tatsächlich zu einem atomaren
Schlagabtausch zwischen der NATO und
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Globulisierung
Gleich zwei Ereignisse haben in diesem Jahrzehnt dem Megatrend der Globalisierung stark zuge-
setzt, während Verständigung unter den konkurrierenden geopolitischen Playern offenbar nur
noch in homöopathischen Dosen möglich ist.

Vor allem die EU-Nachbarländer Russlands und Weißrusslands sind starke Befürworter von Sanktionen.
Foto: Duschlbauer
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Russland kommen, wird aller Voraussicht
nach nicht mehr jeder Kontinent, sondern
„lediglich“ die nördliche Hemisphäre mit
den USA, Kanada, Europa und dem asiati-
schen Teil Russlands primär betroffen sein.
Das ist unbestreitbar eine Katastrophe un-
vergleichlichen Ausmaßes mit Konsequen-
zen für die ganze Welt, jedoch wären dabei
bloß rund 15 Prozent der Weltbevölkerung
in diesen „Weltkrieg“ mehr oder weniger di-
rekt involviert. Und vielleicht wird diese Er-
zählung auch deshalb so häufig bedient, weil
dadurch tatsächlich noch so etwas wie eine
globale Dimension, von der wir uns auf an-
deren Ebenen verabschieden müssen, sug-
geriert werden kann. Der Atomkrieg wäre –
überspitzt formuliert – in unserer Vorstellung
insofern die Fortsetzung der Globalisierung,
nur eben mit anderen Mitteln. 

Ein neues Kapitel?
„Das Ende der Geschichte“, wie es 1989 von
Francis Fukuyama als eine Erfolgsstory des
Liberalismus, der Demokratie und der
Marktwirtschaft postuliert wurde, hat sich
ganz klar nicht als selbsterfüllende Prophe-
zeiung erwiesen. Allerdings räumte Fu-
kuyama schon damals ein, dass es Diktaturen
leichter hätten, wirtschaftliche Ungleichhei-
ten zu bereinigen. Darin besteht nicht unbe-
dingt das Versagen des Westens oder der De-
mokratie. Allerdings ist es seit der Finanz-
krise doch zermürbend, wenn wir immer
wieder zusehen müssen, wie rasch und kon-
sequent Staaten wie China auf Krisen rea-
gieren, während wir zunächst einmal lange
und mühsam um Kompromisse ringen müs-
sen. Die geschlossene Haltung des Westens
in der Ukraine-Krise könnte hier jedoch eine
Zäsur darstellen. Sie ist sicherlich notwen-
dig. Ob sie auf Dauer auch zureichend ist,
wird sich noch herausstellen. Denn auch
China vertritt eine gewisse Kohärenz im Auf-
treten. Allerdings wird dort ein Kompromiss
oder ein Nachgeben nicht unmittelbar als ei-
gene oder als eine Schwäche des anderen an-
gesehen. Trotz aller Differenzen wird danach
getrachtet, dass das Gegenüber sein Gesicht
wahren kann, weshalb Verständigung immer
noch möglich bleibt. zz
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„Schon Immer eIn komplexer markt“ 

Das weitere Engagement in der Russischen Föderation ist für viele heimische Fir-
men schwer vorauszusehen. 

Aufgrund der Sanktionen werden nun viele Kooperationen, die über Jahre hinweg
aufgebaut wurden, aufgelöst oder sind in Schwebe. Es gibt momentan nur Exit-
Strategien, aber verständlicherweise noch kein Szenario, wie es einmal nach dem
Krieg weitergehen soll. Die Wirtschaftsnachrichten haben diesbezüglich beim Au-
ßenwirtschaftsCenter Moskau der WKO nachgefragt und eine schriftliche Stellung-
nahme erhalten:

Viele heimische Unternehmen haben bzw. hatten intensive kontakte nach russ-
land. Ist schon überschaubar, welche auswirkungen die Sanktionen auch umge-
kehrt für diese Betriebe haben, bzw. welche probleme betreffen hauptsächlich die
anfragen der Wko-mitglieder, die Sie von moskau aus servicieren?
‰ Österreichische Firmen investierten besonders stark in Russland in den Bereichen
der Holz- und Papierverarbeitung, Banken und Bauwesen sowie der Lebensmittel
verarbeitenden Industrie, aber auch in den Bereichen Energie, Verpackung und Au-
tomotive. Ein endgültiger Ausstieg aus den Investitionen in Russland wird aufgrund
der russischen Gegensanktionen sicherlich nicht einfach sein, auch wenn es noch
nicht ganz klar ist, unter welchen Bedingungen so ein Ausstieg überhaupt möglich
ist.
Abgesehen von den Investitionen, die Österreich in den letzten 30 Jahren in Russ-
land getätigt hat, betreffen die meisten Anfragen die Warenlieferungen, Gegen-
sanktionen Russlands, Probleme mit Zahlungsverkehr und Transportmöglichkeiten. 

es ist zu hoffen, dass dieser konflikt bald beigelegt wird. Wie lange wird es aber
dauern, bis wieder halbwegs normale Wirtschaftsbeziehungen etabliert werden
können, bzw. gibt es so etwas wie eine comeback-Strategie für den russischen
markt?
‰ Russland war schon immer ein sehr komplexer Markt. Die meisten vor Ort tätigen
österreichischen Unternehmen sind schon recht lange in Russland, sie passen sich
den neuen Rahmenbedingungen an und bleiben präsent. Zudem es ist derzeit nicht
klar, unter welchen Bedingungen ein kompletter Rückzug überhaupt möglich ist.
Alle hoffen auf eine möglichst rasche Beendigung des militärischen Konfliktes in
der Ukraine. Erst danach kann man die Umstände realistisch einschätzen, weiter
planen und Entscheidungen treffen.

Hoffnung: Nur einen Tag
nach Ausbruch des
Kriegs in der Ukraine
setzte der österrei-
chische Künstler Martin
Grandits ein weithin
sichtbares Zeichen für
Frieden. 
Foto: Number One/Marc Hiedl



Die Oberfläche der Erde ist endlich
und Boden unser kostbarstes Gut.
Ein sorgloser oder rein kapitalge-

triebener Umgang mit dieser Ressource hat
in den vergangenen Jahrzehnten Gestalt und
Funktion unserer Städte und Dörfer massiv
verändert. Mit der bedrohlichen Veränderung
des Klimas und steigenden Wohnungsprei-
sen stellt sich die Frage, ob der bisherige
Weg mit maximalen Kompromissen und mi-
nimalen Anpassungen noch tragbar ist. Die-
ses System der Flächenverschwendung  ist
noch immer kein wichtiges politisches
Thema, auch wenn die Ziele der jeweiligen
Bundesregierung seit Jahrzehnten verfehlt
werden. Außerdem geht diese Flächenver-
schwendung mit einem grässlichen Zusam-
menbruch der Baukultur einher.

Land der Äcker?
Aus diesem Grund legt das architekturforum
oberösterreich (afo) seinen Programm-

schwerpunkt im Frühjahr 2022 auf das
Thema Boden. Denn dieser ist nicht nur not-
wendig für unser Überleben, sondern eben
auch eine begrenzte Ressource. Die negati-
ven Auswirkungen der Versiegelung wert-
voller Flächen sind seit Jahrzehnten bekannt
und trotzdem wird weiter Bauland gewid-
met, werden neue Straßen und Einkaufszen-
tren auf der grünen Wiese gebaut. Die fort-
schreitende Zersiedelung trägt zur Klima-
krise bei und gefährdet die Ernährungssi-
cherheit. Pro Tag gingen 2020 in Österreich
11,5 Hektar an Agrarflächen verloren. Geht
es in diesem Tempo weiter, dann sind bald
keine Anbauflächen mehr vorhanden. Dabei
hat gerade die Corona-Pandemie gezeigt,
wie wichtig eine ausreichende Souveränität
bei der Selbstversorgung eines Landes ist,
und die Krise in der Ukraine macht erst recht
deutlich, welcher Stellenwert den noch ver-
bliebenen Ackerflächen zukommt. Die Hor-
tung von und Spekulation mit Grundstücken
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Dringende Diät für den Bodenfraß
Österreich ist seit Jahren Europameister der Zersiedelung, und Oberösterreich reiht sich im 
Bundesvergleich im Spitzenfeld ein. 

Die Zersiedelung zerstört unsere Landschaften, die Grundlage für unsere Ernährungssicherheit und schadet letztlich auch dem Tourismus.
Foto: Ulrich Aspetsberger/caramel Architekten

Vergleich des Bevölkerungswachstums und des
Bodenverbrauchs in Österreich zwischen 2001
und 2018 Quellen: Statistik Austria, Umweltbundesamt
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verteuert zudem das Wohnen und führt zu einer schleichenden Pri-
vatisierung des öffentlichen Raums. Vielerorts entstehen Wohnungen,
deren Funktion nicht die eines „Heimes“ ist, sondern einer Kapital-
anlage, die auch ungenutzt ihren Wert steigert. 
Oberösterreich reiht sich beim Thema Bodenverbrauch im unrühm-
lichen Spitzenfeld ein. Laut Bodeninformationsbericht des Landes
Oberösterreich werden täglich 2,2 ha Boden für Verkehrs- und Sied-
lungsflächen verbraucht (Stand 2019). Das entspricht beinahe der
doppelten Fläche des Linzer Hauptplatzes – täglich. Wie wichtig an-
gesichts solcher Entwicklungen der Übergang zu einer Flächenkreis-
laufwirtschaft ist, der weg vom Verbauen der grünen Wiese und hin
zur optimierten Nutzung bereits bebauter Gebiete führt, das zeigt ge-
rade die Ausstellung „Boden für alle“, die noch bis 11. Juni 2022 im
afo zu sehen ist.

Begehrlichkeiten und Interessenkonflikte
Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrarlandesrat Max Hiegels-
berger weisen im Vorwort des Berichts darauf hin, dass es ein ge-

samtgesellschaftliches Problem sei,
dem entgegengewirkt werden
müsse. Wer aber ist denn nun ei-
gentlich verantwortlich dafür? Die
Ausstellung „Boden für alle“ macht
diese Problematiken sichtbar und
zeigt Lösungsansätze auf, welche
die Basis für einen konstruktiven
Diskurs bieten. „Wir alle wünschen
uns gutes Essen, schöne Dörfer, na-
turbelassene Umwelt, eine florie-
rende Wirtschaft und belebte Städte.
Wir wollen günstig und großzügig
wohnen, mobil und unabhängig
sein. Die meisten dieser Begehrlich-
keiten sind nachvollziehbar und
doch bergen diese Wünsche unge-
heure Interessenkonflikte“, so die
Kuratorinnen der Ausstellung, Ka-
roline Mayer und Katharina Ritter. 
Die Ausstellung „Boden für Alle“
soll insbesondere die vielen Kräfte
sichtbar machen, die an unserem
Boden zerren. Sie zeigt auf, dass wir
ein System geschaffen haben, das

Flächenverbrauch zwingend voraussetzt. „Wir alle profitieren schein-
bar davon und übersehen die langfristigen Folgen dieses Handelns“,
warnen die Kuratorinnen. Schwache oder nicht angewandte Instru-
mente der Raumplanung, ein teils fehlgeleitetes Steuergesetz und
Förderungswesen sowie eine mutlose Politik schreiben den Status
quo fort, anstatt eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. zz

InSpIratIon 
für eIne G’ScheIte BodennUtZUnG 

Die LandLuft-Wanderausstellung „Boden g’scheit nutzen“
zeigt Gemeinden und Initiativen, die mit gutem Beispiel in
Sachen Baukultur und Bodenschutz vorangehen. 

Mit Positiv-Beispielen versucht LandLuft Gemeinden in ganz
Österreich zu guter Baukultur und einem größeren Engage-
ment im Umgang mit der raren Ressource Boden zu inspirie-
ren. Daher begibt sich der Verein alle paar Jahre auf die Su-
che nach Baukulturgemeinden und prämiert besonders inno-
vative Kommunen. 2021 stand der LandLuft Baukulturge-
meinde-Preis unter dem Motto „Boden g’scheit nutzen“. Die
Wanderausstellung präsentiert die Gewinner und zeigt ihre
Strategien für mehr Lebensqualität vor Ort. Sie soll zum
Nachahmen anregen.

oBeröSterreIchIScher 
UmWeltkonGreSS 2022 

ERD-reich oder BODEN-los? Tiefgehende Einsichten zum Bo-
denschutz am 25. Mai (9.00 bis 16.00 Uhr)

Dem Boden kann man äußerst viel abgewinnen. Wir haben
das aber in den letzten Jahrzehnten bereits zu intensiv getan
und dieses Geschenk zu unseren Füßen auch zu sehr mit Fü-
ßen getreten. Denn der Boden ist einer der artenreichsten
Lebensräume unseres Planeten. Neben Würmern, Milben und
Insektenlarven leben in diesem unscheinbaren Kosmos auch
Myriaden von Mikroorganismen, die Einfluss auf die oberirdi-
sche Artenvielfalt, unser Klima und unsere menschliche Ge-
sundheit haben.
Die Menschheit muss daher verantwortungsvoll damit umge-
hen und eine neue Form der „Bodenhaftung“ – auch im
Sinne kommender Generationen – übernehmen. Forschung
und unser aktives Handeln sind notwendiger denn je.
Wie aber können wir den Boden nachhaltig schützen, um Le-
bensraumqualität für unsere Gemeinden und Städte zu er-
halten? Ist ein Leben ohne Mikroorganismen überhaupt
möglich? Welche Bedeutung haben Mikrobiome für die Um-
welt und für unsere Gesundheit?
Wie kann der Boden als Klimaanlage ein wesentlicher Faktor
für unsere Zukunft sein?
Welche Entwicklungen und Technologien sind geeignet, um
uns beim Erhalt der Böden zu unterstützen?
Gemeinsam mit international renommierten Expertinnen
und Experten werden beim Umweltkongress Lösungen ent-
lang der Themen „Boden_LEBENS:RAUM“,
„Boden_KLIMA:WANDEL“, „Boden_DIGITAL“ aufgezeigt und
diskutiert. In einer Ausstellung steht der Boden als Quelle der
Inspiration im Zentrum unserer Aufmerksamkeit.

Die Kuratorinnen der Ausstellung „Boden für alle“, Katharina Ritter und Ka-
roline Mayer Foto: afo/Violetta Wakolbinger



Was auf den ersten Blick nicht
sehr außergewöhnlich klingt,
hat es in sich. Die sieben mo-

derne Windkraftanlagen, die in den nächsten
Monaten im Norden des größten Bundeslan-
des errichtet werden, liefern außergewöhn-
lich viel regionale Energie an Niederöster-
reichs Haushalte. Fünf Windkraftanlagen
werden in der Gemeinde Neusiedl/Zaya und
zwei in der Gemeinde Palterndorf-Dober-
mannsdorf regionalen Ökostrom, der mit
modernen 6-MW-Anlagen produziert wird,
erzeugen. Das bedeutet, dass umgerechnet
fast 36.000 Haushalte mit regionalem Öko-
strom versorgt werden können.
Das Windkraftprojekt, das für den nieder-
österreichischen Landtagspräsident Karl
Wilfing sinnbildlich für den niederösterrei-
chischen Weg in die Energiezukunft steht,
hat gerade in Zeiten einer Energieknappheit
Vorbildfunktion. „Wir sind in Niederöster-
reich Vorreiter der Energiewende und pro-
duzieren unseren Strom sicher und sauber.
Wir nutzen die heimischen Ressourcen, statt
auf Kohle und Atomkraft zu setzen.“

Rasante Entwicklung bei Windkraft
Die modernen Windkraftanlagen dieses Pro-
jekts zeigen für EVN-Vorstandssprecher Ste-
fan Szyszkowitz einmal mehr die rasante
Entwicklung, die die Windkraft immer noch
durchläuft. „Ursprünglich war das Projekt
mit 13 Windkraftanlagen geplant. Nach vie-

len Planungs- und Entwicklungsschritten ha-
ben wir das auf fast die Hälfte reduziert und
produzieren mit sieben Anlagen trotzdem
praktisch dieselbe Menge an wertvollem
Ökostrom. Das liegt daran, dass mittlerweile
jede moderne Windkraftanlage rund 5.000
Haushalte mit Strom versorgen kann. Das
sind extrem wichtige Bausteine auf dem Weg
in die erneuerbare Energiezukunft.“   
Sinnbildlich für die aktuellen gesellschaftli-
chen Entwicklungen stehen für Andreas Kel-
ler, Bürgermeister der Gemeinde
Neusiedl/Zaya, der Windpark und seine Ge-
meinde. „Energie war in unserer Gemeinde
schon seit jeher ein wichtiges Thema. Wir
sehen den geplanten Windpark als Zeichen
dafür, dass wir auch in Zukunft unsere Ver-
antwortung für die Gesellschaft ernst neh-
men. Und dass wir zuversichtlich und mit
Tatendrang in diese Zukunft schauen kön-
nen.“  
Auch Eduard Ruck, Bürgermeister der Ge-
meinde Palterndorf-Dobermannsdorf, stößt
ins gleiche Horn: „Für uns Landwirte ist
‚Nachhaltigkeit‘ kein neues Thema. Es ist in
unserem Beruf immer schon darum gegan-
gen, sorgsam mit unserer Umwelt umzuge-
hen und an die kommenden Generationen zu
denken. Unser gemeinsamer Windpark ist
für mich ein sichtbares Zeichen dafür, dass
wir diesen Grundsatz ernst nehmen und un-
seren Beitrag zur Energiezukunft leisten
wollen.“ 

Die Vereinbarkeit von erneuerbarer Energie-
produktion und dem bestmöglichen Schutz
von Menschen, Tieren, Natur und Umwelt
stand bei der Planung des Windparks von
Anfang im Zentrum aller Überlegungen.
„Eine behutsame Planung in enger Abstim-
mung mit allen wichtigen Expertinnen und
Experten und daraus resultierende umfang-
reiche ökologische Begleitmaßnahmen füh-
ren dazu, dass beim Windpark Palterndorf-
Dobermannsdorf/Neusiedl Klima-, Umwelt-
und Artenschutz Hand in Hand gehen“, zeigt
sich Szyszkowitz vom EVN-Vorzeigeprojekt
begeistert. zz
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eVn – Strom, GaS 
Und fernWärme 

EVN investiert jährlich durchschnittlich
rund 300 Millionen Euro in Versor-
gungssicherheit, erneuerbare Energie
und sauberes Trinkwasser in Nieder-
österreich. Die EVN Naturkraft, eine
100-Prozent-Tochtergesellschaft der
EVN AG, ist u.a. Errichter und Betrei-
ber von insgesamt 72 Wasserkraftwer-
ken und 164 Windkraftanlagen. Allein
die Windkraftanlagen mit einer Ge-
samtleistung von rund 395 Megawatt
decken den jährlichen Strombedarf
von rund 250.000 Haushalten.

Bürgermeister von Neusiedl an der Zaya Andreas Keller, EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz, EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer, Vizebürger-
meisterin von Palterndorf-Dobermannsdorf Marina Kargl (in Vertretung von Bürgermeister Eduard Ruck) und Landtagspräsident Karl Wilfing bei der Präsenta-
tion des ökologischen Energieprojekts. Foto: Matejschek

Grünes Licht für Ökostrom
Der modernste Windpark der EVN in Palterndorf-Dobermannsdorf und Neusiedl/Zaya soll Ökostrom für um-
gerechnet 36.000 Haushalte produzieren. In den nächsten Monaten werden dafür sieben moderne Wind-
kraftanlagen errichtet.



100 Jahre Niederösterreich. Um Lichtjahre voraus. 

Es ist unsere Geschichte, die uns seit Generationen verbindet.  

Land und Leute, Land und Bank. Wir finanzieren Räume und  

Träume, Institutionen und Innovationen. Diese erfolgreiche  

Geschichte schreiben wir als gemeinsame Zukunft weiter.  

Als Landesbank. Jeden Tag. Für jede Kundin und jeden Kunden.

www.hyponoe.at

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG. Stand: Jänner 2022
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Die heimische Wirtschaft ist im Jahr
2021 stärker gewachsen als erwar-
tet, was die Wirtschaftskammer auf

den zunächst schnelleren Anstieg der Impf-
quote sowie das Zurückfahren der notwen-
digen Eindämmungsmaßnahmen zurück-
führt. Laut OECD hätte die Erholung ohne
Fachkräftemangel und starke Lieferketten-
störungen sogar noch stärker ausfallen sol-
len. 
Der Großteil der Experten erwartet, dass die
Inflation temporär zwar etwas höher bleibt
als vor der Pandemie, mittelfristig aber je-
denfalls zurückgeht. Auch sehen sie die Aus-
sichten für die Konsum, Exporte und Inves-
titionen nach wie vor positiv. Dieser Opti-
mismus sowie die nach zwei verlorenen Pan-
demie-Jahren ursprünglich gute Ausgangs-
situation ist aber dennoch kein Garant für ei-
nen erfolgreichen Aufschwung und das Ende
der wirtschaftlich kritischen Situation.
Nach dem Covid-19-bedingt schwierigen
Winter 2020/21 erholte sich die burgenlän-
dische Wirtschaft 2021 in vielen Bereichen.
„Etwa jedes zweite Unternehmen verzeich-
nete höhere Gesamtumsätze, vollere Auf-
tragsbücher und ein gestiegenes Investitions-
volumen“, berichtet Wirtschaftskammer-
Präsident Peter Nemeth. „Auch bei der An-
zahl der Beschäftigten und der Kapazitäts-

auslastung meldeten die Unternehmen häu-
figer steigende als sinkende Zahlen.“ Der
größte bremsende Wirtschaftsfaktor, der den
burgenländischen Betrieben zu schaffen
macht, liegt im gestiegenen Kostendruck,
insbesondere auf Energie-, Material- und Ar-
beitskosten.
Dies bestätigt auch das aktuelle Wirtschafts-
barometer der Wirtschaftskammer, eine Um-
frage unter Unternehmen, die jährlich zwei-
mal durchgeführt wird. „Die Unternehmen
rechneten vor dem November-Lockdown
mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends bei
den Gesamtumsätzen und einem gemäßig-
teren Plus bei ihrer Auftragslage und Kapa-
zitätsauslastung“, erklärt dazu Claudia Hu-
ber von der Abteilung Wirtschafts- und Han-
delspolitik in der Wirtschaftskammer Öster-
reich. Sie rechnet jedoch jetzt mit weiteren
Preissteigerungen: „Die Preistreiber bleiben
eindeutig Energie, Kraftstoffe, Material so-
wie Löhne und Gehälter. Leider wird sich
die Situation durch den Krieg in der Ukraine
nun neuerlich zuspitzen“, so Huber.
Nemeth warnt davor, die Krise als beendet
zu erklären, insbesondere nach dem Kriegs-
ausbruch in der Ukraine: „Der Aufschwung
bleibt, die Liefer- und Transportengpässe so-
wie die Inflationsdynamik sollten im Jahres-
verlauf sukzessive zurückgehen. Natürlich –

und das ist das große Fragezeichen – der
Krieg in der Ukraine und die damit verbun-
denen Folgen sind noch sehr schwer ab-
schätzbar.“ 
Aus Sicht der Wirtschaft braucht es jetzt vor
allem unmittelbare Sicherheit in der Versor-
gung mit Energie. Nemeth fordert Energie
zwingend leistbar für Haushalte und Unter-
nehmen. „Daher gilt: Keine Tabus in der De-
batte, wie man das macht. Und zwar jetzt
und nicht erst in ein paar Monaten.“ Er plä-
diert für einen Mix an Maßnahmen, so zum
Beispiel mit „einer Strompreiskompensation
bei Unternehmen. Eine Steuergutschrift
wäre bei den Unternehmen auch eine Mög-
lichkeit, wenn es um Strom bzw. um Erdgas
geht. Bei Diesel und Benzin könne es etwa
eine Kombination aus Mineralölsteuer und
Mehrwertsteuer sein. Wir müssen den Fokus
darauf legen, die aktuellen Fragen in der
Energiepolitik zu beantworten, Unterstüt-
zung für Betriebe auf den Weg zu bringen
und strategische Weichenstellungen bei der
Neuausrichtung des heimischen Exports vor-
zunehmen. Es ist wichtig, die Wirtschaft
bestmöglich am Laufen zu halten, damit wir
die Menschen in der Ukraine unterstützen
können.“ zz

Burgenlands Wirtschaft arbeitet sich aus der Krise

Die vergangenen beiden Jahre haben auch bei den Unternehmen in Österreichs östlichstem 
Bundesland Spuren hinterlassen. Lieferengpässe bei Material, Personalausfall durch Corona und
explodierende Energiepreise bringen die burgenländische Wirtschaft in ärgste Bedrängnis.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Aus Sicht der Wirtschaft gilt es jetzt kühlen Kopf zu bewahren“, erklärt Peter Nemeth bei der Präsentation des aktuellen Wirtschaftsbarometers gemeinsam
mit Claudia Huber von der Abteilung Wirtschafts- und Handelspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich. „Wir müssen in diesen Zeiten Sicherheit und Bere-
chenbarkeit für die Betriebe erhalten bzw. schaffen, damit wir Arbeit, Wachstum und Wohlstand für die Zukunft sichern können.“ Foto: WKB



Der Österreichische Gemeindebund
gab eine Online-Umfrage in Auf-
trag, die mit einer Stichprobe von

1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
österreichweit zu den Veränderungen wäh-
rend der Corona-Pandemie durchgeführt
wurde. Die Ergebnisse der Befragung des In-
stituts Demox Research zeigen es schwarz
auf weiß: Der ländliche Raum wurde durch
die Krise deutlich aufgewertet und hat enorm
an Bedeutung gewonnen. Die Bürgerinnen
und Bürger schätzen hauptsächlich die Le-
bensqualität und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in der Gemeinde und sehen ei-
nen verstärkten Trend zu regionalen Produk-
ten und Produzenten. Als Vorteil wird auch
die Möglichkeit des verstärkten Arbeitens im
Homeoffice sowie der Fortschritt durch die
Digitalisierung gewertet.
„Die Ergebnisse der Umfrage machen deut-
lich: Der Trend zur Regionalisierung hat sich
in der Krise enorm verstärkt. Die Menschen
sehnen sich nach dem Leben auf dem Land,
sie kaufen beim Bauern und Bäcker vor Ort
ein, sie wählen den Handwerker und Dienst-
leister vor Ort aus, sie schätzen die kurzen
Wege und das Arbeiten von zuhause. Kurz
gesagt: Der ländliche Raum ist in der Krise
einfach wieder ein Sehnsuchtsort für die
Menschen geworden“, sagt Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl.
Neben den Vertrauenswerten der Bürger-
meister, die während der Corona-Pandemie
enorm gestiegen sind, wurden die Teilneh-
mer auch zu den Veränderungen während der
Corona-Pandemie befragt.

Bewusstsein
für die Region gestiegen
Drei Viertel der Österreicherinnen und
Österreicher meinen, der Trend zu regiona-
len Produkten und Produzenten sei gestie-
gen. Für 54 Prozent hat sich das Bewusstsein
für die eigene Region während der Krise ver-
stärkt. Aber auch der Wunsch nach dem Le-
ben am Land bzw. im Grünen ist groß. So
will mehr als die Hälfte der Bevölkerung am
Land leben. Auch die Anforderungen für
Homeoffice und Digitalisierung haben sich
in den letzten Jahren zum Positiven verän-
dert.

Sorgen bereiten den Gemeindebürgern die
Emotionen im Umgang miteinander sowie
der Umgangston in der Gemeinde selbst. 37
Prozent der Befragten meinen, der Um-
gangston ist schroffer, rauer geworden im
Vergleich zu früher. 
„Uns ist in den Gemeinden vor Ort bewusst,
dass die Pandemie Protest und Widerstand ver-
stärkt hat. Deswegen arbeiten wir hier sehr eng
mit der Polizei und den Sicherheitsgemeinde-
räten zusammen, um Hilfe und Ansprechpart-
ner vor Ort anzubieten und mögliche Über-
griffe abzuwenden“, betont Riedl. zz

Wachsende Bedeutung des ländlichen Raumes

Die Pandemie hat unseren Alltag und unser Leben verändert und das spiegelt sich in vielerlei Hinsicht wider.
Der Trend zur Regionalisierung ist einer davon. Der ländliche Raum wird als Zufluchtsort zum Entspannen
und Genießen immer beliebter und schafft durch Teleworking auch neue Arbeitsmöglichkeiten jenseits der
Ballungszentren.

Von Marie-Theres Ehrendorff

 www.tpa-group.at    

Weitblick durch
Kundennähe.

Österreichischer 
Gemeindebund 

Der Österreichische Gemeindebund ist
seit 1947 die kommunale Interessen-
vertretung von 2.082 der insgesamt
2.093 österreichischen Gemeinden und
Städte auf Bundesebene und reprä-
sentiert damit insgesamt rund 70 Pro-
zent der österreichischen Bevölke-
rung.

„Der ländliche Raum ist in der Krise 
zum Sehnsuchtsort geworden“, so der 
vor Kurzem wiedergewählte 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. 
Foto: feelimage/Matern



Wer in Österreich für etwas zu-
ständig ist, fühlt sich nicht im-
mer gleich verantwortlich. Das

dürfen die Bevölkerung und die Wirtschaft
angesichts steigender Energiepreise und ei-
ner immer unsicher werdenden Versorgungs-
lage aktuell hautnah erleben. Obwohl sich
die Preissituation schon seit dem zweiten
Halbjahr 2021 zuspitzte und spätestens mit
Anfang 2022 eine Verschärfung des Ukraine-
Konflikts abzeichnete, hat die Bundesregie-
rung keine ausreichende Vorsorge getroffen.
Bis Ende März waren die Gasspeicher laut
Gas Connect Austria in Österreich nur zu 13
Prozent voll. Das entspricht einer Leistung

von 12,4 TWh. Laut Expertenaussagen
reicht das gerade einmal bis Oktober. Anders
als in Deutschland hat es in Österreich kein
ausreichendes Riskmanagement auf politi-
scher Ebene gegeben. Das wurde der Bun-
desregierung auch schlagartig bewusst, als
man hastig eine Reise nach Katar unternahm,
nur um später der österreichischen Bevölke-

rung ein Märchen aus Tausendundeine Nacht
aufzutischen. Die medienwirksam insze-
nierte Reise von Bundeskanzler Karl Ne-
hammer gemeinsam mit Energieministerin
Leonore Gewessler und Rohstoffministerin
Elisabeth Köstinger sollte Handlungsfähig-
keit der Regierung vorgeben. Das Gegenteil
wurde erreicht. Weder wurde Gas gekauft
noch irgendetwas unterschrieben. Um grü-
nen Wasserstoff und Flüssiggas aus den Emi-
raten und Katar tatsächlich beziehen zu kön-
nen, fehlt in Österreich jeglicher Plan. Weder
existiert derzeit eine Pipelineinfrastruktur
von den Golfstaaten nach Europa, noch gibt
es ausreichend LNG-Terminals, um Flüssig-
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Die Energiepreise steigen seit Monaten und durch den Krieg in der Ukraine ist die eklatante Ab-
hängigkeit Österreichs von russischem Gas schmerzhaft wieder ins Bewusstsein getreten. Nicht
nur die Versorgung der privaten Haushalte ist gefährdet, sondern vor allem die der Industrie – das
ökonomische Herzstück unseres Landes. Die Bundesregierung betätigt sich als Märchenerzähler.
Anders als im Nachbarland Deutschland fehlen klare Ansagen und vor allem klare Zuständigkeiten. 

Von Stefan Rothbart

Österreichs Energiesicherheit –
Ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht

Die Politik hat sich beim Riskma-
nagement für die Energieversor-
gung weitgehend selbst aus dem
Spiel genommen.



gas überhaupt löschen zu können. Experten
aus der Energiebranche schütteln reihen-
weise den Kopf. Der Aufbau einer entspre-
chenden Infrastruktur würde Jahre dauern. 

Einen Monat lang nichts passiert
Von Anfang bis Ende März ist dann kaum
etwas nennenswertes weitergegangen. Beru-
higungsansprachen wurden gehalten, Zu-
ständigkeiten diskutiert und moralische Ap-
pelle geübt. Von Ende Februar bis Ende
März wurden die Gasspeicherstände defacto
nicht erhöht, sondern sind sogar weiter ge-
sunken, und das, obwohl es nominell noch
zu keinem Engpass gekommen ist, da Russ-
land bislang weiter Erdgas geliefert hat –
leicht nachzuprüfen über die Website des
Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI)
und über Gas Connect Austria. Den unge-
wöhnlich warmen März hätte man eigentlich
zur Speichererhöhung nutzen müssen. In-
zwischen werden die Appelle aus der Indus-
trie und der Wirtschaft unüberhörbar. Georg
Knill, der Präsident der Industriellenvereini-
gung Österreich, ging Ende März im ORF
mit Ministerin Gewessler (Grüne) hart ins
Gericht und verglich sie mit einem Kapitän,
der bei stürmischer See nicht auf der Brücke
ist, und forderte ein eigenes Energie-Staats-
sekretariat im Bundeskanzleramt. Tatsäch-
lich ist die Energieministerin auffällig in De-
ckung. Sie weiß, dass sie beim Energiethema
auf mehreren Baustellen säumig ist. Das Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetz EAG ist zwar
beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Es
fehlen noch eine Reihe von Verordnungen.
Das Erneuerbare Wärmegesetz, welches den
Weg für Investitionen in die nun so wichtige
alternative Heizversorgung bereiten sollte,
liegt seit Monaten bei den Koalitionspartnern

auf. Inzwischen verliert sogar die Öko-Ener-
giewirtschaft mit der grünen Ministerin die
Geduld. Obwohl Leonore Gewessler als
Energieministerin als Erste in der Pflicht ist,
ist die Sache im Detail dann doch deutlich
komplizierter. Österreich hat es nämlich ge-
schafft, seit der Strommarktliberalisierung
2001 die politischen Zuständigkeiten völlig
zu zerstreuen. Auch hier hat unser Nachbar-
land Deutschland mehr Voraussicht bewie-
sen. Aber genau bei den Fehlern der Vergan-
genheit wäre jetzt für die aktuelle Regierung
anzusetzen.

Viele Köche in der Energieküche
Wie zersplittert die Zuständigkeiten in der
österreichischen Energieversorgung aber
wirklich sind, wird vielen erst nach und nach
bewusst. Besonders eklatant wird das bei der
Gasversorgung sichtbar. Durch die Libera-
lisierung des Strommarktes wurden viele Zu-
ständigkeiten an ausgegliederte Gesellschaf-
ten übertragen. Die Politik hat sich beim
Riskmanagement für die Energieversorgung
weitgehend selbst aus dem Spiel genommen.
Übrig geblieben sind nur Maßnahmen nach
dem Energielenkungsgesetz sowie eine ge-
wisse Einflussnahme über Staatsbeteiligun-
gen. Über die ÖBAG hält die Republik bei-
spielsweise Anteile am Verbund (51 Prozent)
und an der OMV (31,5 Prozent). Die Zustän-
digkeiten pendeln aber zwischen Energiemi-
nisterium, Finanzministerium und Wirt-
schaftsministerium hin und her. Weiters liegt
ein weiterer für die Energiesicherheit wich-
tiger Teilbereich, nämlich die Mineralroh-
stoffpolitik, beim Landwirtschaftsministe-
rium. Über das Mineralrohstoffgesetz (Min-
roG) werden beispielsweise die Öl- und Erd-
gasgewinnung in Österreich geregelt. Das
BMLRT ist ferner auch in die internationale
Beschaffung von Rohstoffen involviert, wie
im Masterplan Rohstoffe 2030 nachzulesen
ist. Die Diversifizierung der internationalen
Bezugsquellen bei Energieträgern ist also
auch im Verantwortungsbereich von Minis-
terin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Die Zer-
splitterung der politischen Agenden ist ak-
tuell ein Hauptgrund für die lahme Reaktion

der Politik. Vor allem zwischen den beiden
Superministerien von Elisabeth Köstinger
(ÖVP) und Leonore Gewessler (Grüne) ge-
hören die Kompetenzen bereinigt. 

Privatisierung des Riskmanagements
Die Verantwortung für die Versorgungssi-
cherheit mit Strom und Wärme wurde von
politischer Seite an private und teilstaatliche
Betriebe ausgegliedert. Diese Betriebe folg-
ten allerdings in den letzten Jahren beim
Riskmanagement mehr der Marktlogik als
geopolitischen Überlegungen. Die E-Control
ist beispielsweise als zentrale Regulierungs-
behörde für eine Überwachung der Versor-
gungssicherheit und auch für die Vorberei-

tung und Koordinierung möglicher Maßnah-
men nach dem Energielenkungsgesetz zu-
ständig. „Wir monitoren zudem täglich die
aktuelle Situation der Gasversorgung. Für
eine sonstige Gasbevorratung hat die E-Con-
trol keine Kompetenzen“, heißt es seitens der
E-Control, die zwar zu Beginn des Ukraine-
Krieges sogleich ein Krisenteam aktivierte,
sich jedoch mit mehreren anderen Stellen ko-
ordinieren muss. Hinsichtlich der niedrigen
Gaspeicherstände hieß es auf Nachfrage
vonseiten der E-Control, dass diese tatsäch-
lich weniger gefüllt waren als im Jahr davor.
Grund seien die bereits ab dem Frühjahr und
Sommer 2021 steigenden Gaspreise, die zu
einer Zurückhaltung bei den Gas-Einkäufern
geführt hätten. Der Preis diktierte das Markt-
verhalten. Dennoch seien die aktuell niedri-
gen Speicherstände nicht unüblich für die
Jahreszeit. In den österreichischen Speichern
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Mit Blick über 
den Zahlenrand.

Am 7. März 2022 reiste Bundeskanzler Karl
Nehammer zu einem Arbeitsbesuch nach Katar.
Im Bild mit Shaikh Kalifa bin Abdul-Aziz Al
Thani, dem Premierminister von Katar (M.r.) und
Bundesministerin Leonore Gewessler (2.v.l.).
Foto: BKA /Dragan Tatic

Österreich hat es geschafft, seit
der Strommarktliberalisierung
2001 die politischen Zuständig-
keiten völlig zu zerstreuen. Die
Zersplitterung der politischen
Agenden ist aktuell ein Haupt-
grund für die lahme Reaktion der
Politik.



waren Anfang Februar noch rund 17 TWh
Gas eingespeichert. In einem durchschnitt-
lichen Wintermonat werden für die sichere
Versorgung der heimischen Haushalte rund
2 bis 3 TWh pro Monat benötigt.  „Für eine
normale, nicht von politischen Spannungen
geprägte Situation war also kein Versor-
gungsproblem zu erwarten“, bestätigt die E-
Control. Hier muss man aber sagen, dass das
Riskmanagement offenbar geschlafen hat,
denn dass keine „normale“ politische Situa-
tion bestand, hätte eigentlich spätestens seit
2014 nach der Annexion der Krim durch
Russland allen Verantwortlichen klar sein
müssen. Laut dem Energielenkungsgesetz
kann etwa die Energieministerin Notmaß-
nahmen wie Rationierungen etc. verfügen.
Doch dafür muss juristisch ein Bedrohungs-
fall für die Versorgungssicherheit eingetreten
sein oder unmittelbar bevorstehen. Die Frage
ist, wer beurteilt für das Ministerium, wann
die Versorgung tatsächlich bedroht ist.

Die Struktur des österreichischen
Gasmarktes
Wenn aktuell über Versorgungsengpässe de-
battiert wird, dann ist eigentlich primär die
Versorgung mit Erdgas gemeint, welche für

Strom aber vor allem fürs Heizen eine zen-
trale Rolle in Österreich spielt. In Ostöster-
reich mehr als in Westösterreich. Als zentrale
Drehscheibe für das Erdgasnetzwerk fun-
giert hierbei die Gas Connect Austria (GCA).
51 Prozent der Anteile an Gas Connect Aus-
tria werden von der Verbund AG, 49 Prozent
von der AS Gasinfrastruktur GmbH gehal-
ten. Letztere befindet sich zu 60 Prozent im
Besitz der Allianz Gruppe und zu 40 Prozent
von Snam S.p.A. Wie GCA-Konzernspre-
cher Armin Teichert auf Nachfrage bestätigt,
unterliegt die GCA als „unabhängiger, zer-
tifizierter Fernleitungsnetzbetreiber“ den Re-
geln der E-Control. „Unsere Aufgabe ist es,
transparent und diskriminierungsfrei Trans-
portkapazitäten in unseren Pipelinesystemen
zur Verfügung zu stellen und unsere Infra-
struktur technisch funktionsfähig und ver-
fügbar zu halten“, so Teichert, der aber be-
tont, dass die GCA kein Speicherbetreiber
und somit auch nicht für die Gasbevorratung
zuständig ist. Für die Verteilung von Gas ist
ferner die Austrian Gas Grid Managment AG
(AGGM) zuständig. Sie ist zu 51 Prozent im
Eigentum der Gas Connect. Weitere Anteile
halten die Landesnetzbetreiber. Laut AGGM
besteht ihre primäre Aufgabe darin, dafür zu

sorgen, „dass das von
Gashändlern einge-
speiste Gas verläss-
lich und versor-
gungssicher bei den
Endkunden an-
kommt“. Zwar bestä-
tigt man, dass im
Falle von behördli-
chen Notmaßnahmen
die AGGM für deren
Umsetzung zustän-
dig ist, aber bisher
nicht für eine Gasbe-
vorratung verant-
wortlich war. Das än-

dert sich aber nun mit einer Gesetzesände-
rung durch die Bundesregierung. Künftig ist
die AGGM für die Verwaltung einer strate-
gische Gasreserve zuständig, womit die Ver-
sorgungssicherheit erhöht werden soll. Die
Verwaltung der Speicher selbst obliegt aber
der RAG Austria AG. Sie ist Österreichs
größtes Gasspeicherunternehmen und an-
teilsmäßig im Besitz einiger Landesenergie-
versorger und privater Unternehmen. U.a. ist
die deutsche Uniper Gesellschaft mit knapp
30 Prozent beteiligt.  „Wir betreiben die
Speicheranlagen und vermarkten teilweise
die Kapazitäten. Unsere Aufgabe ist es also,
die bei uns von unseren Kunden, in erster Li-
nie Energieversorgern, eingespeicherten
Mengen jederzeit wieder bereitzustellen. Ob
und wie unsere Speicherkunden und -partner
ihre vertraglichen Speichervolumina nutzen
und Gasmengen wiederum für ihre Kunden
ein- oder ausspeichern, liegt nicht in unserem
Einflussbereich“, beschreibt RAG-Konzern-
sprecher Stefan Pestl die Aufgabe seines Un-
ternehmens. Die Versorgungssicherheit liegt
demnach letztendlich dann doch im Verant-
wortungsbereich der jeweiligen Energiever-
sorger. Zwar sind die genannten Betriebe
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Erdgassspeicher der RAG Austria AG in Haidach.
Foto: RAG / steve.haider.com



und Behörden im ständigen Austausch un-
tereinander und mit der Politik. Ein zuver-
lässiges, zentrales Riskmanagement garan-
tierte diese Struktur bisher nicht. 

Vorsorge für die Zukunft
Wie kann die Energiesicherheit also in Zu-
kunft resilienter geregelt werden? Einerseits
ist dafür der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien zentral, doch dieser alleine wird nicht
reichen. Mittelfristig wird Gas noch eine
Rolle spielen und langfristig ist die beste-
hende Gasinfrastruktur von besonderer Be-
deutung für die Umstellung auf Green Gas
und Wasserstoff. Bei der mittelfristigen Ver-
sorgungssicherheit ist eine Diversifizierung
des Erdgas-Portfolios von politischer Seite
anzustreben. Dass Österreich etwa zu 80
Prozent von russischem Gas abhängig ist,
stellt eindeutig ein zu großes Risiko dar, wie
die aktuelle Situation gezeigt hat. Die Ver-
antwortung liegt aber eindeutig bei der Po-
litik, diese Diversifizierung der Bezugsquel-
len einzufordern und die gesetzlichen Rah-
menbedingungen zu schaffen. Namentlich
sind hier Energieministerin Gewessler und
Rohstoffministerin Köstinger zentral in die
Pflicht zu nehmen. Für eine ökologische
Transformation der Energiewirtschaft sind
die zuvor genannten Unternehmen jedenfalls
bereits gut aufgestellt. Die E-Control ist hier
als wesentliche regulatorische Unterstützung

für die Politik heranzuziehen. Vonseiten der
Gas Connect Austria ist man bereits auf eine
Umstellung auf Biogas, künstliches Methan
oder Wasserstoff in den bestehenden Gasnet-
zen vorbereitet. GCA ist auch Teil der Euro-
pean Hydrogen
Backbone (EHB) Ini-
tiative, die den Auf-
bau eines europawei-
ten Wasserstoffnetzes
plant und die für
Österreich die Mög-
lichkeit bietet, zu ei-
ner bedeutenden
Wasserstoff-Dreh-
scheibe für Europa
zu werden, heißt es vonseiten der GCA.
Auch die AGGM ist bei der zukünftigen
Gas-Infrastrukturplanung „im höchsten
Maße“ relevant. Das Unternehmen hat dazu
bereits Studien durchgeführt, wie eine de-
karbonisierte Versorgungssicherheit in
Österreich aussehen müsste und wie gasför-
mige Energieträger in Verbindung mit erneu-
erbaren Energien in ausreichenden Mengen
transportiert und bereitgestellt werden kön-
nen. Und nicht zuletzt kann auch die RAG

Austria AG als zentrales Energiespeicherun-
ternehmen hier wesentlich die Erreichung
der Energieziele unterstützen. „Wir arbeiten
seit Jahren intensiv an neuen Technologien,
um die erneuerbaren Energien Sonne und

Wind effizient und in
großen Mengen spei-
cherbar und nutzbar
zu machen“, bestätigt
die RAG. Beispiel-
haft sind hier die Pro-
jekte Underground
Sun Storage 2030
und Underground
Sun Conversion zu
nennen.

Auf das Expertenwissen in der heimischen
Energiewirtschaft muss die Politik nun voll-
umfänglich zurückgreifen. Nicht zuletzt be-
sitzt die Republik auch wesentliche Anteile
an den beiden größten Energieunternehmen
des Landes, dem Verbund und der OMV.
Auch deren Expertise muss die Politik für
Gestaltungsmöglichkeiten besser als bisher
nutzen. zz

Steuerberatung
Buchhaltung
Bilanzierung
Personalverrechnung  www.tpa-group.at    

Um Flüssiggas (LNG) als Alternative zu Erdgas nutzen zu können, fehlt Österreich völlig der Zugang zu
entsprechender Infrastruktur. LNG muss via Tankschiffe nach Europa transportiert werden. Für die Lö-
schung braucht es spezielle LNG-Ports. Davon hat Europa zu wenige. In Europa hat lediglich der Hafen
von Rotterdam bisher entsprechend große Kapazitäten. Diese werden aber vollständig von anderen EU-
Ländern bereits genutzt. Foto: iStock.com/Eric Middelkoop 

Dass keine „normale“ politische
Situation bestand, hätte eigent-
lich spätestens seit 2014 nach
der Annexion der Krim durch
Russland allen Verantwortlichen
klar sein müssen.



Am Dreiländereck geht 
Lebensqualität mit Tourismus 
und Wirtschaft Hand in Hand.
Foto: Region Villach Tourismus GmbH.
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Vielfalt am Dreiländereck
Dass nachhaltige Lebensqualität, Tourismus und Industrie miteinander im Einklang stehen können,
veranschaulicht ein Blick nach Arnoldstein, wo am Fuße des Dreiländerecks Österreich-Italien-Slo-
wenien auch der Geburtsort des „Senza Confini“-Gedankens liegt.

Mit dem Gewerbepark Euro Nova
beheimatet Arnoldstein einen
der bedeutsamsten Industrie-

standorte in Kärnten. Der Schwerpunkt liegt
insbesondere bei Recyclingunternehmen so-
wie infrastrukturintensiven Produktionsbe-
trieben. Hier betreibt die Kärntner Restmüll-
verwertungs GmbH (KRV) zudem eine der
weltweit modernsten Müllverbrennungsan-
lagen. Pro Jahr werden über 100.000 Tonnen
Restmüll aus Kärntner Haushalten nach dem
neuesten Stand der Technik behandelt, bevor
die Energie schließlich ressourcenschonend
und überregional für die Erzeugung von
Wärme und Strom genutzt wird.

Traditionsreicher Industriestandort
Gleichzeitig profitieren auch junge, innova-
tive Unternehmen vom Umfeld eines tech-
nologisch hoch entwickelten Industrieparks.
Direkt an der Südautobahn gelegen, haben
sich inzwischen rund 40 Betriebe
mit über 700 Mitarbeitern ange-
siedelt. Die Tendenz ist steigend.
Innerhalb der Bevölkerung er-
langt das Konzept nach wie vor
hohe Akzeptanz; nicht zuletzt
deshalb, weil Industrie-, Freizeit-
und Wohnbereiche örtlich gut
voneinander getrennt sind.

Tourismus am 
„Dreiländereck“
Neben der Industrie kommt dem
Tourismus in der Region eine we-
sentliche Rolle zu. Auf 1508 Meter
Seehöhe treffen sich die Gemein-
degebiete von Arnoldstein, Tarvis

und Kranjska Gora und bilden einen in
Europa einzigartigen Schnittpunkt dreier Län-
der, Kulturen und Sprachen. Das Familien-
skigebiet eignet sich bestens für Kinder und
Anfänger, um das Skifahren zu erlernen, und
punktet gleichzeitig mit einer über acht Kilo-
meter langen Rodelbahn und der angenehmen
Erreichbarkeit von der Südautobahn aus. Im
Sommer gilt das Dreiländereck als Magnet
für Wanderer und Ruhesuchende. Der lang-
fristige Erhalt der Bergbahnen ist demnach
das erklärte Ziel. Da die Genehmigungen bis
2038 laufen, ist die Gemeinde für eine dau-
erhafte Sicherung der geschichtsträchtigen
Tourismus-Infrastruktureinrichtung derzeit
auf der Suche nach neuen Investoren. 

Am Fuße des Dobratsch
Nur einen Katzensprung vom Dreiländereck
entfernt befindet sich der Naturpark Do-
bratsch. Als eine von vier Naturparkgemein-

den leistet Arnoldstein gemeinsam mit Vil-
lach, Bad Bleiberg und Nötsch einen wesent-
lichen Beitrag zur Sicherung der wertvollen
Natur- und Kulturlandschaften. Sanfter Tou-
rismus und Besucherlenkung bilden weitere
Schwerpunkte, genauso wie die Wissensver-
mittlung an die jüngere Generation. Daher
gibt es in Arnoldstein mit der Naturpark-
schule Dobratsch die erste Naturparkschule
(Volksschule) Österreichs.

Nachhaltiger Lebensraum
Als Mitglied des e5-Programms für energie-
effiziente Gemeinden sowie als Teil der
Klima- und Energiemodellregion (KEM)
„Terra Amicitiae“ und der Klimawandelan-
passungsregion (KLAR!) „Terra Future“
setzt Arnoldstein wichtige lokale Schritte,
um den Lebens- und Industriestandort nach-
haltig weiterzuentwickeln. Ziel ist es unter
anderem, den Anteil erneuerbarer Energien

mit Initiativen wie Fotovoltaik
auf kommunalen Dächern zu er-
höhen, die regionale Wertschöp-
fung zu stärken und die öffentli-
che Mobilität zu forcieren.
Die Dreiländereckgemeinde ist
ein gutes Beispiel dafür, dass In-
dustrie, Tourismus und Nachhal-
tigkeit nicht zwangsläufig in Kon-
kurrenz stehen müssen, sondern
Hand in Hand gehen können. zz

Auf 1508 Meter Seehöhe treffen mit Österreich, Italien und Slowenien drei
Länder, Kulturen und Sprachen zusammen. Foto: Marktgemeinde Arnoldstein

Das Familienskigebiet Dreiländereck ist von Arnoldstein aus erreichbar. 
Foto: Franz Gerdl
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Arnoldstein ist nicht nur ein wichtiger In-
dustriestandort, sondern beherbergt mit
den Bergbahnen „Dreiländereck“ auch
eine bedeutende Tourismus-Infrastruktur-
einrichtung. Welchen Stellenwert nimmt
diese für die Marktgemeinde ein?
‰ Mit der Dreier-Sesselbahn wird ein histo-
rischer Punkt in Europa erschlossen, an dem
drei Sprachen und Kulturen in einzigartiger
Weise aufeinandertreffen! Als Wiege des
„Senza Confini“-Gedankens liegen uns Erhalt
und langfristige Sicherung sehr am Herzen.
Wir sind daher als Gemeinde intensiv be-
strebt, zusätzliche Investoren zu finden.

Welche Benefits können sich künftige In-
vestoren erwarten?
‰ In unmittelbarer Nähe der Talstation besitzt
die Marktgemeinde ein rund 18.000 m² großes
Grundstück. An den Bergbahnen interessierte
Investoren haben die Möglichkeit, dieses zu
erwerben, um dort touristische Infrastruktur
zu errichten, wodurch die Auslastung der
Bergbahnen gesteigert werden kann. Der Er-
lös aus dem Verkauf dieses Grundstücks soll
in weitere Investitionen in die Bergbahnen
einfließen. Eine „Win-win-Situation“ für alle
Beteiligten sozusagen!

Arnoldstein feiert heuer 100 Jahre Markt-
erhebung. Gibt es schon konkrete Pläne
rund um das Jahrhundertfest?
‰ Ja. Mit dem „Arnoldsteiner Einkaufsgut-
schein“ möchten wir im Jubiläumsjahr vor allem heimische Unter-
nehmen unterstützen und die regionale Wertschöpfung ankurbeln.
Der Gutschein ist ab sofort erhältlich und kann bei 39 Arnoldsteiner
Betrieben und Dienstleistern eingelöst werden. Die Feierlichkeiten
werden wir am zweiten Juli mit einem großen Festakt gemeinsam
mit zahlreichen Ehrengästen begehen – umrahmt vom Grenzlandchor
(der heuer ebenfalls sein 75-jähriges Bestehen zelebriert), den Kin-
dern unserer Volksschulen sowie dem bekannten Historiker Peter
Wiesflecker.

Wie stehen Sie zur geplanten Erweiterung des Industrieparks
EURO NOVA?
‰ Als verantwortungsbewusster Kommunalpolitiker bin ich sehr po-
sitiv gegenüber der Entwicklung des Industriestandortes eingestellt
und unterstütze das seit vielen Jahren – auch in Hinblick auf künftig
geplante Betriebsansiedlungen. In Arnoldstein können Industrie, Tou-
rismus und Wohnen gut nebeneinander existieren. Es gibt eine klare
räumliche Trennung dieser Bereiche. 

Mit der Nutzung der Abwärme der Kärntner Restmüllverwer-
tungsanlage (KRV) ergeben sich nachhaltige Synergien über die
Gemeindegrenzen hinaus. Wie sieht diese überregionale Ener-
gie-Zusammenarbeit aus?
‰ Nicht nur dass wir im Zentralraum eine Anschlussquote der Haus-
halte von über 90 Prozent an die Fernwärme und dadurch eine deut-

liche Verbesserung der Luftqualität aufweisen können. Gleichzeitig
werden rund 40.000 Haushalte in der Stadt Villach mit Fernwärme
versorgt. Ein weiterer Schritt ist die Zusammenarbeit zwischen KE-
LAG und ABRG. Das stellt die Fernwärmeversorgung von Arnold-
stein und Villach auf eine noch breitere Basis. Projekte wie diese be-
weisen, dass Industrie und Klimaschutz kein Gegensatz sind.

Welche weiteren Maßnahmen setzt die Dreiländereck-Gemeinde
in puncto CO2-Reduktion?
‰ Mit der Errichtung von weiteren Fotovoltaikanlagen auf kommu-
nalen Gebäuden – zu den bereits installierten rund 150 kWp kommen
bald sieben weitere Anlagen auf den Dächern von Gemeindeliegen-
schaften und damit 325 kWp hinzu – können jährlich 75 Haushalte
mit „grüner“ Energie versorgt werden. Der Ausbau des gemeinde-
weiten Personennahverkehrs bildet einen weiteren Fokus. Wir ent-
wickeln gerade ein Öffi-Konzept, welches ab 2023 Schritt für Schritt
umgesetzt wird. zz

Arnoldstein: Die Bergbahnen langfristig sichern
Bürgermeister Reinhard Antolitsch gibt im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten Einblicke in weitere
Pläne einer nachhaltigen Entwicklung der Marktgemeinde.

Bürgermeister Reinhard Antolitsch liegt eine lang-
fristige Sicherung der Bergbahnen sehr am Herzen
Foto: Erich Varh
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Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die
industrielle Tätigkeit in die DNS der Ar-
noldsteiner geschrieben. Das hat dazu

geführt, dass bestens ausgebildete, mit einem
speziellen industriellen Verständnis verse-
hene Mitarbeiter am Standort tätig sind. Von
Beginn an hat EURO NOVA dafür Sorge ge-
tragen, dass die Rahmenbedingungen per-
manent an aktuelle Anforderungen angepasst
werden und daher zum Arbeiten im Indus-
triepark perfekt sind. Dieser Prozess ist ei-
nem stetigen, immer schneller fortschreiten-
den Wandel unterworfen. Den ansässigen
Betrieben stehen vor Ort unter anderem eine
eigene Anschlussbahn, ein Fernwärmenetz,
eine eigene Wasserversorgung mit hoher Ka-
pazität, gepaart mit Versorgungssicherheit,
sowie eine Vielzahl an Dienstleistungsunter-
nehmen zur Verfügung.
Um Konflikte zwischen den Bereichen Woh-
nen und Arbeiten zu vermeiden, hat EURO
NOVA frühzeitig vorgesorgt. Zum östlich
angrenzenden Siedlungsraum hin wurde ein
widmungsfreier Streifen ausgeschieden, auf
dem bewaldete Lärm- und Sichtschutzhügel
errichtet wurden. Dadurch hat der Industrie-
park heute keinerlei direkten Kontakt zum
umliegenden Wohngebiet und ist in Geneh-
migungsverfahren nicht mit Wohnanrainern
konfrontiert. Freizeit und Tourismus können
in Arnoldstein somit in vom Wohn- und In-
dustriegebiet getrennten Bereichen stattfin-
den.

Davon profitiert nicht nur die Dreiländereck-
Gemeinde Arnoldstein, die in diesem Jahr
das hundertjährige Jubiläum ihrer Markter-
hebung feiert, sondern gleichzeitig auch die
angesiedelten Unternehmen, die ungestört
arbeiten können und deren Mitarbeiter für
Arbeit, Wohnen und Freizeit das passende
Umfeld vorfinden. Dieses innovative Kon-
zept kommt bei Interessenten extrem gut an,
weshalb sich am Dreiländereck Österreich-
Italien-Slowenien in den letzten 30 Jahren
40 Unternehmen mit mehr als 700 Mitarbei-
tern angesiedelt haben. 
Aufgrund der anhaltenden Nachfrage errich-
tet EURO NOVA aktuell modulare Werkstät-
ten, die den Mietern bestmöglichste Flexibi-
lität direkt am Industrie- und Gewerbestand-
ort bieten. Die Besonderheit ist, dass jede
Achse des acht Werkstätten umfassenden
Objekts je nach Bedarf einzeln oder in Kom-
bination mit den benachbarten genutzt wer-
den kann. Die Fertigstellung wird noch im
ersten Halbjahr 2022 erfolgen. 
Dieses neuartige Werkstätten-Konzept passt
sich zudem dem sich immer wieder ändern-
den Platzbedarf von Betrieben flexibel an.
Sollte die Unternehmensentwicklung so gut
laufen, dass die angedachten Werkstätten
dann doch zu klein werden, besteht die Mög-
lichkeit, sich auf den Grundstücken der
EURO NOVA selbst ein passendes Objekt
zu errichten, um nicht das gewohnte Umfeld,
das eine Vielzahl an Kooperationsmöglich-

keiten und Synergien bietet, verlassen zu
müssen. Dieser Umstand gewährleistet den
Unternehmen des Industrieparks EURO
NOVA Sicherheit durch Flexibilität. zz
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EURO NOVA – Expansion am Dreiländereck
Die EURO NOVA Industrie- und Gewerbepark Dreiländereck GmbH wurde im Jahr 1991 in Arnoldstein 
gegründet und setzt eine jahrhundertelange industrielle Tradition fort. Aktuell werden modulare Werkstätten
errichtet, um bestmögliche Flexibilität zu bieten.

Eric Gotschier Foto: Sissi Furgler Fotografie

Industrie- und Gewerbepark EURO NOVA Dreiländereck
Foto: Eric Gotschier
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E-Mobilität mit dem Porsche
Bank Flottenmanagement

Mobilität verändert sich rasant, flexible Lösungen werden
immer wichtiger und der Trend zur E-Mobilität ist weiter
auf dem Vormarsch. Auch 2022 liegt der Fokus darauf,

E-Fahrzeuge in den Fuhrpark zu integrieren. Neben dem Nachhal-
tigkeitsaspekt sind steuerliche Vorteile und niedrigere Betriebskosten
Beweggründe zur Elektrifizierung der Flotte. Mit dem Porsche Bank
Flottenmanagement haben Kunden einen verlässlichen Partner an
der Seite, wenn es um den Einstieg in die Elektromobilität geht. Der
österreichische Marktführer bietet eine umfangreiche Kompetenz,
beispielsweise durch Consulting, digitale Lösungen und maßge-
schneiderte Energiekonzepte. Mit der breiten Palette innerhalb des
VW-Konzerns kann die Porsche Bank eine Vielzahl an E-Fahrzeugen
für unterschiedliche Bedürfnisse anbieten. zz
flottenmanagement.at/e-mobilitaet

Das Porsche Bank Flottenmanagement elektrifiziert auch Ihren Fuhrpark
Foto: Christian Kasper
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Ikarus mail.security, Acronis Backup, Harmony, A1 Sign, Business Firewall. Gültig jeweils auf alle Produktpakete. Beim Produkt Harmony ist eine einmalige kostenpflichtige  
Einrichtung durch einen A1 Experten notwendig. Details dazu finden Sie unter A1.net/cyberangriff-abwehren-endpoint-security. Die Vertragslaufzeit beträgt jeweils 1 Jahr und  
wird automatisch verlängert. Ausnahme: Beim Produkt Business Firewall beträgt die Mindestvertragsdauer 36 Monate. Die Aktion ist bis auf Widerruf gültig. Sprechen Sie mit  
unseren A1 Business Betreuer:innen und holen Sie sich Ihr individuelles Angebot. 

Info unter 
A1.net/security-angebot Jetzt ich. Im A1 Giganetz. 

Top  
Security 
Lösungen

3 Monate  
gratis*

Daniela Kern, MBA 
Geschäftsführerin 
EZA Fairer Handel

Mein Partner für
digitales Business
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Fridays for Future Hannover haben
Mitte März durch ein Kuriosum
aufhorchen und die Gemüter auf-

wallen lassen: Einer „weißen“ Musikerin,
deren Repertoire übrigens „Multikulti“
ist, wurde wegen ihrer Haartracht der Auf-
tritt verwehrt. „Solltest du dich entschei-
den, deine Dreadlocks abzuschneiden,
würden wir dich natürlich auf der Demo
begrüßen und spielen lassen …“, lautet es
im Schreiben der übereifrigen FFF. Nun
stellt sich ob der Tatsache, dass hier einem
Menschen aufgrund seiner Hautfarbe ein
Verbot ausgesprochen wird, die Frage,
wie weit vermeintliche Political Correct-
ness gehen darf, ist im Grunde doch ihr
oberstes Anliegen, gerade Ausgrenzung
zu vermeiden. Durch scheinheilige Über-
genauigkeit wird jedoch genau das Ge-
genteil bewirkt: Ausgrenzung statt Inklu-
sion, Wegweisung statt Integration. Ver-
steht man hier nicht, dass achtsame und
respektvolle Übernahme einzelner Kul-
turgüter nicht kulturelle Aneignung, son-
dern kulturelle Multiplikation bedeutet?

Übrigens: Yoga-Studios werden geschlos-
sen, Gospels erklingen nicht mehr zur
Weihnachtszeit, der Export von Ethno-
Schmuck wird eingestellt und Selbstbräu-
ner aus den Parfümerieregalen verbannt? 
Für einen Aprilscherz zu wenig lustig, für
eine aufgeklärte und tolerante Gesell-
schaft zu widerlich! Wer über das linke
Extrem hinausgeht, kommt durch das

rechte wieder herein.
Nachtrag: Die politische Aktivistin und
Kapitänin Carola Rackete, die durch ihren
unerschrockenen Einsatz etlichen Flücht-
lingen das Leben gerettet hat, trägt Dread-
locks. Rassistin, die! (Ironie off) 

Michaela Falkenberg

„Kulturelle Aneignung“: Echt jetzt?
K o m m e n t A r

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

info.at@messergroup.com 
www.messer.at

Industriegase
Messer ist der weltweit größte familiengeführte 
Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase.
Es werden Produkte und Serviceleistungen in 
Europa, Asien und Amerika angeboten.

Von Acetylen bis Xenon bietet Messer ein 
Produktportfolio, das als eines der größten im
Markt gilt.

Foto: iStock.com/mixmike



Aufgeblättert
Der Historiker, Soziologe und mehrfache Bestsellerautor Rainer Zi-
telmann prüft die zehn häufigsten Einwände gegen den Kapitalismus:
Kapitalismus führe zu Hunger und Armut, zu steigender Ungleich-
heit, zu überflüssigem Konsum, zu Umweltzerstörung, Klimawandel
und Kriegen. Im Kapitalismus zähle nur der Profit zulasten der
Menschlichkeit, im Kapitalismus dominierten Monopole und die De-
mokratie werde ausgehöhlt. Zitelmann setzt sich mit jedem dieser
Argumente ausführlich auseinander und zeigt:Nicht der Kapitalismus
hat versagt, son-
dern alle antika-
pitalistischen
Experimente der
vergangenen
100 Jahre. Dabei
wartet er mit ei-
ner Fülle überra-
schender Fakten
und historischer
Tatsachen auf.
Foto: FBV                       zz

- Zeitarbeit | Master Vendor
- Personalvermittlung
- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

13 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

Wir von ACTIEF JOBMADE  bringen die 
richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort!
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#städtetag2022

71. Österreichischer Städtetag
in Villach | 1.–3. Juni 2022

Villach grenzenlos

DIE WELT IN
EINER STADT
Nachhaltige Stadtentwicklung zwischen Inszenierung und Digitalisierung

www.staedtetag.at
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VBV: Ihre Vorsorge im grünen Bereich
Mehr als drei Millionen Menschen zählt die VBV-Gruppe bei betrieblichen Zusatzpensionen und der 
Abfertigung Neu bereits zu ihren Kunden. Ihre Vorsorge ist bei der VBV in guten Händen und zahlt sich 
langfristig aus.

Zur Lebensqualität der Kunden sowie
zum Umwelt- und Klimaschutz bei-
zutragen, das ist die Vision der VBV-

Gruppe, eines heimischen Leitbetriebs und
Nachhaltigkeits-Vordenkers. Mit ihrer Pen-
sionskasse (betriebliche Zusatzpension) und
ihrer Vorsorgeklasse (Abfertigung Neu)
macht die VBV dies seit vielen Jahren – sehr
erfolgreich: Die VBV-Gruppe ist seit Jahren
Marktführer in Österreich. Die Wertschöp-
fung des Unternehmens ist beachtlich: Durch
die von der VBV im Inland veranlagten Mit-
tel entsteht eine kumulierte Wertschöpfung
von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich. Damit
werden mehr als 16.700 Arbeitsplätze in
Österreich gesichert. 

Meine VBV – das modernste Online-
service für betriebliche Vorsorge
Als Markt- und Innovationsführer setzt die
VBV auf ein individuelles Onlineportal für
ihre Kunden. Mit „Meine VBV“ hat die
VBV-Gruppe das modernste und umfang-
reichste Onlineservice für betriebliche Vor-
sorge in Österreich. Damit haben Kunden
ihre Pensionsvorsorge stets im Blick.

Beitrag zur Erreichung der Klima-
ziele von Paris
Die VBV ist zudem seit rund 20 Jahren als
Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeit ak-
tiv. Deshalb veranlagt sie das ihr anvertraute
Sozialkapital von beinahe 14 Milliarden
Euro langfristig ertragreich und bereits
zum größten Teil nachhaltig. Die VBV ar-
beitet daran, den CO2-Fußabdruck ihres
Aktienportfolios weiter zu reduzieren, um
einen wichtigen Beitrag zur Erreichung

der Klimaziele von Paris zu leisten. So hat
die VBV im Jahr 2020 in der Pensionskasse
und Vorsorgekasse den CO2-Fußabdruck ih-
rer Aktien-Investments um rund 150.000
Tonnen CO2 reduziert. Dies entspricht der
Menge an Treibhausgasemissionen, die im
gesamten Jahr von den Einwohnern einer
Stadt, wie zum Beispiel Tulln an der Donau,
verursacht wird.

Führend in der betrieblichen Alters-
vorsorge mit gelebter Nachhaltig-
keit
„Wir verbinden gute Finanzergebnisse mit
gelebter Nachhaltigkeit“, erklärt Andreas Za-
kostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe.
„Kunden erhalten mit unserer Strategie gute
langfristige Ergebnisse mittels nachhaltiger
Veranlagung.“ zz

Weitere Infos unter: www.vbv.at 
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~ Kunden erhalten mit unserer
Strategie gute langfristige
Ergebnisse mittels nachhalti-
ger Veranlagung.

Mag. Andreas Zakostelsky, 
Generaldirektor VBV-Gruppe





Das Pensionssystem ist eine der gro-
ßen Herausforderungen der Zu-
kunft. Während heute auf eine Per-

son im Pensionsalter noch drei Erwerbsper-
sonen kommen, werden es 2040 nur noch
zwei sein. Das wird das heimische umlage-
finanzierte System der staatlichen Pension
unter Druck setzen. Die Anspannung des öf-
fentlichen Haushaltes steigt durch die zu-
sätzlichen Ausgaben zur Bewältigung der
Covid-19-Pandemie sowie durch die Aufsto-
ckung des Verteidigungshaushalts und eines
höheren Förderbedarfs des Energiesektors,
um die Freiheit vor inadäquaten Energielie-
feranten zu sichern. Ein resilientes Pensions-
system steht nicht auf einer, sondern auf drei
Säulen. So ist das in einem Großteil der eu-

ropäischen Länder. Neben einer staatlichen
Grundsicherung und Betriebspensionen gibt
es in diesen Ländern das Modell von Pensi-
onskassen-Zusatzpensionen für alle, um den
Wohlstand der Bevölkerung im Alter zu si-
chern. In Österreich kommen nur rund eine
Million Menschen in den Genuss einer Pen-
sionskassen-Zusatzpension.

Vorsorgelösungen zur
Mitarbeiterbindung
Pensionskassen-Angebote der VBV sind ein
optimales Instrument zur Mitarbeiter-Bin-
dung. Wie Ergebnisse einer Umfrage der
Wirtschaftskammer Österreich unter rund
5.800 befragten Unternehmen zeigen, sehen
75 Prozent der Unternehmen den Fachkräf-

temangel als akut größte Herausforderung.
Ein gutes Instrument, um qualifizierte Mit-
arbeiter zu gewinnen und zu halten, ist eine
betriebliche Zusatzpension von einer Pensi-
onskasse. „Betriebliche Altersvorsorge ist
eine sehr gute Ergänzung zur staatlichen
Pension. Länder wie Deutschland oder die
Schweiz zeigen uns das seit vielen Jahren“,
erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor
der VBV-Gruppe, und ergänzt: „Das haben
auch bereits viele heimische Firmen erkannt.
Sie bieten ihren Mitarbeitern als Unterneh-
men mit Verantwortung eine Ergänzung zur
gesetzlichen Pensionsvorsorge.“

Equal Pension
Eine betrieblich Altersvorsorge schließt Pen-
sionslücken von Frauen. Der Equal Pension
Day jedes Jahr im Sommer zeigt, wie wich-
tig betriebliche Altersvorsorge ist, um die
Pensionslücke zu verringern. Rund 42 Pro-
zent, also etwa 850 Euro monatlich, bekom-
men Frauen derzeit in Österreich weniger
Pension als Männer. Darauf hat der Equal
Pension Day aufmerksam gemacht, der 2021
österreichweit auf den 1. August gefallen ist.
An diesem Tag haben Männer bereits so viel
Pension erhalten, wie Frauen erst bis Jahres-
ende bekommen werden. Geringere Löhne,
eine hohe Teilzeitquote – 73 Prozent der
Mütter zwischen 25 und 49 Jahren arbeiten
Teilzeit – und Unterbrechungen wegen Kin-
derbetreuung oder der Pflege von Angehöri-
gen sind einige der Gründe dafür. zz
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Unternehmen, die darüberhinaus einen hohen Stellenwert auf Diversity, Genderfair-
ness und soziale Gerechtigkeit legen, können zum Beispiel mit einem neuen Modell,
das die VBV unter dem Titel fair:pension anbietet, eine Pensionsvorsorge für alle Le-
benslagen schaffen: Geringverdiener und Teilzeitkräfte – dadurch indirekt auch viele
Frauen – werden durch einen (höheren) Grundbeitrag in diesem Pensionsmodell
überproportional gefördert. Außerdem werden Pensionskassen-Beiträge für Karenz-
zeiten vom Unternehmen nachentrichtet, womit keine finanziellen Einbußen bei der
betrieblichen Altersvorsorge während der Kinderbetreuung entstehen. Genderfair-
ness und Diversity sind in modernen Unternehmen heutzutage gelebter Standard.
Karenz, Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen bedeuten keine finan-
zielle Einbuße bei der betrieblichen Altersvorsorge mehr – die Beiträge werden nach
dem Wiedereinstieg nachentrichtet.

Den Lebensabend sichern
Es macht sich bezahlt, rechtzeitig für eine Zusatzpension zu sorgen. Bislang kommen nur eine 
Million Österreicher in den Genuss einer Pensionskassen-Zusatzpension. 

Von Felix Meiner

Foto: iStock.com/Santje09



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2022 33

Menschen mit Behinderungen sind besonders von
den Konsequenzen am Arbeitsmarkt betroffen.

Die massiven Auswirkungen durch COVID-19 gilt
es mit vereinten Kräften abzufedern.

Um Menschen mit Benachteiligungen und/oder
Behinderung erfolgreich an den Arbeitsmarkt he-
ranzuführen bzw. deren Verbleib im Erwerbsle-
ben zu sichern und zu erhalten, stehen dem Sozi-
alministeriumservice zahlreiche Unterstützungs-
leistungen und finanzielle Förderungen zur Ver-
fügung.

Im Netzwerk Berufliche Assistenz (kurz NEBA ge-
nannt) hat das Sozialministeriumservice sechs Un-
terstützungsleistungen zusammengefasst, die
österreichweit von über 180 Anbieter:innen um-
gesetzt werden.

Zielgruppe sind sowohl Menschen mit Behinde-
rung als auch sozial benachteiligte Personen, ins-
besondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung
gefährdete Jugendliche, aber auch Unternehmen.

NEBA begleitet alle Betroffenen bedarfsgerecht
u.a. bei der Jobsuche oder dem Erhalt des Ar-
beitsplatzes und unterstützt auch Unternehmen
bei der Personalakquise oder bei allfällig auftre-
tenden Problemen.

Welche nebA-Angebote gibt es?

Das Jugendcoaching richtet sich an Jugendliche
ab dem individuellen 9. Schulbesuchsjahr sowie
an abbruchsgefährdete Jugendliche unter 19 Jah-
ren bzw. an Jugendliche mit Behinderung oder
sonderpädagogischem Förderbedarf.

Ausbildungsfit wendet sich an Jugendliche bis
zum vollendeten 21. Lebensjahr bzw. bis zum

vollendeten 24. Lebensjahr (für Jugendliche mit
Behinderung) und soll vor allem als Vorbereitung
auf eine berufliche Ausbildung dienen.

Die berufsausbildungsassistenz (bAs) unterstützt
Lehrlinge im Rahmen einer verlängerten Lehre
oder Teilqualifikation. Die Unterstützung beginnt
bei der Lehrstellsuche oder beim Abschluss des
Lehr- bzw. Ausbildungsvertrages.

Die Arbeitsassistenz unterstützt bei der Arbeits-
platz- oder Lehrstellensuche, hilft bei der Siche-
rung von Arbeitsplätzen und der Bewältigung
von Krisen.

Mit dem Jobcoaching werden die Stärken von
Menschen mit Assistenzbedarf mehr herausgear-
beitet und am konkreten Arbeitsplatz trainiert.

Das betriebsservice berät Sie abgestimmt auf Ih-
ren Betrieb, Ihre Anforderungen und Bedürfnisse
gezielt über die Möglichkeiten der Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung und welchen
Nutzen Sie daraus erzielen können!

Alle Angebote können von den Betroffenen (Ju-
gendliche, Angehörige, Unternehmen) kostenlos
genutzt werden.

infos unter:

• sozialministeriumservice.at
• neba.at

Bezahlte Anzeige

erfolgreich am Arbeitsmarkt!

das netzwerk berufliche Assistenz.



Das berufliche Ziel war für DI Elke
Zens nach der Matura klar: Sie
wollte Führungskraft werden, um

eine Rolle zu haben, in der Entscheidungen
getroffen, Veränderungen angestoßen und
Verantwortung übernommen werden kön-
nen. Der permanente Reality-Check zwi-
schen „was man lernt und wie die Berufswelt
funktioniert“ war für sie ein Schlüsselfaktor,
um Managementfähigkeiten aufbauen zu
könne. Daher entschied sie sich für das be-
rufsbegleitende Studium der Wirtschaftsin-
formatik an der Studienrichtung IT & Wirt-
schaftsinformatik an der FH CMAPUS 02.

Berufsbegleitendes Studium
Elke Zens hat zunächst am Studiengang IT
& Wirtschaftsinformatik an der FH CAM-
PUS 02 einen berufsbegleitenden Bachelor-
studiengang in Wirtschaftsinformatik und
danach den Master in IT & Wirtschaftsinfor-
matik absolviert. Mit den erlernten Inhalten
gelang ihr bereits während des Bachelorstu-
diums der berufliche Wechsel in ein IT-Un-
ternehmen (Bearingpoint GmbH, damals In-
fonova GmbH), bei dem sie in verschiedenen
Positionen (Scrum Master, Product Owner,
Product Manager, Agile Coach) wachsen
und das erlernte Wissen anwenden konnte.
Mit Abschluss des Masterstudiums ergaben
sich neue Möglichkeiten. So setzte sie zuerst
als Senior Project Manager spannende Pro-
jekte im DACH-Raum um, und in weiterer

Folge verantwortete sie als Client Service
Director Projekte im Bereich Banking, In-
surance & Automotive und begleitete einen
Fusionsprozess zweier IBM-Tochtergesell-
schaften.

Aufstieg nach ganz oben
Seit 2022 ist sie als COO – Chief Operations
Officer – bei ilvi GmbH tätig, einem Unter-
nehmen, das Softwarelösungen für die Pro-
zessunterstützung in der Pflege und der Ver-
netzung unterschiedlicher medizinischer
Endgeräte umsetzt. Dieser Schritt war eine
Herzensentscheidung. Einerseits bewegte sie
der lokale Bezug des Unternehmens und die
damit verbundene Aufgabe, ein Start-up in
der Region aufzubauen. Andererseits ist es
das Ziel, durch Digitalisierung im medizin-
technischen Bereich die Belastung für Kli-
nik- und Pflegepersonal zu reduzieren und
eine durchgängige Versorgungskette für Pa-
tientInnen zu ermöglichen, eine Aufgabe, die
Sinn stiftet und für unsere Gesellschaft wich-
tig ist. Seit knapp zehn Jahren ist sie nun in
der Softwarebranche erfolgreich als Senior
Projekt Manager und Product Owner sowie
die letzten Jahre als Client Service Director
tätig. Dieser Weg hat sie beginnend mit ihren
berufsbegleitenden Studien zur Führungs-
kraft in einer Hightech-Branche geführt. Ihr
Beispiel zeigt, welche Karrierechancen mit
Wirtschaftsinformatik möglich sind. zz

Warum Wirtschaftsinformatik? 
Wirtschaftsinformatik ist ein maßgeblicher Gestalter von Hightech-Branchen. Ein Practice-Beispiel zeigt, 
welche Karrieremöglichkeiten sich mit einer Ausbildung in Wirtschaftsinformatik an der FH CAMPUS 02
 ergeben. Auch Frauen sind längst in IT-Berufen angekommen.

Dipl.-Ing. Elke Zens, BSc hat am Studiengang IT &
Wirtschaftsinformatik an der FH CAMPUS 02 ei-
nen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang in
Wirtschaftsinformatik und danach den Master in
IT & Wirtschaftsinformatik absolviert. Seit 2022
ist sie als COO – Chief Operations Officer – bei
ilvi GmbH tätig. Foto: Campus 02

Österreichs 
Fachmesse für 
Fertigungstechnik

Zukunftsorientierte 
Produktion: 
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ELMET setzt für seine Kunden indi-
viduellste Herausforderungen um.
Dabei erweitert das Team für seine

weltweiten Partner kontinuierlich die Gren-
zen des technisch Machbaren und findet
smarte Lösungen. Diese nachhaltige techni-
sche Weiterentwicklung und eine stetige For-
cierung der Werte machen das Unternehmen
zu einem starken Partner und sichern ihm
entscheidende Wettbewerbsvorteile am glo-
balen Markt.  

Neuer CEO 
Nach dem operativen Rückzug der beiden
Geschäftsführer und Eigentümer Kurt Ma-
nigatter und Christian Reslhuber hat nun mit
Harald Wallner ein erfahrener Branchenken-
ner als neuer alleiniger Geschäftsführer seit
Anfang März 2022 das Ruder übernommen.
„Ich freue mich, bei einem innovativen glo-
balen Player mitgestalten zu dürfen. Beson-
ders stolz macht mich die freundliche Auf-
nahme im Team. Mit dieser Unternehmens-
kultur und einer solchen Innovationskraft
sehe ich sehr spannenden Jahren entgegen“,
fasst der neue CEO Harald Wallner seinen
Einstand zusammen.

SMARTshot E –
die vollelektrische Nadelverschluss-
Kaltkanal- Technologie
Der neue, vollelektrische SMARTshot E re-
volutioniert die Nadelverschluss-Kaltkanal-
Technologie und erweitert neben dem pneu-
matischen Klassiker das Produktportfolio

von Elmet. Bei diesem vollelektrischen
High-End-Produkt erfolgen Bewegung und
Positionierung der Düsennadel erstmals über
einen besonders kompakten Servomotor.
„Speziell in der Medizintechnik unterliegen
Spritzgussteile aus Silikon höchsten Quali-
tätskriterien. Um diesen Ansprüchen gerecht
zu werden, garantiert der Nadelverfahrweg
nicht nur hohe Präzision und Wiederholge-
nauigkeit, sondern bietet auch einen hochef-

fizienten und ressourcenschonenden Anfahr-
prozess“, erklärt Michael Schaffer, Business
Unit Manager Tooling & Turnkey. Damit
wurden die Ziele der Abteilung Research &
Development perfekt umgesetzt. „Die Ver-
meidung unnötiger Abfälle und der effiziente
Einsatz von Energie sind in Zeiten der Kli-
mawende essenziell. Hier modernste Tech-
nologien zu nutzen, sind wir der Natur und
unseren Kunden schuldig“, erklärt
Hannes Rieger, Leiter Entwicklung.

SMARTmix TOP 7000 Pro – der
Maßstab unter den Dosiersystemen 
Neben dem SMARTshot E ist das SMART-
mix TOP 7000 Pro das aktuelle technologi-
sche Flaggschiff von Elmet. Als umfassende
Weiterentwicklung bisheriger Modelle zeigt
es, was heute im Bereich LSR-Dosiersys-
teme technisch möglich ist. Dosiersysteme
von Elmet zeichnen sich seit jeher durch ein
präzises Mischungsverhältnis mit bis zu
sechs Additiven aus. „Um die große Visko-
sitätsbandbreite von Flüssigsilikon mit je-
weils exaktem Mischungsverhältnis abde-
cken zu können, braucht man langjährige Er-
fahrung, viel Know-how und ein ausgepräg-
tes Verständnis für Prozesse und Materialei-
genschaften“, beschreibt Lukas Linimayr,
Business Unit Manager Dosiertechnik. Das
SMARTmix TOP 7000 Pro punktet mit her-
vorragenden Materialausnutzungen von bis
zu 99,6 Prozent und ermöglicht so beinahe
abfallfreie Serienproduktionen. zz

www.elmet.com

ELMET begeistert mit Smart Silicone Solutions
Das innovative Unternehmen mit Hauptsitz in Oftering wurde im Jahr 1996 gegründet und hat sich seither zu 
einem „Global Player“ in Entwicklung und Herstellung von hochwertigem Equipment für die Produktion 
von Silikonteilen entwickelt.

Das SMARTmix TOP 7000 Pro setzt hinsichtlich
Funktionalität, Prozesssicherheit und Bedienkom-
fort neue Maßstäbe. Foto: ELMET GmbH

Harald Wallner ist neuer Geschäftsführer 
bei ELMET. Foto: Fotostudio Eder, Linz

Der neue, vollelektrische SMARTshot E revolutioniert die Nadelverschluss-Kaltkanal-Technologie und er-
weitert das Produktportfolio von Elmet. Foto: ELMET GmbH
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Die Ähnlichkeit zum VW Bulli aus
den 1950ern ist unverkennbar.
Kürzlich feierte die Ikone als erste

rein elektrisch angetriebene Bus- und Trans-
porter-Baureihe Europas ihre Weltpremiere. 

Ein ID. Buzz, zwei Modelle
Nutzfahrzeug und Personentransporter –
Volkswagen setzt diese Zweiteilung im Mo-
dellangebot auch bei der neuen elektrischen
Baureihe fort. ID. Buzz und ID. Buzz Cargo
kennzeichnen ein weit gestreckter Radstand
von fast drei Metern und eine Außenlänge
von über 4,7 Metern – das entspricht in etwa
dem aktuellen T6.1. Die Busversion des ID.
Buzz soll später auch mit einem verlängerten
Radstand kommen. 

Fünfsitziger Bus
Serienmäßig wird der Bus mit fünf Sitzplät-
zen ausgestattet. Fahrer und Beifahrer neh-
men auf Einzelsitzen mit einstellbaren Arm-
lehnen Platz. Die im Verhältnis 40 zu 60 um-
klappbare Dreiersitzbank im Fond ist zudem
in der Länge verschiebbar. In den Fahrgast-
raum gelangt man ganz bequem über eine
der beiden seitlichen Schiebetüren. Über die

Heckklappe wird ein 1.121 Liter großer Ge-
päckraum erschlossen, der sich durch Um-
klappen der zweiten Sitzreihe auf bis über
2.200 Liter vergrößern lässt.

Vielseitiger Transporter
Der ID. Buzz Cargo wird serienmäßig mit
Fahrersitz plus Doppelsitzbank geliefert.
Hinter den Sitzen wird der Laderaum mit ei-
ner festen Wand abgetrennt. Mit einem La-
devolumen von 3,9 Kubikmeter bietet er
Platz für zwei Europaletten. Mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von drei Tonnen
und einer maximalen Zuladung von 650 Ki-
logramm qualifiziert er sich für vielseitige
Einsätze vom Transporter bis zum voll aus-
gestatteten Werkstattwagen. Serienmäßig ist
eine seitliche Schiebetür, eine zweite Schie-
betür sowie Verzurrösen im Boden und Ver-
zurrschienen in den Seitenwänden können
zusätzlich geordert werden. 

Bis zu 170 kW Ladeleistung
Volkswagen stattet seinen ersten elektrischen
Transporter mit einer 77-kWh-Batterie aus,
die eine 150 kW starke Elektromaschine mit
Strom versorgt. Wie einst der Boxermotor

im Bulli vor 70 Jahren liefert auch der E-Mo-
tor seine Kraft an die Hinterräder. Die tief
unten im Sandwichboden der Karosserie in-
tegrierte Lithium-Ionen-Batterie kann an
Wallboxen und öffentlichen Ladepunkten
mit 11 kW Wechselstrom sowie an Schnell-
ladesäule mit bis zu 170 kW geladen werden.
Mit dieser Power ist der Akku nach rund 30
Minuten von fünf auf 80 Prozent geladen. 

Digitale Assistenten
ID. Buzz und ID. Buzz Cargo werden seri-
enmäßig mit dem lokalen Warnsystem
„Car2X“ ausgestattet, das Signale anderer
Fahrzeuge und der Verkehrsinfrastruktur
nutzt, um in Echtzeit Gefahren zu erkennen.
Ebenfalls serienmäßig: der Notbremsassis-
tent „Front Assist“ und im Kleinbus der
Spurhalteassistent „Lane Assist“. Auf
Wunsch lassen sich die neuen Stromer auch
mit „Travel Assist mit Schwarmdaten“ aus-
statten, der das teilautomatisierte Fahren
über den gesamten Geschwindigkeitsbereich
und erstmals einen assistierten Spurwechsel
auf der Autobahn ermöglicht. zz

ID. Buzz – eine Ikone 
wird elektrisch

Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge setzen ihre Modelle unter Strom. Jüngstes 
Beispiel für die Elektrifizierung des Fahrzeugangebots ist der ID. Buzz.
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‰ fiat ulysse wird elektrisch
Nach dem Fiat 500 ist der E-Ulysse das zweite vollelektrisch angetriebene
Fahrzeugmodell der Marke. Zur Wahl stehen zwei Batteriekapazitäten mit
50 beziehungsweise 75 kWh.
Mit dem größeren Akku ist
eine Reichweite von bis zu
329 Kilometern erzielbar. Die
Höchstgeschwindigkeit der
136 PS starken Großraumli-
mousine wird auf 130 km/h
elektronisch begrenzt. Zur
Serienausstattung gehört ein
100-kW-Schnellladesystem,
das die Batterie in nur 45 Mi-
nuten zu 80 Prozent auflädt. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ renault fährt mit Wasserstoff 
HYVIA heißt das Joint Venture von Renault und der Plug Power Inc. Bereits
nach einem guten halben Jahr hat das Unternehmen drei Prototypen von
Wasserstofffahrzeugen vorgestellt: den Renault Master Kastenwagen H2-
TECH, das Renault Master Chassis Cab H2-TECH und Renault Master Citybus
H2-TECH. Die Reichweite liegt je nach Modell zwischen 250 und 500 Kilo-

metern. Gelie-
fert werden
nicht nur die
auf Wasserstoff-
antrieb umge-
bauten Master
E-TECH Electric-
Modelle, son-
dern auch Was-
serstoff-Schnell-
tankstellen.

‰ besonders sicher: ford e-transit 
Ford kann sich über eine besonders begehrte Auszeichnung für die Sicher-
heit seiner Nutzfahrzeuge freuen: Der E-Transit (und die Transit-Versionen
mit Dieselantrieb) sind aktuell
die einzigen Nutzahrzeuge im
Zwei-Tonnen-Segment, die
Euro NCAP mit „Gold“ bewer-
tet hat. So gehören je nach Ka-
rosserie- und Ausstattungsvari-
ante der aktive Notbrems-As-
sistent mit Fußgängererken-
nung ebenso zur Serienausstat-
tung wie die intelligente Ge-
schwindigkeitsregelanlage mit
Verkehrszeichenerkennung, der Toter-Winkel-Assistent mit Cross-Traffic-
Alert, der Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner und Fernlicht-Assistent.

‰ mit noch größerem Akku: mercedes-benz eVito  
Mit einer gegenüber dem Vorgängermodell um 70 Prozent höheren Batte-
riekapazität liefert Mercedes seinen elektrischen Transporter eVito aus. Die
neue Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 60 kWh ermöglicht eine
Reichweite von bis zu 311 Kilometern und ist serienmäßig mit einer Schnell-

ladefunktion ausge-
stattet. Zur Auswahl
steht der Stromer in
zwei Längen und
mit bis zu 6,6 Ku-
bikmeter Ladevolu-
men. Angetrieben
wird der eVito von
einer 115 PS starken
E-Maschine über die
Vorderräder.  zz
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highlights des neuen id. buzz 

Schnellladefunktion mit bis zu 170 kW Leis-
tung ermöglicht das Auffüllen des Fahrak-
kus in nur einer halben Stunde von fünf auf
80 Prozent. 

ID. Cargo bietet vielseitige Nutzbarkeit mit
drei Tonnen Gesamtgewicht und 650 Kilo-
gramm Zuladung.

Der Bus wird serienmäßig mit zwei Einzel-
sitzen und einer Dreier-Sitzbank ausgelie-
fert.
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Bei den ICD-10-Diagnosen (interna-
tionale statistische Klassifikation
der Krankheiten und verwandter

Gesundheitsprobleme) kommt tatsächlich
kein Burnout vor. Was allerdings daran liegt,
dass unter dem Sammelbegriff Burnout ein
vielgestaltiges, vielgesichtiges Phänomen
verstanden wird. Ist es allerdings so weit ge-
diehen, dass das klassische Bild der Erschöp-
fungsdepression manifest wird, passt das
dann wieder in den ICD-10-Raster. Vor allem
aber wurden bis dahin schon viele gute Mög-
lichkeiten verpasst, in Richtung Gesundung
abzubiegen. Rechtzeitig Auszeit nehmen
oder zur Auszeit gezwungen werden? Das
ist hier die Frage.

Burnout als 
volkswirtschaftliches Problem
Psychosoziale Erkrankungen nehmen laut
WHO seit 2010 den 1. Platz weltweit aller
Krankheitsbilder ein. Das Hamburger Welt-
wirtschaftsinstitut HWWI beziffert die Ein-
bußen durch Leistungsminderung infolge
psychosozialer Leiden in Deutschland mit
364 Milliarden Euro per anno (Stand 2010).
87 Prozent der Arbeitnehmer fühlen sich von
psychosozialen Problemen, familiären Sor-
gen und arbeitsplatzbezogenen Belastungen
betroffen – womit auch schon die wesentli-
chen Kontexte für Burnout genannt sind.
In Österreich haben sich die business doctors
der Burnout-Prävention verschrieben – eine

Auszeit für Manager
Das Burnout kommt auf leisen Sohlen. Wenn es erst einmal diagnostiziert ist, kann der Weg zurück
dauern. Arbeitsunfähig auf Wochen und Monate … und das mit einem Krankheitsbild, von dem
manche Ärzte immer noch behaupten: Burnout gibt’s nicht! 

Sport gegen Erschöpfung Foto: iStock.com/anyaberkut
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private Initiative, die Studien veranlasst,
zahlreiche rund um Burnout engagierte Ak-
teure vernetzt und in Symposien führende
Experten aus Wirtschaft, Sozialökonomie
und relevanten Fachgebieten zusammen-
bringt, um das Bewusstsein für Kosten und
Benefits rund um Burnout zu schärfen. 
„Die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Burnout-Prophylaxe liegt auf der Hand!“,
betont Michael Kornhäusel, Geschäftsführer
der business doctors. „Gegen Burnout anzu-
treten ist eine Aufgabe für die Gesellschaft
ebenso wie für Betriebe und den Einzelnen.“
Um genauer zu beschreiben, wovon wir ei-
gentlich reden, lassen wir noch einmal die
business doctors zu Wort kommen: „Laut
Definition von Freudenberger, der 1974 das
erste Mal das Wort Burnout in Zusammen-
hang mit totaler Erschöpfung verwendet hat,
handelt es sich um eine multifaktorielle
Krankheit. Nach verschiedenen Lehrmei-
nungen gibt es zwischen 70 und 120 Burn-
out-Faktoren, die letztlich zuständig werden
können.“

Krankheit als Prozess –
reinrutschen, rauskommen
Gunther Schmidt, Volkswirt, Arzt und Psy-
chotherapeut, vermittelt als gefragter Refe-
rent landauf, landab im deutschen Sprach-
raum Impulse zu Themen wie „Menschen
erschöpft. Organisation erschöpft. Führung,
was nun?“. 
Schmidt empfiehlt, anstelle festschreibender
Diagnosen die Erschöpfungsphänomene als
dynamische, fluktuierende und vor allem ge-
staltbare Prozesse zu betrachten. Man könne
zum Beispiel sagen, „jemand produziert das
Burnout kontinuierlich“, statt „Er ist im
Burn-out“ – ohne damit eine Schuldzuwei-
sung zu formulieren. Es geht, so Schmidt,
um die „Wechselwirkungen zwischen inter-
nen und kontextuellen Erlebnisnetzwerken“.
Da kommt vieles zusammen – Glaubens-

Alle wollen alles allerzeit – 
Burnout ist programmiert.
Foto: iStock.com/grinvalds

In der Wiese liegen und mit der Seele baumeln – wer sich das nicht leisten kann, ist burnoutgefährdet.
Foto: iStock.com/BartekSzewczyk

Stress? Was war das doch gleich? Foto: iStock.com/anyaberkut
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sätze als verinnerlichte Gewissheiten, un-
willkürliche Prozesse, die gegenüber be-
wusstem Agieren immer schneller sind, dazu
Erlerntes, Selbstbilder und Mutmaßungen,
wie andere einen sehen. Daraus bilden sich
gern hartnäckige, oft ungünstige Muster, die
in die förderliche Verarbeitung von Heraus-
forderungen im Hier und Jetzt hineinpfu-
schen.
„Typisch für Führungskräfte“, so Schmidt,
„ist die ständige Konfrontation mit Zwick-
mühlen. Mit Entscheidungssituationen, in
denen es keine Eindeutigkeit gibt. Tu ich die-
ses, bekomm ich von jenem Gegenwind.
Und umgekehrt. Das Ergebnis kann, wenn’s
in die falsche Richtung läuft, zur belastenden
Einschätzung führen, man könne es niemand
recht machen.“ 
Das Burnout winkt vor allem dort, wo Men-
schen sich als Opfer stressender Kontexte er-
leben. Wenn erlernte, interne Antreibersys-
teme die Reaktion auf Anforderungsfelder
beeinflussen: „Es ist nie genug!“ – „Es liegt
nur an mir!“ – „Meine Leistung bestimmt
meinen Wert!“ und dergleichen mehr. Be-
sonders kritisch wird es für Manager in

Sandwichpositionen: Druck von oben, Ver-
antwortungsdruck von unten. 

Der Körper gibt Alarm –
meistens rechtzeitig
Der Körper reagiert in der Regel mit soma-
tischen Markern auf Überforderung – mit
Symptomen wie Erschöpfung, Müdigkeit,
Absinken der mentalen, psychischen und
physischen Fitness. Wenn dann destruktive
Glaubenssätze und chemische Heilsbringer
wie diverse Pillen ins Spiel kommen, begin-
nen sich die Teufelskreise zu drehen. Studien
belegen eindeutig, dass Frauen gegenüber
solchen Alarmsignalen deutlich wacher sind
– was bedeutet, dass sie eher Bereitschaft
zeigen, dem Ausfall durch geeignete Maß-
nahmen entgegenzuwirken. Gunther
Schmidt empfiehlt, „mit Würde die eigene
Endlichkeit anzuerkennen“. Es ist keine
Schande zu erkranken, und wer früher etwas
für sich tut, ist früher wieder fit.
Wo Umgebungsbedingungen hingegen als
herausfordernde Gestaltungsmöglichkeit er-
lebt werden, können sie ebenfalls Stress brin-
gen, der aber durchaus positiv als Eustress

erlebt wird. Man erlebt sich als entschei-
dungsmächtig, fühlt sich bestätigt, als „Herr
der Lage“. 
Die business doctors widmen sich auch dem
Phänomen des Präsentismus, dem ungesun-
den Bestreben, trotz Erkrankung am Arbeits-
platz präsent zu bleiben. Mit dem Ergebnis,
dass „nicht nur das kranke Individuum da-
runter leidet, sondern auch seine Umgebung
und seine Leistung für den Betrieb“. Die Zu-
sammenhänge beim Präsentismus sind viel-
gestaltig, von der Angst um den Arbeitsplatz
über falschen Stolz bis hin zum destruktiv
narzisstischen Gefühl der Unersetzbarkeit.
Die Folgekosten sind individuell und wirt-
schaftlich beträchtlich.

Auf sich schauen (lernen) –
mit allen Sinnen
Burnout bedeutet, dass die autonome Selbst-
regulation aus dem Gleis geraten ist. Dr. Wal-
traud Bitterlich, Primaria im Gesundheits-
zentrum Auszeit in St. Lambrecht in der Stei-
ermark, betont, „wie wichtig es ist, dass wir
unsere Regulationszustände achtsam wahr-
nehmen“.
Achtsamkeit ist eine der tragenden therapeu-
tischen Säulen in der Auszeit. Auf Bedenken,
ob das nicht ein wenig nach Räucherstäb-
chen und Wellness dufte, wehrt die Primaria

Es ist zum Aus-der-Haut-fahren – was tun?
Foto: iStock.com/Tetiana Soares

Sonnenaufgang über Werzer’s Strandbad am Wörthersee
– ein neuer Tag, der zu sich selbst führt
Foto: Werzer‘s

Primaria Dr. Waltraud Bitterlich, Auszeit St. Lam-
brecht Foto: Auszeit/Mesic

Michael Kornhäusel, Geschäftsführer der busi-
ness doctors Foto: business doctors



Kryo-Suite -110°C

Ice, ice Baby

Ice, ice Baby

entschieden ab. „Das ist kein Damenthema,
unsere Achtsamkeitsgruppen werden von
zwei gestandenen Männern geleitet. Und
trainiert werden die Fähigkeiten eines Hel-
den – die umfassende Wahrnehmung als Ba-
sis für gute Entscheidungen.“
Was kann Auszeit bringen? „Gerade High
Performer tendieren dazu, die Kampfaktivie-
rung als Dauerzustand zu kultivieren“, weiß
Primaria Bitterlich aus ihrer Praxis als Psy-
chotherapeutin. „Wenn die Grenzen zum
Burnout schon überschritten sind, dann wird
ein wenig Auszeit nicht mehr genügen. Aus-
zeit wirkt vor allem dann gut, wenn Men-
schen die Symptome und Alarmsignale von
Stressfaktoren rechtzeitig wahrnehmen.
Dann gibt es eine Vielzahl bewährter Mög-
lichkeiten, wieder in die Bereiche guter
Selbstregulation zurückzufinden.“
Im Werkzeitkasten für eine aufbauende Aus-
zeit liegen in St. Lambrecht auch durchaus
überraschende Dinge, wie etwa Psychothe-
rapie an der Kletterwand. „Dabei werden be-
wusst Stresssituationen ausgelöst, verbunden
mit Lerneffekten für den förderlichen Um-
gang mit der Herausforderung. Das Klettern
dient außerdem zwingend der Fokussierung
auf das, was als Nächstes zu tun ist. Eine
Kletterwand wird nur Griff um Griff bewäl-
tigt – oder gar nicht.“ Und es macht Spaß –
Waltraud Bitterlich: „Wir haben es ja immer
mit der Balance zwischen Lustgewinn und
Unlustvermeidung zu tun. Wenn wir Körper

und Geist angemessen fordern, dann kann
der positive Stress auch eine Art Modus-
Change im Umgang mit Herausforderungen
bewirken.“
Sowohl die business doctors als auch die
Auszeit in St. Lambrecht haben den Wald als
Therapieform im Repertoire. „Von der Natur
können wir uns viel abschauen, was Resi-
lienz anlangt. Neben den vielfältig vernetz-
ten positiven Effekten des Aufenthalts in der
Natur ist auch die Regenerationsfähigkeit
des Waldes etwas, wo wir von der Natur ler-
nen können. Als achtsam wahrnehmende
Naturwesen!“, weiß Waltraud Bitterlich.
Und Michael Kornhäusel von den business
doctors berichtet vom heilsamen Kultur-

schock, wenn Manager beim Waldbaden in
der Oststeiermark ein Wochenende lang
ohne Telekommunikation auskommen und
aufs Hier und Jetzt in der Natur – auch in ih-
rer Natur – verwiesen sind.
Gunther Schmidt sieht im Burnout die Spie-
gelung von krankmachenden kulturellen und
sozialen Mustern und beschreibt eine ge-
sundheitlich fördernde Umgebung als eine,
die „von Sicherheit und Zugehörigkeit ge-
prägt ist. In der man Orientierung findet und
sich einbezogen fühlt. In der Beiträge ge-
schätzt, Aufgaben als sinnvoll erlebt werden
und autonome Wahlmöglichkeiten gegeben
sind.“ zz

Therapeutischer Kälteschock
– nach drei Minuten in Wer-
zer’s Kryo-Suite bei minus
110 Grad Celsius sieht die
Welt anders aus: Endorphine
setzen Glücksgefühle frei.
Foto: Werzer’s



Oft kann Stress nicht vermieden werden und daher ist es not-
wendig, Körper und Geist zu kräftigen und zu lernen, Stress
richtig zu begegnen. Das VIVAMAYR Stress Control Pro-

gramm zielt darauf ab, alltägliche Belastungen besser zu bewältigen
und die Leistungsfähigkeit nachhaltig zu stärken. 
Dank der Anfangsuntersuchung und mithilfe umfassender Diagnostik
entwickelt das Team an Ärzten und Therapeuten ein zu 100 Prozent
individualisiertes Therapieprogramm, das darauf abzielt, zu neuer
Lebensqualität zu gelangen. 
Die Grundlage und zentrale Rolle aller Behandlungen bildet dabei
die Darmgesundheit. 

Mentale Stärke kommt vom Darm 
Der Darm wird in Summe etwa sieben Meter lang und ist damit das
größte innere Organ des Menschen. Würde man die gesamte Darm-
schleimhaut ausbreiten, würde sie eine Oberfläche von 400 bis 500
Quadratmetern ergeben.
Ein wahres Wunderwerk, das für uns täglich lebensnotwendige Ar-
beit verrichtet. Umso weniger überraschend ist es, dass die Darm-
gesundheit für unser Wohlbefinden und allgemeine Gesundheit, psy-
chisch wie physisch, eine entscheidende Rolle spielt. 
Unser Darm ist über den sogenannten Nervus vagus mit dem Gehirn
verbunden ist. Er wirkt einerseits an schnellen, intensiven Entschei-
dungen mit, die buchstäblich „aus dem Bauch heraus“ kommen. An-
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Neue Gelassenheit – Stress
wirksam entgegenwirken 
Die legendäre F.X. Mayr Kur kennt man vom Hörensagen. Die VIVAMAYR Medical Health Resorts
Altaussee und Maria Wörth haben aus neuester Medizintechnik, innovativen wissenschaftlichen
Methoden sowie den traditionellen Erkenntnissen von F.X. Mayr ein personalisiertes und individu-
elles Gesundheitskonzept entwickelt. Im Fokus stehen Ernährung, Bewegung und mentale Stärke. 
Aber ... gegen Stress, Burnout & Co?

VIVAMAYR Medical Health Resort Altaussee

Foto: Ulrike Köb
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dererseits ist der Nervus vagus unser Beruhigungsnerv, der maßgeb-
lich daran beteiligt ist, wie gut wir mit Stresssituationen umgehen
können. Er ist der Nerv, über den sich die  Gesundheit des
Darms auch in unserer mentalen Stärke widerspiegelt. Der Vagusnerv
bildet die Darm-Hirn-Achse. 

Der Einfluss der Emotionen 
auf den Darm und die mentale Stärke        
Der Vagusnerv bildet sich bereits im Kleinkindalter aus und wird
durch die Bindungsqualität der Eltern zum Kind gestärkt. Je nach
persönlicher Vorgeschichte bildet sich der Nerv zu einem stärkeren
oder schwächeren Strang aus und hat in weiterer Folge Auswirkung
auf die mentale Stärke.                                                                                                                                        
Über Biofeedback-Methoden kann negativer Stress im Körper er-
kannt werden, wo dieser aber konkret sitzt, nicht. Dazu braucht es
zum Beispiel die Techniken der autonomen Regulationsdiagnostik,
wie unter anderem den  Muskeltest. Anhand dessen können die
 VIVAMAYR Ärzte die Ursachen emotionaler Traumata sehr gut eru-
ieren. 

Die richtige Ernährung 
für den Darm und eine starke Psyche
Die VIVAMAYR Cuisine: Die VIVAMAYR Esskultur bildet einen
wesentlichen Teil des ganzheitlichen Konzepts. Intoleranzen und Be-
lastungen werden individuell medizinisch analysiert. Darauf aufbau-
end wird ein persönlicher Ernährungsplan erstellt. Die VIVAMAYR
Cuisine besteht aus hochwertigen und fein zubereiteten Gerichten.
Sie dient dem Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts und ist der
Schlüssel zu besserer Verdauung, Entgiftung sowie mehr Lebens-
qualität. Bewusste und genussvolle Nahrungsaufnahme ist ebenso
wichtig wie das Befolgen konkreter Regeln bei jeder Mahlzeit.

Mentale Stärke kommt auch durch Bewegung
Jede Form von Bewegung wirkt positiv auf unser gesamtes Körper-
system und trägt insbesondere zu einem gesunden Darm bei. Denn
Bewegung regt nicht nur den Blutkreislauf an, sondern auch
das Lymphsystem.
Letztlich sind Körper und Psyche eins. Sie können nie das eine vom
anderen trennen oder separat behandeln und erwarten, dass gesund-
heitliche Probleme damit vollständig behoben sind. Es ist immer not-
wendig, Körper und Psyche gleichermaßen zu betrachten, um ganz-
heitlich gesund zu sein.
Bei VIVAMAYR gehen schulmedizinische und komplementärme-
dizinische Ansätze Hand in Hand. Neben der Schulung einer gesun-
den Esskultur haben auch Bewegungskonzepte und mentale Techni-
ken ihren Platz, um die Gesundheit ganzheitlich zu fördern. zz

VIVAMAYR Medical Health Resort Maria Wörth 

Fotos: Michael Königshofer



Psychische und funktionelle Störun-
gen bewirken ein zunehmendes ge-
sellschaftliches Problem und betref-

fen immer mehr Menschen. Nicht nur das
persönliche Leid der Betroffenen, sondern
auch chronisch eingeschränkte Leistungsfä-
higkeit, die zu einem Verlust des Arbeitsplat-
zes führen kann, erfordern wirkungsvolle
Unterstützungs- und Behandlungsmaßnah-
men. 
„Stressbelastungen können oft über einen
längeren Zeitraum kompensiert werden,
doch durch das Hinzukommen äußerer Fak-
toren, wie z.B. der Corona-Pandemie, kann
das Stress-System kippen“, weiß dazu Pri-
maria Claudia Thielmann, ärztliche Leiterin
der Privatklinik Hollenburg, zu berichten. In
ihrer Einrichtung ist man auf die Rehabili-
tation von psychischen Erkrankungen spe-
zialisiert.  Wenn die Balance im Leben ge-
stört ist, zwingt uns das, einen Blick auf un-
sere Lebensgewohnheiten zu werfen, berich-
tet Thielmann. In der Privatklinik Hollenburg
bietet man einen regulären sechswöchigen
psychiatrischen Reha-Aufenthalt an, der
über verschiedene Kostenträger (SVS, PVA,
ÖGK, BVAEB usw.) beantragt werden kann.
„Kernstück der Reha ist die Psychotherapie
mit Einzeltherapie und mehrmals wöchent-
lichen therapeutischen Gruppen, themenspe-
zifischen Gruppen zum Thema Stärkung der
psychischen Widerstandskraft bzw. Verbes-
serung der Selbstwirksamkeit“, beschreibt

Thielmann die Behandlung. Aber auch Krea-
tiv- und Musiktherapie, Sport und vieles
mehr werden angeboten. 
Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit ei-
nes Privataufenthalts. Hierbei werden spe-
ziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zuge-
schnittene Therapien bereitgestellt. Auch die
Aufenthaltsdauer kann variabel gestaltet
werden. „Um wieder zurück ins Arbeitsleben
zu finden, ist es wichtig, einmal innezuhal-
ten“, betont Thielmann. Immer öfters ma-
chen auch Führungspersonen vom Reha-An-
gebot Gebrauch.

Kraft tanken im Luftkurort
Dass durch die Corona-Maßnahmen ein
wichtiger Zugang zu Quellen des seelischen
und körperlichen Ausgleichs erschwert
wurde, weiß auch Primar Sigurd Hochfell-
ner, ärztlicher Leiter der Privatklinik St. Ra-
degund, zu berichten. Auch in seinem Haus,
gelegen in einem steirischen Luftkurort,
kann man sich von den Strapazen der Ar-
beitswelt erholen. Die Aufnahme zur Reha-
bilitation erfolgt ebenfalls durch Antragstel-
lung über die Sozialversicherungsträger.
Ebenso ist ein Privataufenthalt mit individu-
ellen Rahmenbedingungen möglich. Letz-
tere Option ist vor allem bei Personen in
Führungspositionen beliebt, berichtet Hoch-
fellner. „Der Vorteil des Privataufenthalts be-
steht darin, dass die Wartezeiten wesentlich
kürzer sind. Dafür haben wir speziell reser-

vierte Betten und können daher im Regelfall
innerhalb einer Woche einen Aufenthalt an-
bieten.“ Die Mindestdauer des Aufenthalts
beträgt dabei zwei Wochen. „Das ist die Zeit,
die man jedenfalls braucht, um bei akuten
Problemlagen entscheidende Veränderungen
bewirken zu können“, so Hochfellner. Psy-
chische Gesundheit sei letztendlich immer
bedingt durch die Energie, die wir durch ver-
gnügliche Aktivitäten gewinnen und durch
berufliche und private Verpflichtungen wie-
der abgeben müssen. „Solange wir mehr
Energie aufnehmen als abgeben, bleiben wir
gesund“, erläutert Hochfellner. 
Die Privatkliniken in Hollenburg und St. Ra-
degund bieten nicht nur die ideale Umge-
bung, um die persönlichen Energiespeicher
wieder aufzuladen, sondern auch die richtige
professionelle Betreuung, um generell die
Balance im Leben wieder besser herstellen
zu können. zz

44 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2022

Der Mensch im Mittelpunkt

Stress, Überforderung und Burnout macht auch vor Führungskräften
nicht halt. Wenn die körperliche und psychische Belastung zu groß wird,
dann ist eine Auszeit ratsam. In den Privatkliniken der SANLAS Holding
im steirischen St. Radegund und im niederösterreichischen Hollenburg/
Krems a. d. Donau können die persönlichen Energiespeicher wieder auf-
gefüllt und Körper und Seele wieder in Einklang gebracht werden.

Prim. Dr. Claudia Thielmann, ärztliche Leiterin der
Privatklinik Hollenburg Foto: Weingartner Franz

Prim. Dr. Sigurd Hochfellner, ärztlicher Leiter der
Privatklinik St. Radegund Foto: Sanlas Holding

Ein Ort der Ruhe und Entspannung bietet Auszeit
vom stressigen Arbeitsleben. Foto: Sanlas Holding

Erholung und Ausgleich für Führungskräfte Foto: Sanlas Holding
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„Ich will überflüssiges loswerden, 
Kilos und Stress!“

la pura Detox
Nichts passt mehr, Sie fühlen sich erschöp�  und leistungsschwach. Ein wenig 
Ballast verlieren, leichter werden, sich besser fühlen – das wäre jetzt perfekt. 
Die für Frauen entwickelte Detox-Entgi� ungskur hil� . Während der Kur 
können gezielte Maßnahmen dem weiblichen Körper helfen, Schadstoff e 
einfach abzubauen. Eine spezielle Diät gibt dazu Lebensstil-Inspirationen, 
Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil jedes Abnehmprogramms.

la pura women‘s health resort kamptal
Hauptplatz 58, A-3571 Gars am Kamp

www.lapura.at

Detox Slim 9 Nächte inkl.

• GourMed® Cuisine Detox
• Ärztlicher Betreuung
• Detox-Peelings, -Packungen, -Massagen, -Wickel
• Personal Coaching
• Bewegungs- & Aktivprogramm
• Schwimmen & Erholen im Ladies Spa
Paketpreis: € 2.690,-

Wir beraten Sie gerne: +43 2985 / 26 66 - 742 reservierung@lapura.atwww.lapura.at

Das Gesundheits- 
& Wohlfühlresort.

Einzigartig für uns Frauen.
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Welche Herausforderungen sind für Sie
als neuer Geschäftsführer nach den ange-
spannten Jahren der Pandemie aktuell am
größten beziehungsweise am dringends-
ten?
‰ Wir sind wie auch alle anderen Resorts
der VAMED Vitality World im gesamten
Haus gut für die Zeit nach der Pandemie vor-
bereitet. Einerseits haben wir in den Schließ-
phasen sehr intensive Schulungs- und Wei-
terbildungsprogramme für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter organisiert und an-
dererseits die Dienstleistungen für unsere
Gäste weiterentwickelt, um den Komfort und
das Qualitätsniveau noch weiter zu steigern.
Zudem haben wir die Zeit genutzt, um In-
standhaltungsarbeiten im Resort umzusetzen
und haben die Digitalisierung im Haus mas-
siv vorangetrieben, zum Vorteil der Gäste,
der Mitarbeiter und auch der Natur – die ge-
samte interne Kommunikation der 300 Mit-
arbeiter findet fast vollständig papierlos statt.

Welche strategischen Pläne für
die Therme Geinberg werden Sie versu-
chen umzusetzen?
‰ Die Gäste suchen nach Entspannung und
Regeneration. Unser Angebot bietet hier eine
Vielfalt an Angeboten auf höchstem Niveau.

Gerade im Bereich der Prävention werden
wir diese auch in den nächsten Jahren wei-
terentwickeln. Unser Sport- und Fitnessbe-
reich umfasst ein 450 m2 großes Fitness-Stu-
dio, zwei Indoor- sowie zwei Outdoor-Ten-
nisplätze und Räume für Gruppensport – die-
ses Potenzial und das tolle Gelände rund um

das Resort werden wir künftig noch stärker
nutzen, um unseren Gästen Mehrwerte zu
bieten.

Wie entwickelt sich die Buchungslage und
mit welchen Innovationen oder Angebo-
ten locken Sie die Kunden nach Gein-
berg?
‰ Die Buchungslage entwickelt sich sehr
gut. Die Gäste sehnen sich nach Freiraum
und hochwertigen Urlaubserlebnissen im
Nahraum. Das SPA Resort der Therme Gein-
berg bietet über 3.000 m2 Wasserfläche: Die
karibische Saunawelt und die Karibik-La-
gune verfügen über Liegeflächen direkt im
weißen Sandstrand. Gemeinsam mit der
Sonnenterrasse des Panorama-Cafés ist be-
reits jetzt für ein echtes Sommer-Urlaubser-
lebnis gesorgt. 
Die schwierigen letzten Jahre haben beson-
ders den Tourismus getroffen. Mit spannen-
den Initiativen wie „Green Geinberg“ wird
in Geinberg außerdem ein klares Bekenntnis
zur Regionalität und Nachhaltigkeit abge-
legt. Als Teil der AMA GENUSS REGION
werden regionale und saisonale Produkte in
allen Bereichen integriert und bilden so ei-
nen wesentlichen Teil einer umfassenden
Nachhaltigkeitsstrategie. zz

Die Therme Geinberg hat sich als Freizeit- und Wellnessoase einen Namen weit über die Grenzen hinaus
 gemacht. Mit Karl Berghammer wechselt nun ein erfahrener Touristiker vom Tauern SPA Zell am See als neuer
Geschäftsführer des Spa Resort Therme Geinberg zurück in seine alte Heimat. Die Wirtschaftsnach richten ha-
ben mit ihm Pläne und Herausforderungen besprochen.

Mit Karl Berghammer wechselt nun ein erfahre-
ner Touristiker als neuer Geschäftsführer des Spa
Resort Therme Geinberg zurück in seine alte Hei-
mat. Foto: Spa Resort Therme Geinberg

Geinberg Träume

In Geinberg finden die
Gäste eine Vielfalt an 
Angeboten und Entspan-
nung auf höchstem Niveau.
Foto: Spa Resort Therme Geinberg
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www.technopark-raaba.at

Ihr PARTNER in Sachen 
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

» Akquise

 » Projektentwicklung

  » Realisierung

   » Vermarktung

    » Verwaltung

WELCHER BAUSTOFF 
KÜHLT IM SOMMER 
UND WÄRMT 
IM WINTER?
_______________
DENK MAL NACH

Mehr auf 
natürlich-beton.at

Nur Beton ist aufgrund seiner Masse ein perfekter Energiespeicher. Damit 
ist Beton der beste Baustoff, um Gebäude im Sommer zu kühlen und im 
Winter zu heizen. So werden nicht nur Energiekosten minimiert, sondern 
auch massiv CO2 gespart. Das macht Beton zum Baustoff für unsere 
Klimazukunft!

NATÜRLICH BETON
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Mehr als 2.000 Tonnen CO2 spart
die Brauerei Fohrenburg in Blu-
denz ab Februar durch die voll-

ständige Umstellung auf Ökostrom und Bio-
gas ein und produziert somit CO2-neutral.
Dabei setzt man zu 100 Prozent auf erneu-
erbare Energie mit Ökostrom aus österrei-
chischer Wasserkraft und Biogas, das ganz
regional in Vorarlberg aus biologischen
Hausabfällen und landwirtschaftlichen Rest-
stoffen erzeugt wird. „Wir gehen als erste
Grüne Brauerei in Vorarlberg mit gutem Bei-

spiel voran und nehmen dafür zusätzliche
Betriebskosten in Kauf. Damit aber nicht ge-
nug, wir wollen noch nachhaltiger werden
und in den kommenden Jahren unseren Ener-
gieaufwand um ein Viertel reduzieren. Wir
setzen dadurch nicht nur nachhaltige Zei-
chen in der Klimapolitik, sondern bestätigen
auch klar die regionale Braukunst im
Ländle“, so Geschäftsführer Wolfgang Sila.

Investitionen in Optimierung
Um diese Reduktion zu erreichen, wird in
den nächsten fünf Jahren in die Optimierung
bestehender Anlagen und Prozesse weiter in-
vestiert. Zudem soll die Dampferzeugung in
der Brauerei, die bisher über einen Biogas-
kessel betrieben wird, auf ein Holzheizwerk
umgestellt werden.
„Die Stadt Bludenz hat sich mit ,Misson-
Zero’ zu einer nachhaltigen Klimapolitik
entschieden. Als Bürgermeister freut es mich
deshalb sehr, dass mit der Brauerei Fohren-
burg einer der Bludenzer Vorzeigebetriebe
mit uns in Sachen klimaschonender Politik

Hand in Hand geht. Mit dem Bio-Hofbier
hat die Brauerei Fohrenburg schon einen
großen Wurf gelandet. In Konsequenz nun
auch mit umweltschonender Energie zu pro-
duzieren, ist wirklich sehr vorbildlich. Ich
hoffe, dass noch viele weitere Schritte folgen
und andere Betriebe diesem Beispiel nach-
eifern“, so Simon Tschann, Bürgermeister
der Stadt Bludenz.
„Es ist erfreulich, dass wir nach Göss und
Schladming in der Steiermark nun mit Foh-
renburg aus Vorarlberg bereits die dritte
Brauerei in Österreich zur Gänze mit grüner
Energie betreiben. Dies ist ein weiterer Mei-
lenstein auf unserem Weg, um gemäß der
Nachhaltigkeitsstrategie ,Brew a better
world’ bis 2030 in allen unseren Brauereien
CO2-neutral zu produzieren“, freut sich Ga-
briela Maria Straka, Mitglied des Manage-

ment Boards und Director
Corporate Affairs & CSR
der Brau Union Österreich.

Generationenwechsel am Sudkessel 
und regionale Wertschöpfung
Für die Fohrenburger Biere, die ab sofort
nachhaltig gebraut werden, wird ab Sommer
ein neuer Braumeister verantwortlich sein.
Braumeister Josef Wasner tritt seine wohl-
verdiente Pension an und übergibt im Juni
offiziell an Felix Schiffner. Der gebürtige
Oberösterreicher arbeitet bereits seit Jahres-
anfang 2022 in der Brauerei Fohrenburg mit,
um sich in alle Abläufe einzuarbeiten.
„Ich übernehme eine spannende und heraus-
fordernde Aufgabe von einem sehr erfahre-
nen Braumeister. Mit einem engagierten und
motivierten Team freue ich mich darauf, die
tief in der Region verwurzelte Brauerei Foh-
renburg erfolgreich in die Zukunft zu füh-
ren. Dazu gehört neben herausragender
Bierqualität auch der schonende Umgang
mit unseren Ressourcen. Mit dem Umstieg
auf Wasserkraft und Biogas setzen wir hier-
bei einen wichtigen Schritt in die richtige
Richtung“, ist Felix Schiffner begeistert. Für
die Herstellung der verschiedenen Bierspe-
zialitäten werden bei Fohrenburger zudem
nur die besten Zutaten wie unbehandeltes
kristallklares Quellwasser aus dem Sil-
vretta-Arlberg-Massiv, natürliche hausei-
gene Hefe, bestes Weizen- und Gerstenmalz
und edler Hopfen aus der Region verwendet.
Regionale und klimaneutrale Wertschöp-
fung aus dem Ländle. zz

Werbung

Vorarlberger Brauerei Fohrenburg zu 100 Prozent CO2-neutral

Seit Februar wird in Vorarlberg gänzlich CO2-neutral Bier gebraut. Mit Fohrenburger wurde somit die dritte
Brauerei der Brau Union Österreich grün. In den nächsten Jahren wird durch Optimierungen der Energieauf-
wand der Brauerei reduziert und ein neuer Braumeister übernimmt.

Regionale und klimaneutrale
Wertschöpfung aus dem Ländle

Die Grüne Brauerei Fohrenburg produziert seit Februar 2022 CO2-neutral. 
Foto: Brau Union Österreich / Philipp Steurer

(V. l.:) Geschäftsführer Wolf-
gang Sila freut sich, dass Brau-
meister Josef Wasner seinen
Nachfolger Felix Schiffner
noch gut in die Brauereiab-
läufe einweisen kann. 
Foto: Brau Union Österreich / 

Udo Mittelberger



Unordnung in der 
Raumordnung
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BEI DER RAUMPLANUNG IN ÖSTERREICH FEHLT 
DAS BIG PICTURE FÜR DEN KLIMASCHUTZ.

 DER REPORT 2022   Sonderheft der

Bewusstseinsbildung bei Unternehmern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten
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Jedes Bauprojekt in Österreich wird inzwi-
schen kritisch beäugt und dessen Bodenver-
brauch angeprangert. Auf polemische Art

und Weise haben manche Medien das Thema
längst aufgegriffen und schüren ein Bild von der
„verbauten Zukunft“. Mit dem Argument Boden-
schutz lässt sich heute jedes Bauprojekt fast schon
als unmoralisch diskreditieren. So polemisch die
öffentliche Debatte um den Bodenverbrauch ge-
führt wird, so wenig lösungsorientiert ist sie auch.
Die romantischen landschaftsbilder, wie wir sie
von Gemälden aus dem 19. Jahrhundert kennen,
werden wir nicht zurückholen können. in der Praxis
müssen wir mit den Gegebenheiten unserer Zeit
bestmöglich umgehen. Es ist dabei eine absolute
Tatsache, die die Politik endlich begreifen muss,
dass ohne funktionierende Raumordnung kein
nachhaltiger Klimaschutz möglich sein wird. Sie ist
sogar die wichtigste Querschnittsmaterie für die
Klimapolitik. Wie gut beispielsweise Energie-
wende, Verkehrswende oder Naturschutz ineinan-
dergreifen, hängt entscheidend davon ab, wie wir
unsere Raumordnung organisieren. 
Tatsache ist auch: Österreich hat bald eine Bevöl-
kerung von neun Millionen. Die demografische
Verteilung in unserem land ändert sich schnell und
radikal. Die Einwohnerzahl in Städten nimmt zu
und in ländlichen Gebieten rapide ab. Die Ökolo-
gisierung der Wirtschaft erfordert auch räumliche

Strukturänderungen mit neuen Standorten für Ge-
werbe und industrie, die kürzere Transportwege
und effizientere Energienutzung ermöglichen.
in der öffentlichen Debatte geht es aktuell jedoch
nur darum, wie Bebauung verhindert werden kann.
Stattdessen braucht es einen breiten von Politik
und Medien geführten Dialog über das Ermögli-
chen neuer, nachhaltiger Strukturen, wo wir sie
brauchen, wie diese aussehen sollen und über ei-
nen Ausgleich für die Natur, wo Altes obsolet ge-
worden ist.
Die Politik geht beim Thema Raumordnung aber
vollständig in Deckung, und zwar auf allen Ebenen.
im Moment werden von allen Seiten nur Partikularin-
teressen vertreten und zu oft werden Entscheidun-
gen im Hinterzimmer getroffen. Obwohl Raumord-
nung Sache der länder und Gemeinden ist, muss
sich der Bund zukünftig mit einer Rahmengesetz-
gebung stärker einbringen und dafür sorgen, dass
alle das Big Picture im Blick haben und nicht nur
den Kirchturm vor der eigenen Haustür. Ein eige-
nes Ministerium für Raumordnung, das die wich-
tigsten Querschnittsmaterien bündelt, wäre daher
ein heißer Tipp für eine zukünftige Regierungsbil-
dung, 
meint wohlwollend
ihr
Stefan Rothbart
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd

EDiTORiAl
Kein Klimaschutz ohne Raumordnung
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Jährlich fallen in den österreichischen Kom-
munen etwa 1 Mio. Tonnen Bioabfall (Quelle:
www.umweltbundesamt.at)  an. Eine wert-

volle Ressource – wenn man ihn ökologisch und
ökonomisch sinnvoll verwertet. Zum Beispiel mit
dem Verfahren der Trockenfermentation in ge-
schlossenen Systemen. Eine Methode, die zahlrei-
che Vorzüge gegenüber der konventionellen, of-
fenen Kompostierung aufweist. Die Pöttinger Ent-
sorgungstechnik GmbH hat mit dem „Fermenter“
das perfekte Produkt dafür entwickelt. Die mobilen

Biogasanlagen können unterschiedlichste Bioab-
fälle wie Mist, Grün- und Strauchschnitt oder Abfall
aus der Biotonne verwerten. Zum einen wird das
gewonnene Methan zur Stromerzeugung genutzt
und zum anderen der Abfall in einen sogenannten
Gärrest fermentiert. Dieser kann direkt als Dünger
auf die Felder gebracht werden und leistet einen
wertvollen Beitrag zum Humusaufbau. Dieser
nachhaltige Prozess kann so Teil des Energiemix
der Zukunft werden. Das entstehende Methan
kann wirtschaftlich genutzt werden und spart dabei

CO2-Emissionen ein. Mit dem modula-
ren System in Containerbauweise kann
dezentral und langfristig Energie und
Biotreibstoff erzeugt werden. Die An-
lagen sind grundsätzlich auf die Strom-
produktion ausgelegt, können aber
auch dank einer ergänzenden Aufbe-
reitungsanlage, das Gas auf einen Me-
thangehalt von 97 Prozent aufkonzen-
trieren. So kann das Gas direkt in das
Erdgasnetz eingespeist oder als Bio-
treibstoff verwendet werden. Der „Fer-
menter“ ist mit einer intelligenten
Steuerung ausgestattet, die Prozess-
temperatur sowie Biogasmenge und
Methangehalt überwacht. l

Mobile Biogas- und Gasaufbereitungsanlagen

Mit dem modularen Sys-
tem in Containerbauweise
kann dezentral und lang-
fristig Energie und Biogas
erzeugt werden.
Foto: Pöttinger
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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

      



unsere Geschichte über den Flächenbedarf
für den Klimaschutz in der Februar-Aus-
gabe der Wirtschaftsnachrichten hat so ei-

nigen Staub aufgewirbelt. Vielen war bislang nicht
klar, dass etwa für die Erreichung der Energieziele
bis 2030 eine aktive Flächenbevorratung zur Ener-
gienutzung unumgänglich werden wird. Wie die
Statistik Austria neulich bekannt gab, wird die Be-
völkerung Österreichs in den nächsten Jahren zu-
dem die Neun-Millionen-Marke überschreiten. Bis
2030 sollen rund 9,2 Millionen Menschen in unse-
rem land leben. 1980 betrug die Einwohnerzahl
noch rund 7,5 Millionen. Das heißt, in den letzten
40 Jahren sind rund eineinhalb Millionen Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger hinzugekommen.
Der Bevölkerungsanstieg macht einen Ausbau der
infrastruktur, des Wohnbaus und auch der Wirt-
schaft zur Schaffung neuer Arbeitsplätze notwen-
dig. Gleichzeitig soll der Bodenverbrauch in Öster-
reich aber massiv reduziert werden, wie es die
Pläne der Bundesregierung vorsehen. Die für die
Regionalentwicklung zuständige Ministerin Elisa-
beth Köstinger (ÖVP) hat dazu die Umsetzung der
„1. Österreichischen Bodennutzungsstrategie“ be-
kannt gegeben. Damit soll der Bodenverbrauch

um 80 Prozent von derzeit 11,5 auf nur 2,5 Hektar
pro Jahr bis 2030 reduziert werden. Der Weg dort-
hin ist aber noch ein weiter. Es spießt sich in der
Praxis. 

Papier ist geduldig
Dass mit dem Beschluss eines Strategiepapiers
noch nichts passiert, ist seit Jahrzenten in Öster-
reich gelebte Realität in Sachen Raumordnung. Die
Notwendigkeit, den Bodenverbrauch zu reduzie-
ren, ist seit Jahren bekannt. Zu viele Strategiepa-
piere sind schon in der Schublade gelandet und
von ländern und Gemeinden nicht effizient um-
gesetzt worden. Seit Herbst 2021 liegt nun mit
dem „Österreichischen Raumentwicklungskonzept
2030“, kurz ÖREK 2030, ein neues Strategiepapier
für die nächsten zehn Jahre vor. Die Herausforde-
rungen in Sachen Raumordnung sind mittlerweile
so groß geworden, dass es einen dringenden
Handlungsbedarf gibt. 

unordnung in der Raumordnung 
Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Politik er-
kennt, wie wichtig die Raumordnung als gesetzli-
che Querschnittsmaterie für den Klimaschutz ist.
Aktuell herrscht ein Partikularismus von ländern
und Gemeinden, der zu ineffizienten Siedlungs-
strukturen einerseits und zu einem verschwende-
rischen Umgang mit der Ressource Boden ande-
rerseits geführt hat. in Summe ergibt das kein be-
sonders geordnetes Bild. Es herrscht Unordnung
in der Raumordnung. Nutzungskonflikte sind somit
vorprogrammiert. Das ÖREK 2030 soll Abhilfe
schaffen. Maßgeblich beteiligt ist auch das Um-
weltbundesamt.
„Der Nutzungsdruck auf die Fläche in Österreich
ist enorm“, berichtet Helmut Gaugitsch, Experte für
Biodiversität und landnutzung im Umweltbundes-
amt. „Die Ansprüche sind vielfältig, von Wohnen
über infrastruktur, Nahrungs- und Futtermittelpro-
duktion bis zu Biodiversität, Energieproduktion
und Freizeit, doch für keinen dieser Bereiche gibt
es quantitative Zielvorgaben, weshalb sich auch
kein Flächenbedarf quantifizieren lässt“, so Gau-
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Neue Raumordnung für den Klimaschutz

Die Raumordnungsgesetze regeln in der Praxis, wie unser land gestaltet

wird. Dabei geht es längst nicht nur um die Frage, wo ein Wohnbau 

entstehen oder eine straße gebaut werden darf, sondern auch darum,

wie unsere Klimapolitik praktisch umgesetzt werden kann. am besten

sichtbar ist das bei der Energiewende, wenn neue Windräder oder 

Fotovoltaikanlagen Platz finden sollen. Der Klimawandel fordert, dass

die Raumordnung noch viel umfassender gedacht wird als bisher. Doch

seit Jahrzehnten führt das thema in der Politik ein schattendasein. Das

muss sich ändern.  Von stefan Rothbart

Österreich wächst. In der
Raumordnung entstehen
immer mehr Nutzungskon-
flikte.
Foto: iStock.com/brochee



gitsch. Wie das ÖREK 2030 zeigt, befindet sich
Österreich in einem massiven räumlichen Transfor-
mationsprozess. in urbanen Zentren verdichten
sich die Strukturen, während die Regionen ausdün-
nen. Das führt lokal zu einem erhöhten Bedarf an
Flächen, während andernorts aber nicht die Mög-
lichkeiten der Renaturierung geschaffen werden.
Generell gibt es einen Baulandüberhang in Öster-
reich. Rund 25 Prozent der gewidmeten Fläche in
Österreich ist unbebaut. Das Problem ist, dass das
Bauland aber oft nicht dort ist, wo es verstärkt be-
nötigt wird, etwa in den Zuzugsgemeinden. Auf-
grund des großen Bevölkerungswachstums muss
die Raumordnung derzeit nicht nur den hohen
Wohnbedarf berücksichtigen, sondern auch den
Strukturwandel inklusive Klimaschutzmaßnahmen
mitdenken. in der Praxis muss die Raumordnung
in Österreich daher flexibler werden. 

Konzept gegen die zersiedelung
Aus der luftperspektive wird Österreichs Zersie-
delung deutlich. Vor allem wenn man einen Blick
nach Deutschland wirft, wo geschlossene Sied-
lungsstrukturen überwiegen. „Kompakte Sied-
lungsstrukturen, die Vermeidung von Streusied-
lungen zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen
und die Ausweisung landwirtschaftlicher Vorbe-
haltszonen und Siedlungsgrenzen sind wirkungs-
volle instrumente der Raumordnung“, betont Gau-
gitsch und weist darauf hin, dass gleichzeitig die
Zahl leer stehender Gebäude in Städten steigt.
Doch auch hier kann Verdichtung durch Wieder-
nutzung sowie Errichtung mehrgeschoßiger

Wohnbauten helfen. Damit durch den räumlichen
Strukturwandel der Nutzungsdruck nicht weiter
steigt, ist es jedenfalls sinnvoll, bereits bestehen-
des Bauland zu nutzen, als Neuwidmungen durch-
zuführen. Aufgrund des großen Überhangs an
Bauland sind einige andere Experten sogar der
Ansicht, in Österreich dürfe in den nächsten zehn
Jahren überhaupt nicht mehr neu gewidmet wer-
den. Dazu berichtet Gaugitsch: „Die EU-Boden-
strategie sieht einen Netto-Nullverbrauch ab 2050
vor. Demnach wird es instrumente brauchen, damit
eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung den-
noch stattfinden kann. Die Diskussion, wie eine
Kompensation neu in Anspruch genommener Flä-

chen erfolgt, steht erst am Anfang, wird aber ein
wesentlicher Schlüssel sein.“

Raumordnung neu denken
Die Raumentwicklung und Raumordnung ist ein-
gebettet in ein dichtes Gewebe an internationalen
Verträgen, europäischen Rahmenbedingungen so-
wie nationalen sektoralen Zielsetzungen und Auf-
trägen, heißt es vonseiten der Österreichischen
Raumordnungskonferenz, womit verdeutlicht wird,
dass Änderungen in der Gesetzgebung auf natio-
naler Ebene schwierig sind und im Einklang mit eu-
ropäischen Regeln stehen müssen. Auf globaler,
europäischer und nationaler Ebene ist es in den
vergangenen Jahren zu einer starken rechtlichen
Verankerung von Klima- und Energiezielen gekom-

men.  Für das ÖREK 2030
leitet sich daraus die Ver-
pflichtung ab, Klimaschutz
und Klimawandelanpas-
sung als Priorität für die
Raumentwicklung und
Raumordnung der nächs-
ten Jahre zu sehen. So weit,
so gut. Bei der Flächenwid-
mungsplanung in den Ge-
meinden ist das aber groß-
teils noch nicht angekom-
men. „Auch wenn es gelun-
gen ist, den Bodenver-
brauch in den letzten zehn
Jahren zu halbieren, wer-
den größere Anstrengun-
gen und neue instrumente
erforderlich sein, um die
Regierungsziele zu errei-

chen“, resümiert Gaugitsch. Dafür sei es auch erfor-
derlich, Maßnahmen und instrumente über den
Wirkungsbereich der Raumordnung hinaus zu set-
zen, z.B. die Festlegung von Siedlungsgrenzen, die
Ausweisung landwirtschaftlicher Vorbehaltszonen
oder von Flächenkontingenten, die in den Raumord-
nungsgesetzen zu verankern sind. Darüber hinaus
seien z.B. Beschränkungen von Zweitwohnsitzen, Un-
terstützung des Brachflächenrecyclings und des
leerstandsmanagements, lenkungsmaßnahmen
durch Steuern und Abgaben oder Änderungen des
Finanzausgleichs anzudenken. Für die Umsetzung
braucht es jetzt mehr initiative der Bundespolitik. Es
fehlt das Big Picture in der Raumordnung. l
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ÖROK-Regionalprognose:
Bevölkerungsveränderung
2018–2040 in Prozent, ins-
gesamt. Während ländli-
che Regionen (blau) von
Abwanderung betroffen
sind, steigt die Bevölke-
rung in urbanen Zentren
(rot) an.
Quelle: ÖROK Atlas

Foto: iStock.com/SimonSkafar

Helmut Gaugitsch, Experte
für Biodiversität und Land-
nutzung im Umweltbun-
desamt
Foto: Umweltbundesamt/B.Gröger
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in Eberstalzell steht Öster-
reichs größtes PV-For-
schungskraftwerk. Mittler-

weile werden in allen PV-Anla-
gen der Energie AG (eigene An-
lagen, Bürgerkraftwerke, Con-
tracting etc.) 13,8 GWh Strom
erzeugt. Das entspricht dem
Jahresverbrauch von fast 4.000
Haushalten und einer CO2-Ein-
sparung von 1.711 Tonnen pro
Jahr.
Ein besonders attraktives Ange-
bot liefert der Energie AG Ver-
trieb mit dem PV-Contracting
für Businesskunden. Seit dem
Jahr 2015 wurden 58 Con-
tracting-Anlagen in Betrieb ge-
nommen, die zusammen rund
9,6 GWh Strom erzeugen. Mit
dieser Strommenge könnten
fast 2.500 Haushalte versorgt
werden, die CO2-Einsparung
beträgt rund 1.200 Tonnen. Für weitere zwölf PV-
Contracting-Anlagen sind bereits Verträge unter-
zeichnet, die Errichtung erfolgt im laufe des Jah-
res.

Erfolgreiches contracting-Modell: 
Ohne Risiko zur eigenen anlage
„Mit unserem Fotovoltaik-Contracting reagieren
wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden, daher ent-
wickelt sich dieses Angebot immer mehr zu einem
Erfolgsmodell“, sagt Energie-AG-Generaldirektor
Werner Steinecker. Die jahrzehntelange Erfahrung
bei der Umsetzung macht die Energie AG zu ei-
nem Top-Partner in diesem Bereich. „Unsere Kun-
den wissen das All-in-Sorglos-Paket zu schätzen
und profitieren vom Wissen unserer Experten“, so
Steinecker.
Das Fotovoltaik-Contracting des Energie AG Ver-
triebs ist bei den Kunden seit 2015 beliebt. Bereits
2017 wurde das Angebot mit dem Energie Star, ei-
nem Klimaschutzpreis des landes Oberösterreich,
ausgezeichnet. Es ist in der Regel vor allem für Un-
ternehmen interessant, deren jährlicher Stromver-
brauch über 200.000 kWh liegt, und eignet sich
besonders für Betriebe, die den Sonnenstrom
selbst verbrauchen. Der Partner profitiert von ei-

nem fixen, niedrigen Strompreis und erhält nach
der Vertragslaufzeit, die im Normalfall 20 Jahre be-
trägt, ein bestens gewartetes Sonnenkraftwerk.
Dieses Contracting-Modell ist so erfolgreich, weil
es stets an die Erfordernisse des Kooperationspart-
ners angepasst wird und so maßgeschneiderte lö-
sungen bietet.
Das PV-Contracting der Energie AG hat aber auch
Relevanz für die Umwelt. Steinecker: „Unser Modell
trägt wesentlich zur Erreichung der Klimaziele bei.
Durch die Nutzung der Sonnenenergie können mit
allen von uns realisierten Fotovoltaik-Contracting-
Anlagen jährlich rund 1.200 Tonnen CO2 einge-
spart werden.“
58 Fotovoltaik-Anlagen sind über das Contracting-
Angebot bereits in Betrieb gegangen. Namhafte
Unternehmen setzen bereits seit 2015 auf die
Kompetenz der Energie AG. Die größten bisher er-
richteten Anlagen befinden sich am Flughafen
linz, bei Röchling leripa (Öpping), Fischer Brot
(linz), Bauhütte leitl-Werke (Eferding) und der Fa.
Hochreiter (Bad leonfelden bzw. Reichenthal). l

Kontakt und weitere Infos:
E-Mail: pv-contracting@energieag.at
www.energieag.at/pv-contracting

PV-contracting bei der Energie aG

Die stromerzeugung aus Fotovoltaik-anlagen ist ein zentraler Baustein

der Energiewende. Die Energie aG Oberösterreich beschäftigt sich daher

bereits seit Jahrzehnten mit der sonnenenergie. Bereits in den 80er-Jah-

ren wurde am loser die damals höchste PV-anlage der alpen errichtet,

die heute noch in Betrieb ist. 

Solarenergie sinnvoll und
kostengünstig mit dem
Energie AG Contracting
nutzen
Foto: Energie AG OÖ
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Let‘s write the future.
Mit intelligenten, kollaborativen Robotern.

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



Biomasseanlagen, Was-
serkraftwerke, Windrä-
der, Fotovoltaikanla-

gen oder Elektroautos – viele
lösungen, die den Klimawan-
del eindämmen sollen, kom-
men aus Österreich, oder es
steckt zumindest ein Teil
„made in Austria“ darin.
„Österreichs industrie ist als
innovationsmotor und grund-
legender Entwickler neuer
Technologien ein wichtiger

Wegbereiter für einen effektiven und langfristig er-
folgreichen Kampf gegen den Klimawandel“, so
Georg Knill, Präsident der industriellenvereinigung
(iV). So sei sie längst Vorreiter sowohl in Sachen
Emissionsvermeidung und Energieeffizienz als
auch im Bereitstellen technologischer lösungen.
So liegen etwa die Treibhausgasemissionen je pro-
duzierter Tonne Stahl mittlerweile um 24 Prozent
unter den vergleichbaren Werten des Jahres 1990.
Thomas Salzer, Präsident der iV Niederösterreich,
hat ein anderes Beispiel parat: „Bei der Erzeugung
von einer Tonne Zement wird im Durchschnitt um
22 Prozent weniger CO2 emittiert als in anderen
europäischen ländern.“ Damit wird übrigens ein
Kurs fortgesetzt, der vor 40, 50 Jahren eingeschla-
gen wurde. „Damals hat die industrie von Kohle
auf Erdgas umgestellt und somit die Hälfte der
Emissionen eingespart“, weiß Salzer. Auch heute
ist den Betrieben die Abschwächung des Klima-
wandels ein Anliegen: Die häufigsten Maßnah-
men, die die industrieunternehmen dazu ergrei-
fen, sind die Modernisierung der Gebäude, redu-
zierte Reisetätigkeit, Recycling, E-Mobilität, aber
auch Veränderungen bei der Energieversorgung
sowie die Entwicklung klimafreundlicher Produkte,
wie eine Umfrage der iV NÖ zeigt. 
Know-how, innovationen und investitionen heimi-
scher industrieunternehmen entlasten aber nicht
nur hierzulande die Umwelt. „Die steirische indus-
trie trägt proaktiv durch ihre optimierten Prozesse

und ihre weltweit eingesetzten
effizienten und hochinnovati-
ven Produkte überproportional
zum Klimaschutz bei. Mit unse-
ren Produkten reduzieren wir
Treibhausgas-Emissionen auf
der ganzen Welt pro Jahr um

den Faktor 10 zu dem, was ganz Österreich aus-
stößt. Oder anders gesagt: Steirische Technologie
spart bereits jetzt jährlich die Menge an CO2-Emis-
sionen, die Deutschland ausstößt“, sagt dazu Ste-
fan Stolitzka, Präsident der iV Steiermark. Auch
Oberösterreichs industrie – knapp jedes vierte
österreichische Umwelttechnik-industrieunterneh-
men ist in dem Bundesland ansässig – spielt in
puncto Klimaschutz eine gewichtige Rolle. „Die
oberösterreichische industrie ist Teil der lösung,

um den Übergang in eine CO2-neutrale Gesell-
schaft weltweit zu ermöglichen“, ist Joachim
Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der iV OÖ, über-
zeugt. 
Um das Potenzial noch weiter ausschöpfen zu kön-
nen, müsste jedoch bei den Rahmenbedingungen
an einigen Schrauben gedreht werden, so die ein-
hellige Meinung. Hauptthema dabei ist die Ener-
gieversorgung. „Angesichts der explodierenden
Energiekosten braucht es kurzfristige Maßnahmen,
um die industrie nicht zu verlieren“, sagt Haindl-
Grutsch. Mittel- und langfristig gehe es darum,
eine sichere, leistbare und nachhaltige Energiever-
sorgung zu gewährleisten. Die Transformation des
Energie- und Mobilitätssystems sei eine hochkom-
plexe Aufgabe mit enormen technischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen, wie auch anhand der explodierenden
Energiekosten deutlich sichtbar werde: „Spätes-
tens durch den Ukraine-Krieg ist klar geworden,
wie wichtig die Sicherheit der Energieversorgung
für einen hochentwickelten industriestandort ist.
Die Zeit für eine ideologiegetriebene Energie- und
Klimapolitik ist nun endgültig vorbei.“ Klar sei je-
denfalls, dass Österreich, das schon jetzt rund 70
Prozent seines Bedarfs importiere, den Energiebe-
darf nicht allein decken und russisches Erdgas
nicht von heute auf morgen ersetzt werde können.
„Es bedarf somit einer internationalen Strategie“,
sagt Haindl-Grutsch. Eine Einschätzung, die auch
iV-NÖ-Präsident Salzer teilt: „Wir allein können das
Problem nicht lösen“, sagt Salzer, der in diesem Zu-
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„sind teil der lösung“
Österreichs industrie sieht sich im zusammenhang mit dem Klimawandel

als teil der lösung. um das Potenzial weiter ausschöpfen zu können,

braucht es allerdings Änderungen bei den Rahmenbedingungen.

Von ursula Rischanek

Österreichs Industrie ist Vorreiter so-
wohl in Sachen Emissionsvermeidung
und Energieeffizienz als auch im Be-
reitstellen technologischer Lösungen.

Bei der Erzeugung von einer
Tonne Zement wird im Durch-
schnitt um 22 Prozent weniger
CO2 emittiert als in anderen euro-
päischen Ländern.

Bilder wie dieses gehören
in Österreich der Vergan-
genheit an, ist doch die
heimische Industrie Vorrei-
ter in puncto Emissionsver-
meidung und Energieeffi-
zienz.
Foto: iStock.com/JacobH

Auch die AMAG nützt die
Kraft der Sonne.
Foto: AMAG



sammenhang den Steuerungseffekt der CO2-Be-
preisung infrage stellt. „Sie hat den Nutzen nicht
mehr, weil Gas ohnehin so teuer geworden ist.“
Walter Haslinger, Geschäftsführer der BEST - Bio-
energy and Sustainable Technologies GmbH, sieht
das anders: „Eine ganz konsequente CO2-Be-
steuerung ist das effektivste Steuerungsmittel“, ist
er überzeugt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund,
dass die Technologien für die großflächige Pro-
duktion von Wasserstoff und grünem Gas bereits
ausreichende technische Reifegrade erlangt hät-
ten. „Bei grünem Gas etwa sind bereits die Prozess-
ketten bis zum industriellen Maßstab demonstriert
worden“, weiß Haslinger. Das Ausrollen sei aber an
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ge-
scheitert. „Es geht also nicht mehr um das Wie, son-
dern darum, zu entscheiden, wie die Rahmenbe-
dingungen für den Übergang gestaltet werden,
mit welchem Tempo und zu welchem Preis dieser
vollzogen wird“, sagt Haslinger, der allerdings da-
vor warnt, dabei nur auf ein Pferd zu setzen. „Wir
brauchen alle Erneuerbaren, um klimaneutral zu
werden“, so Haslinger. Vor allem für besonders
energieintensive industriezweige wie die Stahl-,
Papier- oder Zementindustrie brauche es aller-
dings langfristige Pläne. „Die industrie muss zuver-
lässige Planungsmöglichkeiten haben“, fordert
Haslinger. Dazu würden nun einmal, betont auch
Steiermarks iV-Präsident Stolitzka, Planungs- und
Rechtssicherheit gehören. Eine Option für Pla-
nungssicherheit ist Haslinger zufolge eine Road-
map, in der die Politik gewisse Meilensteine fest-
legt. Doch das klare Angebot der Politik, zum Bei-
spiel in Hinblick auf verbindliche Preisgestaltun-
gen, um die Wettbewerbsfähigkeit der österrei-
chischen sowie der europäischen industrie zu ge-

währleisten, fehle, so Haslinger. Haindl-Grutsch
nimmt ebenfalls die Politik in die Pflicht: „Die in-
dustrie steht an der Startlinie, die Politik muss nur
noch den Startschuss geben.“ Gerade ein land wie
Österreich, dessen Wohlstand auf dem internatio-
nalen Austausch von Waren und Dienstleistungen
beruhe, müsse die energiepolitischen Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit auch in Zukunft am hie-
sigen Standort wettbewerbsfähig und sicher pro-
duziert werden könne.
Abgesehen davon brauche es in Österreich im Be-
reich Energieforschung Förderinstrumente, die
(vor)industrielle Produkt- und Technologieentwick-
lungen in den Markt überführen würden. „Gerade
bei Großtechnologien fehlen uns instrumente für
den oft kapitalintensiven Übergang von der For-
schung zum Pilotprojekt“, bedauert Haslinger. Da-
durch würde viel Risiko auf Forschende ausgela-
gert, bei Produkten würden viele am Weg von der
Vorserie zur Serie daher sterben. Und Stolitzka er-
gänzt: „Wir brauchen dringend ein politisches Um-
denken für eine absolute Technologieoffenheit.
Dieser Aspekt ist für uns unerlässlich, um als
,Schlüsselakteur’ einer erfolgreichen Transforma-
tion zu einem klimaneutralen Energie- und Wirt-
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BEST PRACTICES STEIERMARK
Andritz AG: 
in fast jedem vierten Wasserkraftwerk weltweit ist entweder eine Turbine
oder ein Generator von Andritz im Einsatz. insgesamt 23 Prozent aller
Wasserkraftwerke weltweit haben wesentliche Komponenten von An-
dritz verbaut. Allein diese Wasserkraftwerke sichern die tägliche Strom-
versorgung von 300 Millionen Menschen und ermöglichen eine Reduk-
tion des CO2-Ausstoßes um rund 700 Millionen Tonnen. Das entspricht
rund dem Neunfachen der jährlichen CO2-Emissionen in Österreich.
Eine eigens entwickelte Kesseltechnologie reduziert zudem die CO2-
Emissionen in Zellstofffabriken.

AT&S: 
Der leiterplattenhersteller forciert im Rahmen eines Pilotprojekts das
Recycling von Kupfer und reduziert damit die CO2-Emissionen. Ziel ist,
das Kupfer im Kreislauf zu führen und das benötigte Kupfer wiederzu-
verwenden. Gleichzeitig soll Abfall vermieden und die Rohstoffeffizienz
gesteigert werden. Darüber hinaus will der Konzern bis 2025 mindes-
tens 80 Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energieträgern
decken. Bis 2030 sollen weiters alle fossilen Energieträger innerhalb der
eigenen Produktionsstandorte (Scope -1-Emissionen) weltweit ersetzt
werden.

TDK Electronics: 
Das in Deutschlandsberg ansässige Unternehmen hat mit CeraCharge
den weltweit ersten Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie entwi-
ckelt, der für eine platzsparende, zuverlässige sowie sichere Stromver-
sorgung steht. im Gegensatz zu den meisten gängigen Technologien
handelt es sich dabei um einen keramischen Solid-State-Akkumulator
ohne flüssige Elektrolyte, durch die lithium-ionen bei der ladung oder
Entladung wandern. CeraCharge basiert auf einer klassischen Elektroke-
ramik-Technologie.

BEST PRACTICES OÖ
Voestalpine: 
Der Konzern will bis 2030 dreißig Prozent seiner CO2-Emissionen, das
entspricht in etwa drei bis vier Millionen Tonnen CO2, einsparen. Dafür
wird von der kohlebasierten Hochofentechnologie auf die grünstrom-
betriebene Elektrolichtbogenofentechnologie umgestiegen. in einem
weiteren Schritt soll Wasserstoff die Energie zur Herstellung von Eisen
und Stahl liefern. Bereits 2019 wurde dazu eine Pilotanlage zur Wasser-
stoffelektrolyse in Betrieb genommen.

BMW Group Werk Steyr 
Neben Elektro-Antrieben werden in Steyr die Gesamtfahrzeugkühlung
und das ladeequipment für elektrifizierte Automobile entwickelt und
Gehäuse für Elektro-Antriebe produziert – all das ressourcenschonend.
So werden sämtliche Metallabfälle – pro Jahr kommen rund 12.500 Ton-
nen zusammen - gesammelt, sortiert und wiederverwendet. Darüber hi-
naus werden täglich rund 60.000 liter Abwasser aufgefangen, aufberei-
tet und wieder in den Prozess eingespeist. Außerdem wird das Grund-
lastmanagement forciert. Bis spätestens 2025 werden 100 Prozent des
Energiebedarfs aus CO2-neutraler Versorgung stammen. 

AMAG Austria Metall AG: 
Der Aluminiumhersteller will bis 2040 klimaneutral produzieren und
setzt dazu auf Kreislaufwirtschaft, Recycling, Energieeffizienz und den
Ersatz fossiler Energieträger. So wurde im Herbst 2021 in Ranshofen die
größte Aufdach-Fotovoltaikanlage Österreichs mit 55.000 m² Kollektor-
fläche, die jährlich 6,7 GWh Strom erzeugt, in Betrieb genommen. Er-
gänzt wird sie durch bodennahe Solarfelder. Derzeit wird ein Drittel des
Energiebedarfs der AMAG, der bei 750 GWh liegt, mit erneuerbarem
Strom gedeckt. 

Eine ganz konsequente CO2-Besteue-
rung ist das effektivste Steuerungs -
mittel



schaftssystem beitragen zu können.“ Nicht zuletzt
würden hochtechnologische Bereiche das ent-
sprechende Personal benötigen, so Stolitzka unter
Hinweis auf den brennenden Fachkräftemangel.
lösungen werden weiters aber auch für die Pro-
zessemissionen in der Produktion gefordert. Bei
der Zementerzeugung etwa seien rund zwei Drittel
der Emissionen prozessbedingt und stammen
nicht aus der Energiebereitstellung. „Ohne CO2-
Abscheidung, also ‚Carbon Capture‘ und anschlie-
ßende Weiterverarbeitung oder -Speicherung, ist
die Produktion mancher Güter klimaneutral gar
nicht möglich“, betont Knill. Nicht zuletzt bedeute
Klimaschutz massive investitionen in infrastruktur
wie Schienen, Stromtrassen, Wasserstoffpipelines,
Wasserkraftwerke und Windräder. Eine rasche Ge-
nehmigung von solchen Projekten sei daher un-
umgänglich, um zeitnah die für die Klimawende
benötigte infrastruktur zu schaffen. Neben schnel-
leren Genehmigungsverfahren tritt die industrie
aber auch für die Förderung von Bildung, For-
schung und innovation ein, um hier entwickelte
Technologien weltweit verkaufen zu können. „Nur
so können große Durchbrüche für die Umstellung
des Energiesystems, der industriellen Prozesse
und der Mobilität der Zukunft gelingen, um das
globale Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu errei-
chen“, betont Haindl-Grutsch. l
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BEST PRACTICES NÖ:
ZKW: 
Der Wieselburger lichtsysteme-Spezialist wird künftig Elektronik- und
Elektrikkomponenten für den schwedischen Elektrofahrzeug-Hersteller
Polestar, der bis 2030 ein komplett klimaneutrales Auto auf den Markt
bringen will, entwickeln. Zudem stellt ZKW bis 2025 weltweit auf eine
CO2-neutrale Produktion um. Erreicht werden soll dieses Ziel mit Ener-
gieeinsparungen, Abfallvermeidung und die Umstellung auf Ökostrom.
Bis 2038 sollen schließlich alle Produkte klimaneutral gefertigt werden.

Sunpor: 
Das in Radlberg ansässige Unternehmen betreibt eine der modernsten
und effizientesten EPS- (Expandierfähiges Polystyrol) Produktionen welt-
weit. Sämtliche Prozesse werden laufend in Hinblick auf minimalen öko-
logischen Footprint optimiert. Dazu setzt Sunpor unter anderem auf
Energie aus Biomasse und zu 100 Prozent auf Strom aus erneuerbaren
Energiequellen, wie etwa auf Solarstrom. Emissionen werden nach mo-
dernsten Standards über regenerative thermische Oxidation neutrali-
siert.

Agrana: 
Der Nahrungsmittel- und industriegüterkonzern betreibt in Pischelsdorf
im Bezirk Tulln Österreichs einzige Bioethanol-Raffinerie. Pro Jahr wer-
den aus rund 600.000 Tonnen Getreide – in erster linie Weizen und
Mais – rund 250.000 Kubikmeter Bioethanol erzeugt. Damit wird in
Österreich eine zehnprozentige Beimischung (E10) im Kraftstoff pro-
blemlos sichergestellt. Auch in den anderen Geschäftsfeldern legt die
Agrana Wert auf Nachhaltigkeit: Der Verwertungsgrad der verwendeten
Rohstoffe liegt bei rund 100 Prozent, dazu werden emissionsarme Tech-
nologien eingesetzt. 

Ohne CO2-Abscheidung ist die Produk-
tion mancher Güter klimaneutral gar
nicht möglich.

aBB und Samsung Electronics werden im
Rahmen einer globalen Partnerschaft ge-
meinsam entwickelte Technologien anbie-

ten, die in Wohn- und Zweckbauten Energieein-
sparungen, das Energiemanagement und die An-
bindung an das intelligente internet der Dinge
(ioT) ermöglichen. Auf Gebäude entfallen fast 40
Prozent der weltweiten jährlichen CO2-Emissio-
nen. Die Partnerschaft zwischen beiden Unterneh-
men schafft eine Plattform für die langfristige ge-
meinsame Entwicklung von innovationen in den

Bereichen intelligente Technologie, intelli-
gente Steuerung und intelligente Geräte.
Die Zusammenarbeit wird es Samsung und
ABB ermöglichen, Kunden einen breiteren Zu-
gang zur Gebäudeautomation und zu einem
besseren Gerätemanagement zu gewähren
und gleichzeitig die lastverlagerung zu er-
leichtern. Smart Homes nutzen vernetzte und
über ein zentrales System integrierte Geräte,
um Geld, Zeit und Energie zu sparen. Bei-
spielsweise werden Anwender mit ihren per-
sönlichen Geräten zahlreiche Haushaltsgeräte,
Gas- und Rauchmelder, Energie-, Sicherheits-
und Komfortsysteme über eine einzige An-
wendung überwachen und steuern können,
wenn sie die Samsung-App SmartThings mit
den Gebäudeautomationslösungen von ABB
verbinden. Unter anderem können Geräte wie

Spül- und Waschmaschinen gezielt in Schwachlast-
zeiten genutzt werden. So können das Netz opti-
miert und die Energiekosten gesenkt werden.
Parallel zu den Gebäudeautomationslösungen
wollen die beiden Unternehmen das Zusammen-
wirken zwischen den HlK-Produkten (Heizung, lüf-
tung, Klima) und dem Raumregelsystem mit varia-
blem Kältemittelfluss (VRF) von Samsung Electro-
nics und dem HlK-Steuerungssystem für Zweck-
bauten und Mehrfamilienhäuser von ABB erwei-
tern. l

Gemeinsame technologie für intelligente Gebäude 

Grafik: ABB
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Die luftfahrtbranche steht schon seit einigen
Jahren wegen ihrer Auswirkungen auf den
Klimawandel in der Kritik. Vor allem die

Verwendung des Flugzeugtreibstoffes Kerosin ist
dabei für viele Umweltschützer ein Problem. Die
Branche arbeitet aber ebenso seit Jahren intensiv
an Konzepten zur Klimaneutralität. Geht es nach
den Forscherinnen und Forschern bei BEST -  Bio-
energy and Sustainable Technolgies GmbH, einem
COMET K1-Kompetenzzentrum, dann werden so-
genannte SAF (Sustainable Aviation Fuels) in we-
nigen Jahren verstärkt zum Einsatz kommen. Doris
Matschegg und Dina Bacovsky leiten am BEST ein
internationales Forschungsprojekt, welches die
Möglichkeiten für die klimafreundliche luftfahrt
durch den Einsatz alternativer Treibstoffe unter-
sucht. Gefördert wird das Kompetenzzentrum über
die Förderagentur FFG mit Mitteln des Klima- und
des Digitalisierungsministeriums. Technisch gese-
hen ist der Umstieg relativ rasch möglich. Was es
braucht, sind die richtigen ökonomischen Rahmen-
bedingungen, damit Fluglinien auf SAFs umstei-

gen. Einen Schritt in diese Richtung hat die Euro-
päische Kommission bereits im Juli 2021 getan. in
einem Vorschlag für eine neue Richtlinie sollen alle
EU-Staaten dazu verpflichtet werden, bis 2025 min-
destens zwei Prozent nachhaltige Flugtreibstoffe
bereitzustellen. Aktuell beträgt der SAF-Anteil am
Gesamtkerosinverbrauch nur 0,5 Promille, berich-
tet Matschegg. Die Steigerung auf zwei Prozent
klingt nicht nach viel, ist aber eine Vervierzigfa-
chung. Bis 2050 soll der Anteil der SAFs dann auf
63 Prozent steigen. Das zukünftige Biokerosin wird
ähnlich dem Biodisel aus pflanzlichen Stoffen her-
gestellt, wie Raps, Palmöl oder biologischen Rest-
stoffen. letztere werden von den Fluglinien präfe-
riert, damit es keinen Konflikt mit der lebensmit-
telerzeugung gibt. Bis zu 130 Prozent CO2 lässt
sich damit pro Flug einsparen. Ein weiterer alter-
nativer Weg ist der Einsatz von Wasserstoff in der
luftfahrt. Mehrere Flugzeughersteller, wie z.B. Air-
bus, arbeiten an H2-Antrieben für zukünftige lini-
enjets. 

Green Gas für die zukunft
Nicht nur fossile Treibstoffe müssen ersetzt wer-
den, sondern auch fossile Energieträger, die bei-
spielsweise für die Wärme- und Stromversorgung
eingesetzt werden. Allen voran sucht man aktuell
Wege, Erdgas durch Green Gas zu kompensieren.
Auch daran wird bei BEST geforscht. Bei Green
Gas handelt es sich um CO2-neutrale Energieträ-
ger, die auf nachhaltigem und erneuerbarem Weg
produziert werden. Dazu zählen grünes Methan
(CH4) und grüner Wasserstoff (H2), welche auf drei
verschiedenen Wegen hergestellt werden: ther-
misch, mikrobiologisch und elektrolytisch. Beson-
ders vorteilhaft ist, dass die bestehende Erdgas-
infrastruktur weitergenutzt werden kann. in Öster-
reich gibt es aktuell 14 Biogasanlagen, welche
über die mikrobiologische Verwertung mit nach-
folgender Gasaufbereitung das Green Gas ins Erd-
gasnetz einspeisen. BEST forscht in mehreren Be-
reichen am Thema Green Gas. Für eine zukünftige
Versorgung mit Green Gas sind neben Marktana-
lysen umfassende Arbeiten zur Klärung regulato-
rischer Fragen notwendig. Einerseits werden dafür
die Mengenpotenziale möglicher Einsatzstoffe,
Reststoffe oder Abfälle erhoben und andererseits
die tatsächlichen technischen und wirtschaftlichen
Potenziale für die Herstellung von einspeisefähi-
gem Green Gas experimentell ermittelt. l

BEst: Forschungs-hotspot für alternative treibstoffe

in Österreich wird intensiv an neuen klimafreundlichen alternativen für

treibstoffe und fossile Energieträger geforscht. Forschungsbetriebe wie

die BEst – Bioenergy and sustainable technolgies Gmbh aus Graz sind da-

bei auch europaweit federführend. Von zentraler Bedeutung ist, dass mit

neuen Klimatechnologien „made in austria“ nicht nur ein nationaler, son-

dern ein weltweiter Effekt erzielt werden kann.

Zero-Emission-Flugzeuge
sollen in wenigen Jahren
die Luftfahrt klimaneutral
machen. Biokerosin und
Wasserstoff werden aktuell
für den Luftfahrtbetrieb er-
probt.
Foto: iStock.com/audioundwerbung

Im Bereich der thermi-
schen Dampf-Wirbel-
schichtgaserzeugung wird
aktuell von BEST in Wien-
Simmering eine neue inno-
vative Dampfgaserzeu-
gungsanlage in der Größe
von 1 MW zur Erzeugung
von Green Gas errichtet.
Foto: SMS Group

Foto: iStock.com/Petmal
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seit Menschengedenken übt offenes Feuer
eine große Anziehung auf den Menschen
aus. Ob als Kamin im Wohnzimmer oder als

Holzvergaser für die Zentralheizung im Keller, die
Nachfrage nach Heizen mit Holz in den verschie-
densten Ausführungen steigt. 

Wohlfühlen und sparen
Neben dem Wohlfühleffekt, den ein mit Holz be-
feuerter Kamin mit sich bringt, spielen auch wirt-
schaftliche Erwägungen eine bedeutende Rolle.
Nicht erst aufgrund des Krieges in der Ukraine sind

der Öl- und Gaspreis großen
Schwankungen unterworfen.
Der Holzpreis dagegen blieb
bis auf moderate Änderungen
in den vergangenen Jahren auf
einem wesentlich niedrigeren
Niveau stabil. 
Nachdem im Hinblick auf eine
nachhaltigere und grünere Zu-

kunft von staatlicher Seite großzügige Förderun-
gen für Heizungen gewährt werden, die auf fossile
Brennstoffe verzichten, wird der Trend zum Heizen
mit Holz weiter verstärkt.

Regionalität als Garant für
Versorgungssicherheit
Gerade in diesen Tagen kommt der Beschaffung
von und der Versorgungssicherheit mit Rohstoffen
eine besondere Bedeutung zu. Österreich befin-
det sich hier mit seinem Waldreichtum in einer sehr
privilegierten Position. im Jahr 2020 betrug die
Holznutzung aus österreichischen Wäldern laut
Holzeinschlagsmeldung des Bundesministeriums
für landwirtschaft, Regionen und Tourismus 16,79
Millionen Erntefestmeter, wovon 5,33 Millionen
Erntefestmeter auf Rohholz zur energetischen Nut-
zung entfielen. Das entspricht einem Prozentsatz
von 31,73 Prozent der Gesamtmenge, wie das
landwirtschaftsministerium erklärt. Zum Vergleich
wurden 2019 laut Holzeinschlagsmeldung 5,579
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holz ist gerade im waldreichen Österreich eine naheliegende alternative

zu Öl und Gas und spielt seit jeher eine wichtige Rolle als Energieträger.

Doch wie „grün“ ist das heizen mit holz wirklich? und wie sieht es mit

der Versorgung mit holz aus heimischen Wäldern aus?

Von Dirk seybold 

Im Jahr 2020 betrug die Holznut-
zung aus österreichischen Wäl-
dern laut Holzeinschlagsmeldung
des Bundesministeriums 16,79
Millionen Erntefestmeter, 31,73
Prozent davon entfielen auf ener-
getische Nutzung.

land der Wälder, 
zukunftsreich



Millionen m3 energetisch genutzt, wobei 393.000
m3 Energieholz importiert wurden. Die inländische
Förderung von Erdöl betrug im Jahr 2020 etwa
fünf Prozent des heimischen Erdölverbrauchs, bei
Erdgas betrug der Anteil neun Prozent, wie das
landwirtschaftsministerium mitteilt. 
Neben der Unabhängigkeit von fossilen Energie-
trägern ist Holz auch ein bedeutender Wirtschafts-
faktor im land. So bietet der Forst- und Holzsektor
in Österreich Beschäftigung für 300.000 Men-
schen, und das vor allem in ländlichen Regionen.
Die Bioenergie ist zudem schon aktuell eine be-
deutende Säule der Energieversorgung, die kon-
tinuierlich wächst. 

Rohstoffe aus urproduktion 
Zuständig für Rohstoffe, die der sogenannten Ur-
produktion zugerechnet werden, ist das Bundes-
ministerium für landwirtschaft, Regionen und Tou-
rismus. Als aus der Urproduktion gewonnen wer-
den Rohstoffe bezeichnet, die unter anderem in
der land- und Forstwirtschaft sowie im Bergbau
gewonnen werden.
Damit die Versorgung auch in Zukunft gesichert
ist, hat das Ministerium im Dezember 2021 den
„Masterplan Rohstoffe 2030“ veröffentlicht. Dieser
hat das Ziel, eine verantwortungsvolle und sichere
Versorgung Österreichs mit Rohstoffen zu gewähr-
leisten. Rohstoffe umfassen hier sowohl Bauroh-
stoffe, industriemineralen, Metalle, aber auch Ener-
gieträger und Kunststoffe. 

Masterplan Rohstoffe 2030
Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen und im-
portabhängigkeiten zu reduzieren, ist der sukzes-
sive Ausstieg aus der energetischen Nutzung fos-
siler Energieträger politischer Konsens. Der „Mas-

terplan Rohstoffe 2030“ folgt der europäischen
Rohstoffstrategie und basiert auf drei Säulen. Die
erste Säule beinhaltet die Versorgung aus heimi-
schen Quellen, während die zweite Säule die Ver-
sorgung aus internationalen Zulieferquellen bein-
haltet und schließlich durch die dritte Säule kom-
plettiert wird, welche Smart Production, Kreislauf-
wirtschaft sowie neue wertschöpfende Technolo-
gien und Produkte umfasst. Dies soll einerseits die
Produktionsstandorte und somit Arbeitsplätze si-
chern und deren Ausbau ermöglichen und ande-
rerseits die Versorgungssicher-
heit in Krisensituationen stär-
ken. Zudem sind Maßnahmen
zum Ausbau von Speichermög-
lichkeiten vorgesehen, um die
Volatilität der erneuerbaren
Energieträger auszugleichen
und die Versorgung Öster-
reichs mit nachhaltiger und erschwinglicher Ener-
gie dauerhaft zu garantieren. Des Weiteren bein-
haltet der „Masterplan Rohstoffe 2030“ auch Maß-
nahmen zur Stärkung des Energieträgers Wasser-
stoff. Der Masterplan betont nachdrücklich die
Wichtigkeit der Energiebereitstellung für die Wett-
bewerbsfähigkeit der heimischen industrie. Diese
ist daher unumgänglich. 

Richtig heizen, aber wie?
Die Verträglichkeit von Energieträgern mit dem
Klima spielt vor allem bei der Verbrennung eine
Rolle. Wo Öl eine miserable und Gas im Vergleich
dazu zwar eine bessere, aber weiterhin nicht opti-
male Bilanz aufzuweisen hat, steht Holz im Ver-
gleich wesentlich besser da. 
So ist Holz aufgrund der Fotosynthese während
des Wachstums der Bäume ein erneuerbarer Ener-
gieträger, da Bäume wie alle Pflanzen in der lage
sind, CO2 aus der Atmosphäre zu binden.  Auf
diese Art kann von Wäldern Biomasse aufgebaut
werden.
Hat das Holz vor der Verbrennung keine langen
Transportwege, verbessert sich die Klimabilanz
weiter deutlich. Aber auch der Verbraucher kann
dazu beitragen, mit Holz klimafreundlich zu heizen.
So ist neben der Bezugsquelle des Holzes auch die
richtige Bedienung des Kaminofens von großer
Bedeutung. Denn nur durch richtiges Auflegen
des Holzes, die großen Scheite nach unten und die
kleineren nach oben, das richtige Anzünden, eben-
falls von oben, und die korrekte Justierung der
luftzufuhr können die entstehenden Schadstoff-
emissionen gering gehalten
werden. Zudem sollte nur tro-
ckenes Holz verbrannt werden,
das eine Restfeuchte von maxi-
mal 20 Prozent aufweist.
Ebenso wird die regelmäßige
Wartung und inspektion von
Ofen und Kamin empfohlen,
um sowohl Sicherheit als auch optimale Funktion
zu gewährleisten.  Selbstverständlich sollte auch
sein, im Ofen nur Holz zu verbrennen und den
Ofen nicht als Müllverbrennungsanlage zu verwen-
den. Wenn man diese Tipps beherzigt, steht einer
klimafreundlichen Behaglichkeit durch ein knis-
terndes Holzfeuer nichts mehr im Weg. l
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Um die Klimaziele zu erreichen
und Importabhängigkeiten zu re-
duzieren, ist der sukzessive Aus-
stieg aus der Nutzung fossiler
Energieträger politischer Konsens.

Neben dem Wohlfühleffekt, den
ein mit Holz befeuerter Kamin mit
sich bringt, spielen auch wirt-
schaftliche Erwägungen eine be-
deutende Rolle.
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andersherum entworfen hat my-PV sein
neues Firmengebäude: „Anstatt die Solar-
anlage auf dem Gebäude zu planen, ha-

ben wir die Außenhülle rund um die Fotovoltaik-
module geplant“, erläutert Geschäftsführer Dr.
Gerhard Rimpler das Konzept. Die 108 Solarmo-
dule, deren Maße die Gestaltung der Gebäude-
hülle vorgegeben haben, hängen an der Außen-
fassade. Die Paneele integrieren sich bündig in die
Gebäudewand aus lärchenholz. Auf dem mit neun
Grad nach Süden geneigten Pultdach erzeugen
weitere 200 Solarmodule insgesamt jährlich mehr
als 82.000 Kilowattstunden Strom.

Produktionskapazität und 
Mitarbeiterzahl erhöht
Mit dem neuen Gebäude mit entsprechenden Ent-
wicklungspotenzialen wurde ein wichtiger Schritt
gesetzt, um die angestrebten strategischen Ziele
erreichen zu können. Tatsächlich ist my-PV nicht nur
ein Fotovoltaik-Pionier, sondern auch Marktführer
in der fotovoltaischen Wärmebereitung. Die Ex-
portquote liegt derzeit bei 91 Prozent – Tendenz
steigend. Mit dem Neubau werden innovationen
im solaren Bauen umgesetzt sowie auch weitere
Wachstumsmöglichkeiten und Arbeitsplätze für
neue Mitarbeiter geschaffen. Darüber hinaus spart
das Unternehmen durch die solarelektrische Haus-
technik im neuen Firmengebäude 67 Prozent an
Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlich ver-
wendeter Haustechnik ein. Die jährlichen Kosten
für Strom, Warmwasser und Heizung für das Ge-
bäude mit einer Geschoßfläche von 858 Quadrat-
metern liegen bei circa 2.100 Euro. „Ein Firmenge-
bäude in dieser Größenordnung derart günstig zu
betreiben ist ein Novum“, betont Gerhard Rimpler
stolz. Durch den Neubau konnte die Produktions-
kapazität um das Fünffache gesteigert werden.

umweltverträglich von 
Gebäude bis Parkplatz
Das Gebäude wurde als Holzriegelbau mit Foto-
voltaikdach und -fassade errichtet. Die Haustech-
nik ist ein solarelektrisches System ohne wasser-
geführte leitungen. Überschüssige Solarenergie
wird in Form von Wärme in der Fundamentplatte
gespeichert. Der leitsatz „Kabel statt Rohre“ wird
damit beim Betriebsgebäude realisiert. 

Auf die Umweltverträglichkeit wird aber nicht nur
im Gebäude, sondern auch rundherum geachtet:
Die Parkplätze wurden mittels Kunststoffrastern aus
Recyclingmaterial, die eine Begrünung der Park-
fläche sowie eine natürliche Versickerung des Re-
genwassers ermöglichen, angelegt. Somit konnte
eine Bodenversiegelung vermieden werden.
„Selbstverständlich wurden alle Parkplätze mit la-
demöglichkeiten für Elektroautos ausgestattet“, so
Gerhard Rimpler. Deshalb ist er besonders stolz,
dass my-PV auch hier seine solarelektrische Vision
umgesetzt hat. l

Erstes solarelektrisches 
Betriebsgebäude Österreichs
Der Experte für solarelektrische Wärmeerzeugung my-PV hat nach 

sieben Monaten Bauzeit sein neues Betriebsgebäude eröffnet. Mit dem

Neubau in Neuzeug folgt der österreichische hersteller seinem Konzept

„Kabel statt Rohre“ und setzt Maßstäbe in der solarelektrischen 

Wärmeversorgung.

Die Geschäftsführer Dr.
Gerhard Rimpler (links)
und Markus Gundendorfer
haben in ihrem neuen 
Firmengebäude ihre 
solarelektrische Vision 
umgesetzt.
Foto: my-PV GmbH

Umgekehrtes Konzept: Die
Solarmodule haben die
Gestaltung der Außenfas-
sade vorgegeben.
Foto: my-PV GmbH



Die HIRSCH Servo Gruppe setzt mit der Initiative HIRSCH:REuse ein krä�iges grünes Zeichen. Der euro-
päische Markt- und Technologieführer in der Verarbeitung von Styropor, auch unter EPS* bekannt, mit 31 
Standorten in Mitteleuropa und 1.800 Mitarbeitern beschreitet neue Wege.

In einer Welt, die von Klimawandel und 
Ressourcenknappheit geprägt ist, wer-
den auch in der Bau- und Verpackungs-
branche neue Ideen und Maßnahmen 
gefordert. Der Dämmsto�- und Verpa-
ckungshersteller HIRSCH mit Hauptsitz 
in Glanegg/Kärnten setzt mit der Initiati-
ve HIRSCH:REuse einen weiteren Schritt 
in Richtung nachhaltige Produktion. „Als 
Unternehmen ist es uns wichtig, nicht 
nur profitabel zu wirtscha�en, son-
dern auch einen aktiven Beitrag zur 
Gesellscha�, Ökologie, Ökonomie 
und sozialem Verhalten zu leisten“, 
versichert HIRSCH Servo-Vorstand 
Harald Kogler.

Die nachhaltigen Maßnahmen stüt-
zen sich auf drei elementare Berei-
che: Das Thema „REspect“ weist nicht 
nur auf die ökologische Verantwortung, 
sondern auch auf familienfreundliche 
Arbeitsverhältnisse im Unternehmen 
hin. Der sparsame Einsatz von Ressour-
cen und die Reduktion fossiler Brenn-
sto�e werden unter dem Motto „REdu-
ce“ hervorgehoben. Besonders im Fokus 
liegt auch der Bereich „REcycle“.

Nachhaltiges Recycling wird schon seit 
drei Jahrzehnten in der Unternehmens-
gruppe großgeschrieben. Seit 1992 

produziert HIRSCH zu hundert Prozent 
recycelte Ausgleichsschüttung unter 
der Marke Thermozell. Möglich wird das 
durch den Werksto� Styropor, der aus 98 
Prozent Lu� besteht. Mit der Übernahme 
des tschechischen Verpackungs- und 

Recyclingspezialisten Novopol baut man 
die Wiederverwertung von Styropor aus. 
Mit Hilfe der ersten und einzigen mecha-
nischen Recyclinganlage in Europa wer-
den gebrauchte Styropor-Verpackungen 
und -Dämmsto�e in Rohsto�perlen ex-
trudiert, um daraus zu hundert Prozent 
recycelte Verpackungen herzustellen. In 
eigenen HIRSCH:REuse-Sammelsäcken 

wird das Verpackungs- oder Baustyropor 
gesammelt, der Inhalt recycelt und an-
schließend zu Verpackungs- und Dämm-
produkten wiederverwertet.

Mit Verpackungen aus Altpapier oder 
nachwachsenden Fasersto�en bietet 
HIRSCH eine weitere umweltfreundliche 
Alternative zu Styropor-Produkten an. 
Diese werden aus Kartonagen herge-
stellt; das Endergebnis ist sowohl  
völlig recyclebar als auch biologisch  
abbaubar. „Von der Zulieferung des  
Altpapiers, bis zur individuellen  
Planung und Fertigung der Verpackun-
gen finden alle Erzeugungsschritte  
bei uns in Glanegg statt“, bestätigt 

Kogler.

Als Partner diverser Projekte forschen wir 
gemeinsam mit internationalen Firmen 
an der Wiederverwertung von Styropor 
im geschlossenen Kreislauf. Das Ziel ist 
klar: Verwendete Ressourcen aufzube-
reiten und im Produktionskreislauf zu 
halten. Vision und Innovation sind dabei 
wesentliche Treiber im Unternehmen. So 
arbeitet die HIRSCH Servo Gruppe stetig 
an nachhaltigen Produkten, die uns im 
Alltag begleiten.

www.hirsch-gruppe.com

Nachhaltiges Recycling als Game-
Changer in der Styropor-Industrie

Styropor recyceln  
und wieder - 
verwenden

Styropor 
sammeln

Transport zu 
HIRSCH
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Gerade bei Ar-
beitsmitteln, die
ständig und wie-

derkehrend gebraucht
werden, ist eine Umstel-
lung auf wiederver-
wendbare Tools wichtig.
Das Unternehmen
SiHGA trägt in der Ent-
wicklung diesen Trends
Rechnung. Auch der
Holzbau wird es sich
nicht leisten können, das
Thema Nachhaltigkeit
nicht in alle Bereiche
einfließen zu lassen. Die
angebotenen System-
produkte, allen voran
der SiHGA Pick, sind
keine Wegwerfartikel,
sondern überdauern
Tausende von Arbeits-
stunden ohne Qualitäts-
verlust.  Klimawandel,
Ressourcenknappheit
und veränderte Anfor-
derungen im urbanen
Bereich betreffen die
gesamte Baubranche.

Auch öffentliche Ausschreibungen, ein wichtiger
Faktor für die finanzielle Sicherheit der meisten
Bauunternehmen und die öffentliche Vergabe von
Bauprojekten unterliegen immer mehr den Anfor-
derungen an Nachhaltigkeit und Stoppen des Kli-
mawandels.  

Einsparungen durch Ressourceneffizienz 
Arbeitsgeräte immer wieder kaufen und entsorgen
zu müssen ist ein enormer Kostenpunkt in jedem
Unternehmen. Tools wiederzuverwerten bringt
Einsparungen auf mehreren Schienen – spart Ar-
beitszeit im Einkauf, man muss nichts entsorgen
und reduziert Beschaffungskosten. 
Die SiHGA Pick Produktfamilie bringt das alles auf
die Baustelle. im Vergleich zu Einweg-Hebesyste-
men leistet der SiHGA Pick bis zu 20.000 Hebevor-
gänge – und das noch dazu völlig sicher. Der emp-
fohlene jährliche PickCheck mit Ultraschall durch
eine unabhängige Prüfanstalt garantiert die Unver-
sehrtheit und Sicherheit der Mitarbeiter auf der
Baustelle und der zu hebenden Güter. 

Der sihGa PicK – hebt, was er verspricht
Der SiHGA Pick ist ein lastaufnahmemittel zum
Verheben von Brettsperrholz, Brettschichtholz und
Vollholz und weist eine Nutzlast bis zu 1.250 kg pro
Befestigungspunkt auf. Durch seine innovative
Bauweise ermöglicht er, rein mechanisch, ein
schnelles und effizientes Verheben von schweren
Holzteilen. Der vollständig in Österreich entwi-
ckelte, patentierte und gefertigte Pick bietet eine
vielseitige Anwendung: Egal ob stirnseitig, plat-
tenseitig oder querholzseitig, eignet er sich für Trä-
ger aller Art. Und das Beste: Zum Verheben wird
nur eine Sacklochbohrung (Durchmesser 50 mm,
Tiefe 70 mm) benötigt! Die Sichtqualität der Ober-
flächen wird dadurch nicht beschädigt und es sind
keine Befestigungsschrauben notwendig.

Der sihGa PicK Psa – sicher eingehakt
Auf der Baustelle stellt das Arbeiten in der Höhe
ein besonderes Risiko dar – auch im Holzbau. Mit
dem „Pick PSA“ sind Verarbeiter vor Arbeitsunfäl-
len noch wirksamer geschützt. Der „Pick PSA“ kann
einfach in vorhandene Bohrlöcher in Balkende-
cken, Holzträgern oder Brettsperrholzelementen
eingebracht und mit einem Höhensicherungsgerät
verbunden werden. Schnell montiert sowie flexibel
gesetzt, sorgt das Produkt für einen zügigen und
reibungslosen Baufortschritt. Dem Verarbeiter bie-
tet es ein hohes Maß an Sicherheit bei uneinge-
schränkter Bewegungsfreiheit. l

Wegwerfgesellschaft holzbau – nein danke!

Die Bau- und immobilienbranche hat laut einem Bericht des uN-umwelt-

programms uNEP ein trauriges neues Rekordniveau erreicht und ist für

fast 40 Prozent der weltweiten cO2-Emissionen verantwortlich. auch der

holzbau wird es sich nicht leisten können, das thema Nachhaltigkeit

nicht in alle Bereiche einfließen zu lassen.

Mit dem Pick PSA der
Sihga GmbH sind Verarbei-
ter vor Arbeitsunfällen
wirksam geschützt.
Foto: Sihga GmbH

Das Lastaufnahmemittel Sihga Pick dient zum Verheben von
Brettsperr-, Brettschicht- und Vollholzelementen. Foto: Sihga GmbH
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Der Klimawandel, politische Krisenherde
und die Corona-Pandemie haben Nach-
haltigkeit weiter in den Fokus gerückt –

auch im Bankgeschäft. Um Nachhaltigkeit noch
stärker im Kerngeschäft zu implementieren, hat der
Volksbanken-Verbund eine Nachhaltigkeitsstrate-
gie ausgerollt, die sichtbare Früchte trägt. Nach-
zulesen ist dies im aktuellen bereits fünften Nach-
haltigkeitsbericht der VOlKSBANK WiEN AG so-
wie im ersten zusätzlichen Bericht für den gesam-
ten Volksbanken-Verbund. 

Bis 2030 klimaneutral im Betrieb 
„Unser Ziel ist es, die regional nachhaltige Haus-
bank in Österreich zu sein. Dies betrifft nicht nur
den eigenen Betrieb, sondern auch die Kunden-
beratung in den Filialen, das digitale Banking-An-
gebot und den Kreditbereich“, so Gerald Fleisch-
mann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und
Generaldirektor der VOlKSBANK WiEN AG. 
Mit Blick auf seine CO2-Emissionen hat der Volks-
banken-Verbund festgelegt, im Betrieb bis 2030
klimaneutral zu werden, und hat erstmals auch
Scope-3-Emissionen, sprich Emissionen der Ge-
schäftstätigkeit, geschätzt. Die knapp 4.000 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Volksbanken-Ver-
bundes haben im letzten Jahr eine Nachhaltig-
keitsschulung absolviert. Zudem sind die Volks-
banken darin bestrebt, künftig den Frauenanteil in
Führungspositionen alle zwei Jahre um etwa zehn
Prozent zu steigern. 

Österreichweite Beratung für KMu 
„Unsere Maßnahmen in puncto Nachhaltigkeit be-
treffen jedoch nicht nur uns als Bankengruppe und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern
auch unsere Kundinnen und Kunden“, berichtet
Fleischmann. 2021 hat der Volksbanken-Verbund
zahlreiche informationsveranstaltungen organi-
siert, um Kundinnen und Kunden in der Region ak-
tiv bei ihren CSR-Maßnahmen zu unterstützen. Zu-
dem haben die Volksbanken und der Österrei-
chische Genossenschaftsverband (ÖGV) vergan-
genen Herbst einen Nachhaltigkeits-Guide für
KMU veröffentlicht, der interessierten Unterneh-
men den Weg in eine nachhaltige Zukunft erleich-
tern soll. „Denn: Der Handlungsbedarf im Bereich
Nachhaltigkeit wird auch für kleinere Betriebe im-
mer größer. Wer diese Entwicklungen ignoriert,
läuft Gefahr, zurückzubleiben und den Wandel zu
verpassen“, betont der Generaldirektor. 

sustainalytics EsG Risk Rating score 
deutlich verbessert 
Der Nachhaltigkeitsfokus der Volksbanken zeigt
sich auch im Nachhaltigkeitsrating der VOlKS-
BANK WiEN AG. „Der weltweit führende Anbieter
von ESG*- und Corporate-Governance-Analysen
sowie ESG Risk-Ratings hat uns Mitte März 2022
eine sehr erfreuliche Verbesserung des Nachhal-
tigkeits-Ratings ausgewiesen: Unser Sustainalytics
ESG Risk Rating Score hat sich deutlich verbessert.
Besonders positiv ist, dass wir einen Sprung in die
Risikokategorie ‚low ESG Risk‘ geschafft haben.
Damit verfügt die VOlKSBANK WiEN AG über eine
sehr gute Bewertung im Bereich Nach hal tig -
keit/ESG“, freut sich Generaldirektor Gerald
Fleischmann. l

* Unter ESG versteht man die Berücksichtigung
von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environ-
mental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle
Unternehmensführung (Governance).

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Angebot, keine Beratung und keine Risi-
koaufklärung. Nähere informationen zu den Nachhaltigkeits-Berichten finden Sie unter
https://www.volksbank.at/ nachhaltigkeit

DI Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG
und Sprecher des Volks-
banken-Verbundes 
Foto: Robert Polster

Nachhaltigkeit ist zukunft 
Die Volksbanken bekennen sich seit ihrer Gründung vor mehr als 170

Jahren zur nachhaltigen Geschäftstätigkeit. Mit einer umfassenden Nach-

haltigkeitsstrategie verfolgt der Verbund das ziel, die nachhaltig regio-

nale hausbank in Österreich zu werden. 
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Bio-Produkte erfreuen sich weiterhin an Be-
liebtheit. Der durch die Pandemie ver-
stärkte Trend zu Bio-lebensmitteln wird zur

Routine. im letzten Jahr griffen besonders viele
Menschen zu Bio-lebensmitteln. im lebensmittel-
einzelhandel ist das Segment Bio-Milch mit einem
wertgemäßen Bio-Anteil von 25,3 Prozent klarer
Favorit der Österreicherinnen und Österreicher,
dicht gefolgt von Bio-Kartoffeln mit einem Anteil
von 24,1 Prozent und Bio-Eiern mit 23,9 Prozent.
Bio-Fleisch- und Bio-Wurstwaren (6,2 % und 4,0 %)
befinden sich hingegen im einstelligen Bereich,
wachsen aber kontinuierlich. in fünf Jahren stiegen
die Ausgaben für Bio-Produkte im lebensmittel-
einzelhandel um 65,4 Prozent.
„Das kontinuierliche Wachstum des Bio-Absatzes
ist kein Zufall, denn Bio ist in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Menschen greifen ganz be-
wusst zu Bio-lebensmitteln, weil sie wissen, dass
sie damit einen Beitrag für Umwelt- und Klima-
schutz und für Tierwohl leisten können. Für viele
Konsumentinnen sind Bio-lebensmittel nicht mehr
wegzudenken. Bio Ernte Steiermark setzt daher al-
les daran, regionale Versorgungsketten zu stärken
und weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, die Men-
schen künftig noch besser und breiter mit regio-
nalen Bio-Produkten aus der Steiermark versorgen
zu können“, betont Thomas Gschier, Obmann von
Bio Ernte Steiermark. Herzstück dafür ist die Ein-
führung von steirischen Bio-Modellregionen. „Das
könnte nicht nur die regionale Bio-lebensmittel-
versorgung weiter verbessern, sondern auch wich-
tige Wertschöpfungseffekte für die Regionen brin-
gen und die kleinstrukturierten bäuerlichen Fami-
lienbetriebe, die Gastronomie und gewerbliche
Verarbeiterinnen in der Steiermark stärken“, zeigt
sich Gschier überzeugt.
Der Trend zu Bio erfreut nicht nur die österrei-
chischen Biobäuerinnen und Biobauern, sondern
auch die Umwelt. Die Bio-landwirtschaft schützt
aktiv Boden, Wasser und Klima. So werden auch
Konsumierende zu Klimaschützerinnen. Bio-le-
bensmittel haben beim gegenwärtigen Ernäh-
rungsstil bei einem typischen Warenkorb ein sehr
hohes Klimaschutzpotenzial. Der Griff zu Bio-Pro-

dukten würde rund 25 Prozent der Treibhausgas-
(THG-) Emissionen einsparen. ist das konsumierte
Bio-Produkt aus der Region, können sogar 31 Pro-
zent der Treibhausgase eingespart werden. Ändern
wir unsere Ernährungsgewohnheiten, indem wir
Bio-lebensmittel kaufen, den Fleischkonsum und
die lebensmittelabfälle reduzieren, bringt das die
höchsten Treibhausgas-Einsparungen. l

Wo bekomme ich Bio?
https://www.bio-austria.at/biomap 
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Wer in Bio investiert, investiert in zukunft 
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Thomas Gschier, Obmann
von Bio Ernte Steiermark
Foto: Bio Ernte Steiermark

W
er
bu
ng

Foto: Bio Ernte Steiermark/Königshofer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2022 67

OÖ Zukunftsforum 2022: Nachhaltigkeit ist Antrieb 
Voller neuer Ideen, mit vielen neuen Kontakten – und nicht zuletzt auch in optimistischer Grundstimmung.
Mit diesem Fazit ist am 9. März das zweitägige OÖ Zukunftsforum 2022 in der voestalpine Stahlwelt 
zu Ende gegangen. Das Programm war dicht: 45 Fachvorträge und Workshops, in denen sich die 
400 TeilnehmerInnen intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und eigene Ideen 
entwickelt haben, sorgten für Abwechslung. 

Veranstalter des OÖ Zukunftsforum
2022 war die Standortagentur Busi-
ness Upper Austria, Kooperations-

partner die Oö. Zukunftsakademie, Wirt-
schaftskammer OÖ und Industriellenverei-
nigung OÖ. 

Innovationen aus Wirtschaft
und Wissenschaft
„Unser Anspruch war, die verschiedenen
Perspektiven rund um Nachhaltigkeit aufzu-
greifen und gleichzeitig auch Lösungswege
zu zeigen. Wir haben die Technologien und
das Know-how in unseren Unternehmen und
Forschungseinrichtungen“, erklärt Werner
Pamminger, Geschäftsführer von Business
Upper Austria. Die Programmschwerpunkte
waren daher drei inhaltliche Sessions zu den

Themen Industrie und Produktion, digitale
Transformation und lebenswerter Wirt-
schaftsraum.

CO2-freie Industrie
Dabei ging es beispielsweise um Strategien
zur Dekarbonisierung der Industrie, zum
Ausbau erneuerbarer Energien und für eine
funktionierende Kreislaufwirtschaft. Aber
auch die nachhaltige Gestaltung unseres Le-
bensraums wurde diskutiert, denn rund 40
Prozent des weltweiten Verbrauchs an Res-
sourcen werden für die Errichtung von Ge-
bäuden und Infrastruktur genutzt. 

Produkte, die denken können
Wie Digitalisierung und die intelligente Nut-
zung von Daten uns zu mehr Nachhaltigkeit

verhilft, war Thema dieser Session. Alois
Ferscha, Vorstand des Institutes für Pervasive
Computing an der Johannes Kepler Univer-
sität Linz, forscht an der Verknüpfung von
menschlicher und künstlicher Intelligenz.
Dass er damit zu mehr Nachhaltigkeit bei-
trägt, ist für ihn keine Frage: „Zurück auf die
Bäume ist nicht meine Vision. Aber wir kön-
nen das, womit wir den Planeten ruinieren,
durch neue CO2-freie Technologien ersetzen,
ohne Verlust an Lebensqualität.“ 

Zukunftsforum Arbeitsmarkt
Zum Abschluss der zwei Tage konzentrierte
sich das Zukunftsforum Arbeitsmarkt auf die
soziale Säule der Nachhaltigkeit. Thema:
Die Inklusion von Menschen mit Beeinträch-
tigung sorgt nicht nur für mehr Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt, sondern bietet
vor allem große wirtschaftliche Potenziale. 

Alle Nachberichte und Fotos vom OÖ 
Zukunftsforum 2022 finden Sie unter
www.zukunftsforum-oberoesterreich.at zz

Die 400 BesucherInnen nutzten das Zukunftsforum 2022 zum Netzwerken. Session „Industrie & Produktion“ mit EREMA-Chef Manfred Hackl

JKU-Professor Alois Ferscha war einer der Vortra-
genden in der Session „Digitale Transformation“.

Workshop in der Session „Lebenswerter Wirt-
schaftsraum“ W
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Schon in den vergangenen beiden Jah-
ren gab es durch die Corona-Pande-
mie massive Probleme in der welt-

weiten Lieferkette. „Eine Entspannung der
Situation ist kaum erfolgt, bevor nun durch
den Krieg in der Ukraine die Schwierigkei-
ten erneut zunehmen“, schildert Alfred Wolf-
ram, Obmann des Fachverbandes Spedition
und Logistik in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO). Auch die Luft- und
Schifffahrt stehen vor großen Herausforde-
rungen.
In der Luftfahrt bedeuten die steigenden
Energiekosten eine starke Verteuerung des
Kerosins und damit einen hohen Preisan-
stieg. „Dazu kommt, was noch gravierender
ist, dass die Flugrouten angepasst werden
mussten, weil der russische Luftraum nicht
mehr überflogen werden kann. Das hat län-
gere Flugstrecken zur Folge“, sagt Wolfram.

Aber auch in der internationalen Schifffahrt
sei das Logistiknetzwerk stark überlastet.
„Durch die Corona-Pandemie besteht ein
großer Kapazitätsmangel, es kommt zu Staus
in den großen Häfen und damit zu längeren
Wartezeiten. Die Laufzeiten der Schiffe er-
höhen sich daher ebenso wie die Seefracht-
raten, auch weil bestimmte Häfen im Kon-
fliktgebiet nicht mehr angelaufen werden
können“, so Alfred Wolfram.

Inflationstreiber
Laut einer repräsentativen Befragung des
Handelsverbandes sind aktuell zwei Drittel
der österreichischen Handelsbetriebe (66
Prozent) mit einer Steigerung des Lagerstan-
des an Altwaren konfrontiert. 83 Prozent der
Unternehmen haben mit Lieferverzögerun-
gen oder Lieferantenausfällen zu kämpfen.
Sowohl der stationäre Handel als auch der

E-Commerce sind von den Engpässen glei-
chermaßen betroffen. Die Pandemie sorgt
weiterhin für massive Verwerfungen in den
Lieferketten. Acht von zehn Handelsbetrie-
ben kämpfen zurzeit mit Lieferverzögerun-
gen. Die Ursachen sind vielschichtig. Der
Containermangel in Fernost hält an, höhere
Input-Kosten und der Nachfrage-Anstieg
treiben die Rohstoffpreise in astronomische
Höhen und die weltweite Omikron-Welle
sorgt für Produktionsverzögerungen in den
Industriebetrieben. Hinzu kommt die anzie-
hende Inflation von 2,8 Prozent im Vorjahr
– Tendenz steigend. „Allein im Jänner sind
die Großhandelspreise im Vergleich zum
Vorjahr um mehr als 15 Prozent angestie-
gen“, erklärt Handelsverband-Geschäftsfüh-
rer Rainer Will.
Was die Logistik bzw. die Lieferketten be-
trifft, haben sich zwar das engmaschige
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Fahrlässig: Wann liefert die Politik?
Die Logistikbranche wird durch explodierende Spritpreise und Verwerfungen der Lieferketten ans
Limit manövriert. Die Politik fährt diesbezüglich nicht einmal auf Sicht, und von einer längerfristi-
gen und ganzheitlichen Perspektive kann ohnehin nicht die Rede sein.

Die Grundversorgung mit Gütern steht auf dem Spiel. Foto: Ennshafen
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DAS IST DER NEUE ZUSTAND 

Wir alle müssen uns auf eine längere und sehr turbulente Phase einstellen.

Wir haben uns als Medium angesichts der angespannten Situation bei diesem Inter-
view doch einige aufmunternde Botschaften oder ein schlussendlich optimistisches
Szenario erhofft. Doch Prof. (FH) Franz Staberhofer, Vorstand des „Vereins Netz-
werk Logistik“, hat uns da kläglich im Stich gelassen. So sind Wissenschaftler halt
nun einmal. Sie sind nicht immer herzerfrischend, sondern manchmal sehr nüchtern,
und sie sagen nicht immer das, was die Politik gerne hören möchte – also genau
das, was sie hören sollte.

Wie lange, denken Sie, wird diese Situation anhalten? Kann man hier etwas prog-
nostizieren?
‰ Das hört nicht auf. Das ist der neue Zustand. Ich sehe zumindest für die nächsten
drei Jahre keinen Grund, dass sich das beruhigt. Auch wenn es den Ukrainekrieg
nicht gäbe. Dann hätten wir den Green Deal gehabt, der eben andere Verwerfun-

gen mit sich bringt. Wenn in Deutschland beispielsweise Kraftwerke vom Netz ge-
nommen werden und gleichzeitig mehr verbraucht wird, kann man sich die Folgen
ausmalen. Es fehlt dafür auch an Rohstoffen. So braucht ein Windrad 500 kg an sel-
tenen Erden, abgesehen vom Kupfer, das jetzt schon knapp für die Halbleiterindus-
trie und die Kabelbäume geworden ist. Trotz enormer Investitionen in die Halblei-
terindustrie tut sich ein enormer Gap zwischen Bedarf und Kapazitäten auf. Und
das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus vielen Themen, die mit dem Green Deal einher-
gehen und natürlich auch unsere Lieferketten betreffen.

Inwieweit sind die Herausforderungen zu bewältigen?
‰ Wir brauchen überall geschlossene Kreisläufe im Sinne der Circular Economy. Nur
so können wir dem Problem fehlender Rohstoffe begegnen. Wenn bloß CO2-Sün-
den bestraft werden, wird es zu heftigen Verschiebungen in fast jedem Bereich der
Kapazitäten kommen.

In der Logistik fehlt es mittlerweile auch an der „Ressource“ Mensch. Wie könnte
ein Szenario aussehen, das autonom fahrende und mit Strom betriebene Lkws vor-
sieht? Wäre das eine Lösung?
‰ Wenn der Strom weiterhin einfach aus der Steckdose käme, dann wäre das schon
vorstellbar. Auch die Steuerung der Fahrzeuge benötigt Energie. Das Internet und
seine Derivate verbrauchen derzeit etwa zehn Prozent unserer Stromkapazitäten –
und da spreche ich noch nicht von den Kryptowährungen. In den USA gibt es schon
Ansätze dafür, wobei es dort schon leichter ist, einen Lkw einfach einmal in Ruhe
tausend Kilometer auf einem Highway fahren zu lassen, als in Europa. Vor allem in
den Städten ginge es darum, rechtzeitig Übergabepunkte und Ladestationen zu
schaffen. Ich sehe dafür derzeit keine Bereitschaft, sich eingehend mit solchen Fra-
gen zu beschäftigen, da die Not aktuell offensichtlich noch nicht groß genug ist.
Wenn man das wirklich machen will, dann müsste schon jetzt gehandelt werden. 

Was würden Sie in der derzeit noch empfehlen?
‰ Es geht auch darum, sich mit einem sinnvollen Mix von Antriebssystemen zu be-
fassen, die natürlich auch mit Strom oder Wasserstoff funktionieren können. Und
dann brauchen wir einen ganzheitlich gedachten Cargo-Mix, der den Weg in die
Stadt systematisch berücksichtigt. Essenziell ist ein nationales Dashboard, mit dem
man faktenbasierend vorausschauend gestalten kann. 

Netzwerk an leistungsstarken Partnern sowie
der Fokus auf regionale Lieferanten bewährt,
der in den letzten beiden Pandemiejahren
verstärkt wurde. Eine Normalisierung der
Lage auf den Weltmärkten ist jedoch in den
nächsten Monaten noch nicht zu erwarten.
Beispielsweise ist der Rohkaffeepreis seit
Sommer 2021 um mehr als 50 Prozent nach
oben geklettert. Auch Baustoffe wie Kon-
struktionsvollholz (+77 Prozent) und Beton-
stahlstäbe (+53 Prozent) erlebten zuletzt
Preissteigerungen wie noch nie seit dem
Zweiten Weltkrieg.

Probleme bei allen Verkehrsträgern
Seit Ende März bekommt der Verkehrsträger
Straße nun auch den Krieg in der Ukraine
enorm zu spüren. Alfred Wolfram: „Der be-
stehende Fahrermangel spitzt sich noch wei-
ter zu, weil junge ukrainische Männer zum
Wehrdienst einberufen werden und in ihr
Heimatland zurückkehren.“ So würden unter
anderem den polnischen und baltischen Gü-
terbeförderern aufgrund von Wehrdienstver-
pflichtungen rund 100.000 ukrainische Lkw-
Fahrer für den internationalen Verkehr feh-
len. Das führt über Laderaumknappheit zu
einem weiteren Kostenschub. Zusätzlich be-
laste der Mangel an bestimmten Waren aus
der Ukraine die ohnehin gebeutelte Automo-
bilindustrie.
„Da aktuell keine Entspannung der Situation
abzusehen ist, brauchen wir eine Deckelung
des Dieselpreises sowie generell eine Sen-
kung der Energiepreise“, fordert Wolfram.
Denn es gelte, die Grundversorgung auf-
rechtzuerhalten. Zudem sieht der Fachver-
bandsobmann „jetzt den richtigen Zeitpunkt,
um über Förderungen für alternative An-
triebsarten nachzudenken. Hier müssen
rasch die richtigen Anreize gesetzt werden.“

Speditionen am Limit
Betrachtet man die Situation der Branche im
Detail, dann stellt sich automatisch die
Frage, warum der Staat – wie in anderen Fäl-
len auch – nicht schon längst einen Rettungs-
schirm über die betroffenen Unternehmen
gespannt hat, um eine Insolvenzwelle und
einen volkswirtschaftlichen Dominoeffekt
zu verhindern. So fordert der Zentralverband
Spedition & Logistik auch eine Verschie-
bung der ab Juli geplanten CO2-Bepreisung
sowie ein zeitlich begrenztes Aussetzen von
Abgaben auf Treibstoffe und Energiekosten.
Die enormen Energie-Preissteigerungen in
Kombination mit der bereits zuvor hohen In-
flation treffen direkt die Branche und damit
über weiter steigende Verbraucherpreise in-
direkt die Bevölkerung. Zentralverbandsprä-
sident Alexander Friesz: „Die Logistik und
damit die Wirtschaft werden von diesen Ent-
wicklungen in bislang ungekanntem Ausmaß
beeinträchtigt. Diese Preisentwicklung geht
an die Substanz der Unternehmen.“ Die Po-
litik müsse deshalb Maßnahmen setzen, die
den massiven Kostenanstieg eindämmen.

Prof. (FH) Franz Staberhofer
gibt wenig Anlass für übereil-
ten Optimismus. Foto: FH Steyr



tEine befristete Abgabensenkung wäre schnell umsetzbar, effizient
und würde Wirtschaft und Endverbraucher entlasten.

Entlastungspaket als eine Art der Sterbehilfe?
„Es kann nicht sein, dass all diese Überlegungen von der Politik im
vorgelegten völlig unzureichenden Energie-Entlastungspaket, das
auf all diese Optionen nicht eingeht, zur Seite geschoben werden,
weil der Koalitionspartner dazu eine andere Meinung habe, wie man
uns das ausrichten ließ. Dieser starre Justament-Standpunkt einer
politischen Gruppierung ist für die Existenz der Mobilitätsdienst-
leister grob fahrlässig“, bringt Wolfgang Christian Schneckenreither,
Geschäftsführer, Prokurist bzw. Gesellschafter in 13 Unternehmen
der Schneckenreither-Gruppe sowie WKOÖ-Verkehrsobmann, die
Position der Mobilitätswirtschaft klar auf den Punkt. 
Wenn ein Lkw, der im Monat beispielsweise 15.000 km unterwegs
ist, im Jänner dieses Jahres noch Treibstoffkosten von 4.500 Euro
verursachte und dieser Posten nun mit 6.000 Euro zu kalkulieren ist,
dann ist in der Politik dringender Handlungsbedarf gegeben. Denn
hier muss man nicht die Logistik, sondern einfach die Logik bemü-
hen, um zu erkennen, dass dieser Anstieg nicht bloß eine Branche
betrifft. Er führt einerseits dazu, dass aufgrund der Belastung der
Spediteure die Grundversorgung der Bevölkerung und der Betriebe
in Gefahr ist und andererseits die Inflation derart steigen kann, dass
auch der soziale Zusammenhalt infrage gestellt wird. Es geht hier
also nicht mehr bloß um Tagespolitik, politisches Kleingeld und auch
nicht mehr um ein Regierungsprogramm, sondern um die Vermei-
dung eines nationalen Notstandes. zz
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Logistik-Forum in Wien

Turbulenzen in Lieferketten haben viele Ursa-
chen und noch mehr Wechselwirkungen. Mehr
dazu am 19. Mai 2022 (9:30 – 13:30 Uhr) in der
Konzernzentrale der Österreichischen Post.

Der Krieg in der Ukraine führt drastisch vor Au-
gen, wie sehr einzelne Wirtschaftsbereiche und
damit die Lieferketten unmittelbar – und wei-
tere kurz- bis mittelfristig – betroffen sind. In ei-
ner hochgradig vernetzten Wirtschaftswelt mit
vielen Einflussfaktoren beschleunigen sich
Wechselwirkungen und Auswirkungen oft über
Nacht in drastischem Ausmaß.

Wesentlich im Jetzt sind die unmittelbaren He-
rausforderungen: Die Gefahrenpotenziale, Lie-
ferketten massiv zu treffen, sind vielfältig – mit
unbekanntem Ausgang für Betriebe und deren
Mitarbeiter. So unternimmt das diesjährige Lo-
gistik-Forum Wien den Versuch, einen Überblick
über die Herausforderungen und den Umgang
damit in den Lieferketten zu gewinnen.

Infos unter: www.vnl.at

Auch im Vorjahr gab es im Logistik-Forum-Wien spannende Beiträge zu aktu-
ellen Herausforderungen. Foto: VNL/Gregor Nesvadba



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2022 71

Das Maß ist voll, so kann und wird
es nicht weitergehen können. Wenn
die Politik jetzt nicht die notwen-

dige Handbremse zieht, werden unsere
Dienstleistungen an die Wand gefahren“, for-
muliert WKOÖ-Verkehrsobmann Wolfgang
Schneckenreither den Hilferuf der gesamten
Mobilitätswirtschaft. Exorbitante Erhöhun-
gen der Energiekosten und explodierende
Treibstoffpreise verursachen für die Ver-
kehrswirtschaft einen nicht mehr bewältig-
baren Kostendruck. 

Exorbitante Preissteigerungen
Bereits im letzten Jahr betrug die Erhöhung
der Treibstoffkosten rund 30 Prozent, seit
Jänner des Jahres nochmals über 45 Prozent.
Dazu kommt, dass Betankungen in der Ver-
kehrswirtschaft überwiegend über Betriebs-
tankstellen erfolgen und diese Treibstoffe
aufgrund von Irritationen auf den Spotmärk-
ten oft deutlich über den Zapfsäulenpreisen
auf Tankstellen bezogen werden müssen.
Das führt dazu, dass der Anteil der Treib-
stoffkosten an den Gesamtkosten in der
Transportwirtschaft im Schnitt von etwa 20
Prozent vor der Energiekrise auf inzwischen
über ein Drittel angestiegen ist.  
„Die Taxibranche steuert aufgrund der hor-
renden Kostenexplosionen auf einen Ab-
grund zu – vor allem in jenen Bereichen, wo
die Beförderungsleistungen auf Basis fixer
öffentlicher Tarife, die lange vor der Ener-
giekrise festgelegt wurden, erfolgt, etwa im
Bereich Schüler- und Kindergartenkinder-
beförderung, Krankentransporte udgl. Das-
selbe Dilemma stellt sich für Busbetriebe im
Liniendienst, die bei festen Tarifen und ver-
traglicher Beförderungspflicht betriebswirt-

schaftlich sehenden Auges an die Wand fah-
ren müssen“, zeigt sich Schneckenreither
auch ob der drohenden Auswirkungen auf
diese für die Gesellschaft wertvollen Leis-
tungen betroffen.

Lenkungseffekte 
in Richtung Abgrund
„Jeder wünscht stabile Lieferketten und ver-
lässliche Angebote der gewerblichen Perso-
nenbeförderer. Wie lange die Verkehrsbran-
chen diese noch garantieren können, ist aber
fraglich, wenn keine Unterstützungsmaß-

nahmen dafür erfolgen“, sieht Schnecken-
reither hier die Politik in der Verantwortung.
„In keinem anderen EU-Staat sind in den
letzten Wochen die Treibstoffpreise so stark
gestiegen wie in Österreich, nämlich sieben
Prozent stärker als in Deutschland, 19 Cent
höher als in Frankreich und 22 Cent höher
als in Spanien und den Niederlanden. In fast
allen Ländern rund um Österreich hat die Po-
litik aber auch Maßnahmen gegen diese
Preisexplosionen ergriffen. In Österreich
warten wir immer noch darauf. Zu allem
Überfluss will diese zusätzlich auch an der
ab Juli geplanten CO2-Bepreisung festhal-
ten. Diese führt dann abermals zu einem An-
stieg der Treibstoffkosten, beginnend mit
neun Cent pro Liter und einer geplanten Ver-
doppelung dieses Anstiegs in den nächsten
Jahren“, zeigt Schneckenreither auf und er-
gänzt: „Ja, die Politik kann einen steigenden
Rohölpreis nicht korrigieren, aber sie hat bei
Steuern und Abgaben, die mehr als die
Hälfte des Verkaufspreises ausmachen,
Spielraum. So wäre eine Absenkung der Mi-
neralölsteuer auf das EU-Mindestmaß – zu-
mindest als temporäre Soforthilfe – ebenso
möglich wie ein vorübergehendes Aussetzen
dieser. Und dass ein unbedingter Lenkungs-
effekt einer CO2-Bepreisung zumindest jetzt
zur Unzeit erfolgen würde, sollte auch klar
sein.“ zz

SOS-Notruf der Verkehrswirtschaft
Explodierende Treibstoffkosten gefährden Mobilität und Lieferketten – „Energie-Entlastungspaket“ ist eine
Riesen-Enttäuschung.

Wenn die Politik nicht rasch
handelt, gerät die Transport-
wirtschaft unter die Räder. 
Foto: iStock

WKOÖ-Verkehrsobmann Wolfgang Christian
Schneckenreither ist mit einem völlig unzurei-
chenden Energie-Entlastungspaket der Regierung
konfrontiert. Foto: WKOÖ/Starmayr
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Die Klimawandler im Donauraum
Der österreichische Donauraum – das Herz der heimischen Wirtschaftsleistung – verfolgt seit ge-
raumer Zeit seine ehrgeizigen Klimaziele in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Sorge, dass eine lang-
fristige Energiepolitik durch die derzeitige unsichere weltpolitische Lage nicht uneingeschränkt
umsetzbar ist, ist allerdings berechtigt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Energieeffizienz ist notwendig, denn
der Strombedarf wird in Zukunft
steigen, wenn immer mehr Elektro-

autos auf den Straßen unterwegs sind und
die Gebäude mit Wärmepumpen geheizt
werden. Auch in der Industrie wird Elektri-
zität fossile Energieträger langfristig erset-
zen. Da der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien diesen Bedarf nicht decken wird, muss
der gesamte Energieverbrauch sinken. Will
Österreich bis 2040 klimaneutral sein, ist es
erforderlich, den Energieverbrauch zumin-
dest um ein Viertel zu reduzieren.
Die Bundeshauptstadt möchte daher ihre
Energiepolitik mit der „Energierahmenstra-
tegie 2030 für Wien“ in den kommenden
acht Jahren den derzeitigen und künftigen
Herausforderungen anpassen und zukunftsfit
gestalten. Wien entwickelt mit dieser Stra-
tegie ein fortdauerndes Energiesystem wei-
ter, das sich durch ein hohes Maß an Versor-
gungssicherheit, stabile und sozial verträg-
liche Energiepreise und ein deutlich gesenk-
tes Niveau der Umweltbelastungen auszeich-
nen soll sowie den Dekarbonisierungspfad
uneingeschränkt verfolgt. Dieses Projekt
„Energierahmenstrategie 2030“ wurde er-
stellt, um einen strategischen Überbau für
eine zukunftsfähige Wiener Energiepolitik
bis 2030 zu ermöglichen. 

NÖ Vorzeigeregion in Europa
Das ehrgeizige Ziel, beim Einsatz von erneu-
erbarer Energie zur Vorzeigeregion Europas
zu werden, hat sich Niederösterreich ge-
steckt. So will das größte Bundesland in Zu-

kunft ein Drittel des Energiebedarfs mit um-
weltfreundlicher, erneuerbarer Energie de-
cken. Deren rascher Ausbau sowie effizienter
Einsatz sollen bis 2030 den Anteil auf zwei
Drittel und bis 2050 auf 100 Prozent erhöhen. 
Durch den Einsatz von effizienteren Tech-
nologien und Vermeiden von Energiever-
schwendung soll der Energieverbrauch von
heute 70 TWh (eine TWh = Terawattstunde
ist eine Milliarde kWh, der Stromverbrauch
von 250.000 Haushalten) auf unter 60 TWh
bis 2030 und unter 50 TWh bis 2050 gesenkt
werden. Der  Energiefahrplan des Landes
NÖ ist dermaßen gestaltet, dass er durch eine
Steigerung der erneuerbaren Energieproduk-
tion bei gleichzeitiger Senkung des Energie-
verbrauchs bis 2050 eine hundertprozentige
Deckung des Energiebedarfs durch erneuer-
bare Energie möglich macht. 

Arbeitsplätze und Wertschöpfung
durch Energiewende
Die Umstellung unseres Energiesystems und
die Steigerung der Energieeffizienz infolge
der Energiewende soll enorme wirtschaftli-
che Chancen mit sich bringen und 10.000
neue Arbeitsplätze in Niederösterreich bis
2030 schaffen. Aber auch die thermische Sa-
nierung von Gebäuden erfolgt fast aus-
schließlich aus heimischer Wertschöpfung.
Bei der Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage
bleiben 45 Prozent der Investition im inlän-
dischen Wirtschaftssystem und bei den
Windkraftanlagen sind es immer noch 30
Prozent Noch deutlicher wird es bei der Be-
reitstellung von Biomasse. Allein die Brenn-

stoffversorgung der nö. Heizwerke und Heiz-
kraftwerke erzeugt eine regionale Wert-
schöpfung von mehr als 100 Millionen Euro
jährlich.
Durch die Energiewende könnte sich die re-
gionale Wertschöpfung bis 2050 nahezu ver-
doppeln. Dabei werden auch 80 Prozent der
Treibhausgasemissionen reduziert. So würde
sich allein durch den Wegfall eines Großteils
der fossilen Energieimporte die nö. Handels-
bilanz um mehr als zwei Milliarden Euro
jährlich verbessern.

Oberösterreich: exzellentes 
Know-how in Green Tech 
Faktum ist, dass das bestehende exzellente
Know-how der oberösterreichischen Unter-
nehmen in Sachen Green Tech und Nachhal-
tigkeit eine große Chance ist, den Klimawan-
del zu meistern. „Hier haben wir viel zu ge-
winnen, aber auch zu verlieren“, ist WKOÖ-
Präsidentin Doris Hummer überzeugt. „Wir
können mit unseren Investitionen in Ober-
österreich wichtige Beiträge zur Standort-
und Umweltqualität leisten und wir können
mit unseren Technologien im Energie-, Ab-
fall-, Abwasser- oder Mobilitätsbereich aktiv
zu einer globalen Lösung der Klimapro-
bleme beitragen. Deshalb müssen wir unsere
Ökotech-Exporteure künftig besonders un-
terstützen. Es gilt das global enorme Poten-
zial, das uns auch bei der Expo Dubai ein-
drucksvoll vor Augen geführt wurde, zu nut-
zen.“ 
Mit einem Standortmasterplan und dem Ex-
portCenter setzt sich Oberösterreichs Wirt-

Der Donauraum forciert mit seiner ambitionierten Energiepolitik den Ausstieg aus Erdöl, Erdgas und Kohle und den Umstieg auf erneuerbare, umweltfreundli-
che Energie wie Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft, Erdwärme und Energie aus Biomasse. Foto: iStock.com/Philip Steury
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schaft in puncto Ökologisierung und Export
hohe Ziele bis 2025: einen Green-Tech-Ex-
port mit 100 Neuexporteuren bzw. Expor-
teuren auf neuen Märkten pro Jahr sowie
1000 Unternehmen pro Jahr bei der ökolo-
gischen Transformation durch Beratungen,
Checks und Weiterbildung zu unterstützen.

Passende Rahmenbedingungen
„Damit die Unternehmen die Herausforde-
rungen der energetischen und ökologischen
Transformation ökonomisch bewältigen,
sind Vorleistungen der öffentlichen Hand un-
erlässlich, vor allem Entlastungen und För-
derungen von Öko-Investitionen“, betont
Hummer. Die ökologische Transformation,
Energie- und Mobilitätswende sind Riesen-
herausforderungen für den Produktions-
standort Oberösterreich. „Wenn alle ihren
Beitrag leisten, werden wir diese Herausfor-
derung nicht nur erfolgreich meistern, son-
dern mit unserer unternehmerischen Innova-
tionskraft zu einer neuen Erfolgsstory im In-
wie im Ausland machen“, ist Hummer über-
zeugt. 
Eine resiliente und stabile Energiepolitik für
den Standort Oberösterreich
ist wichtiger denn je, denn
der Wirtschaft fallen durch
den Ukraine-Krieg auch
zwei große Exportmärkte
weg. „Zwar zählt Russland
seit den im Zuge der Anne-
xion der Krim 2014 erhobe-
nen Sanktionen nicht mehr
zu den Top-Ten-Export-
märkten Oberösterreichs, die
Folgen wären aber für das
Exportbundesland Ober-
österreich trotzdem deutlich
spürbar“, so die WKOÖ-Prä-
sidentin. Oberösterreichs
Exporte in die Ukraine sind
in erster Linie Maschinen
und pharmazeutische Er-
zeugnisse im Volumen von
111 Millionen Euro im Jahr
2020. 

In Russland sind laut AußenwirtschaftsCen-
ter Moskau rund 650 österreichische Unter-
nehmen mit Niederlassungen vertreten. Ins-
gesamt beträgt das Investitionsvolumen
Österreichs in Russland 4,6 Milliarden Euro.
Umgekehrt investiert Russland 21,4 Milliar-
den Euro in Österreich. Russland ist nach
Deutschland der größte Investor in Öster-
reich. Rund 500 russische Firmen sind in
Österreich vertreten. Das zeigt die enorme
wirtschaftliche Verbundenheit und wie wich-
tig daher eine rasche Beilegung des Konflikts
ist.

Burgenländische Industrie
klimabewusst
Eine Umfrage zeigt, dass die Industrie be-
reits viele Maßnahmen setzt, um energie-
und rohstoffeffizent und damit klimafreund-
lich zu produzieren. Bei den Erwartungen
zur Erreichung der Klimaziele ist man den-
noch skeptisch. „Die burgenländische Indus-
trie leistet bereits seit Jahren einen wertvol-
len Beitrag, um die CO2-Belastung und den
Energieverbrauch zu senken. Sie ist somit
Teil der Lösung und nicht Teil des Problems

des Klimawandels“, fasst IV-Präsident Man-
fred Gerger die Ergebnisse der aktuellen
Umfrage der IV Burgenland zusammen.
Die Umfrage zeigt, dass die Schwerpunkte
der in den vergangenen fünf Jahren gesetzten
Maßnahmen vor allem in der Optimierung
der Produktion, in der Errichtung von Foto-
voltaikanlagen, im Bereich Logistik und
Fuhrpark, in der Verringerung des CO2-Fuß-
abdrucks in Rohstoffen und Vorprodukten
und bei Gebäudemaßnahmen wie Dämmung
oder LED-Licht gelegen sind. In den nächs-
ten drei Jahren planen die Industrieunterneh-
men, vor allem Fotovoltaikanlagen zu errich-
ten oder weiter in die Optimierung der Pro-
duktionen und Fuhrparks zu investieren. Ne-
ben den Umweltgedanken sind vor allem die
Erwartungen der Kunden, gesetzliche Vor-
gaben und Förderungen Gründe für Energie-
sparmaßnahmen. 
Dennoch herrscht unter den burgenländi-
schen Industriebetrieben große Skepsis, was
die Erreichung der Klimaziele anlangt. Hal-
ten 93 Prozent der Befragten bis 2030 die
Umstellung zu 100 Prozent auf erneuerbaren
Strom für möglich, gehen sich die 55 Prozent
CO2-Reduktion bis 2030 gemäß EU-Klima-
ziel für 71 Prozent der Unternehmen nicht
aus. Allerdings entfallen nur rund 20 Prozent
des Endenergieverbrauchs auf Strom – und
das Ziel für 2030 lautet 100 Prozent Öko-
strom. Nur 28 Prozent sehen die CO2-neu-
trale Produktion bis 2050 als erreichbar. zz
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Der Begriff „Industriekultur“ ver-
netzt Technik, Kultur und Wirt-
schaftssektoren, er umfasst das Le-

ben aller Menschen in der Industriegesell-
schaft, ihren Alltag, ihre Lebens- und Ar-
beitsbedingungen. Der Tourismusverband
Traunsee-Almtal ist Themenführer im frei-
zeit-touristischen Segment der Industriekul-
tur in Österreich, mit Fokus auf den Aspek-
ten Papier, Salz, Keramik, metallverarbei-
tende Industrie, Holz und Energiegewin-
nung. Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024
und auch aufgrund der Fusionierung der
Tourismusgemeinden Traunsee, Almtal und
Laakirchen am 1. Jänner 2019 wurde die
Idee zum Projekt „Industriekultur“ bei ei-
nem Fusionierungsworkshop geboren. Als
Ziel des Projektes gilt es, buchbare Produkte
und Angebote mit Wertschöpfung zu entwi-
ckeln sowie lebendige Industriekultur in
Form von Geschichten und Orten den Men-
schen näherzubringen, dies und vieles mehr
wird auf der zahlreichen Agenda des Projek-
tes stehen.

Innovative Ideen
Eine der Projektprämissen ist, keine neuen
Begegnungsorte zu schaffen, sondern beste-
hende Kultur- und Industriebetriebe im Ver-
anstaltungsbereich zu vernetzen und auszu-
weiten. Weiters wird es eine Veranstaltung
„Die lange Nacht der Industriekultur“ geben.
Industriedenkmäler, Industrie-Leerstände,
aber auch moderne Industriebetriebe öffnen

Teile ihres Unternehmens und gewähren ex-
klusive Einblicke. Ein Kinderprogramm,
Themen- und Radwege, die eine Verbindung
der Betriebe schaffen sollen, Souvenirs, wel-
che die Betriebe miteinander vernetzen sol-
len, bis hin zu Gebäuden, welche man als
Unterkünfte im Industriegebiet schaffen will.
2020 gab es bereits die erste „Lange Nacht
der Industriekultur“, wobei Gäste in diese

Kultur voll und ganz eintauchen konnten. 

Industriekultur entdecken
Der Weitwanderweg entlang der Flüsse Alm
und Traun vereint unberührte Naturplätze
mit Stätten traditionellen Handwerks. Vom
grün schimmernden Almsee geht es entlang
der Alm und der Traun an den Traunsee, den
Lacus Felix, zu Deutsch „glücklicher See“.
Ein Name, der nicht von ungefähr kommt.
Der Weiterwanderweg ist voller Naturerleb-
nisse mit Wehren und Wasserfällen, aber
auch industriellen Kulturstätten. „Genuss am
Fluss“ nennt sich der Wanderweg, der 52 Ki-
lometer entlang der Alm verläuft. Über fünf-
zig Informationstafeln begleiten einen und
berichten über die regionale Küche, die Na-
tur und Kultur des Almtals. Ehe schlussend-
lich das Ziel am Almspitz erreicht ist, darf
man sich auf so manchen Höhepunkt freuen.
Einer davon ist die Brauerei Schloss Eggen-
berg in Vorchdorf mit ihrem köstlichen Bier.
Vom Almspitz geht es am „Genuss am
Traunfluss“- Wanderweg auf 33 Kilometern
zum Traunsee. Neben Naturjuwelen wie dem
Traunfall locken Abstecher in traditionelle
Industriestätten: Das Papiermachermuseum
in Laakirchen ist ein besonderes Schmuck-
stück alten Handwerks. Wer Lust hat, kann
sich hier auch selbst als Papiermacher ver-
suchen. zz

„Industriekultur“– Kulturhauptstadt 2024 
Die Vergangenheit der Region als industrielles Zentrum im schönen Salzkammergut für Einheimische und
Gäste erlebbar zu machen ist das erklärte Ziel des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal. Und zwar in Form
von buchbaren Produkten und Angeboten mit Wertschöpfung.

Das Papiermachermuseum in Laakirchen ist ein
besonderes Schmuckstück alten Handwerks.

Auch das Sensenmuseum bietet aufregende Ein-
blicke in die Industriekultur der Region.
Fotos: TVB Traunsee-Almtal W
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Die oberösterreichische Bauwirt-
schaft ist aktuell mit großen He-
rausforderungen konfrontiert. Sie

hat der Krise auch im zweiten Corona-Jahr
getrotzt. „Doch seit dem russischen Angriff
auf die Ukraine und den weltweiten Sank-
tionen gegen Russland ist die Welt eine an-
dere und insbesondere die Baubranche ist
davon stark betroffen. Sie ist mit deutlichen
Preissteigerungen und Lieferverzögerungen
bei vielen Baustoffen konfrontiert“, sagt
Norbert Hartl, Landesinnungsmeister OÖ.  

Galoppierende Inflation
Bereits jetzt ist ein signifikanter Anstieg der
Preise bei dem notwendigen Stahl erkennbar.
Diese sind für eine Tonne Stahl binnen eines
Tages um die Hälfte nach oben geklettert –
von 800 Euro auf 1200 Euro. Laut Wirt-
schaftsvereinigung Stahl ist die EU mit ei-
nem Anteil von 30 Prozent an den Ausfuhren
die größte Abnehmerregion für Stahl aus
Russland, der Ukraine und Weißrussland.
Hinzu kommt der hohe Anteil von Roheisen
und weiterer Rohstoffe, die für die Stahlle-
gierung notwendig sind. „Namhafte deut-
sche und österreichische Industriebetriebe
aus den Bereichen Bauhaupt- und Baune-
bengewerbe wie Hersteller von Flachdach-
folien, Kunststoffbahnen, Wärmedämmung,

Bitumenbahnen und Ziegelproduzenten kün-
digten bereits für Anfang April neuerliche
Preisanhebungen von 15 bis 20 Prozent an.
Deutsche Hersteller haben schon einen Auf-
tragsannahme-Stopp bis in den Herbst 2022
in die Wege geleitet. Teilweise sind Vorma-
terialien nicht mehr verfügbar und der mas-
siv hohe Energiepreis macht den Herstel-
lungsprozess unwirtschaftlich. 
„Unsere Mitgliedsunternehmen erhalten ak-
tuell nur noch wenige Angebote für Stahl-
matten, Träger, Stabstahl, Stahlfasern und
Bleche. Auch Rohre, Aluminiumprodukte
und Metalldacheindeckungen sind betroffen.
Die Preise bei Dämmstoffen steigen unauf-
haltsam. Viele Betriebe berichten von Preis-
anstiegen von 50 bis 100 Prozent. Die Her-
steller von Dachfolien haben ihre Lieferun-
gen großteils eingestellt“, erläutert Hartl.
Hinzu kommen die steigenden Kraftstoff-
preise, die gerade für überregional tätige Un-
ternehmen zu einer besonderen Kostenbe-
lastung werden. Die Bauwirtschaft als eine
der transportintensivsten Branchen ist beson-
ders von den Preissteigerungen betroffen.
„Auch die Dieselpreise belasten die Unter-
nehmen enorm, ein mittelständisches Unter-
nehmen mit rund 90 Millionen Euro Jahres-
umsatz verbraucht etwa 1,4 Millionen Liter
Diesel im Jahr“, so Hartl.

„Bauunternehmen sind von unerwarteten
Preissteigerungen besonders betroffen, da
diese bei langlaufenden Projekten nicht oder
nur in Ausnahmefällen an die Auftraggeber
weitergegeben werden können“, sagt Nor-
bert Hartl. Die Landesinnung Bau OÖ emp-
fiehlt deshalb, dieses Risiko über spezielle
Klauseln in Verträgen abzuschwächen. 

Entlastung ist dringend gefordert
Norbert Hartl hat deshalb einige Forderun-
gen: „Vor dem Hintergrund dieser Situation
brauchen wir unbürokratische Maßnahmen
zur Sicherung der Bautätigkeit in Oberöster-
reich. Wir fordern daher ein Aussetzen der
CO2-Bepreisung, eine Unterstützung der
Baubranche bei den explodierenden Ener-
giekosten, eine Aussetzung der Steuerlast für
gewerblichen Diesel, keine Festpreisrege-
lungen bei Angebotslegung, um das Preisri-
siko in Form von Gleit- und variablen Prei-
sen abzufedern, und eine Reduktion der An-
gebotsbindung auf zwei Wochen.“ Wichtig
sei es außerdem, die Bauwirtschaft – zum
Beispiel bei Gas – von der Abhängigkeit von
wenigen Anbietern zu befreien. „Wir brau-
chen dringend eine nationale Rohstoffstra-
tegie sowie ein Aussetzen der CO2-Beprei-
sung, die gerade in unserer Branche spürbar
sein wird“, sagt Norbert Hartl. zz

Preissprünge und Rohstoffengpässe am Bau
Landesinnung Bau OÖ fordert unbürokratische Maßnahmen zur Sicherung der Bautätigkeit in Oberösterreich.

Foto: iStock.com/ljubaphoto



Dies ist wohl die zentrale Fragestel-
lung rund um die Kritik an der ge-
planten TU am Campus der Johan-

nes Kepler Universität in Linz. Diese Bil-
dungseinrichtung soll ihren Fokus in der Di-
gitalisierung haben: „Mit der TU wollen wir
eine international ausgerichtete Uni schaf-
fen, die es bisher noch nicht in Österreich
gibt“, betont Landeshauptmann Thomas
Stelzer. Auch JKU-Rektor Meinhard Lukas
ist auf diesen Zug aufgesprungen und beteu-
ert, sich über die wegweisende Entscheidung
der Politik zu freuen: „Ich habe von Anfang
an vorgeschlagen, die TU OÖ am Campus
der JKU zu errichten. Die Formel ‚Zwei Uni-
versitäten, ein Campus‘ hat jetzt auch die Po-
litik überzeugt. Damit gibt es nun beste Vo-
raussetzungen, die Synergien zwischen TU
und JKU optimal zu nutzen. Man denke nur
an gemeinsame Studien, universitätsüber-
greifende Forschung, gemeinsam genutzte
Infrastruktur und einheitliche Verwaltungs-
strukturen. Die beiden Universitäten werden
sich – bei aller Selbstständigkeit – ideal er-
gänzen. Und Linz wird als Universitätsstadt
noch wesentlich attraktiver.“ Christoph Leitl,
Präsident der Initiative Standort Oberöster-
reich, ergänzt freudig: „Jetzt geht es darum,
alle Kräfte zu bündeln und mit voller Kraft
das Konzept zu realisieren, damit die junge
Absolventen-Generation bald ihre Talente
und Fähigkeiten für Menschen, Wirtschaft
und Gesellschaft zum Tragen bringen kann.“

Standortpolitik wichtiger
als Bildungspolitik?
Dabei gibt es im oberösterreichischen Zen-
tralraum u.a. mit der FH am Campus Hagen-
berg sowie mit dem dortigen Softwarepark
und der JKU in Linz an sich bereits eine
Fülle an Kompetenzträgern, die man auch
ohne der Etablierung einer TU stärker mit-
einander kooperieren lassen könnte. Auch
gemeinsame Forschungsprojekte und Studi-
enangebote wären ohne eine weitere Institu-
tion denkbar gewesen. Dass man für eine sol-
che Bündelung extra eine Parallelstruktur ins
Leben rufen muss, ist vielen nicht einsichtig,
zumal damit auch Vorhaben einhergehen, die
nicht nur den Steuerzahler Geld kosten, son-
dern es allen anderen Universitäten in Öster-
reich mit ihren ohnehin schon knappen Bud-
gets noch schwerer machen, ihre Studieren-
den zu fördern. 

Es ist gerade auch die Digitalisierung, die
jene Möglichkeiten eröffnen würde, welche
die Idee zukunftsweisender Bildung nicht
auf ein paar Kooperationen im Bundesland
oder in der Landeshauptstadt beschränkt,
sondern wirklich global ausgerichtet ist. Al-
lerdings hat sich das Konzept-Team, das
auch mit internationalen Experten besetzt
wurde, offenbar sehr stark an dem – damals
sicherlich innovativen – Schritt zur Grün-
dung des Softwareparks in Hagenberg vor
30 Jahren orientiert. Was im Ausklang des
letzten Jahrhunderts noch die richtige bil-
dungspolitische Antwort war, muss aller-
dings heute nicht mehr unbedingt zeitgemäß
sein. 

Wo ist der Mehrwert?
So wird die neue TU im Sinne der Standort-
politik zwar einige Interessen der oberöster-
reichischen Wirtschaft bedienen, aber eine
bahnbrechende oder gar disruptive TU wird
aus dieser Konzeption wahrscheinlich nicht
hervorgehen. Und betrachtet man Entwick-
lungen im Bereich der Vermittlung digitaler
Kompetenzen – wie etwa jene von Udacity
–, dann erscheint dieses Konzept etwas haus-
backen und unausgegoren. Dies unterstrich
auch Sabine Seidler, Präsidentin der Öster-
reichischen Universitätskonferenz, vor Jour-
nalisten, wobei sie anmerkte, dass es ihr kei-
nesfalls ums Verhindern ginge und es durch-
aus noch Aufholpotenzial bei den Studien-
plätzen in diesem Bereich gäbe: „Aber wir

müssen es von der systemischen Seite her
betrachten. Der Mehrwert ist für mich nicht
sichtbar. Was mich unrund macht, ist, dass
man das übereilt und hinhudelt und die Sta-
keholder nicht mitnimmt.“ Zudem merkt
Seidler kritisch an, dass es schon bald mehr
als 20 neue interdisziplinäre Masterstudien
geben wird – auch an der JKU. „Da ist nicht
mehr nachzuvollziehen, wie eine Kon-
zeptgruppe ein sinnvolles Konzept machen
kann, ohne sich über diese neuen Angebote
zu informieren.“

Ein schlechter Scherz?
Kritik kommt aber auch von den Studieren-
den selbst. Die Österreichische Hochschü-
lerschaft (ÖH) ist vor allem irritiert von den
rechtlichen Details, zumal die technische
Universität in Linz nämlich nicht unter das
Hochschul-Gesetz fallen, sondern ein eige-
nes Gesetz bekommen soll. „Die Adminis-
tration der Universität würde einer GmbH
überlassen werden und die Strukturen sollen
möglichst flexibel bleiben. Demokratische
Gremien wie Senat oder andere Kollegialor-
gane scheinen nicht vorgesehen zu sein“, so
die Sprecherin Sara Velic (VSStÖ) in einer
Stellungnahme, „hier werden öffentliche
Mittel verwendet, um Studierende im An-
schein einer öffentlichen Universität in teils
rechtlich prekäre Ausbildungsverträge zu
drängen. Das kann nur ein schlechter Scherz
sein.“ zz
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TU ohne Trommelwirbel
Die Freude über die neue technische Universität in Linz ist außerhalb von Oberösterreich etwas
verhalten. Und warum muss man mit hohen Investitionen erst etwas Neues schaffen, um beste-
hende Stärken mit zusätzlich laufenden Kosten zu bündeln?

Im oö. Zentralraum mit seiner Dichte
an Kompetenzen gibt es bei genauer
Betrachtung eigentlich sehr wenig,
wofür es sich lohnen würde extra
eine technische Universität zu schaf-
fen.
Foto: FH OÖ
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Die Unternehmen
und ihre Mitarbei-
ter sind derzeit ex-

trem gefordert, denn die ge-
genwärtigen Entwicklungen
bringen u.a. Veränderungen
in der Nutzung digitaler
Tools mit sich, wie sie bei-
spielsweise für Online-Mee-
tings oder aktuell für die
Abstimmung von Lieferket-
ten gebraucht werden. Um
solchen Herausforderungen
gewachsen zu sein, bedarf
es der Vertiefung von Kompetenzen, wobei
die Schulungen derart abgestimmt sein soll-
ten, dass sie auch der gewachsenen Unter-
nehmenskultur entsprechen. So verfügt jedes
Unternehmen über eine eigene Prozessland-
schaft, hat spezielle Job Descriptions und
auch eigene Vorstellungen, wie Weiterbil-
dungsmaßnahmen möglichst effizient um-
gesetzt werden können bzw. wie neues Wis-
sen in der Organisation implementiert wird,
ohne das Tagesgeschäft zu beeinträchtigen. 

Herausforderungen
sind willkommen
Egal ob bei Seminaren, Kursen oder Lehr-
gängen und egal ob es sich um die Weiter-
bildung direkt in den Unternehmen, im WIFI
OÖ oder mittels eLearning handelt, die Ser-
vices des WIFI Firmen-Intern-Trainings bil-
den die jeweiligen Anforderungen eines Un-
ternehmens in einem Bildungsplan ab, der
exakt den Zielsetzungen der Personalent-
wicklung entspricht. Insofern genügt es,

wenn ein Unternehmen einen Bildungsbera-
ter des WIFI OÖ zu sich holt und in einem
Briefing den Schulungsbedarf bekannt gibt.
WIFI FIT entwickelt daraus Weiterbildungs-
angebote, die auf die firmeninternen Anfor-
derungen und Gegebenheiten abgestimmt
sind. Dank des WIFI Netzwerkes und eines
großen Pools an Trainern und Spezialisten,
werden 100 Prozent lösungsorientierte Trai-
ningsprogramme – von A wie „Arbeitsvor-
bereitung“ bis Z wie „Zerspanungstechnik“
– entwickelt, die schließlich in der gewohn-
ten Umgebung und mit dem gewohnten Ma-
schinenpark umgesetzt werden können. Wei-
tere Infos unter: www.wifi-ooe.at/firmen-in-
tern-training zz
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NACHHALTIGE
WIRTSCHAFT 
NACHHALTIGE
CHANCEN.

Oberösterreichs Wirtschaft ist schon heute mit modernsten Umwelttechnologien im Spitzen-
feld. Diesen Trend wollen wir weiter vorantreiben. Deshalb unterstützen wir innovative Unternehmen

mit einem Nachhaltigkeits-Bonus. Damit erreichen wir Klima- und Umweltziele schneller und
scha� en 30.000 neue Öko-Jobs bis 2030 für den Standort Oberösterreich.

Weitere Infos dazu finden Sie auf
www.wirtschaftslandesrat.at

 

      

Wissen ist jetzt hausgemacht!
Das WIFI OÖ ermöglicht mit dem Firmen-Intern-Training (FIT) maßge-
schneiderte Weiterbildungsangebote.

Fotos: iStock



Bereits im vergangenen Jahr haben explodierende Energie-
preise, Lieferkettenprobleme bei wichtigen Grundstoffen
und Vorprodukten sowie Engpässe und hohe Preise in der

Logistik zu deutlichen Einbußen bei den Margen geführt. Der An-
griffskrieg Russlands in der Ukraine hat auch in Oberösterreich die
Situation dramatisch verschärft und macht eine seriöse Planung der
Unternehmen für die kommenden Monate nahezu unmöglich. 

Damoklesschwert über den Betrieben
Ein Stopp der Gaslieferungen würde vor allem in Oberösterreich zu
einem krisenhaften Szenario führen, auf das man sich offenbar zu-
mindet vorbereiten sollte. Denn sollte es tatsächlich zu einem Stopp
von Erdgaslieferungen aus Russland kommen, hätte das dramatische
Auswirkungen. Insbesondere dort, wo Gas auch als Rohstoff benötigt
wird, bedeutet dies Produktionsstillstände. Da die Chemie am Anfang
fast aller Produktionsprozesse steht, würden in der Konsequenz auch
viele nachgelagerte Liefer- und Produktionsketten zusammenbre-
chen. Von der Automobil- über die Bau- und Pharmaindustrie bis hin
zur Landwirtschaft wären die verschiedensten Branchen betroffen.
Zigtausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. „Ein abrupter Stopp der
Gasversorgung hätte katastrophale Auswirkungen auf die Versorgung
mit lebenswichtigen Gütern“, warnt auch Hubert Culik, der Obmann
der chemischen Industrie, die in Oberösterreich ebenfalls stark ver-
treten ist. „Die notwendigen Schritte für die Diversifizierung und Si-
cherstellung der Transportlogistik müssen so rasch wie möglich ge-
setzt werden“, so Culik abschließend. 
Die Versorgungsschwierigkeiten sind mittlerweile auch in Steyr, dem
bedeutendsten automotiven Standort des Bundeslandes, angekom-
men, wo das weltgrößte Motorenwerk BMWs sowie MAN zeitweise
den Betrieb einstellen mussten. Bei BMW in Steyr ist nun Kurzarbeit
bis Ende Mai angeordnet: „Glücklicherweise konnten wir einen kom-
pletten Shutdown vermeiden; wir arbeiten nun in zwei statt wie üblich
in drei Schichten“, sagt BMW-Steyr-Sprecher Philipp Buyer. „Eine
Prognose für die kommende Woche kann ich allerdings nicht abge-
ben.“ Auch für den Neustart des MAN-Werkes unter dem Industriel-
len Siegfried Wolf stellen die aktuellen Schwierigkeiten einen schwe-
ren Rückschlag dar. Den Produzenten in der Automobilindustrie fehlt
es neuerdings vor allem an Kabelbäumen, die bisher aufwendig in
Handarbeit in der Ukraine gefertigt wurden. 

Viele Hindernisse in allen Branchen
Allerdings betreffen die Verwerfungen bei den Lieferketten auch
kleinere Betriebe aus anderen Branchen. So sind beispielsweise Her-
mann und Thomas Neuburger in Ulrichsberg im Mühlviertel gezwun-
gen, den Geschäftsbetrieb radikal einzuschränken, die Marke Her-
mann wird daher vorübergehend stillgelegt. Gründe dafür sind die
Auswirkungen von Corona und der aktuellen Ukraine-Krise. Wie die
Zukunft der vegetarischen Produktlinie aussieht, ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch ungewiss – und dies selbst bei einem Betrieb, der
stets die regionale Wertschöpfung betonte.
Es ist eine Entscheidung, die sich das Vater-Sohn-Duo alles andere

als leicht gemacht hat: „Um unsere Produkte weiter zu einem leist-
baren Preis anbieten zu können, müssten wir nicht vertretbare Ab-
striche bei der Qualität machen. Die Zutaten zu strecken, auf Bio zu
verzichten oder Zusatzstoffe hinzuzufügen – das kommt nicht in-
frage“, sind sich Hermann und Thomas Neuburger einig. Die aktuell
immensen und für die Zukunft nicht prognostizierbaren Kostenstei-
gerungen in den Bereichen Rohstoffe, Energie und Transport machen
es jedoch unmöglich, den Geschäftsbetrieb in der aktuellen Form
aufrechtzuerhalten. „Wir können diese Kosten nicht an unsere Kun-
den weitergeben und müssen gleichzeitig mit vorausschauender un-
ternehmerischer Sorgfalt handeln. Das lässt uns keine andere Wahl,
als erst mal schweren Herzens diesen Schritt zu gehen“, so Hermann
Neuburger. zz
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Aus-geliefert
Von den zunehmenden Problemen entlang der
Lieferketten ist vor allem Oberösterreich als 
Industriebundesland Nummer eins besonders
betroffen. Aber auch kleinere KMU haben es
derzeit schwer.

Die Lieferkettenprobleme in OÖ betreffen viele Produkte – vom veganen
Rostbratwürstchen bis hin zum Lkw. Foto: Hermann
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Das Ausbildungspaket, das für die
niederösterreichische Verkehrswirt-
schaft geschnürt wurde, will dem

Arbeitskräftemangel in der Transportwirt-
schaft, die sich im Aufschwung befindet, den
Garaus machen. 45 Prozent der Jobsuchen-
den aus der Branche sind älter als 50 Jahre
und 53 Prozent sind schlecht ausgebildet.
Demgegenüber steigen die Beschäftigten-
zahlen stark an – im Vergleichszeitraum Jän-
ner 2022 zu Jänner 2017 sogar um plus 15,8
Prozent.
100 Ausbildungsplätze für Qualifizierungen
in der NÖ-Verkehrswirtschaft werden 2022
angeboten. Das Arbeitsmarktservice finan-
ziert Jobsuchenden Ausbildungen zu Fahr-
lehrerinnen und Fahrlehrern und im Bereich
Speditions- und Zollwesen sowie in der La-
gerlogistik im Wert von bis zu 4.000 Euro
pro Person. Aber auch Führerscheine der
Gruppe C, D und E werden bezahlt, wenn
der Ausbildungsinteressierte eine verbindli-
che Jobzusage bei einem Betrieb in der Ta-
sche hat. 
„Anfang März haben die niederösterrei-
chischen Unternehmen in Summe 637 freie
Stellen quer über alle Branchen hinweg beim
AMS gemeldet, bei denen Führerscheine der
Kategorie C und D ein Einstellungserforder-
nis waren,“ berichtet Sven Hergovich. „Wir
wissen, dass rund 30 Prozent der Beschäf-
tigten in der Verkehrswirtschaft maximal
über einen Pflichtschulabschluss verfügen.
Über alle unselbstständig Beschäftigten hin-
weg beträgt der Anteil an Personen mit
höchstens Pflichtschulabschluss etwa 20
Prozent. Die Branche braucht dringend eine
Qualifizierungsoffensive, die wir nun ge-
meinsam mit den Sozialpartnern in Nieder-
österreich umsetzen werden.“  
„Der Mangel an Arbeitskräften kostet Nie-
derösterreichs Unternehmen rund 400 Mil-
lionen Euro pro Jahr. Das entspricht einem
BIP-Wachstum von 0,7 Prozent, das nicht
realisiert werden kann“, betont Wirtschafts-
kammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.
„Das neue Maßnahmenpaket ist ein wichti-
ger Beitrag, dem Arbeitskräftemangel ent-
gegenzuwirken. Ein Leben, wie wir es ge-
wohnt sind, funktioniert nicht ohne Mobilität
und ohne unsere Transportwirtschaft. Mit

‚Jobs für die Verkehrswirtschaft‘ tragen wir
zur Versorgungssicherheit bei, unterstützen
unsere Betriebe und bieten Jobsuchenden in
Niederösterreich eine Perspektive.“

BerufslenkerInnen-Akademie: 
AK finanziert 500 Euro 
Die verkürzte Lehrzeit dauert insgesamt 18
Monate bis zum Lehrabschluss. Während
dieser Zeit durchlaufen die künftigen Fach-
kräfte einen guten Mix aus Theorie und Pra-
xis in der Berufsschule und den Betrieben.
Die Chancen auf eine Übernahme in ein fixes
Dienstverhältnis nach der Lehrabschlussprü-
fung sind entsprechend hoch: 100 Prozent
der bisherigen Absolventen der Berufslen-
kerInnen-Akademie wurden von den Ausbil-
dungsbetrieben direkt in ein Dienstverhältnis
übernommen. 
„Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist
der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit, bringt
ein besseres Einkommen und stärkt die Per-
sönlichkeit und das Selbstbewusstsein“,
weiß AK-Niederösterreich-Präsident und
ÖGB-Niederösterreich-Vorsitzender Markus

Wieser. „Durch den anerkannten Lehrab-
schluss im Bereich Berufskraftfahrer wird
sichergestellt, dass hier bestens geschulte
Fachkräfte für den Arbeitsmarkt ausgebildet
werden. Wir sind hier als Arbeiterkammer
Niederösterreich gerne mit an Bord. Wir
übernehmen die gesamten Kosten für die
Ausbildungsunterlagen der Teilnehmer und
gewähren einen einmaligen Bonus bei er-
folgreicher Lehrabschlussprüfung.“
Spartenobfrau Beate Färber-Venz bekräftigt:
„Die Transportwirtschaft ist seit jeher ganz
vorne mit dabei, wenn es darum geht, aktu-
ellen und zukünftigen Herausforderungen zu
begegnen. Die Ausbildungsangebote der Ini-
tiative ‚Jobs für die Verkehrswirtschaft‘ hel-
fen nicht nur unseren Güterbeförderern, Bus-
und Fahrschulunternehmen, sie ebnen auch
den Ausbildungsweg für die Bereiche Spe-
dition, Zoll und Lagerlogistik. Das hilft nicht
nur den Arbeitsuchenden und den Unterneh-
men, es zeigt auch, dass die Transportwirt-
schaft alles für unsere Versorgungssicherheit
unternimmt, was in ihrer Macht steht.“ zz

Ausbildungsoffensive für NÖ-Verkehrswirtschaft
Führerscheine für Berufskraftfahrer
Die Sparte Transport und Verkehr gehört zu jenen Branchen, die händeringend nach Personal 
suchen. Eine gemeinsame Initiative von Arbeitsmarktservice (AMS), Arbeiter- und Wirtschafts -
kammer soll 130 Ausbildungsplätze für Jobsuchende aus Niederösterreich schaffen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

WK-NÖ-Spartenobfau Beate Färber-Venz, AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich, AK-NÖ-Präsident Markus 
Wieser und WK-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: goerges.schneider/photosnews.at
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Das Theater an der Wien mit seiner
wechselvollen Geschichte über die
Jahrhunderte wird seit 2006 als in-

novatives Stagione-Opernhaus bespielt. Die
dringend notwendige Grundsanierung und
Modernisierung des historischen Gebäudes
ist unaufschiebbar. Der Eigentümer, die
Wien Holding, nimmt daher einen zweistel-
ligen Millionenbetrag in die Hand, um im
Herbst 2024 den Spielbetrieb wieder aufneh-
men zu können. 
Die Kosten für die Generalsanierung und die
Modernisierung des Theater an der Wien
sind mit insgesamt 60,05 Millionen Euro
veranschlagt, die gemeinsam von Stadt
Wien, der Wien Holding und den Vereinigten
Bühnen Wien aufgebracht werden. Davon
kommen 39 Millionen Euro von der Stadt
Wien direkt aus dem städtischen Budget. Da-
rüber hinaus gewährt die Wien Holding den
Vereinigten Bühnen Wien ein Darlehen in
der Höhe von 21,05 Millionen Euro für die-
ses Projekt. 
„Die Sanierungsmaßnahmen umfassen die
Verbesserung der baulichen Substanz und
der Haustechnik, die Renovierung des Vorder-
und Hinterhauses, die Öffnung zum Naschmarkt
hin sowie die Einrichtung einer verkehrsbe-
ruhigten Zone in der Millöckergasse. Etwa
zwei Jahre wird der Umbau in Anspruch
nehmen, bis das Haus bei seiner Wiederer-
öffnung im Herbst 2024 in neuem Glanz er-

strahlen kann“, so Wien-Holding-Geschäfts-
führer Kurt Gollowitzer.
„Wien ist eine der großen Kulturstädte
Europas und nicht zuletzt vor diesem Hin-
tergrund bekennen wir uns dazu, in die Zu-
kunft unserer Theater massiv zu investieren.
Wir haben das mit dem Ronacher getan und
zuletzt mit dem Raimund Theater, das seit
2021 in neuem Glanz erstrahlt. Nun nehmen
wir insgesamt 60,05 Millionen Euro in die
Hand, um das Theater an der Wien von
Grund auf zu sanieren und zu modernisieren.
Das Geld ist gut angelegt, denn diese Inves-
tition stärkt nicht nur die Qualität der Kul-
tur- und Tourismusmetropole Wien, sondern
schafft auch Wertschöpfung und sichert Ar-
beitsplätze“, so Wirtschafts- und Finanz-
stadtrat Peter Hanke.
Grundlegend saniert wurde das Gebäude des
Theaters an der Wien zuletzt im Jahr 1962.
Über die Jahrzehnte erfolgten notwendige
Teilsanierungen und Instandsetzungen,
hauptsächlich in der spielfreien Zeit des
Theaters. Um das traditionsreiche Opern-
haus für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten
sowie den Anforderungen an Sicherheit und
Komfort von Besuchern, Künstlern und Mit-
arbeitern des Theaters gleichermaßen zu ent-
sprechen und einen zeitgemäßen Spielbe-
trieb auf Dauer sicherzustellen, ist es unaus-
weichlich, das Haus mitsamt seiner Bausub-
stanz umfassend und nachhaltig zu sanieren.

Die Arbeiten erfolgen nach den Vorgaben des
Denkmalsschutzes, unter dem Teile des
Theaters wie das sogenannte „Papagenotor“
an der Millöckergasse oder der Theatersaal
stehen.

Wiedereröffnung für
Herbst 2024 geplant 
„Das Theater an der Wien ist ein zentrales
und weithin strahlendes Opernhaus, was
nicht nur an der hohen Auslastung von 93
Prozent in den Jahren vor der Pandemie ab-
lesbar ist, sondern auch an den zahlreichen
internationalen Auszeichnungen und Kopro-
duktionen. Um dieses erfolgreiche, traditi-
onsreiche Opernhaus in eine ebenso glän-
zende Zukunft führen zu können, bedarf es
nun der Modernisierung. Es freut mich, dass
die Stadt Wien ihren kulturellen Auftrag
ernst nimmt und für die dringend notwen-
dige Sanierung des historischen Theaters die
nötigen Mittel bereitstellt“, meint Wiens
Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.
„Wie bei der Generalsanierung des Raimund
Theater möchten wir als Bezirk die Gelegen-
heit wahrnehmen, den öffentlichen Raum
aufzuwerten. Gemeinsam mit den Vereinig-
ten Bühnen Wien wollen wir für die Gäste
ein zeitgemäßes Entree ins neue Opernhaus
schaffen und für die Bewohner einen attrak-
tiven Straßenraum gestalten“, betont Be-
zirksvorsteher Markus Rumelhart. zz

Investition in Kultur für nachhaltigen Mehrwert

Die Bundeshauptstadt Wien ist nicht nur eine Weltstadt, sondern auch eine Kulturmetropole von
internationalem Renommee. Wien als Musikstadt hat auch eine lange Tradition im Opernbereich
und das Theater an der Wien ist eines ihrer Aushängeschilder. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Kurt Gollowitzer, GF Wien Holding,
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke,
Kultursstadträtin Veronica Kaup-
Hasler und VBW-GF Franz Patay prä-
sentieren mit der Grundsanierung
des Theaters an der Wien einen ge-
meinsamen Kraftakt von Stadt
Wien, Wien Holding und den 
Vereinigten Bühnen Wien. 
Foto: David Bohmann
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Genuss triff Gemütlichkeit. Genießen Sie eine gute Zeit in ei-
nem typischen Wiener Wirtshaus: Gemütlich mit traditio-
nellen Holzverkleidungen, einer Schank und allem, was ein-

fach gut schmeckt. Zur urigen Wirtshauskultur gehören vom Schnit-
zel bis zum Gulasch-Trio ohne Zweifel auch ein guter Wein und ein
richtiges Bier – all das bietet die Wiener Wirtschaft. Bodenständig,
humorvoll, unkompliziert – es macht einfach Freude, zu kommen,
zu genießen, sich zu unterhalten. 
Somit sind die Schick Hotels mit dem Hotel Stefanie (111 Zimmer),
Hotel Am Parkring (55 Zimmer) sowie dem Hotel Erzherzog Rainer
(79 Zimmer) wieder für Sie geöffnet und Sie haben wieder die Wahl
zwischen drei Schick Hotels und drei Schick Restaurants – jedes für
sich ein Juwel mitten in Wien:   
‰ Residieren und speisen im ältesten Hotel Wiens, dem Hotel &

Restaurant Stefanie,
‰ Verwöhnen Sie die Sinne mit Wien-Blick im Hotel Am Parkring

und dem Drei-Hauben-Restaurant Das Schick, 
‰ mit einem Augenzwinkern den typischen Wiener Charme genie-

ßen, der im Hotel Erzherzog Rainer und der Wiener Wirtschaft
versprüht wird. Endlich wieder! zz

Fünf privat geführte Vier-Sterne-Hotels im Herzen Wiens,
drei ausgezeichnete Restaurants sowie eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten zum Feiern und Tagen machen die Schick Hotels
Wien zu Ihrer ersten Adresse in Österreichs Hauptstadt. Ge-
nießen Sie professionelle und herzliche Wiener Gastfreund-
schaft in den Schick Restaurants und Hotels Wien. Die privat
geführten Vier-Sterne-Schick Hotels Wien befinden sich im
Zentrum der Donaumetropole. Zahlreiche Sehenswürdigkei-
ten liegen in unmittelbarer Nähe. Von allen fünf Schick Ho-
tels Wien erreichen Sie den Stephansdom innerhalb weniger
Gehminuten. Neben der zentralen Lage beeindrucken die
österreichischen Privathotels mit einem umfangreichen An-
gebot für Ihren Urlaub oder Businessaufenthalt.

Hotel & Restaurant Stefanie – 
das älteste Hotel in Wien seit 1600 
Taborstraße 12, 1020 Wien
Tel. +43 1 211 50 0
https://www.hotelamparkring.wien/

Hotel Am Parkring – 
Ihr Highlight in Wien
Parkring 12, 1010 Wien
Tel. +43 1 514 80 0
parkring@schick-hotels.com  
https://www.hotelamparkring.wien/

Das Schick – Hoch.Genuss
@Hotel Am Parkring 
Parkring 12, 1010 Wien 
Tel.: +43 1 514 80 417
hochgenuss@das-schick.at
www.das-schick.at

Hotel Erzherzog Rainer – 
Wiener Charme 
Wiedner Hauptstraße 27-29, 
1040 Wien
Tel.: +43 1 22 111 0
rainer@schick-hotels.com
www.hotelerzherzograiner.wien

Wiener Wirtschaft – 
Wien wie es schmeckt
@Hotel Erzherzog Rainer
Wiedner Hauptstraße 27-29, 
1040 Wien
Tel.: +43 1 22 111 364
servus@wienerwirtschaft.com
www.wienerwirtschaft.com

Genuss trifft 
Gemütlichkeit
Mit 1. April ist das Hotel Erzherzog Rainer in Wien
wieder für seine Gäste geöffnet. Ein Hotel mit 100-
jähriger Geschichte. Das von einem k.u.k. Hofliefe-
ranten erbaute Hotel Erzherzog Rainer ist eine Wie-
ner Institution. Mitten im „Freihausviertel“, im 4. Be-
zirk, mit seinen Manufakturen und kleinen Fachge-
schäften gelegen, ist dieses Hotel in Wien zentrums-
nah und in Geh-Distanz zu Karlskirche, Schloss Bel-
vedere, Musikverein und Oper. 
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Die Welt der individuellen Mobilität
ist in Bewegung. „Das klassische
Autohaus, wie wir es heute kennen,

wird sich weiterentwickeln und verändern“,
meint Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky
Car, heimischer Marktführer mit derzeit 40
Standorten bei vertragsfreien Kfz-Werkstät-
ten. Der Branchentrend gibt ihm recht: Nicht
zuletzt befeuert durch die Pandemie, nimmt
die Digitalisierung in der Autobranche deut-
lich Fahrt auf. Die Überlegungen ziehen sich
von digitalen Schauräumen ohne reale Autos
bis zum Direktvertrieb übers Internet. „Viele
Hersteller haben in Österreich bereits ihre
Händlerverträge gekündigt und stellen auf
Agenturverträge um. Während sich das klas-
sische Autohaus zu einem Showroom entwi-
ckelt, wird der Verkauf hauptsächlich im In-
ternet abgeschlossen werden. Die spannende
Frage dabei ist, wie werden sich die Herstel-
ler künftig aufstellen, um Autos, die digital
verkauft werden, auch später in einer Ver-
tragswerkstatt zu reparieren“, so Kos. 

Chance für unabhängige Player
Von diesem Wandel könnten unabhängige
Marktteilnehmer wie Lucky Car jedenfalls
profitieren. Ein großer Vorteil ist, dass freie
Werkstätten keinen Einschränkungen unter-
worfen sind, was Marken und Modelle be-
trifft. „Wir arbeiten nach Herstellervorgaben.
Das heißt, wir verwenden dieselben Lacke

oder Ersatzteile für die Reparaturen und hal-
ten uns auch sonst an alle Richtlinien“, er-
klärt Kos. Bei den vertragsfreien Kfz-Werk-
stätten seines Unternehmens könne der
Kunde zudem ohne Termin in die Werkstätte
kommen und auch in Bezug auf Schnellig-
keit hätte man die Nase vorn. „Wir versu-
chen, die Autos innerhalb von 72 Stunden zu
reparieren. Das gelingt uns bei rund 90 Pro-
zent aller Schäden. Eine Vertragswerkstatt
kann das nicht garantieren, weil die Prozesse
anders sind.“ Das sei vor allem den kompak-
ten Standorten geschuldet, die, anders als
große Vertragswerkstätten, nicht mit Werk-
stattleistungen und Terminvergaben arbeiten
müssten. Auch beim Kundenservice gibt es
Luft nach oben. Lucky Car sieht sich als Mo-
bilitätsgarant. „Das heißt, der Kunde soll zu
jeder Zeit während der Reparatur mobil blei-
ben können, sei es in Form eines Ersatzfahr-
zeuges, eines Fahrrads, Elektroscooters oder
eines Motorrades“, so Kos. Gratis-Ersatz-
Pkws oder Öffi-Fahrscheine bietet das Un-
ternehmen bereits an. 

Beruf des Kfz-Mechanikers
weiterentwickeln 
Neben der Digitalisierung wird für den Er-
folg künftig auch ausschlaggebend sein, wer
sich schneller auf Innovationen einstellen
kann. Gerade E-Autos dürften den Werkstät-
ten einiges abfordern. „Der Markt wird sich

aufgrund der E-Mobilität und des autonomen
Fahrens drastisch verändern. Auch werden
die Autos immer technischer und von der
Ausstattung komplizierter zu reparieren.
Viele Werkstätten werden die Autos nicht
mehr nach Herstellervorgaben reparieren
können, weil ihnen das Werkzeug fehlen
wird. Wir sprechen dabei von sehr kostspie-
ligen Geräten und Werkzeugen“, erklärt Kos.
Zudem falle bei E-Autos das klassische Ser-
vice komplett weg, da man sie nicht wirklich
servicieren müsse. „Der Beruf des Kfz-Me-
chanikers muss daher weiterentwickelt wer-
den.“ Kos sieht darin eine große Chance.
„Wir betreiben einige der modernsten Werk-
stätten Österreichs und investieren laufend
in neues Equipment, so auch im Bereich der
Reparatur von E-Autos.“ Neben Schulungen
für Mitarbeiter seien dies auch eigene Hoch-
volt-Arbeitsplätze und Sicherheitsausstat-
tung. 
Der Lucky-Car-Chef will in den nächsten
Jahren wirtschaftlich aufs Gas treten: „Wir
werden demnächst eine neue Filiale in der
Nähe von Wien eröffnen. Verhandlungen für
weitere Standorte laufen in Wels, Mistel-
bach, Stockerau sowie in Vorarlberg und Ti-
rol.“ Zwischen fünf und acht neue Lucky-
Car- Werkstätten sollen es heuer werden,
mittelfristig will Kos 65 Standorte in Öster-
reich betreiben, der Umsatz soll sich bis
2026 auf 60 Millionen Euro verdoppeln. zz

Autoreparatur der Zukunft
Glaubt man Einschätzungen so mancher Branchenexperten, so sind Kfz-Vertragswerkstätten im
Wandel, der gesamte Automobil-Markt generell im Umbruch. Unabhängige Player am Markt wol-
len diese Chance für sich nutzen und mit neuen Konzepten bei den Kunden punkten. Dabei sind ein
Sinn für Zukunftstrends und Flexibilität wichtige Erfolgskriterien.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Automobilindustrie erfindet sich neu und die Digitalisierung macht auch vor Kfz-Betrieben nicht halt: Die Auto-
werkstatt der Zukunft wandelt sich grundlegend. Foto: iStock.com/SerhiiBobyk
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PLACES
BIG ENOUGH 
FOR YOUR 
IDEAS.

Egal ob Sie nach einem großen Konferenzgebäude oder
einer intimen Event-Venue suchen, wir von der MCG haben
mit Sicherheit die passende Location für Sie.

Klassische, elegante Ballsäle oder ein ultramodernes Messe-
gelände – dank unserer großen Auswahl an Veranstaltungs-
orten ist alles möglich.

Alle Locations sind mit der derzeit besten Technik ausgestattet.
Das garantiert einmalige Erlebnisse.

www.mcg.at
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