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Die peinliche Katar-Reise der 
jetzigen Bundesregierung 
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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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„Ich werde mich persönlich
darum kümmern!“

EDITORIAL

Diesen Satz sagte unsere grüne Ener-
gieministerin Leonore Gewessler
allen Ernstes im ORF in der ZIB2

bezüglich der Energiekrise. Na, da sind wir
jetzt aber alle beruhigt, dass sich eine Minis-
terin „persönlich“ darum kümmern wird,
wofür sie zuständig ist. Und das in einer der
größten Krisen seit 1945. Für die Bevölke-
rung ist diese zur Schau gestellte Noncha-
lance fast schon ein Schlag ins Gesicht. Da
hilft es auch nicht, wenn man bei einer ge-
meinsamen Pressekonferenz mit dem deut-
schen Wirtschaftsminister, ihrem grünen
Parteikollegen Robert Habeck, damit prahlt,
dass die österreichische Regierung ja schon
ganze zwei Wochen vor der deutschen in Ka-
tar vorstellig war, um Flüssiggas und Was-
serstoff zu kaufen. Wie sich nun herausge-
stellt hat, war die Katar-Reise der Bundes-
regierung ein veritabler PR-Gag, mehr nicht.
Ihr grüner Parteikollege Habeck schaffte es
allerdings von Beginn an, mediale Präsenz
zu zeigen und den Menschen klar und deut-
lich die Optionen zu erklären. Anfang März
hat Gewessler hingegen noch erklärt, dass es
keinen Fall für das Energielenkungsgesetz
gibt. Ab wann dürfen wir denn einen solchen
Fall annehmen, Frau Ministerin? Statt ihr
Nicht-Handeln zu rechtfertigen, wäre es eher
angebracht, der Bevölkerung die Szenarien
und Handlungsperspektiven zu erläutern,
nach denen sie ihr Vorgehen ausrichtet,
schließlich müssen sich die Menschen auf
irgendetwas einstellen können. Leider ken-
nen wir diese erratische Politik unserer Bun-
desregierung von den Corona-Maßnahmen
bereits zu Genüge. 

Doch es ist nicht nur unsere Energieminis-
terin, die hier in der Verantwortung liegt.
Auch Elisabeth Köstinger, als Landwirt-

schaftsministerin für die Bergbauagenden
und auch für die internationale Rohstoffbe-
schaffung zuständig, geht aktuell völlig in
Deckung. Sie hätte hier schon längst die Ver-
sorgungdsicherheit als ihr zentrales Hand-
lungsfeld erkennen müssen. Stattdessen ist
sie nur dann laut, wenn sie für die Bauern
Lobbyarbeit betreiben kann. Passend dazu
hat Köstinger in Brüssel dann auch gleich
die Öffnung von ökologischen Brachflächen
für den Lebensmittelanbau gefordert. Damit
soll einer angeblichen Lebensmittelkrise vor-
gebeugt werden. Oder geht es doch um neue
Anbauflächen für Biotreibstoff? Wittert da
jemand schon das große Geschäft? Ein
Schelm, wer Böses denkt. 

Doch so sieht die Krisenpolitik unserer Bun-
desregierung aus. Die eine ist Aktivistin, die
andere Lobbyistin. Vernünftige Lösungsan-
sätze – Fehlanzeige. Ein 300-Millionen-
Euro-Förderpaket für den Ausbau der Erneu-
erbaren Energien aufzulegen ist ja nett und
gut. Das aber als Lösung für die Energieab-
hängigkeit von Russland zu verkaufen ist
schlicht ein Schmäh. Eine ganze Terawatt-
stunde „könnte“ (man beachte den Konjunk-
tiv) damit im Jahr 2022 ausgebaut werden.
Wie viel Gas, in Terawattstunden umgerech-
net, beziehen wir nochmal aktuell aus Russ-
land? Zur Erinnerung, der Gasbedarf der In-
dustrie beträgt rund 5,4 TWh im Monat. 

Man stolpert über die Kompetenzverwirrung
in den beiden Superministerin von Gewess-
ler und Köstinger, was beim außenstehenden
Betrachter unweigerlich den Eindruck er-
weckt, dass beide mit den zahlreichen Agen-
den ihrer Ministerien überfordert sind. „Un-
tadeliges Personal“ (Zitat Vizekanzler Wer-
ner Kogler) reicht halt doch nicht, wenn die

Expertise fehlt. Und was ist eigentlich mit
Wirtschaftsministerin Magarete Schram-
böck? Sollte sie sich nicht auch zumindest
ein bisschen verantwortlich dafür fühlen,
dass die Wirtschaft massiv unter den steigen-
den Energiepreisen leidet? 

Der Bundesregierung muss man aktuell zwei
dringende Vorschläge machen: Entweder
man setzt jetzt echte Expertinnen und Ex-
perten in den Ministerien ein, die wissen,
was zu tun ist und nicht erst von einer Bera-
terheerschar gebrieft werden müssen, oder
man installiert mehrere Staatssekretäre, die
wichtige Kompetenzen übernehmen, damit
die offenbar zu große Last der Verantwor-
tung nicht auf den Schultern einer Ministerin
ruht. Beides ist kein Gesichtsverlust, sondern
es ist ehrlich, aufrichtig und redlich, Verant-
wortung abzugeben oder zu teilen, wenn
man sie selbst nicht ausfüllen kann. Die Be-
völkerung hat sich staatstragendes und ver-
antwortungsvolles Handeln verdient. Beson-
ders jetzt!

PS: Und allen zukünftigen Bundesregierun-
gen muss man tunlichst ans Herz legen, nie
wieder solch riesige, kompetenzüberschnei-
dende Superministerien wie das BMK und
das BMLRT zuzulassen, 

meint Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

(verfasst am 06. April 2022)
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Bauboom – Wahrheit und Mythos
Steigende Wohnpreise, Bodenverlust und eine scheinbar unregulierte
Bauwut sorgen überall in Österreich für empörte Bürger. Nirgendwo
sonst ist das aktuell deutlicher zu spüren als in der steirischen Lan-
deshauptstadt Graz. Fast täglich liest man polarisierende Berichte
über verbaute Äcker, hohen Leerstand, unerhörte Bausünden und
gierige Immobilienhaie in den Tageszeitungen. In einer aufgeheizten
emotionalen Debatte liegen Wahrheit und Mythos oft nah beieinan-
der. In einer zweiteiligen Serie versuchen wir die Entwicklung an-
hand objektiver Fakten nachzuvollziehen. 

Regionale Wertschöpfung durch Wertschätzung 14
Vom Online-Gemüsegarten bis zur smarten „Ackerbox“. Mit inno-
vativen Lösungen setzt das Kärntner Start-up „myAcker“ verstärkt
auf regionale Wertschöpfung. Nachhaltiges Unternehmertum impli-
ziert für die Gründer gleichzeitig das Generieren eines Mehrwertes
auf sozialer und persönlicher Ebene, und zwar für alle Beteiligten.

Kärnten und Slowenien rücken näher zusammen 18
Der Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt und das
Jožef Stefan Institut in Ljubljana werden ihre bereits bestehende Zu-
sammenarbeit intensivieren. Weitere Einrichtungen sollen folgen.

Österreichs Energiesicherheit 20
Die Energiepreise steigen seit Monaten und durch den Krieg in der
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. 

Impressum 27

Auszeit für Manager 38
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! 

REPORT: Klimaschutz ab 49

Neue Raumordnung für den Klimaschutz 52
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?

Mit der Roadmap zu fünf Sternen 68
Kärnten soll zu einem Top-Industrie- und Technologiestandort wer-
den, so das Ziel von IV-Kärnten-Präsident Timo Springer. Zuvor
müssen jedoch bestehende Strukturdefizite beseitigt werden.

Energieabhängigkeit in der Steiermark und Kärnten 70
Der Krieg in der Ukraine und seine geopolitischen Folgen haben so-
wohl in Europa als auch in Österreich die Abhängigkeit von russi-
schem Gas aufgezeigt und ein Umdenken eingeleitet. Doch wie sieht
die Versorgungslage im Land aus und welche Strategien gibt es gegen
diese Abhängigkeit?

Wirtschaftswachstum mit Grenzen 74
Nicht nur die steirische Landeshauptstadt Graz boomt, sondern auch
der Bezirk Graz-Umgebung verzeichnet rasante Wachstumszahlen.
Wie in der Stadt so wird auch im Umland der hohe Baudruck von
der Bevölkerung kritisiert. Besonders der Verlust von landwirtschaft-
lichen Flächen im Grazer Feld schürt Empörung. Viele Gemeinden
versuchen nun, die raumplanerischen Sünden der Vergangenheit in
geordnete Bahnen zu lenken. 

INHALT

In eigener Sache

Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit
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Fahr mit

Mit arbeitsplatznahen Ausbildun-
gen unterstützt das Arbeits-
marktservice (AMS) Steiermark

gemeinsam mit dem Sozialressort des Lan-
des heimische Unternehmen beim Personal-
aufbau. „Bei bewährten Modellen wie Stif-
tungen oder Arbeitsplatznahen Qualifizie-
rungen haben Betriebe volles Mitsprache-
recht“, unterstreicht der steirische AMS-
Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.
„Diese suchen selbst ihre künftige Fachkraft
unter geeigneten BewerberInnen aus. Ge-
meinsam legen wir maßgeschneidert die
konkreten Inhalte der Schulung fest. So tre-
ten wir auch dem Fachkräfteengpass in vie-
len Branchen entgegen.“
Bis zu zwei Drittel der Ausbildungsdauer
findet praxisnah im eigenen Betrieb statt: So
werden die Teilnehmenden gut auf das spä-
tere Dienstverhältnis vorbereitet, die Über-
nahmequoten liegen bei mehr als 70 Prozent.

„Die Programme werden aus Unternehmens-
beiträgen sowie aus Mitteln des AMS und
des Landes finanziert, für die Betriebe ent-
stehen während der gesamten Ausbildungs-
phase keine Lohn- und Lohnnebenkosten“,
erklärt Snobe. Die teilnehmenden Personen
erhalten während der Ausbildung in der Re-
gel Schulungsarbeitslosengeld plus ein mo-
natliches Stipendium bzw. einen Bildungs-
bonus. Zusätzlich sind sie laut AlVG kranken-
, unfall- und pensionsversichert. „Bei Interesse
an einer Kooperation mit dem AMS können
sich Betriebe gerne bei unseren Beraterinnen
und Beratern im Service für Unternehmen
melden“, so Snobe abschließend. zz
Mehr Informationen: 
https://gemeinsamausbilden.ams.at/

Gemeinsam zu neuen Fachkräften

Mit arbeitsplatznahen Ausbildungen kommen Betriebe erfolgreich zu
neuen MitarbeiterInnen: „Gemeinsam mit dem Land und dem AMS
können Unternehmen ihre künftigen Fachkräfte direkt im Betrieb 
schulen“, betont der steirische AMS-Landesgeschäftsführer 
Karl-Heinz Snobe.

AMS-Chef Snobe: „Betriebe haben 
volles Mitspracherecht"

Foto: AMS/Opernfoto
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Österreichweit  
laden mit  
nur einer Karte
an mehr als 6.500 Ladepunkten  
mit der Ladekarte der Energie Graz  

Österreichweites Laden bezieht sich auf alle gekennzeichneten 
Ladestationen der Mitglieder des Bundesverbands Elektromobilität 
Österreich (BEÖ), Smatrics, da emobil, ÖAMTC sowie Wels Strom.

Weitere Informationen auf 
www.energie-graz.at/ 
elektromobilitaet

 mit freiem Zugang zu tim
 mit gratis tim-Jahresmitgliedschaft 
  ohne einmalige Aktivierungsgebühr  

für Energie Graz-Kund:innen

JETZT: 

weiter so!

Steirische Entsorgungslösung
Ein Konsortium aus AVL List, AVL DiTest, Energie Steier-
mark, Grazer Energieagentur, Saubermacher und Smart
Power entwickelte einen komplexen Großspeicher aus E-
Auto-Batterien. Das Projekt ist entscheidend für den Er-
folg der E-Mobilität. In einer Pilotanlage wird erstmals
ein unabhängiger großtechnischer Stromspeicher entste-
hen, der vollständig aus alten E-Auto-Batterien besteht.

Die Pilotan-
lage wurde
zur Abde-
ckung von
Spitzenlast
konzipiert.
Gleichzeitig
wurden spe-
zielle Instru-
mente für

die Zustandserhebung bzw. den State of Health der E-
Auto-Batterie entwickelt. Die damit entstandene Unab-
hängigkeit vom Batteriehersteller schafft die Vorausset-
zungen für einen freien Markt für Second-Life-Batterien.
Mit der Überführung des Prototyps zum Saubermacher
ECOPORT in Feldkirchen bei Graz wurde das Projekt Se-
condLife – Batteries4Storage nun nach rund dreieinhalb-
jähriger Laufzeit erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt
wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert
und im Rahmen der Vorzeigeregion „Green Energy Lab“
unter der Leitung der Grazer Energieagentur durchge-
führt. zz Foto: Saubermacher

+

entbehrlich!–
Verpasste Chance 
bei Richtwertmieten
Mit 1. April stiegen die Richtwertmieten. Für Hunderttau-
sende Österreicher wird das Wohnen damit um bis zu
sechs Prozent teurer. Das ist leider kein Aprilscherz, son-
dern eine verpasste Chance der Bundesregierung, durch
eine Aussetzung der Erhöhung der Richtwertmieten bzw.
der Indexanpassung die Bevölkerung zu entlasten. Diese

leidet unter der größten
Inflation seit den
1970er-Jahren und viele
Fragen sich zu Recht,
welche Hebel kann die
Bundesregierung ei-
gentlich drücken kann?
Die Erhöhung der Richt-
wertmieten auszusetzen
wäre so ein Hebel ge-
wesen, auch wenn es
nur aufschiebende Wir-
kung gehabt hätte.
Dennoch hätte man hier
Handlungsfähigkeit de-

monstrieren können. Auch bei den Energiepreisen
könnte man durch Senkung staatlicher Abgaben der Ver-
teuerung einen zumindest vorübergehenden Dämpfer
verpassen. Stattdessen beschließt man Bonuszahlungen,
die mit dem Gießkannenprinzip über ein zunehmend aus-
getrocknetes Land ausgeschüttet werden. zz
Foto: iStock.com/photoschmidt 



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2022 7

Aktuell wird in der Steiermark um eine
Novelle der Bau- und Raumordnung ge-
rungen, der Wirtschaftsbund steht diesem
Vorhaben kritisch gegenüber. Warum?
‰ Im letzten Jahrzehnt sind unsere Städte
und Gemeinden vor allem an den Rändern
gewachsen, da ist in der Vergangenheit leider
einiges schiefgelaufen. Die Nutzung von
Leerständen und Brachflächen sowie die Ak-
tivierung bestehender Baulandreserven sind
natürlich ein Hebel, um wertvolle Böden zu
sichern, aber die Rahmenbedingungen müs-
sen passen.

Eines der Ziele ist es ja, stärker nach in-
nen zu wachsen und Ortszentren wieder
zu stärken, warum dennoch die Kritik?
‰ Die Belebung der Ortskerne braucht mehr
als eine rigide Bau- und Raumordnung für
die grüne Wiese, da sind ganzheitliche Kon-
zepte gefragt. Die Politik darf den Interes-
senausgleich zwischen dem Bewahren unse-
rer Lebensgrundlagen und dem Ermöglichen
von Zukunftschancen nicht aus den Augen
verlieren. Der Prozess, der dem Entwurf vo-
rausgegangen ist, war in unseren Augen zu
wenig transparent und hat wesentliche Sta-
keholder und Entscheider nicht eingebun-
den. Aus unserer Sicht muss das Land Stei-
ermark mit einem entsprechenden Rechts-
rahmen die Spielregeln vorgeben und auf de-
ren Einhaltung achten. Je kleiner dieser
Rechtsrahmen ist, desto mehr greift die öf-
fentliche Hand in die Planung und Umset-
zung ein. Dann nähern wir uns rasch einem
planwirtschaftlichen Zustand. Der Entwurf
nimmt zu wenig Rücksicht auf die reale
Wirtschaft, da zu viel mit falschen Szenarien
gearbeitet wurde.

Aber es ist doch unbestritten, dass der Bo-
denverbrauch eingedämmt werden muss.
Warum ist aber eine ehrliche Debatte da-
rüber wichtig?
‰ Eine ehrlich geführte Debatte würde be-
deuten, dass die Begriffe Bodenverbrauch
und Bodenversiegelung getrennt werden, da
verbrauchter, aber nicht versiegelter Boden
nach wie vor natürliche Funktionen erfüllt.
Je nach Statistik werden die Begriffe aber
nicht immer ganz sauber getrennt. Ganz ver-
gessen wird in der Diskussion außerdem,
dass der Flächenverbrauch in Österreich seit
2014 stetig zurückgegangen ist.

Muss man also gar nichts tun?
‰ Nein, natürlich braucht es weiterhin An-
strengungen, um den Bodenverbrauch zu re-
duzieren, denn Boden ist endlich und kann
immer nur für einen Zweck genutzt werden.
Wichtig ist nur die ehrliche Debatte, denn
aktuell macht es den Anschein, als würde
einzig und allein die Wirtschaft – insbeson-
dere der Handel – zu viel Boden verbrau-
chen. Der Wunsch vom eigenen Familien-
haus mit Garten ist ein erstrebenswertes Ziel,
aber man muss auch ehrlich sein – die Al-
leinlage mit freiem Blick wird es künftig
nicht mehr geben. Genauso müsste sicher-
gestellt werden, dass aus stillgelegten Bau-
ernhöfen in exponierter Lage nicht automa-
tisch Investorenobjekte werden.

Was ist die Lösung?
‰ Es braucht einen gesetzlichen Rahmen,
der die Freiheit und Verantwortung für sich,
die Gesellschaft und die Wirtschaft ermög-
licht. Dem zugrunde muss eine ehrliche De-
batte liegen. Beides sehen wir als Interessen-
vertreter der steirischen Unternehmer aktuell
noch nicht. Bis heute hat mir noch niemand
erklären können, warum der Handelsbetrieb,
der auf einer bereits versiegelten Fläche le-
diglich seine Verkaufsfläche erweitern will,
gleich behandelt wird wie ein Einkaufszen-
trum am Kreisverkehr. Ein gutes Beispiel
könnte auch die oberösterreichische Stand-
ortdatenbank mit Leerflächen – vom kleinen
Geschäftslokal bis zu großen Industriehallen
und -flächen – sein, die außerhalb der gesetz-
lichen Regelungen eine weitere Versiegelung
aktiv bekämpft. zz

Gegen Planwirtschaft in der Raumordnung

Die neue Bau- und Raumordnungsnovelle des Landes Steiermark stößt auf Kritik. Jochen Pack, 
Direktor des Wirtschaftsbunds Steiermark, kritisiert fehlende Transparenz. Wesentliche Stakehol-
der und Entscheider seien in die Novelle nicht eingebunden gewesen. Er plädiert in der Raumpla-
nung für ganzheitliche Konzepte und für eine ehrlich geführte Debatte rund um das Thema 
Bodenverbrauch.

Jochen Pack, Direktor des 
Wirtschaftsbunds Steiermark 
Foto: WB Steiermark / Michaela Lorber



Die Aufregung rund ums Bauen ist
überall in Österreich spürbar. Hohe
Flächenversiegelung, steigende

Wohnpreise und scheinbar „gierige“ Bauin-
vestoren sorgen für Empörung in der Bevöl-
kerung. Fast täglich liest man Geschichten
von Bausünden, spekulativen Chaletdörfern,
die nur reiche Touristen kaufen können, oder
von wertvollen Äckern, die den Bauern quasi
unter den Füßen weggekauft werden. Die
Aufregung ist zum Teil berechtigt, aber es
fehlt an objektiven Erklärungen und Lö-
sungsansätzen. Laut Statistik Austria leben
wir in Österreich bald neun Millionen Men-
schen. Tendenz weiter steigend. Daher ist die
Nachfrage nach Wohnraum weiterhin groß.
Demografisch verändert sich unser Land.
Ballungszentren wachsen, ländliche Gebiete
dünnen aus. Zudem sorgt die zunehmende
Alterung in der Bevölkerung für veränderte
Wohnbedürfnisse. Auch unsere wirtschaftli-
chen Strukturen durchlaufen eine räumliche
Veränderung. In der steirischen Landes-

hauptstadt Graz ist diese Entwicklung be-
sonders spürbar. Das Thema Bauen hat bei
der letzten Gemeinderatswahl im Herbst
2021 für einen fulminanten politischen
Machtwechsel gesorgt. Nun regiert eine

linke Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ.
Viele Mythen haben sich seither aufgebaut.
Beispielsweise dass es in Graz bis zu 38.000
leer stehende Wohnungen geben soll. Eine
Objektivierung der Debatte durch Politik
und Medien ist längst überfällig. Wir haben
dazu bei den Rathausparteien nachgefragt,
wie eigentlich ihr Wissensstand über die
Bausituation in Graz ist und welche Lö-
sungsansätze sie haben. Dazu haben wir al-
len Parteien einen Fragenkatalog übermittelt.
Die Rathauskoalition aus KPÖ, SPÖ und
Grünen hat uns eine gemeinsame Antwort
übermittelt. Auch das Stadtplanungsamt hat
uns umfassende Daten zukommen lassen.

Leistbares Wohnen und Wohnbedarf
in Graz
Der Bauboom in Graz ist kein lokales Phä-
nomen, sondern geschieht vor dem Hinter-
grund einer österreichweiten bzw. europäi-
schen Entwicklung. Der Zuzug in die Städte
führt in vielen Ländern zu steigenden Woh-
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Bauboom – Wahrheit und Mythos
Steigende Wohnungspreise, Bodenverlust und eine scheinbar unregulierte Bauwut sorgen überall
in Österreich für empörte Bürgerinnen und Bürger. Nirgendwo sonst ist das aktuell deutlicher zu
spüren als in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Fast täglich liest man polarisierende Berichte
über verbaute Äcker, hohen Leerstand, unerhörte Bausünden und gierige Immobilienhaie in den
Tageszeitungen. In einer aufgeheizten emotionalen Debatte liegen Wahrheit und Mythos oft nah
beieinander. In einer zweiteiligen Serie versuchen wir die Entwicklung anhand objektiver Fakten
nachzuvollziehen. Wir haben bei den Rathausparteien und beim Grazer Stadtplanungsamt nachge-
fragt.

Von Stefan Rothbart
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nungspreisen. Städte wie Berlin, München
oder Hamburg leiden sogar unter Wohnungs-
mangel, der dazu führt, dass oft 100 Bewer-
ber auf ein Mietobjekt kommen. In Deutsch-
land will die Bundesregierung daher 400.000
neue Wohnungen schaffen. Dort regt das
Bauen nicht auf, es wird sogar gefordert. In
Graz war der Preisanstieg beim Wohnen mo-
derater als anderswo, weil eben viel gebaut
wurde. Doch wie sieht es mit dem zukünfti-
gen Bedarf aus? „In den letzten Jahren war
und ist auch jetzt noch die privat finanzierte
und betriebene Bauaktivität im gesamten
Grazer Zentralraum sehr hoch – höher als es
die Nachfrage nach Wohnraum ist“, heißt es
dazu vonseiten der Rathauskoalition. Sie
sieht aufgrund der Profitorientierung die
Nachfrage nach leistbarem Wohnen nicht ge-
deckt. Das Stadtplanungsamt bestätigt, dass
bis 2034 die Bevölkerung ansteigen wird.
Seit Ausbruch der Pandemie verlangsamt
sich der Zuwachs allerdings. Es ist daher das
Konzept der Stadt Graz, privat nachgefragte
Neubaugrundstücke auch weiterhin vorzu-
halten und dem Markt zur Verfügung zu stel-
len. Für die nächsten zehn Jahre seien noch
ausreichend Grundstücke vorhanden, heißt
es vonseiten der Politik. „Ein weiterer Teil
der Strategie muss aber auch sein, leistbares
kommunales Wohnen - entweder durch Ei-
genprojekte von ,Wohnen Graz’ sowie durch
gemeinsame Projekte mit Genossenschaf-
ten – anzubieten. Hier braucht es permanent
neue Grundstücksvorsorgen“, heißt es dazu
aus dem Rathaus. Um der Preisentwicklung

entgegenzuwirken, muss also weiterhin im
privaten als auch verstärkt im kommunalen
Bereich gebaut werden.

Flächenverbrauch und Verbauung
Um den Flächenverbrauch zu reduzieren,
verfolgt die Stadt Graz eine Strategie der
Nachverdichtung im Bestand, eine Forcie-
rung kompakter und dichter Baustrukturen,
Nutzungsdurchmischung und eine Siche-
rung von attraktiven öffentlichen Flächen.
Es gibt daher kaum neue Baulandausweisun-
gen. Von 2002 bis 2018 wurden nur um rund
3,8 Prozent mehr Bauland ausgewiesen.
„Dieser geringe Anteil an neuem Bauland
entspricht – umgerechnet zur besseren Ver-
anschaulichung – lediglich rund 945 neuen
Wohneinheiten. Fast das gesamte Bevölke-
rungswachstum konnte also in bestehendem
Bauland, das zuvor nicht oder in zu geringem
Ausmaß genutzt worden war, stattfinden.
Das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-
tum wurde erfolgreich vom Bodenverbrauch
entkoppelt“, berichtet das Stadtplanungsamt.
Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung
um rund 50.000 Menschen angewachsen.
Der Wohnbaulandverbrauch pro Einwohner
ist seit 2006 von 169 m2 auf 150 m2 im Jahr
2020 gesunken. Auch der Flächenanteil der
Vegetation hat sich dabei in Graz von 2007
bis 2018 nur um rund ein Prozent von 71,3
Prozent auf 70,1 Prozent verringert, bestätigt
das Stadtplanungsamt. Es ist also trotz Be-
völkerungswachstum kaum ein Verlust von
Grünflächen eingetreten. Die Meinung, dass

Graz weniger grün geworden ist, ist dem-
nach mehr subjektiver Eindruck als objekti-
ves Faktum.

Hoher Leerstand?
Wie bereits geschrieben, geistert das Gerücht
von 38.000 leer stehenden Wohnungen in
Graz herum. Die Rathauskoalition relativiert
das aber. Der Grazer Wohnungsbericht von
2106 geht von einem hebbaren Leerstand
von sechs bis sieben Prozent aller Wohnun-
gen aus. Eine aktuelle verlässliche Zahl gibt
es jedoch nicht. „Da die Vorgänger-Koalition
aus ÖVP und FPÖ alle Anträge auf eine
Leerstandserhebung abgelehnt hat, müssen
wir uns mangels aktueller Zahlen leider an
die Schätzung aus 2016 halten. Der Augen-
schein lässt aber höhere Leerstandszahlen
vermuten“, berichten KPÖ, Grüne und SPÖ.
Doch stimmt diese Vermutung? Die Zahl
38.000 basiert auf einer Berechnungsme-
thode, die leider keine valide Aussagekraft
über die tatsächliche Wohnungsnutzung hat
und hohe Schwankungsbreiten zulässt. Der
Erhebungsaufwand für den Leerstand ist
hoch. Aktuell wird im Rahmen einer Studie
eine Methode erprobt. „Dabei werden unter-
schiedlichen Datenquellen abgeglichen, wie
zum Bespiel Daten aus dem Adress-, Ge-
bäude- und Wohnungsregister (AGWR), Da-
ten aus dem Zentralen Melderegister (ZMR),
aber auch Energieverbrauchsdaten sowie Re-
cherchen vor Ort“, erläutert das Stadtpla-
nungsamt. Generell kann in der befassten
Studie und aufgrund der Datenlage festge-
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Moderne Trabantenstädte sind in Graz 
entstanden. Die Architektur findet nicht
jeder gelungen. Foto: Symbol



stellt werden, dass die Wohnbauleistung bis
2018 in quantitativer Hinsicht langjährig be-
darfsgerecht war. In den letzten Jahren ist
eine Überproduktion festzustellen. Das be-
stätigt auch Gerald Gollenz, Obmann der
Fachgruppe der Immobilien- und Vermögen-
streuhänder der WK Steiermark: „Wir wer-
den in den nächsten Jahren leicht über den
Bedarf bauen. Doch das wird sich wieder be-
reinigen. Leerstand gibt es im Neubau so gut
wie gar nicht, sondern eher im Altbestand,

der beispielsweise aufgrund von Sanierungs-
bedürftigkeit schwer vermietbar ist.“ Gene-
rell spricht man von Leerstand, wenn länger
als sechs Monate keine Vermietung erfolgt. 

Mythos Anlegerwohnung
In der Bevölkerung herrscht aber oft der
Glaube, dass vor allem im Neubau, der nur
zu Anlegerzwecken gebaut wird, Leerstand
besteht. Vonseiten der Immobilienwirtschaft
wird das nicht bestätigt. Auch mehrere Lo-

kalaugenscheine unserer Redaktion bei Ob-
jekten, wo angeblich hoher Leerstand herr-
schen soll, konnten keine Hinweise dafür fin-
den. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Leer-
stand für eine Anlegerwohnung kein Ge-
schäftsmodell ist. Auch das Stadtplanungs-
amt ist der Ansicht, dass der spekulative
Leerstand in einem geringen Bereich liegt.
Was viele nicht wissen, ist, dass Anleger-
wohnungen in erster Linie ein Finanzie-
rungsmodell sind, das über die Wohnungs-
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Flächenanteil Vegetation 2007-2018 Quelle: Stadtplanungsamt

Baumbewuchs Grünfläche Landwirtschaftliche
Nutzfläche

    2007              2018    2007              2018     2007              2018

   53,21 km2             51,90 km2

   29,95 km2             30,79 km2

    7,88 km2               6,68 km2

Die Bautätigkeit und auch die Baugeschwindigkeit sind in Graz seit Jahren hoch. Ganze Stadtviertel wie hier Reininghaus werden hochgezogen. Der Wohnbe-
darf wurde eventuell etwas überschätzt. Foto: Symbol
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nutzung nichts aussagt. Institutionelle oder
private Anleger stellen dabei ihr Kapital ei-
nem Bauträger zu Verfügung, um ein Bau-
projekt zu finanzieren. Dafür erhalten sie An-
teile. Wie aber mehreren Studien zu entneh-
men ist, landen Anlegerobjekte fast aus-
schließlich in der Vermietung. Das soge-
nannte Bauherrenmodell garantiert auch eine
Finanzierbarkeit vieler Projekte. Gäbe es das
nicht, wären Bauherren viel stärker auf den
Kreditmarkt angewiesen bzw. es könnte we-
niger gebaut werden. Ob das die Wohnpreise
günstiger machen würde, darf bezweifelt
werden. KPÖ, SPÖ und Grüne kritisieren
aber, dass viele Anlegerobjekte nicht be-
darfsgerecht gebaut werden. Bei Mikrowoh-
nungen (bis zu 30m2) lässt sich tatsächlich
ein gewisser Leerstand erkennen. Dass aber
ganze Anlegerobjekte ausschließlich aus Mi-
krowohnungen bestehen, lässt sich durch Lo-
kalaugenscheine nur vereinzelt bestätigen.
Es überwiegt eher ein Mix aus unterschied-
lichen Wohnungsgrößen. Die Rathauskoali-
tion kritisiert hier, dass solche Wohnobjekte
aber oft weitab von Universitäten und Fach-
hochschulen errichtet werden, „also nicht in
Bereichen errichtet werden, von denen man
zumindest annehmen könnte, dass dort Be-
darf an einem solchen Angebot für Studie-
rende besteht“.

Bedarfsgerechter Wohnbau
Wie aber der Bedarf an Wohnraum genau
aussieht, wie viele Familienwohnungen,
Gartenwohnungen oder Singlewohnungen
es braucht, darüber gäbe es keine „nachprüf-
baren Quellen“, wie die Rathauskoalition in
ihrer Beantwortung selbst einräumt. Man
müsse hier auf Untersuchungen und Schät-
zungen vonseiten der Stadtplanung und der
Immobilienexperten zurückgreifen. Vonsei-
ten des Stadtplanungsamtes heißt es, dass bis
2018 eine bedarfsgerechte Wohnbauleistung
zu sehen ist. „Ab dem Jahr 2018 ist eine ge-
genläufige Entwicklung feststellbar und es
bedarf daher jetzt, aber auch in der unmit-
telbaren Zukunft einer genauen Beobach-
tung. Aus diesem Grund wird derzeit im Auf-
trag der Stadt eine umfassende Studie zum

Grazer Wohnbau erstellt“, so das Stadtpla-
nungsamt. In Graz beträgt die durchschnitt-
liche Wohnungsgröße rund 69 m². Derzeit
ist im Grazer Stadtgebiet bei rund 180.000
Wohnungen noch ein guter Verteilungsmix
an unterschiedlichen Wohnungsgrößen vor-
handen. In den letzten Jahren ist jedoch ein
Trend zu verzeichnen, dass vermehrt
Kleinstwohnungen (30 m² bis 40 m²) errich-
tet werden. „Fast alle Wohnbau- und Top-
Immobilienfachleute sind davon über-
zeugt, dass in Graz grundsätzlich schon jetzt
ausreichend Wohnraum auch für den ge-
schätzten Bevölkerungszuwachs bis 2024
vorhanden wäre“, ergänzt dazu die rot-rot-
grüne Stadtregierung. Gerald Gollenz bestä-
tigt das, ist aber der Ansicht, dass die Immo-
bilienwirtschaft selbst darauf bedarfsgerecht
reagiert. 

Eine Frage der Baukultur
Oft wird in der öffentlichen Meinung „zu
viel Bauen“ mit „nicht schönem Bauen“ ver-
mischt. Dass in den letzten Jahren ein hoher
Bedarf an neuem Wohnraum bestand, haben
wir bereits ausgeführt. Dass die neuen
Wohnbauten nicht allen gefallen, ist aber ein
Faktum. Doch über Geschmack lässt sich be-
kanntlich nicht streiten. Hinsichtlich der
Stadtplanung hat man aber einen Fokus auf
kompakten Siedlungsstrukturen. „Bei grö-
ßeren Stadtentwicklungsgebieten werden in
den meisten Fällen zur geordneten und vor-
rausschauenden Entwicklung Rahmenpläne
erstellt. Diese Masterpläne bearbeiten im
Wesentlichen Fragestellungen zu Grünflä-
chen, Verkehrsflächen, Bebauungen, Höhen-
entwicklungen etc. und geben eine Zielori-
entierung der künftigen Entwicklung vor“,
berichtet das Stadtplanungsamt. Die Baukul-
tur spielt dabei einerseits in den Vorgaben
der Stadt, wie etwa dem Räumlichen Leit-

bild, und in den Bauverfahren eine zentrale
Rolle, aber auch in qualitätssichernden In-
strumenten wie Wettbewerben (Grazer Mo-
dell) und dem Fachbeirat für Baukultur. Da-
rüber hinaus sind durch das UNESCO-Welt-
kulturerbe sowie die vom Land festgelegten
Altstadtschutzzonen weitere baukulturelle
Schwerpunkte vorhanden, so das Stadtpla-
nungsamt weiters. Dass die Baukultur den-
noch polarisiert, liegt sicherlich daran, dass
es wenig einheitliche Formen gibt. Kritiker
sprechen davon, dass Bauprojekte nicht aus-
reichend mit ihrer Umgebung abgestimmt
werden. Ein Blick in die Geschichte zeigt
aber, dass Architektur immer aufgeregt hat.
Architekturhistoriker sagen daher, dass Bau-
werke erst nach 100 Jahren im Auge des Be-
trachters als „schön“ gelten. Der Mensch
muss sich an neue Formen oft erst gewöh-
nen, sodass sich über Geschmack tatsächlich
kaum objektiv streiten lässt. zz

Baulandausweisung in Graz 
2002-2018: Quelle: Stadtplanungsamt

2002: 5.605,72 ha

2018: 5.820,71 ha (+3,8 Prozent)

Versiegelungsgrad 
in Graz 2019 

unversiegelt: 
69,90 Prozent

Bebaut: 
12,37 Prozent

Versiegelt: 
17,74 Prozent

Quelle: Stadtplanungsamt

IN der maI-auSGaBe … 

… werden wir uns im zweiten Teil un-
serer Serie mit der Sichtweise der Bau-
wirtschaft und der überregionalen
Entwicklung beim Wohnbau beschäf-
tigen.

Überall in der Stadt kommt es zu Verdichtung von Strukturen wie hier rund um die Grazer Messe. 
Kritiker bemängeln fehlende Grünflächen, doch das Bauen in die Höhe entspricht der Strategie 
der Verdichtung. Foto: Symbol
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Das Klimakabinett des Landes Stei-
ermark gab bereits vor rund einem
Jahr, im Mai 2021, den Startschuss

für insgesamt 24 Projekte, um die Landes-
verwaltung klimaneutraler umzugestalten.
Finanziert werden die Maßnahmen vom mit
rund 40 Millionen Euro dotierten Klima-
fonds des Landes. Auf der Liste der 24 ein-
gereichten Projekte fanden sich beispiels-
weise der Umstieg von alten Öl- auf mo-
derne Pelletsheizungen bzw. Fernwärme in
mehreren Stützpunkten der Straßenmeisterei
und weiteren Landesgebäuden, die Errich-

tung von PV-Anlagen auf Gebäuden der
Landesimmobiliengesellschaft und die An-
schaffung von strombetriebenen Kleinbus-
sen für landwirtschaftliche Schulen. Ein
zweites Maßnahmenpaket wurde kurz darauf
im Juli 2021 beschlossen. Rund 2,2 Millio-
nen Euro fließen dabei in die klimafitte
Landwirtschaft sowie an die Gemeinden für
Klimaserviceleistungen, an den Verkehrs-
bund zur Anschaffung von Vollelektrobussen
sowie für den Austausch von fossilen Ölhei-
zungen, etwa im Bürogebäude des Landes
in Scheifling. 

Klimaneutrale Mobilität
im Landesdienst
Neben wichtigen Maßnahmen im Gebäude-
sektor kommt noch der Ausbau der Ladein-
frastruktur im Landesbereich mit der Errich-
tung zahlreicher „E-Tankstellen“ hinzu.
Auch der Fuhrpark des Landes soll Schritt
für Schritt auf klimafreundliche Antriebe
umgestellt werden. Bis 2030 sollen 80 Pro-
zent der Landesflotte elektrisch betrieben
sein. Bei einer Laufleistung von durch-
schnittlich 20.000 Kilometern im Jahr wer-
den so pro Fahrzeug jährlich rund 2,8 Ton-

Steirische Landesverwaltung 
wird bis 2030 klimaneutral 
Die steirische Landesregierung will die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral umgestalten. Bereits über 
zehn Millionen Euro sind in Klimaschutzprojekte in die Landesverwaltung geflossen. Die steirische Landes -
regierung will als maßgeblicher Impulsgeber und als Vorbild bei der Umstellung zu einer klimaneutralen
 Verwaltung vorangehen.

Die Steiermark wird klimafit mit erneuerbarer
Energie wie hier in den Fischbacher Alpen 
und klimafreundlicher Landesverwaltung. 
Foto: iStock.com/Saro17
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nen schädliche CO2-Emissionen eingespart.
Zum Einsatz kommen die neuen Fahrzeuge
in Dienststellen dann im ganzen Land, bei-
spielsweise bei den Bezirkshauptmannschaf-
ten Fürstenfeld und Murtal.

Steirischer Klimaatlas und
Klimaservice in Gemeinden
Auch wurde das Projekt „Klimaatlas 1991-
2020“ ins Leben gerufen. Damit werden die
Herausforderungen des Klimawandels auf
die steirische Natur wie Spätfrost, Dürre,
Wasserversorgung, Borkenkäfergefahr, Ha-
gelhäufigkeit und Extremwetterereignisse
als wichtige Planungsgrundlage für die Kli-
mawandelanpassung aufbereitet. Weiters ist
der Aufbau eines Klimaschutzservice in den
Gemeinden ein wichtiger Teil der Maßnah-
men. Damit sollen lokale Anlaufstellen und
Impulsgeber für Klimaschutz vor Ort ge-
schaffen und unterstützt werden. „Eine kli-
maneutrale Landesverwaltung kann nur mit
den Anstrengungen aller Ressorts gelingen.
Gemeinsam haben wir bereits wichtige
Schritte auf den Weg gebracht. Auch wenn
noch viele Hürden zu nehmen sind, bin ich
positiv gestimmt, dass wir unser Ziel errei-
chen werden“, heißt es vonseiten des Landes
Steiermark. zz

WaS 2021 Noch 
umGeSetzt Wurde 

Fotovoltaik-Offensive auf landeseige-
nen Gebäuden und Flächen 
‰   Die Gesamterhebung, auf welchen

Landesgebäuden und Flächen Po-
tenzial für die Errichtung von PV-
Anlagen herrscht, läuft.

‰   Auf zwölf von 15 Liegenschaften
wurden im Rahmen eines Pilotpro-
jektes bereits PV-Anlagen instal-
liert bzw. die Dächer dafür vorbe-
reitet, die restlichen drei Gebäude
folgen 2022.

Öl-Ausstieg
Fünf von zwölf Gebäuden, die noch
mit Öl heizten, wurden bereits auf
Fernwärme oder erneuerbare Energie-
quellen umgestellt. Weitere folgen
2022.

E-Mobility-Offensive
‰   Die schrittweise Umstellung des

Landesfuhrparks auf elektrisch be-
triebene Fahrzeuge schreitet ge-
mäß der E-Mobilitätsstrategie vo-
ran. 16 Stück wurden bereits aus-
geliefert, 27 weitere Fahrzeuge
sind bestellt.

‰   Bis 2022 werden zirka 110 E-Mobi-
lity-Ladestellen durch die Abtei-
lung 2 und LIG errichtet.

‰   28 Ladestellen werden bei Stra-
ßenmeistereien und Regionallei-
tungen der STED errichtet.

‰   Mit der Anschaffung von Elektro-
fahrrädern wurde ein weiteres
umweltfreundliches Mobilitätsan-
gebot für die Landesdienststellen
geschaffen.

‰   Elektrobusse im Personennahver-
kehr: Der Verkehrsverbund wird
auf fünf Linien routinemäßig Voll-
elektrobusse erproben – ein wich-
tiger Schritt, um künftig den öf-
fentlichen Verkehr noch klima-
freundlicher gestalten zu können.

Fotovoltaik-Offensive auf landeseigenen Gebäu-
den und Flächen. Schritt für Schritt sollen Dach-
flächen von Landesgebäuden mit Fotovoltaikan-
lagen ausgestattet werden. 
Foto: iStock.com/prostooleh
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Über eine virtuelle App Gemüse be-
quem von zu Hause aus anbauen,
das in Bio-Qualität auf einem Acker

in Kärnten gedeiht und erntefrisch und kli-
mafreundlich ausge-
liefert wird? Mit die-
sem futuristischen
Geschäftskonzept
überzeugte das Start-
up „myAcker“ 2018
nicht nur die Investo-
ren-Jury der PULS4-
Fernsehshow „Zwei
Minuten, zwei Mil-
lionen“, sondern legte auch ausgehend von
Mühldorf im Mölltal den Grundstein für eine
außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. „Wir
sind ein ziemlich atypisches Unternehmen;
nicht zuletzt deshalb, weil wir das zweitäl-
teste Gewerbe der Welt digitalisiert haben:

einen Gemüsegarten“, schmunzeln die bei-
den Gründer und Geschäftsführer Patrick
Kleinfercher und Christoph Raunig.
Schon bald darauf folgte der nächste ent-

scheidende Entwick-
lungsschritt. Basie-
rend auf einem regio-
nalen Selbstbedie-
nungs-Bezahl-Kiosk
implementierten die
beiden Oberkärntner
mit der „Ackerbox“
ein benutzerfreundli-
ches All-in-one-

Shop-System. „Weil ziemlich bald Interes-
senten auf uns zukamen, die das Gemüse
gern kaufen, aber nicht selbst online anbauen
wollten“, so Raunig über den Ursprung der
zugrunde liegenden Idee. Bei der Auswahl
der Produkte wird insbesondere der lokalen

Wertschöpfung eine wesentliche Bedeutung
zugemessen. 

One-Stop-Shop
Das benutzerfreundliche Selbstbedienungs-
konzept im Container sorgt rund um die Uhr
für ein angenehmes Shopping- und Bezahl-
erlebnis. Neben frischem Gemüse finden
sich vor allem regionales Gebäck und Milch-
produkte im umfangreichen Sortiment. Mitt-
lerweile gibt es an insgesamt 16 Standorten
in Kärnten, der Steiermark und Oberöster-
reich die Möglichkeit, sich in einer „Acker-
box“ bequem und bodenständig mit frischen
Köstlichkeiten aus der jeweiligen Region zu
versorgen. Am Flughafen Klagenfurt eröff-
nete kürzlich die erste Indoor-„Ackerbox“
mit fixer Geschäftsfläche. 
„Transportwege möglichst gering halten, kli-
maschädliches CO2 einsparen und den Zu-
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Das Kärntner Start-up „myAcker“ schaffte es unter die Top 100 der Jungunternehmer für das Jahr 2021.

Regionale Wertschöpfung durch Wertschätzung

Vom Online-Gemüsegarten bis zur smarten „Ackerbox“. Mit innovativen Lösungen setzt das Kärnt-
ner Start-up „myAcker“ verstärkt auf regionale Wertschöpfung. Nachhaltiges Unternehmertum im-
pliziert für die Gründer gleichzeitig das Generieren eines Mehrwertes auf sozialer und persönli-
cher Ebene, und zwar für alle Beteiligten.

Von Petra Plimon

~ Nachhaltiges Unternehmer-
tum fußt auf einem Ökosys-
tem, in dem alle Beteiligten
einen Mehrwert haben.

Christoph Raunig, 
Gründer von „myAcker“
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gang zu regionalen, hochwertigen Lebens-
mitteln im Sinne der Nachhaltigkeit verein-
fachen“, lautet die Philosophie, die hinter der
„Ackerbox“ steht. Mittels Blockchain-Tech-
nologie wurde zudem ein intelligentes Tool
programmiert, um Regionalität digital mess-
bar zu machen. „Damit haben wir eine ein-
fache virtuelle Möglichkeit geschaffen, um
zu evaluieren, wo Wertschöpfung und Kon-
sum tatsächlich stattfinden. Der Regio-Score
zeigt an, wie weit der Euro, den der Kunde
beim Einkauf ausgegeben hat, die ,Acker-
box‘ wieder verlässt“, erläutert Raunig.

Top-100-Start-up
Es scheint quasi auf der Hand zu liegen, dass
Technologieentwicklung bzw. -optimierung
bei „myAcker“ einen zentralen Stellenwert

einnimmt. Inzwischen stattet das Oberkärnt-
ner Unternehmen auch erfolgreich Dritte wie
Hofläden, Nahversorger, Supermärkte oder
Hotelshops mit dem digitalen Selbstbedie-
nungskonzept „AckerPay“ aus. 
Patrick Kleinfercher und Christoph Raunig
erhielten für ihren Unternehmergeist bereits
zahlreiche Auszeichnungen, wie etwa den
„Innovations- und Forschungspreis des Lan-
des Kärnten“. Besonders stolz ist man auf
eine Platzierung unter den „Top 100 der
Jungunternehmer für das Jahr 2021“, „my-
Acker“ schaffte es als einziges Kärntner
Start-up in das Ranking. 

Kreativschmiede Kärnten 
Wenngleich der Dreh- und Angelpunkt der
österreichischen Start-up-Community vor al-

lem in Wien liegt, fiel die Wahl des Unter-
nehmenssitzes von „myAcker“ von Beginn
an ganz bewusst auf die Heimat der beiden
Gründer. In der Glanzermühle in Spittal an
der Drau befinden sich nach wie vor Büros
und Kreativschmiede. „Heutzutage ist es
nicht mehr so wichtig, wo man sitzt. Denn
dort, wo man sich wohlfühlt, arbeitet man
auch am besten“, sind die beiden überzeugt. 
Das Unternehmen „myAcker“ beschäftigt
aktuell 15 Mitarbeiter aus fünf Nationen: da-
runter sowohl Kärnten-Heimkehrer, als auch
Querdenker aus Kärntner Unternehmen, die
ihre Expertise in einem jungen Start-up ein-
bringen möchten. „Wir haben sehr flache
Hierarchien. Bei uns existieren nicht die
Strukturen, wie sie etwa in größeren Betrie-
ben üblich sind. Probleme müssen meist
selbst und auf Eigeninitiative erkannt und
gelöst werden, daher ist Agilität gefragt“, be-
kräftigt Raunig. Im Fokus steht vor allem ein
gutes Miteinander – sowohl innerhalb des ei-
genen Unternehmens als auch mit externen
Partnern. „Jeder Mitarbeiter sollte das Ge-
fühl und auch die notwendige Wertschätzung
bekommen, das ganze Konstrukt mitzubauen
und eine gemeinsame Vision weiterzutra-
gen“, so Raunig. 

Innovationsräume nutzen
Vernetzungspunkte für innovativ denkende
Menschen mit einem wirtschaftlichen Zu-
gang nehmen in puncto Start-up-Kultur eine
wesentliche Rolle ein. „Es braucht einen
Hub an Menschen und Ideen sowie ein Netz-
werk an Investoren. Innovationsräume wie
etwa der see:PORT in Pörtschach sind ein
gutes Instrument und können als Plattforen
fungieren, um diese Kultur auch in Kärnten
weiter wachsen zu lassen. Nachhaltiges Un-
ternehmertum fußt auf einem Ökosystem, in
dem alle Beteiligten einen Mehrwert – auch
auf sozialer und persönlicher Ebene – ha-
ben“, ist Raunig überzeugt. Gleichermaßen
wichtig erscheint das entsprechende Mind-
set. 

Besondere Kooperationen
Und auch der soziale Aspekt kommt bei
„myAcker“ nicht zu kurz. Demnächst startet
das Projekt „myAcker plus“, wo auf einem
Acker in Laßnitzhöhe in der Steiermark
Klienten der Lebenshilfe Graz für die Kun-
den in die Rolle der Gärtner schlüpfen. Sie
setzen die Online-Anweisungen gemeinsam
mit ihren Arbeitsbegleitern vor Ort um und
können so einer sinnvollen Beschäftigung
inmitten der Natur (vom Samenkorn bis zum
fertigen Gemüse) nachgehen. Gleichzeitig
werden die Betroffenen intensiv mit dem
Thema Digitalisierung vertraut gemacht.
„Eine Win-win-Situation mit sozialem
Mehrwert“, betont Raunig abschließend. zz

Die „AckerBox“ beherbergt ein digitales Selbstbedienungskonzept und macht regionale Köstlichkeiten 
rund um die Uhr zugänglich. Fotos: myAcker

Für die beiden Gründer Christoph Raunig und Patrick
Kleinfercher nimmt regionale Wertschöpfung einen
wichtigen Stellenwert ein.



Das Periodenergebnis nach Steuern
betrug 308 Millionen Euro und
stieg im Vergleich zum Vorjahr um

284 Prozent. Vier Faktoren waren dafür maß-
geblich: die sehr positive Entwicklung im
operativen Bankgeschäft, die stark gesunke-
nen Risikokosten, erhebliche Aufwertungs-
gewinne bei Tochtergesellschaften und Be-
teiligungen sowie die über Plan liegenden
Ergebnisbeiträge der Tochterbanken. Die Bi-
lanzsumme des Konzerns ist auf 19,6 Milli-
arden Euro gestiegen. Die Steiermärkische
Bank und Sparkassen AG als Konzernmutter
stellt mit einer Bilanzsumme von 17,3 Mil-
liarden Euro wie in den Vorjahren den über-
wiegenden Anteil an der Konzernbilanz-
summe. Das Betriebsergebnis betrug 284
Millionen Euro. Die Kernkapitalquote im
Steiermärkische-Sparkasse-Konzern konnte
2021 weiter auf 21,8 Prozent und die Eigen-
mittelquote auf 22,9 Prozent gesteigert wer-
den. Damit liegt die Steiermärkische Spar-
kasse auch im internationalen Vergleich auf

sehr hohem Niveau. Das Konzerneigenkapi-
tal betrug 2,2 Milliarden Euro mit Ende 2021

und konnte gegenüber 2020 weiter gesteigert
werden. zz
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Außerordentlich gutes Geschäftsjahr 2021
„Die Steiermärkische Sparkasse erreichte im Jahr 2021 ein sehr gutes Gesamtergebnis“, betont Gerhard 
Fabisch, Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse.

V.l.: Dr. Georg Bucher, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse, Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied
Steiermärkische Sparkasse, Mag. Walburga Seidl, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse, und Dr.
Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse. Foto: Steiermärkische Sparkasse
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Die aktuelle humanitäre Katastrophe
in der Ukraine konfrontiert uns alle
mit Bildern und Sorgen, mit denen

wir uns in Europa bereits seit vielen Jahren
nicht mehr auseinandersetzen mussten. Auf
der anderen Seite sehen wir, dass viele Men-
schen mit enormem Mitgefühl und echter
Menschlichkeit helfen und unterstützen, wo
sie nur können. Diese Hilfsbereitschaft zeigt
sich nicht nur im privaten Bereich, sondern
auch von Unternehmen, die mit viel Enga-
gement in Form von Geld- und Sachspenden
aktiv werden. Dementsprechend stellt sich –
wenn auch natürlich nicht vordergründig –
die Frage, wie solche Geld- und Sachspen-
den sowie Aufwendungen, die sich beispiels-
weise aus dem Transport von Hilfsgütern er-
geben, steuerlich zu behandeln sind. 
Geldspenden aus dem Betriebsvermögen
sind dann abzugsfähig, wenn sie entweder
an bestimmte begünstigte Einrichtungen
oder in Katastrophenfällen mit Werbezweck
geleistet werden. In beiden Fällen ist die Ab-
zugsfähigkeit an Voraussetzungen geknüpft,
deren Vorliegen im Einzelfall im Detail zu
prüfen sein wird. Bei Spenden an begüns-
tigte Einrichtungen ist zu beachten, dass ihre
Geltendmachung betraglich gedeckelt ist

(zehn Prozent des Jahresgewinnes). Für Ein-
zelunternehmer ergibt sich unter Um-
ständen die Möglichkeit, einen et-
waigen Überhang als Sonderaus-
gabe geltend zu machen. Bei
Sachspenden sind sowohl er-
tragsteuerliche Implikationen,
wie etwa eine Entnahmegewinn-
besteuerung, aber auch umsatz-
steuerrechtliche Fragestellungen
zu beachten. In letzterer Hin-
sicht ist die – auch auf
die Ukraine anwend-
bare – Verordnung
zur Umsatzsteuer-
entlastung bei
Hilfsgüterliefe-
rungen ins Aus-
land zu beach-
ten, die solche
Lieferungen
zu nicht
steuerbaren
Umsätzen
erklärt. 
Bei Privatper-
sonen ist ein steu-
ermindernder Ab-

zug von Spenden als Sonderausgaben gem.
§ 18 EStG möglich. Von dieser Steuerbe-

günstigung sind Spenden an begüns-
tigte Organisationen erfasst, aller-
dings keine Sachspenden. 
Jedenfalls sollten in der gegebenen
Situation die steuerlichen Möglich-
keiten zur Unterstützung der Leis-
tung humanitärer Hilfe bestmöglich

genützt werden.
zz

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

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

Geld- und Sachspenden für die Ukraine
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Gemeinsam statt einsam – diesem
Motto folgen auch Kärnten und Slo-
wenien. Dazu wurde kürzlich von

Landeshauptmann Peter Kaiser, LH-Stv.in
Gaby Schaunig und der slowenischen Mi-
nisterin Simona Kustec ein Letter of Intent
unterzeichnet, der eine Intensivierung der
Zusammenarbeit in den Bereichen Wissen-
schaft, Forschung, Hochschulbildung, Wis-
senstransfer und Wissensverwertung vor-
sieht. In einem ersten Schritt werden konkret

der Klagenfurter Lakeside Science & Tech-
nology Park und das Jožef Stefan Institut in
Ljubljana – die größte Forschungseinrich-
tung Sloweniens befasst sich mit künstlicher
Intelligenz, Computerwissenschaften, Nano-
technologie, Biotechnologie, Umwelt, Phy-
sik, Chemie und Biologie – ihre bereits be-
stehenden Kooperationen intensivieren. Wei-
tere Einrichtungen in Kärnten und Slowe-
nien werden folgen. „Wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Forschung

und Entwicklung sowie Digitalisierung und
Wissenstransfer innerhalb Europas ist ein
Schlüsselfaktor für unsere gemeinsame po-
sitive Zukunftsentwicklung“, ist Kaiser über-
zeugt.

IKT und Digitalisierung im Fokus
Besonderes Augenmerk wird bei der Koope-
ration auf Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IKT) und Digitalisierung
gelegt, dazu kommen künftig neue Zukunfts-
themen. „Wir wollen ein Musterbeispiel für
gute nachbarschaftliche Kooperation in der
EU und global aufstellen“, so Ministerin
Kustec. Und Technologiereferentin Schau-
nig ergänzt: „Kärnten und Slowenien haben
viele Synergiepotenziale und die Einrichtun-
gen in beiden Ländern ergänzen sich perfekt
– insbesondere zu Themen der Zukunft wie
künstliche Intelligenz oder Robotik, die eine
große Rolle bei der künftigen Gestaltung un-
seres Wirtschafts- und Lebensraums spielen
werden.“

Zusammenarbeit hat Tradition
Beispiele für die bereits bestehende enge Zu-
sammenarbeit zwischen Slowenien und
Österreich beziehungsweise Kärnten sind
etwa die Kooperation im Rahmen von euro-
päischen Programmen wie ERA-NET oder
der EU-Alpenraumstrategie EUSALP. Diese
betrifft insgesamt sieben Staaten und 48 Re-

gionen dieser Staaten im Alpenraum. Die
Strategie konzentriert sich auf die Schwer-
punkte Wirtschaftswachstum und Innova-
tion, Mobilität und Anbindung sowie Um-
welt und Energie. Der Aktionsplan umfasst
drei thematische Ziele zu den Schwerpunk-
ten gerechter Zugang zu Beschäftigungs-
möglichkeiten unter Nutzung der hohen

Wettbewerbsfähigkeit des Alpenraums,
nachhaltige interne und externe Anbindung
sowie integrativere ökologische Rahmenbe-
dingungen und erneuerbare, zuverlässige
Energielösungen für die Zukunft. Auch im
Rahmen des EU-Programms Horizon 2020
arbeiten Kärnten und Slowenien zusammen. 
Von der intensiveren Kooperation würden
nicht nur Forschungseinrichtungen in beiden
Ländern, sondern auch Gründer und Unter-
nehmen profitieren, ist Claudia Prüggler, Ge-
schäftsführerin der Lakeside Labs im Kla-
genfurter Lakeside Park, überzeugt. Erleich-
terungen soll sie auch in Bezug auf gemein-
same EU-Projekte bringen. Zudem wolle
man den Forschungsstandort Kärnten sicht-
barer machen, so Prüggler. zz

Kärnten und Slowenien rücken näher zusammen

Der Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt und das Jožef Stefan Institut in Ljubljana
werden ihre bereits bestehende Zusammenarbeit intensivieren. Weitere Einrichtungen sollen 
folgen.

Von Ursula Rischanek

IKT und Digitalisierung sind ein Forschungsbereich, in dem Kärnten und Slowenien kooperieren. Foto: iStock.com/metamorworks

Auch Gründer und Unternehmen
werden von der intensiveren Zu-
sammenarbeit profitieren.

Wissenschaftliche Zusammenar-
beit etwa in den Bereichen F&E
innerhalb Europas ist ein Schlüs-
selfaktor für eine gemeinsame
positive Zukunftsentwicklung.



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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* Angebot „3 Monate gratis“ gilt für die ersten 3 Monate ab Bestellung eines oder mehrerer der folgenden Security Produkte: Ikarus anti.virus, Ikarus mobile.management,  
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
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- 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!

©
 A

dr
ia

n 
H

ip
p

#städtetag2022

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

Villach grenzenlos

DIE WELT IN
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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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info 

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
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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
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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
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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

53DER REPORT 2022 KliMaschutz

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-

57DER REPORT 2022 KliMaschutz

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

61DER REPORT 2022 KliMaschutz

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
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Die „Henselkaserne neu“ in Villach
nimmt mit der Präsentation des Sie-
gerentwurfs des Architektenwettbe-

werbs, den der Klagenfurter Architekt Rein-
hold Wetschko für sich entscheiden konnte,
zunehmend Gestalt an. Die künftige Groß-
kaserne im Stadtteil Obere Fellach, in der
Truppen aus drei Kasernen zusammenge-
führt werden, wird über 1.000 Soldaten des

Pionierbataillons 1 und des Führungsunter-
stützungsbataillons 1 Platz auf insgesamt
88.000 Quadratmetern Geschoßfläche bie-
ten. Davon befinden sich 7.000 Quadratme-
ter im denkmalgeschützten Bestand, der re-
vitalisiert und saniert wird.
Bei den Neubauten wird größter Wert auf die
neuesten Standards – von Barrierefreiheit bis
zu ökologischen Anforderungen – gelegt. So
erreicht die neue Kaserne, übrigens eines der
größten Bauprojekte, die jemals vom Vertei-
digungsministerium umgesetzt wurden,
durch alternative Energiesysteme mit groß-

flächigen Fotovoltaikanlagen und Wärme-
rückgewinnungssystemen Niedrigstenergie-
standard. Der Wasserverbrauch reduziert
sich deutlich, indem Regenwasser als
Brauchwasser dient. Industrieabwärme und
Biomasse heizen CO2-neutral, darüber hi-
naus kann die Kaserne damit auch 14 Tage
autark betrieben werden. Insgesamt werden
in die Neubauten 120 Millionen Euro inves-
tiert. Weitere 50 Millionen Euro werden vo-
raussichtlich in die Modernisierung des Be-
standes fließen, wobei die genauere Abschät-
zung der Kosten nach Abschluss der Planun-
gen vorliegen soll. Der Spatenstich ist für
2023 geplant, 2024 beginnen die Rohbauar-
beiten, erste Truppenverlegungen soll es
2027 geben. Die beiden Standorte Rohrka-
serne und Lutschounigkaserne werden im
Gegenzug aufgelassen.

Neue Zufahrtsstraße
Um die Anrainer zu entlasten, wird weiters
eine neue Zufahrtsstraße von der Drautal-
Bundesstraße errichtet. Sie soll das Verkehrs-
aufkommen reduzieren und in bebautem
Wohngebiet zur Entlastung führen. 
„Im guten Einvernehmen mit dem Land ha-
ben wir entschieden, diesen Schritt zum
Neubau einer Großkaserne zu setzen. Damit
garantieren wir, dass Villach weiterhin ein
wichtiger und in Zukunft moderner militä-

rischer Standort bleibt“, sagte Verteidigungs-
ministerin Klaudia Tanner. Auch Bürger-
meister Günther Albel betonte die militäri-
sche Tradition der Draustadt: „Villach ist seit
jeher Garnisonsstadt“, so Albel, der die neue
Großkaserne als ein wichtiges sicherheits-
politisches Bekenntnis bezeichnete. Landes-
hauptmann Peter Kaiser wiederum wies da-
rauf hin, dass sich das Image des Bundes-

heeres in der Bevölkerung durch Hilfsein-
sätze bei Naturkatastrophen und der Pande-
miebekämpfung geändert habe. „Der Neu-
bau ist eine Wertschätzung für die Soldaten,
die wichtige Leistungen für die Bevölkerung
erbringen“, so Kaiser, der das Siegerprojekt
als „zukunftsweisend“ bezeichnete, da es
nicht nur viele Herausforderungen der Zu-
kunft in sich vereine, sondern auch eine
grüne Kaserne sei. „Nachhaltigkeit und En-
kelverantwortung haben bei der Planung
eine zentrale Rolle gespielt“, sagte der Lan-
deshauptmann. zz

Kasernen-Projekt nimmt Gestalt an
Im kommenden Jahr soll der Spatenstich für die neue Großkaserne in Villach erfolgen, die ersten
Truppenverlegungen sind für 2027 anvisiert.

Von Ursula Rischanek

Die „Henselkaserne neu“ im 
Villacher Stadtteil Obere Fellach
wird über 1.000 Soldaten Platz
bieten.

Nachhaltigkeit und Enkelverant-
wortung haben bei der Planung
eine zentrale Rolle gespielt.

In fünf Jahren werden die ersten Truppen in die neue Großkaserne einziehen. Foto: Maximilian Wetschko
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Infineon, Dynatrace, Bifrangi, die Treibacher Industrie AG, Flex,
Fundermax oder die Knapp AG – die Liste jener Industrieunter-
nehmen, die in Kärnten ansässig sind, ist lang. Dazu kommen

renommierte Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die ebenfalls
zur Attraktivität des Standortes beitragen. Für IV-Kärnten-Präsident
Timo Springer ist das bisher Erreichte allerdings noch nicht genug:
„Kärnten soll zum Fünf-Sterne-Industrie- und Technologieland in
Österreich und darüber hinaus werden“, sagt Springer. Konkret soll
Kärnten bis 2024 eines der drei wachstumsstärksten Bundesländer
werden.
Dafür hat die IV
Kärnten in einer Road-
map bestehende Defi-
zite, die von Wirt-
schaftsforschern der
Institute Economica,
Joanneum Research
und WIFO erhoben
wurden, sowie kon-
krete Verbesserungs-
vorschläge aufgelis-
tet. Im Handlungs-
feld „Wirtschafts-
und Strukturpolitik“
etwa geht es um die konsequente Entwicklung von Wertschöpfungs-
ketten in bestehenden Stärkefeldern, in Wachstums- und Schlüssel-
branchen auch über den „Vernetzungs-Coach“. Darüber hinaus wird
ein koordinierteres Vorgehen der Landesgesellschaften bei der Um-
setzung der wirtschaftspolitischen Strategie gefordert. Nicht zuletzt
brauche Kärnten dringend eine Bestandserhebung in Sachen Digi-
talisierung, danach eine Strategie für niederschwelligen Zugang, so
Springer und IV-Kärnten-Geschäftsführerin Claudia Mischensky.

Darüber hinaus habe sich gezeigt, dass Kärnten und das Burgenland
den höchsten Anteil an öffentlicher Verwaltung an der regionalen
Wertschöpfung hätten. Hier sei eine deutliche Effizienzsteigerung
nötig, so die beiden. 

Mehr MINT-Absolventen
Im Handlungsfeld „Bildung & Qualifikation“ wiederum müsse der
Anteil der MINT-Absolventen gesteigert und eine positive Wande-
rungsbilanz bei Fachkräften erreicht werden. Die Zentralraumstra-
tegie im tertiären Ausbildungsbereich (Uni-FH-Campus), der kom-
plementär durch Bildungshubs in den Regionen ergänzt wird, sei
hier ebenso wichtig wie die Hebung des Image der Lehre, die Ver-

besserung der Berufsorientierung, Brain-Gain-Initiative und weitere
Forscherkindergärten.
Viel zu tun gibt es auch bei „Forschung & Innovation“: Es gehe da-
rum, die Zahl der derzeit 220 forschenden Einheiten bis 2024 auf
350, was dem Österreich-Schnitt entspricht, zu steigern. Um dieses
Ziel zu erreichen, müssten unter anderem eine echte Kooperations-
kultur etabliert, Clus-
ter gebildet und ein
niederschwelligerer
Zugang zur For-
schung ermöglicht
werden. Im Hand-
lungsfeld „Energie &
Klima“ bekräftigte
die Kärntner Indus-
trie ihre Bereitschaft, sich an der konkreten Umsetzung von Projekten
in den Bereichen Nutzung industrieller Abwärme, Fotovoltaik (auf
Freiflächen) und Windparks zu beteiligen. Als fünftes und letztes
Handlungsfeld wurde das Standortimage definiert. Ziel sei es, mehr
junge Menschen von den positiven Zukunftsperspektiven und attrak-
tiven Arbeitsplätzen in Kärnten zu überzeugen. „Dazu ist es nötig,
schon vom Medieneinsatz auf jüngere Zielgruppen zu fokussieren,
die Industrie insgesamt im Bild der Öffentlichkeit zu ,reframen’ und
mehr konkreten Einblick in die Betriebe zu bekommen“, fordern
Springer und Mischensky. zz

Mit der Roadmap 
zu fünf Sternen
Kärnten soll zu einem Top-Industrie- und 
Technologiestandort werden, so das Ziel von
IV-Kärnten-Präsident Timo Springer. Zuvor 
müssen jedoch bestehende Strukturdefizite 
beseitigt werden.

Von Ursula Rischanek

Mit der Roadmap zum Top-Standort.
Die Zahl der forschenden Einhei-
ten in Kärnten soll bis 2024 von
derzeit 220 auf 350 erhöht wer-
den.

Timo Springer, Präsident IV Kärnten
Foto: IV Kärnten/Johannes Puch

Jungen Menschen sollen nicht nur MINT-Berufe, sondern auch der Standort
Kärnten schmackhaft gemacht werden. Foto: iStock.com/fotografixx
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Seine Schwerpunkte für ein erfolgrei-
ches Kärnten sind dieselben geblie-
ben, mit denen er im März 2013 zur

Wahl angetreten ist: Gute Arbeit, beste Bil-
dung, leistbares Leben, gesunde Zukunft und
eine solidarische Gemeinschaft – in einem
modernen Sozialstaat, der sich nachhaltig
respektive enkeltauglich den laufenden Ver-
änderungen stellt und auf die neuen Heraus-
forderungen im Sinne aller Menschen Ant-
worten entwickelt!
Die Kärntner Erfolgsgeschichte, die Peter
Kaiser von 2013 an einleitete, war zuerst ein-
mal Krisenmanagement. Von der Zusam-
menführung der slowenischen Volksgruppe
mit der deutschsprachigen Bevölkerung bis
hin zur Bewältigung der Hypo-Heta-Krise,
diversen Naturkatastrophen – es galt, viele
Brände an vielen Orten gleichzeitig zu lö-
schen. Kaiser und sein Team leisteten in kon-
struktiver und besonnener Art einen wichti-
gen Beitrag zur Lösung der jahrzehntelang
schwelenden Volksgruppenfrage und be-
wahrten Kärnten vor der Insolvenz. Grund-
sätzlich prägte Kaiser einen neuen politi-
schen Stil: Sparen, wenn es um politische
Show und Inszenierung geht, aber investie-
ren und ausbauen, wo es den Menschen un-
seres Landes dient.
Weg von der Steuergeldverschwendung und
der Almosen- und Skandalpolitik, hin zur
Rekordbeschäftigung, der niedrigsten Ar-
beitslosigkeit in Österreich, einem wachsen-
den BRP und klugen strategische Entschei-
dungen und Partnerschaften. Das große Ziel,
dem sich Peter Kaiser verschrieben hat,
Kärnten zur kinder- und familienfreundlichs-
ten Region in Europa zu entwickeln, ist in
greifbarer Nähe – nicht zuletzt durch die ehe-
baldige Umsetzung eines De-facto-Gratis-
kindergartens für ganz Kärnten und eines op-
timierten Kinderbildungs- und betreuungs-
gesetzes mit Herbst 2022 bzw. mit Beginn
2023.
Das politische Rezept von Kaiser – Koope-
ration mit allen politischen Parteien im
Landtag, Einbindung aller Sozialpartner und
offene Diskussionen auf Augenhöhe – ist ein
Erfolgsrezept, das es auch in schwierigen
Zeiten erlaubt, ein Fundament für ein nach-
haltig erfolgreiches Kärnten, heute und mor-
gen, zu schaffen. 
Im Vordergrund steht jetzt wieder einmal das

Krisenmanagement und LH Kaiser setzt ei-
nen starken Fokus darauf, die Teuerungs-
welle, die über uns hereinbricht, abzufedern.
Aktuell wird gerade an einem Kärnten-Hilfs-
paket gearbeitet, das jenen in Kärnten zugu-
tekommen soll, die am schlimmsten unter
den Teuerungen leiden.
Auch wenn, wie der Landeshauptmann

selbst immer wieder festhält, nicht alles ge-
lungen ist, da und dort natürlich auch Fehler
passieren und manche Dinge nicht schnell
genug gehen: Peter Kaiser hat immer wieder
bewiesen, dass er ein sachlicher, aber auch
empathischer und jederzeit lösungsorientier-
ter Landeshauptmann ist, auf den sich Kärn-
ten verlassen kann.  zz

Neun Jahre Landeshauptmann Peter Kaiser –
eine Erfolgsgeschichte für Kärnten

Ich würde Peter Kaiser eine Legislaturperiode wünschen, in der er in Ruhe gestalten kann und nicht ständig
als Krisenmanager im Einsatz sein muss. Kein anderer konnte mit seiner Art so eine neue Qualität in die 
Politik bringen wie er – zu jeder Zeit. 

Andreas Sucher, SPÖ-Kärnten-Landesgeschäftsführer Foto: SPÖ Kärnten
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Der Prozentsatz an russischem Erd-
gas in der österreichischen Energie-
versorgung liegt aktuell um die 80

Prozent. Ein Blick in die Nachbarländer
zeigt ein höchst unterschiedliches Bild. Liegt
der Wert in Deutschland bei rund 55 Prozent,
ist der Wert in Ungarn bei über 90 Prozent.

In der Europäischen Union liegt der Anteil
von russischem Gas bei circa 45 Prozent.
Der Krieg in der Ukraine und die damit ver-
bundenen geopolitischen Spannungen haben
gezeigt, welche Dimensionen diese Abhän-

gigkeit erreicht hat. Diesem Umstand ver-
sucht man auf mehreren Ebenen entgegen-
zutreten. Ende März wurde dafür von der
EU- Kommission ein Entwurf für Notfall-
maßnahmen gegen die hohen Energiepreise
präsentiert. Laut diesem vorläufigen Entwurf
werden neben Preisregulierungen für Ver-
braucher und kleine Unternehmen die Stüt-
zung der Preise durch die Mitgliedsstaaten
erwogen, der gemeinsame Einkauf von Gas
angestrebt wie auch eine Vorgabe angedacht,
einen Mindestfüllstand der Gasspeicher vor-
zuschreiben.
Auf nationaler Ebene wurden durch die Bun-
desregierung bereits die ersten Schritte für
eine alternative Versorgung mit Gas durch
Flüssiggas aus dem arabischen Raum in die
Wege geleitet wie auch ein neues Gesetz ver-
abschiedet, das eine strategische Gasreserve
für Österreich vorsieht. So wird noch recht-
zeitig vor der nächsten Heizperiode ab No-

vember ein Puffer von 12,6 Terrawattstunden
an Gas zur Verfügung stehen. Dies entspricht
ungefähr dem Gasverbrauch eines kalten
Jänners. 

Gasspeicherland Österreich
Aber abseits der Gasspeicher, die in Öster-
reich mit einer Kapazität von 95.000 Giga-
wattstunden den Jahresverbrauch von 89.000
Gigawattstunden übersteigen, verfügt Öster-
reich auch über eine eigene Gasproduktion.
Was anfangs nur als Nebenprodukt bei der
Suche und Förderung von Erdöl zutage trat,
wird mittlerweile hochprofessionell geför-
dert. In Zahlen bedeutet das, dass Österreich
im Jahr 2020 etwa fünf Prozent seines Erd-
ölverbrauchs und neun Prozent seines Gas-
verbrauchs aus eigenen Quellen decken
konnte, wie das Landwirtschaftsministerium
erläutert. 
Doch wie sieht die Situation in den Bundes-
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Energieabhängigkeit in der 
Steiermark und in Kärnten 
Der Krieg in der Ukraine und seine geopolitischen Folgen haben sowohl in Europa als auch in
Österreich die Abhängigkeit von russischem Gas aufgezeigt und ein Umdenken eingeleitet. 
Doch wie sieht die Versorgungslage im Land aus und welche Strategien gibt es gegen diese 
Abhängigkeit? Von Dirk Seybold

Österreich konnte im Jahr 2020
etwa fünf Prozent seines Erdöl-
verbrauchs und neun Prozent
seines Gasverbrauchs aus eige-
nen Quellen decken.

Foto: iStock.com/Leestat
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ländern aus? Gibt es Unterschiede? Wir ha-
ben dazu bei Energieversorgern in der Stei-
ermark und in Kärnten nachgefragt. 

Die Situation in Graz
Vonseiten der Energie Graz wird erklärt, dass
das Gasnetz der Energie Graz an das Netz
der Energienetze Steiermark angebunden ist,
welches wiederum in das österreichische und
in weiterer Folge in das europäische Erdgas-
system eingebunden ist. Das bedeutet, dass
für die Steiermark bzw. für Graz dieselben
Rahmenbedingungen wie für ganz Öster-
reich und auch Europa gelten. Die Europäi-
sche Kommission möchte die Abhängigkeit
von Russland rasch und deutlich reduzieren.
Bis Jahresende soll die europäische Gesamt-
nachfrage nach russischem Gas um zwei
Drittel verringert und bis 2030 komplett be-
endet werden, wird seitens der Energie Graz
weiter ausgeführt. 

Im Vergleich dazu in Kärnten
Aufseiten der Kelag werden circa 80 Prozent
des Gases mittel- und langfristig bezogen
und rund 20 Prozent kurzfristig am Spot-
markt eingekauft. Ein mittel- und langfristi-
ger Liefervertrag mit der OMV garantiert
zehn Prozent österreichisches Gas, 90 Pro-
zent werden von unterschiedlichen Handels-
partnern beschafft. Woher diese ihr Gas ur-
sprünglich beziehen, lässt sich, ähnlich dem
Strom aus der Steckdose, schwer nachver-

folgen, wird vonseiten der Kelag erklärt.
Letztlich kann man aber davon ausgehen,
dass die restlichen Bezugsquellen der Kelag
die Versorgungsstruktur von ganz Österreich
grob widerspiegeln. Diese setzen sich aus
ungefähr zehn Prozent Eigenproduktion, zu
85 Prozent aus Importen aus Russland und
zu fünf Prozent aus Importen aus anderen
Ländern wie Norwegen oder aus Flüssiggas
zusammen, resümiert die Kelag. 

Im Notfall Energielenkung
Die Energie Graz betont überdies, dass im
Fall von weitreichenden Einschränkungen
oder gar Lieferstopps seitens Russlands auf-
grund der aktuellen Krise das Energielen-
kungsgesetz zur Anwendung kommen würde.
Das würde eine Rationierung der Gasmengen
für die Industrie zugunsten der privaten Ver-
braucher bedeuten, da diese sogenannte „ge-
schützte Kunden“ sind. Rund 20 Prozent des
Erdgases in Österreich werden an Kunden zur
Erzeugung von Raumwärme abgegeben, das
sind absoluten in Zahlen etwa 900.000 Haus-
halte, der überwiegende Teil des Erdgases je-
doch wird von Industrie und Gewerbe ge-
nutzt, skizziert die Energie Graz.  

Zur Strategie, die Energieversorgung für
Graz sicherzustellen, betont die Energie
Graz, dass dank der bereits erwähnten weit-
reichenden Infrastruktur des Erdgasnetzes
eine relativ hohe Versorgungssicherheit ge-
geben ist. Im Anlassfall könnten jedoch
Energielenkungsmaßnahmen notwendig
werden, um die durchgehende Versorgung
mit Erdgas gewährleisten zu können.

Schrittweiser Umbau, weniger 
Hürden, höhere Akzeptanz
Die Strategie der Kelag, um die Versorgungs-
sicherheit aufrechterhalten zu können, ist,
laufend zu investieren, instand zu halten und
gutes Personal rund um die Uhr bereitzuhal-
ten. Zudem muss aus der Sicht des Kärntner
Landesenergieversorgers das Energiesystem
schrittweise und überlegt umgebaut werden,
allen voran muss aber massiv in den Ausbau
von erneuerbaren Kraftwerken in Kärnten
wie auch in Österreich und Europa investiert
werden. Die Kelag trägt zu dieser Entwick-
lung bei, indem sie in den nächsten zehn Jah-
ren rund zwei Milliarden Euro in grüne Ener-
gie und Netze investiert und hofft, dass an-
gesichts der aktuellen Lage zum einen die
Akzeptanz für die Notwendigkeit von erneu-
erbaren Kraftwerken steigt und andererseits
Projektgenehmigungen deutlich beschleu-
nigt werden können, so das Unternehmen
weiter. zz

WIR SORGEN FÜR FREIE UND SICHERE FAHRT!

 Millionen-Investitionen in unser 
Landesstraßen-Netz stärken die 
Wirtschaftsstandorte in den stei-
rischen Regionen, schaffen und 
 sichern heimische Arbeitsplätze
und sorgen für noch mehr 
Verkehrs sicherheit!

 Die MitarbeiterInnen des Straßen-
erhaltungsdienstes sind rund um die 
Uhr im Einsatz und leisten bei jedem 
Wetter höchst professionelle Arbeit!

 Bitte haben Sie Verständnis, wenn es 
aufgrund von Baustellen da und dort 
zu Verzögerungen kommt. Wir bauen 
und sanieren die Straßen für Sie!

Mehr Infos unter Facebook: 
Straßenerhaltungsdienst Land Steiermark

5.000 km Landesstraßen

Mehr als 3.500 Brücken

BEZAHLTE ANZEIGE DES LANDES STEIERMARK. FOTOS: STED

Die strategische Gasreserve für
Österreich sieht ab November ei-
nen Puffer von 12,6 TWh vor.



In Österreich werden Privatbahnen seit
rund 50 Jahren über derartige Investiti-
onspakete finanziert. Bund und Land tei-

len sich auf diese Weise die für die Erhaltung
einer leistungsfähigen, nachhaltigen, vor al-
lem aber sicheren Bahninfrastruktur nötigen
Mittel. Mit dem nunmehr 9. MIP betrauen
das Bundesministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie (BMK) und das Land Steier-
mark gemeinsam die Steiermärkischen Lan-
desbahnen mit rund 30 Millionen Euro an
Investitionsvolumen für den Zeitraum bis
2025. 

Investition in Infrastruktur
Mit diesen Mitteln werden primär dringend
notwendige Erhaltungsarbeiten im Infra-
strukturbereich vorgenommen. Zudem gibt
es Projekte zur Erhaltung von Gleisen, Wei-
chen samt Tausch der beweglichen Teile,
umfangreiche Erhaltungsarbeiten an Siche-
rungsanlagen und Verschubstellwerken so-
wie Anpassungen an geänderte Gleisführun-
gen. Darüber hinaus werden neue Stellwerke
errichtet und technische Großgeräte ge-
tauscht. Ebenso sind auch verschiedene Er-
neuerungen und Erweiterungen an den
Hochbauten, Lager- und Verkehrsflächen so-
wie Sicherheits- und Leiteinrichtungen er-
forderlich.

„Als Land Steiermark setzen wir weiterhin
alles daran, den öffentlichen Verkehr für die
Steirerinnen und Steirer noch attraktiver zu
machen. In den vergangenen Jahren haben
wir das S-Bahn-Angebot wesentlich ausge-
baut und verdichtet, aber auch unser Regio-
Bus-Angebot forciert. Mit dem steirischen
Klimaticket haben wir zudem preislich beste
Voraussetzungen für die Nutzung unserer
Öffis geschaffen. Da-
mit leisten wir einen
wesentlichen Beitrag
für mehr Klima- und
Umweltschutz. Der
weitere Ausbau des
öffentlichen Verkehrs
wird mir auch in Zu-
kunft sehr am Herzen liegen, weshalb wir
unsere Ziele weiterhin mit aller Kraft verfol-
gen“, sagt Verkehrsreferent und Landes-
hauptmann-Stv. Anton Lang anlässlich der
Bereitstellung der Infrastruktur-Mittel.

Grundlage für
klimafreundliche Mobilität
Für Direktor Ronald Kiss von den Steier-
märkischen Landesbahnen ist die finanzielle
Beteiligung der Politik ein wichtiger Schritt,
um auch die Mobilität auf der Schiene vo-
ranzubringen. „Mit dem MIP wird einerseits
die Grundlage für die Mobilität und den

Transport auf der Schiene geschaffen, an-
dererseits ändern sich auch laufend die Er-
fordernisse an die Infrastruktur. Deshalb ist
die Modernisierung von wesentlicher Be-
deutung, um den Erfordernissen der klima-
freundlichen Mobilität auch gerecht zu wer-
den“, erläutert Kiss die Bedeutung der In-
vestitionen für klimafreundlichen Schienen-
verkehr in der Steiermark. Das von Bund

und Land bereitgestellte Investitionsvolu-
men von 30 Millionen Euro soll nun Schritt
für Schritt eingesetzt werden. „Diese Mittel
sind für fünf Jahre veranschlagt. Ohne das
Engagement der Politik wären diese Pro-
jekte und Investitionen kaum möglich. Ge-
rade im Bereich der Regional- und Neben-
bahnen brauchen wir das Engagement und
die Unterstützung der Politik. Deshalb sind
wir auch froh und dankbar für dieses ge-
meinsam mit der Politik erarbeitete Investi-
tionsprogramm“, erläutert Kiss den Zeitplan
und unterstreicht die Bedeutung des Enga-
gements der Politik. zz
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30 Millionen Euro für Steiermärkische Landesbahnen

Das Land Steiermark und der Bund setzen gemeinsam das nächste Zeichen im Kampf gegen den Klimawan-
del. Zur Sicherung und Förderung des steirischen Schienenverkehrs reichen sich Bundesministerin Leonore
Gewessler und Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang die Hand und schicken gemeinsam das 9. „Mittelfristige
Investitions- und Erhaltungsprogramm für Privatbahnen“ (MIP) auf den Weg. 

Gerade im Bereich der Regional- und Nebenbah-
nen brauchen wir das Engagement und die Unter-
stützung der Politik.

Investitionsprogramm für die Steiermärkischen Landesbahnen auf Schiene. Direktor Ronald Kiss (r.) freut sich auf die Modernisierungsprojekte. Foto: StB
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Es ist wieder Saison für das wohl be-
liebteste Frühlingsgemüse: Seit 19.
April finden SPAR-Kundinnen und

-Kunden wieder grünen und weißen Spargel
aus der Region steiermarkweit und im Süd-
burgenland bei SPAR, EUROSPAR und
INTERSPAR. Neben bewährter Frische und
Regionalität setzt SPAR mit dem Spargel auf
eine über Jahre erfolgreich gewachsene Part-
nerschaft mit den „jungen WILDEN“ Ge-
müsebauern: Sechs „junge WILDE“ Land-
wirte bauen den grünen und weißen Spargel
in der Südoststeiermark rund um Bad Rad-
kersburg an. „Die steirischen Landwirte sind
ein wichtiger Partner von SPAR, da wir un-
seren Kundinnen und Kunden regionale Pro-
dukte von höchster Qualität anbieten – wie
den grünen und weißen Spargel, der jetzt sai-
sonal unser breites Sortiment erweitert“, sagt
SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Mag.
Christoph Holzer. 

Frisches Gemüse aus der Region
„In unserer Gruppe ist die Vorfreude auf den
Spargelstart riesig. Im vorigen Erntejahr hat-
ten wir aufgrund des viel zu kalten Frühlings
mit großen Ernteeinbußen zu kämpfen.  Für
eine gute Ernte hoffen wir auf einen sonni-
gen und frostfreien Frühling. Wir sind froh,
SPAR als Partner an unserer Seite zu haben,
und freuen uns über die langjährige Partner-
schaft“, so Claudia Tscherner, eine der sechs
Landwirte, die SPAR mit dem Spargel be-

liefern. Alle sechs Landwirte sind zwischen
25 und 30 Jahren alt und wollen in der stei-
rischen Landwirtschaft neue, innovative
Wege gehen. 

SPAR ist Partner der
steirischen Landwirtschaft
Nicht nur beim Thema regionaler Spargel
trägt die Kooperation zwischen SPAR und
den „jungen WILDEN“ Früchte. So liefern
die „jungen WILDEN“ während der Beeren-
saison auch steirische Beeren (wie Himbee-
ren, Heidelbeeren, Ribisel, Kiwibeeren …)
an SPAR und im vergangenen November

und Dezember auch steirischen Bio-Ingwer,
der ein voller Erfolg war. „Wir sind ein zu
100 Prozent österreichisches Familienunter-
nehmen und stehen für Nachhaltigkeit und
Regionalität. Die Partnerschaft mit der stei-
rischen Landwirtschaft, regionale Wert-
schöpfung und die Erhaltung und Förderung
der heimischen Lebensmittelproduktion ist
SPAR seit jeher ein wichtiges Anliegen“,
sagt Mag. Christoph Holzer

Genuss in Grün und Weiß
Spargel ist nicht gleich Spargel: Der grüne
und der weiße Spargel werden nicht nur auf
verschiedene Weise angebaut, sondern un-
terscheiden sich auch in Zubereitung und
Geschmack. „Der grüne Spargel muss nicht
geschält werden und ist einfacher in der Zu-
bereitung und intensiver im Geschmack als
der weiße Spargel“, erklärt Claudia Tscher-
ner. Im Gegensatz dazu ist der weiße Spargel
milder. Ob grün oder weiß – SPAR-Kundin-
nen und -Kunden finden bei ihrem nächsten
SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-
Markt in der Steiermark und im Südburgen-
land beide Sorten im Angebot. Heuer werden
die „jungen WILDEN“ flächendeckend bis
Ende Mai Spargel für SPAR ernten. zz

SPAR und „junge WILDE Gemüsebauern“ 
starten in die steirische Spargelsaison 

V.l.n.r.: die „jungen WILDEN“ Spargelbauern 
Andreas Domatschitz, Markus Klobassa, 
Martin Platzer, Claudia Tscherner, Patrick Drobetz,
Richard Oberer. Foto: SPAR/Werner Krug

Aus der Region für die Region! Steirisch durch und durch: Ab sofort gibt es bei SPAR wieder grünen und 
weißen Spargel aus der Steiermark im Supermarktregal. Angebaut wird das beliebte Frühlingsgemüse von
den „jungen WILDEN Gemüsebauern“, einer Gruppe von jungen und innovativen Landwirten. 
Die Kooperation zwischen SPAR und den „jungen WILDEN“ geht heuer bereits ins vierte Jahr.

Der steirische Spargel. Erhältlich ist dieser 
bei SPAR ab Mitte April im Supermarktregal. 
Foto: SPAR/Werner Krug
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Aktuell läuft in den meisten steiri-
schen Gemeinden die Revision der
Flächenwidmungspläne an. Überall

geben die Grundstücksbesitzer ihre Wid-
mungswünsche ab. Gemeinden und Land
müssen dann entscheiden. Im Grazer Um-
land ist der Widmungsdruck groß. Bei
Grundstückspreisen von durchschnittlich
100 bis 150 Euro pro Quadratmeter Bauland
sind die Wertsteigerungen rund um Graz in
den letzten Jahren enorm gewesen. In Best-
lagen gehen Baugründe sogar schon um 600
Euro pro Quadratmeter weg. Kein Wunder,
dass bei diesen Preislagen so mancher
Grundbesitzer das große Geld wittert. Dem-
entsprechend viele Neulandwidmungen von

Bauland wurden bereits bei den Gemeinden
beantragt. Neue Baulandausweisungen sind
in den Gemeindestuben inzwischen nicht
mehr gern gesehen. Dennoch probieren ein-
zelne Großgrundbesitzer, was geht, und be-
antragen gleich einmal mehrere Zehntausend
Quadratmeter Baulandwidmung. Das bringt
die Kommunen aber in Zugzwang. Sie sind
bei der Flächenplanung oft nicht Akteure,
sondern nur Re-Akteure. Dass die Grundbe-
sitzer mit überbordenden Widmungswün-
schen teilweise selbst als Spekulanten auf-
treten, wollen viele nicht hören. Doch Tat-
sache ist, niemand wird gezwungen, seine
Gründe in Bauland zu widmen oder gar zu
hohen Preisen zu verkaufen. 

Starkes Wachstum im
Westen und Süden
Die Bevölkerung wächst im Bezirk durch-
schnittlich zwischen fünf bis zehn Prozent
pro Jahr. Für rund 300 neue Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebürger müssen die
Kommunen im Schnitt neuen Wohnraum
schaffen. Im Norden von Graz, der eher tou-
ristisch geprägt ist, hat sich das Bevölke-
rungswachstum bereits abgeschwächt. In der
beliebten Wohngemeinde Stattegg sind Bau-
gründe inzwischen Mangelware geworden.
Das lässt jedoch die Preise steigen. Im Gra-
zer Süden und Westen hingegen wird noch
kräftig gebaut. In Feldkirchen bei Graz, Lie-
boch oder Kalsdorf kommt zum Bevölke-
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Starkes Wirtschaftswachstum im
Süden von Graz entlang der Haupt-
verkehrswege
Foto: Symbol

Graz-Umgebung:
Wirtschaftswachstum mit Grenzen
Nicht nur die steirische Landeshauptstadt Graz boomt, sondern auch der Bezirk Graz-Umgebung
verzeichnet rasante Wachstumszahlen. Wie in der Stadt so wird auch im Umland der hohe Bau-
druck von der Bevölkerung kritisiert. Besonders der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen im
Grazer Feld schürt Empörung. Viele Gemeinden versuchen nun, die raumplanerischen Sünden der
Vergangenheit in geordnete Bahnen zu lenken. 

Von Stefan Rothbart
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rungsanstieg auch noch ein anhaltendes
Wirtschaftswachstum dazu. In den letzten
Jahren sind entlang der Autobahn große Ge-
werbeparks entstanden. Im Süden von Graz
ist die Kritik an der Verbauung besonders
groß, weil dadurch wertvolle landwirtschaft-
liche Flächen verloren gehen. Doch das
Wachstum hat Grenzen. Blickt man in die
Flächenwidmungspläne, so sind auch im
Grazer Süden und Westen bald alle gewid-
meten Gewerbe- und Baugründe ausgereizt.
Eine Verdichtung in den Ortszentren ist da-
her die einzige Alternative, wenn man den

Verlust weiterer Freiflächen verhindern will.
Das Anwachsen wirtschaftlicher Strukturen
ist auch ein Resultat einer räumlichen Trans-
formation der Wirtschaft, wo sich neue Be-
triebe vor allem in der Nähe von wichtigen
Logistic-Hubs wie dem Cargo Center Graz
in Werndorf ansiedeln. Die Entwicklung im
Grazer Süden ist daher auch als Ausdruck
eines österreichweiten Strukturwandels in
der Wirtschaft zu sehen, der auf kürzere und
effizientere Transportwege abzielt. 

Viele Missverständnisse
über Raumplanung
Rasche Veränderungen stoßen immer auf
Widerstand. Doch es herrschen über die
Raumplanung viele falsche Vorstellungen.
Lieboch im Westen von Graz ist eine stark
wachsende Gemeinde, die aber inzwischen
versucht, die Entwicklung in geordnete Bah-

nen zu lenken. Bürgermeister Stefan Helm-
reich erklärt, dass die Gemeinde bei der Flä-
chenwidmung hauptsächlich Wünsche der
Grundbesitzer behandelt und wenig eigene
Planungsinteressen hat. „Bei uns waren bei
der letzten Flächenwidmungsrevision 2018
über 100 Wünsche, von denen die Mehrzahl
abgelehnt wurde“, berichtet Helmreich. Bei
der Raumplanung gebe es laut Helmreich
große Missverständnisse, die auch von den
Tagesmedien oft aufgegriffen werden. „Ei-
nerseits ist Raumplanung ein langfristiges
Werkzeug, das oft erst 20 bis 40 Jahre später
unwiderrufliche Tatsachen schafft, und an-
dererseits gibt das Land Steiermark im re-
gionalen Entwicklungsprogramm sehr starke
Gebietseinteilungen vor, die von den Ge-
meinden einzuhalten sind“, erläutert Helm-
reich weiter. Eine Vielzahl der Flächen, die
nun bebaut werden, sei daher über 30 Jahren

im Flächenwidmungsplan als Bauland aus-
gewiesen. Damit gehe auch der Rechtsan-
spruch der Eigentümer einher, diese Flächen
zu bebauen bzw. bebauen zu lassen, wie
Helmreich bestätigt. Dies betrifft oftmals
auch Flächen, die wie Wiesen oder Äcker
aussehen, bei denen es sich aber um Bau-
landflächen handelt, die bis dato noch nicht
bebaut wurden. „Rückwidmungen von be-
stehendem und noch nicht konsumiertem
Bauland sind rechtlich in Lagen wie Lieboch
nicht möglich. Es wäre eine große Hilfe,
wenn dieser Umstand, der dem Gesetz ent-
spricht, medial auch so kommuniziert würde.
Oft wird leider suggeriert, dass Bürgermeis-
ter entscheiden können, wer wann was und
wo bauen darf, was nicht stimmt“, appelliert
Helmreich. In Lieboch gebe es daher das
klare Bekenntnis, die Baulandreserve nicht
mehr zu vergrößern und Umwidmungen nur
vorzunehmen, wenn sie unbedingt notwen-
dig sind. „Drei wesentliche Punkte waren im
Gemeinderat für alle Parteien wichtig: Er-
füllung der raumplanerischen Grundsätze,
keine Zersiedelung und mindestens ein Zu-
satznutzen für einen Großteil der Bestands-
bevölkerung, wie beispielsweise ein notwen-
diges Rückhaltebecken oder eben ein Sport-
und Freizeitzentrum“, erläutert Helmreich
die Ansätze seiner Gemeinde. Im Gemein-
derat sei man sich einig, dass der 2020 in
Rechtskraft erwachsene Flächenwidmungs-
plan der letzte war, der den Namen „große
Revision“ verdient hat, weil in Zukunft nur
mehr kleinste notwendigste Flächen ergänzt
werden sollen. Die Einwohnerzahl soll sich
laut Helmreich zwischen 7000 und 8000 ein-
pendeln und gleichzeitig sollen die Arbeits-
plätze auf ein ähnliches Niveau anwachsen.
In Lieboch sind 60 Prozent der Flächen un-
bebaut bzw. als Freiland oder Wald ausge-
wiesen und von den 28 Prozent Bauland sind

noch sieben Prozent unbebaut. 

Grenzen des Wachstums
So wie Lieboch versuchen viele Ge-
meinden, dem Wachstum im Grazer
Umland Kontur und Grenzen zu ge-
ben. Auch der Bodenschutz ist inzwi-
schen ein zentrales Thema. In nahezu
allen abgefragten Gemeinden
herrscht inzwischen eine restriktive
Haltung gegenüber neuen Bauland-
ausweisungen. Bis aber die Altlasten
der Raumplanung alle abgewickelt
sind, wird es noch einige Jahre dau-
ern und bis dorthin wird auch weiter
gebaut werden. Die Nachfrage ist
schließlich gegeben. zz

Bürgermeister Stefan Helmreich, MBA
Foto: Gemeinde Lieboch

Raumplanung ist ein langfristiges
Werkzeug, das oft erst 20 bis 40
Jahre später unwiderrufliche Tat-
sachen schafft.

Autobahndrehkreuze, lose Siedlungs-
strukturen, Gewerbeflächen und wert-
volle Ackerböden prägen das nicht sehr
einheitliche Bild im Grazer Feld.
Foto: Symbol



| VERSTÄRKUNG | Die HIRSCH Servo Gruppe verstärkt
ihre Position als Technologieführer durch Erwerb des slowaki-
schen Formwerkzeugspezialisten INGMETAL und des sloweni-
schen Maschinenbauers KOVIFLEX. Als europäischer Markt-
führer für nachhaltige EPS-Dämmung, Verpackungen und
Technologie hat man sich in den vergangenen 50 Jahren zu
einer innovativen und expandierenden Unternehmensgruppe
mit 31 Standorten in zehn Ländern, mit über 1.800 Mitarbei-
tern entwickelt. „Nun dürfen wir – nach jahrelanger, erfolgrei-
cher Zusammenarbeit – auch die beiden Gesellschaften ING-
METAL und KOVIFLEX zur HIRSCH-Familie zählen“, so HIRSCH-
Servo-Vorstand Harald Kogler. „Mit diesen Akquisitionen stär-
ken wir unsere Position als führender EPS-Spezialist in Europa
und sichern nicht nur unsere eigene Lieferkette, sondern kön-
nen auch unseren Kunden größtmögliche Versorgungssicher-
heit bieten“, so Kogler weiter. Auch im Headquarter am Stand-
ort Glanegg wird kräftig investiert. zz Foto: HIRSCH Servo

| INNOVATION | Die ersten Gewinner des neuen Innova -
tionspreises Steiermark stehen fest. Im Bereich Nachhaltigkeit
siegten die Packnatur Entwicklungs- und Produktions GmbH
aus Neudau (Kleinst- und Kleinunternehmen), die AVL List
GmbH (Mittel- und Großunternehmen) und das Grazer Kom-
petenzzentrum acib (Institutionen der angewandten For-
schung und Entwicklung). Die Digitalisierung ist fest in Leobe-
ner Hand: Der Preis geht an die Luxinergy GmbH (Kleinst- und
Kleinunternehmen), die AT&S AG (Mittel- und Großunterneh-
men) und das Materials Center Leoben (Institutionen der an-
gewandten F&E). „Die ausgezeichneten Unternehmen und
Forschungseinrichtungen unterstreichen auf beeindruckende
Art und Weise, warum die Steiermark eine der innovativsten
Regionen in Europa ist. Die Preisträger bearbeiten höchst er-
folgreich die beiden großen Themen unserer Zeit – Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit – und entwickeln dabei Lösungen,
die einen enormen Mehrwert für die Gesellschaft bringen“, so
Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. zz Foto: Foto Fischer

76 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2022



| SOZIALPREIS 2022 | Der Bank Austria Sozialpreis wird
heuer zum 13. Mal vergeben. Die Bewerbungsfrist läuft vom 6.
April bis einschließlich 9. Mai. Die gesamte Fördersumme be-
trägt erneut 90.000 Euro. Pro Bundesland werden 10.000 Euro
an drei Siegerprojekte vergeben. 
„Mit dem Bank Austria Sozialpreis unterstützen wir seit vielen

Jahren sozial tätige Organisationen und Projekte. Als Teil un-
seres Rollenverständnisses als verantwortungsbewusstes Un-
ternehmen wollen wir soziales Engagement und den Einsatz
für die Zivilgesellschaft unterstützen“,  erklärt Thomas Has-
lauer, Landesdirektor Firmenkunden der UniCredit Bank Aus-
tria in Kärnten. zz Foto: Bank Austria

| SCHLÜSSELÜBERGABE | 13 Jahre lang stand Alexander
Pongratz an der Spitze der Landesinnung Bau. Anfang April
erfolgte die Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger Michael
Stvarnik, der die Agenden mit 1. Mai übernehmen wird. Fast
drei Jahrzehnte lang war Alexander Pongratz in der steiri-
schen Bauinnung aktiv, seit 2009 als Innungsmeister. Zentral
war in der Innungsarbeit immer der gute Kontakt zu den poli-
tischen Entscheidungsträgern, aber auch zu den steirischen
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, woraus wichtige
Impulse für die Branche entstanden sind, nicht nur in der Stei-
ermark, sondern europaweit. Michael Stvarnik ist bereits seit
dem Jahr 2000 in der Innung aktiv, seit 2003 ist er Mitglied
des Vorstands. Dazu kommen zahlreiche zusätzliche Funktio-
nen, etwa als Gerichtssachverständiger, als Baumeisterprüfer
oder als Lehrlingsprüfer. Ein Fokus seiner Arbeit wird auch in
Zukunft auf dem Thema Lehre liegen. zz Foto: Lunghammer

Unser Land braucht 
Unternehmer:innen, 
die an die Zukunft 
glauben.
Und eine Bank, die an sie glaubt.

Heinz Leitner,
Christian Oberwinkler 
Komptech

steiermaerkische.at#glaubanmorgen
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Bisher galt der Standort in Premstät-
ten direkt am Autobahnknoten Kals-
dorf als reines Nutzfahrzeug-Kom-

petenzzentrum in der Steiermark. Neben
dem Verkauf von Mercedes-Benz Transpor-
tern, Vans und Lkw sowie Unimog werden
diese Marken am Standort auch fachgerecht
serviciert und gewartet. 
Im Jahr 2020 wurde das Portfolio erweitert,
eine autorisierte Mercedes-Benz-Werkstätte
für Pkw wurde eingerichtet. Lisa Spitzer und
Manfred Fils kümmern sich um den neuen
Pkw-Bereich. Die räumlich abgetrennte
Werkstatt garantiert beste Bedingungen für
die feinteiligeren Arbeitsschritte am Pkw.
Um auch diesen Kunden den bestmöglichen
Service zu bieten, wurde der Pkw-Mobili-
täts-Fuhrpark erheblich aufgestockt. So kön-
nen Kunden, auch währendessen das eigene
Fahrzeug in Bearbeitung ist, mobil gehalten
werden.

In der Spur bleiben
Eine absolute Besonderheit am Standort ist
der Achsenmessstand für Pkw und Transpor-
ter. Der computergesteuerte Messstand er-
möglicht ein genaueres und schnelleres Aus-
messen der Spur. Speziell auf dieses Gerät
ausgebildete Mitarbeiter können so mittels

digitaler Lenkradwaage die Stellung der Rä-
der eines Fahrzeugs zur Achse punktgenau
vermessen und einstellen, wenn diese durch
den Betrieb des Wagens nach und nach einen
sogenannten „Schlupf“ bilden. Diese Abwei-
chung erzeugt Reibung und somit Abrieb
und Verschleiß der Reifen. Dieser Effekt
kann einfach beobachtet werden – die Reifen
nützen sich ungleichmäßig und übermäßig
ab. Sind die Räder erst einmal neu eingerich-
tet, kann dieser negative Effekt verringert
werden, das spart Geld. Auch die Felgen
können seit 2020 am Standort Graz repariert
werden. Binnen drei Tagen können Felgen
österreichweit eingereicht, repariert und re-
tourniert werden. Auch das erspart in vielen
Fällen eine Neuanschaffung. „Der anste-
hende Reifenwechsel zum Ende der Winter-
reifenpflicht (15. April) bietet hier die ideale
Gelegenheit, diese Services durchführen zu
lassen. So halten Sommer- wie Winterreifen
sowie Felgen deutlich länger“, so Betriebs-
leiter Franz Prutsch. 

„One-Stop-Shop“ 
für Gebrauchtwagen
Eine weitere Neuheit am Standort ist das im
Vorjahr eröffnete Gebrauchtwagenzentrum.
Nach zehn Jahren in der Waagner-Biro-

Straße teilte sich die Gebrauchtwagenzen-
trale und zog nach Premstätten und Graz, um
dort die Kompetenzen zu bündeln und den
Kunden eine Art „One-Stop-Shop“ zu bie-
ten. Beide neuen Gebrauchtwagenplätze sind
zertifizierte Junge-Sterne-Standorte und si-
chern Gebrauchtwagenkunden alle Vorteile
dieses Qualitätsversprechens von Mercedes-
Benz. Das großzügige, neu errichtete Areal
lädt zum Gustieren ein und die Verkaufsbe-
rater für junge Gebrauchte sind gerne behilf-
lich. 
Diese große Vielfalt erfordert genauso viel-
fältige und gut ausgebildete Experten in Ver-
kauf und Werkstatt. Ca. 90 Mitarbeiter, da-
runter einige Lehrlinge, kümmern sich täg-
lich darum, dass sich die Räder drehen und
für die Kunden ein reibungsloser Ablauf ge-
währleistet wird. Dank der guten Bus- und
Bahnverbindung ist der Weg in die Arbeit für
die Mitarbeiter öffentlich möglich. Auch
Kunden schätzen diese Anbindung sehr. zz

Die Pappas Steiermark GmbH betreibt
neben den Standorten Premstätten
und Graz 3 weitere Betriebe mit 385
Mitarbeitern – einen in Niklasdorf, ei-
nen in Fohnsdorf-Hetzendorf und ei-
nen weiteren in Liezen.

Pappas Premstätten – Erweiterung 
am Kompetenzzentrum Süd
Pappas erweitert am Standort Premstätten. Neben dem bestehenden Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum
wurde bereits 2020 der Standort um einen Pkw-Bereich erweitert. Zudem wurden die Kompetenzen im 
Gebrauchtwagenbereich 2021 in Premstätten gebündelt.

Pappas in Premstätten erweitert sein Angebot. Foto: Pappas

Foto: iStock.com/deepblue4you
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Unter dem Motto „Unsere Steiermark
– das Land der Talente“ wurden in
einer herausfordernden Zeit posi-

tive Akzente gesetzt und jene Menschen vor
den Vorhang geholt, die es auch in dieser Si-
tuation geschafft haben, nie die Zuversicht
zu verlieren. Zahlreiche helle und fleißige
Köpfe wurden gefunden und für ihre inno-
vative Arbeit in der Steiermark ausgezeich-
net. „Etliche Menschen in unserem Land ha-
ben es geschafft, sich in der Krise neu zu er-
finden und aus ihrem Talent einen Beruf zu
schaffen. Das verdient Anerkennung und
Wertschätzung“, so Landesparteiobmann
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
über die Aktion. 

Hier sprießen innovative Ideen 
Was die Steiermark an Talenten alles zu bie-
ten hat, konnte die Tour noch einmal unter-
streichen: In Bärnbach entwickelten Renate

und Martin Zwanzger zum Beispiel das erste
Gleitzeitmodell in einem Gärtnereibetrieb
österreichweit und aktivierten einen eigenen
Webshop. In St. Georgen ob Judenburg ent-
schieden sich Anja Wieser und Mario Wrabl
in der Krise, eine Blacklight-Minigolfanlage
zu bauen, in Aich entwickelte Koch Franz
Danklmaier einen „Kulinarischen Baukas-
ten“. Mit einem innovativen Zutrittssystem
zu ihrem 24-Stunden-Hofladen, das mittler-
weile in ganz Österreich genutzt wird, si-
cherten Peter Bäuchel und seine Christina in
Mooskirchen die regionale Lebensmittelver-
sorgung in Zeiten des Abstands. 

Steirische Krisenbewältigung 
Viele steirische Betriebe sind in der Krisen-
zeit nicht nur gewachsen, sondern haben sich
vor allem weiterentwickelt. Dazu zählt auch
der „Hackschnitzler“ Franz Moser aus St.
Lambrecht. Im Falle eines Blackouts wäre

er sogar in der Lage, eine ganze Gemeinde
mit selbst erzeugtem Strom zu versorgen.
Der regionale Kaffeeröster Josiah Tiner be-
liefert mit seinem Kaffee das jordanische
Königshaus, Karoline Eisenberger liegt mit
ihrem „draussenSEIN“ voll im Trend der
letzten Jahre. Malermeisterin Monika Fluch
aus Neuberg nutzte die Krise, um sich wei-
terzubilden und ihre Berufung zum Beruf zu
machen. 
Vom regionalen Online-Geschenkeshop über
eine mutige Unternehmerin, die ihre Liebe
zum Backen jetzt als Job auslebt, bis hin zum
Fleischhacker, der kurzweilige Videos rund
um das Thema Fleisch auf YouTube hochlädt
– die Steiermark ist definitiv das „Land der
Talente“!

Mehr zu den ausgezeichneten steirischen Ta-
lenten und alle Fotos zur diesjährigen Tour gibt
es auf stvp.at/land-der-talente-2021. zz

Die Steiermark ist eindeutig das „Land der Talente“
Mit Fokus auf jene Steirerinnen und Steirer, die die Corona-Krise als Chance genützt haben, ging die „Land
der Talente“-Tour des Landtagsklubs der Steirischen Volkspartei und der Landespartei in eine erfolgreiche
nächste Runde. Jeweils zwei bis drei Talente in zwölf Bezirken wurden in den letzten Wochen besucht und
ausgezeichnet. 

Im Murtal spielt man in der Blacklight-Minigolfanlage im Dunkeln. Fotos: STVP

Franz Danklmaier packt regionale Lebensmittel
in seinen „Kulinarischen Baukasten“.

In zwölf Bezirken wurden die Auszeichnungen im Rahmen der Tour vergeben. Voll im Trend mit Bewegung an der frischen Luft. W
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Welche Maßnahmen muss die Regierung
jetzt gegen die Teuerung treffen?
‰ Aktuell sind wir von Maßnahmen über-
schüttet. Das läuft alles nach dem Gießkan-
nenprinzip ab und kostet trotzdem Geld. Ob
das alles sinnvoll und effektiv ist, lässt sich
kaum beurteilen. Zudem haben wir seit Jah-
ren das Thema der „kalten Progression“, die

auch diese Bundesregierung bei ihrer Steu-
erreform nicht angepackt hat. Wichtig wäre,
durch eine vernünftige Steuerreform zu ent-
lasten. Die Ausschaltung der kalten Progres-
sion wäre einmal der Kern des Ganzen. Man
will dieses Thema aber nicht angehen.

Warum will die Regierung aus Ihrer Sicht
die „kalte Progression“ nicht abschaffen?
‰ Weil man offensichtlich Bedenken hat,
hier zukünftig zu viele Steuereinnahmen zu
verlieren. Doch das kann ja nicht die Inten-
tion sein, eine reale Entlastung zu verhin-
dern. Den Menschen muss doch sichtbar am
Ende des Monats mehr Geld übrig bleiben,
womit sie dann auch Investitionen tätigen
können. Das muss doch der Hauptfokus ei-
ner Politik sein. Stattdessen versucht man
mit Förderprogrammen diese Investitionen
anzukurbeln, wie aktuell bei den erneuerba-
ren Energien. Doch das bedeutet bürokrati-
schen Aufwand, den man sich sparen könnte,
wenn man den Menschen von vornherein
mehr Geld für Investitionen lassen würde.
Aktuell erfindet man für alles Mögliche ir-
gendeinen Bonus, um die Belastungen für
die Menschen irgendwie abzufedern. Gleich-
zeitig hält man bei der Steuerreform an der
Einführung eines CO2-Preises fest. 

Die Teuerung entsteht ja auch durch Lie-
ferengpässe bei Rohstoffen und Vorpro-
dukten. Wie wirkt sich das auf die Wirt-
schaft aus?
‰ Ein Problem ist, dass wir aktuell auch an
einem Fachkräftemangel leiden. Das heißt,
es fehlen in der Wirtschaft auch die Arbeits-

kräfte, um Produkte im geforderten Maße
verarbeiten und herstellen zu können. Die
mangelnde Verfügbarkeit von Materialien
liegt aber auch daran, dass beispielsweise im
Transportbereich Mitarbeiter fehlen, um Wa-
ren zu transportieren. Wir kommen aktuell
von einem Problem zum anderen. Zudem
wird die Lage durch die steigenden Energie-
preise verschärft, wodurch energieintensive
Unternehmen ihre Produktion immer wieder
einstellen müssen. Auch in der Landwirt-
schaft erleben wir durch den Ukraine-Krieg
einen Engpass. Das lässt sich nicht alles bei
uns in Österreich lösen, aber man muss da-
rauf reagieren. 

Hat hier von politischer Seite das Riskma-
nagement gefehlt?
‰ Definitiv. Besonders sichtbar ist das jetzt
im Energiesektor, wo man gewisse Abhän-
gigkeiten hätte erkennen und gegensteuern
müssen. Um systemwichtige Bereiche für
die Wirtschaft hat man sich nicht gekümmert
und sich daher auch keine Gedanken ge-
macht, wie man sich zukünftig aufstellen

muss. Auch hier komme ich wieder auf die
Steuerreform zurück. Man hat sich beispiels-
weise mit der CO2-Bepreisung auf Dinge
konzentriert, die die Lage nur noch kompli-

zierter und unübersichtlicher für die Men-
schen und auch für die Betriebe machen.
Stattdessen müsste man grundsätzliche Re-
formen anstreben, die eine Vereinfachung
bringen. Bei den Energiepreisen könnten wir
relativ rasch mit einer Senkung der staatli-
chen Abgaben reagieren. Andere Länder
schaffen das ja auch. Es ist unverständlich,
warum man hier in Österreich so umständ-
lich agiert. zz

Mit vernünftiger Steuerreform entlasten
Erich Schoklitsch, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark, kritisiert das Krisenmanagement
der Bundesregierung. Aktuelle Maßnahmen gegen die Inflation und steigende Energiekosten würden nach
dem Gießkannenprinzip ablaufen. Er fordert hingegen eine deutliche Entlastung über eine vernünftige Steu-
erreform und endlich eine Abschaffung der kalten Progression.

Wichtig wäre, durch eine ver-
nünftige Steuerreform zu entlas-
ten. Die Ausschaltung der kalten
Progression wäre einmal der
Kern des Ganzen.

Den Menschen muss doch sicht-
bar am Ende des Monats mehr
Geld übrig bleiben, womit sie
dann auch Investitionen tätigen
kann. Das muss doch der Haupt-
fokus einer Politik sein.

KommR. Dr. Erich Schoklitsch, 
Landesobmann der Freiheitlichen
Wirtschaft Steiermark 
Foto: FW Steiermark
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CI-CD-CC-CB! Was es
mit den vielen C auf
sich hat. #02

Ziel der CI-Instrumente Corporate De-
sign, Corporate Communication und
Corporate Behaviour ist es, ein Netz-
werk von Kontaktpunkten zu generie-
ren, in dem die KundInnen möglichst
viele Erlebnisse und Erfahrungen mit
einer Marke sammeln, noch bevor
reale Kontaktpunkte mit Produkten
oder Mitarbeitern stattgefunden ha-
ben. Der Wert: die erreichbare Ziel-
gruppe unbegrenzt vergrößern zu
können. Im Übrigen ist das der Grund-
gedanke von Werbung an sich: Men-
schen über erwerbbare Angebote zu
informieren. Jeder Kontaktpunkt ist
ein Stein im Kopf-Mosaik der KundIn-
nen. Mit ihm wird das Image einer
Marke und die Kaufentscheidung zu
ihren Gunsten beeinflusst. 
Corporate Design, die sichtbare Hülle
einer Marke, steht dabei an vorderster
Front. Sie liefert den ersten Kontakt-
punkt von der Marke zum Kunden,
vom Produkt zum Käufer. Warum?
Weil wir unsere Umgebung zu 80 Pro-
zent über die Augen wahrnehmen. 80
Prozent der Sinneseindrücke, die an
unser Gehirn gesendet werden, kom-
men aus dem visuellen Kanal. Sie wer-
den in Nanosekunden verarbeitet und
führen zu hauptsächlich intuitiven
Handlungen. 60 Prozent der Großhirn-
rinde, Sitz der höheren Hirnfunktio-
nen, sind ständig mit der Analyse der
sichtbaren Welt beschäftigt. Diese 60
Prozent entsprechen einem Viertel un-
serer gesamten Hirnleistung. Wow! 
Bewertet, priorisiert und selektiert
wird nach a) Gefahr und b) Attraktivi-
tät. Corporate Design, das richtig gut
funktioniert, liefert visuelle Anker zu
attraktiven Inhalten und Emotionen –
Zeit, einen Check zu machen?
Die nächste Folge folgt. Bleiben Sie
dran! zz

M A R K E
…  D I N G S

Folge 14

Franz Lazarus, lazarus-soulbrand.com
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| NÄCHSTER MEILENSTEIN | Nach
behördlicher Zustimmung geht der Er-
werb von 100 Prozent der Anteile an der
Nürnberger Versicherung AG Österreich
durch die Grazer Merkur Versicherung
AG geplant über die Bühne und ist offi-
ziell abgeschlossen. Der Standort in Salz-
burg bleibt samt Mitarbeitern erhalten
und wird zum Lebensversicherungs-Hub
innerhalb der Merkur Gruppe entwickelt.
Die Garanta VersicherungsAG Österreich
wird enger Kooperationspartner. 
„Das ist ein historischer Moment in unse-
rer Unternehmensgeschichte. Mit diesem
Meilenstein verbinden sich nicht nur Er-
fahrung und Expertise, sondern vor allem
Gemeinsamkeiten und Stärken, die zu-
sammen viel bewirken: und zwar einen
spürbaren Mehrwert für unsere Kunden
und Partner“, erklärt Ingo Hofmann, CEO
der Merkur Versicherung.  
zz Foto: Marija Kanizaj 

| NACHHALTIGKEIT | Als erste
Landesorganisation erstellt das AMS
Kärnten einen Nachhaltigkeitsbericht.
Dieser dokumentiert den Beitrag des
AMS Kärnten zur Erreichung der glo-
balen Ziele für nachhaltige Entwick-
lung. „Wir sind uns im Arbeitsmarkt-
service unserer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst und es ist
uns als Organisation ein großes An-
liegen, für eine nachhaltige Zukunft
zu arbeiten“, sagt Peter Wedenig, Ge-

schäftsführer des AMS Kärnten. „In vielen Bereichen des AMS ist Nachhaltigkeit be-
reits gelebte Praxis – insbesondere auf sozialer und ökonomischer Ebene, was auch
auf den gesetzlich geregelten Grundauftrag des AMS zurückzuführen ist. Das Ar-
beitsmarktservice setzt sich etwa für den Abbau struktureller Arbeitslosigkeit ein
und unterstützt die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt. Wir wollen
aber mehr tun, weiterdenken und im Bundesland zusätzliche Akzente setzen – ver-
mehrt auch auf ökologischer Ebene.“ zz Foto: AMS/KK

| TRADITIONSBETRIEB | Mit Ende September hat Familie Karner das Hotel Kar-
nerhof für sieben Monate für einen Um- und Zubau geschlossen. Die erweiterte In-
frastruktur bettet sich zum See hin in den 100.000 m² großen Park ein. Erste Ge-
heimnisse wurden nun verraten: Es sind unter anderem ein Infinity-Pool, ein Warm-
Sprudelbecken, ein Bewegungs- und Relaxraum mit Seeblick, eine neue Saunaland-
schaft und Ruhezonen geplant. Die Terrasse mit Seeblick wird ebenfalls neu gestal-
tet. „Wir haben bereits jetzt hohe Nachfrage, den Karnerhof und den Faaker See
auch im Winter erlebbar zu machen. Den Gästen geht es um die Landschaft, den
Ausblick, die Ruhe und die Be-
schaulichkeit“, erzählt Ursula
Karner. „Wir planen Themenwo-
chen mit Yoga, verschiedene
Fitness- und Bewegungspro-
gramme oder auch Fastenwo-
chen. Unsere Gäste werden ei-
nen Mix aus Aktivprogrammen
indoor wie outdoor, Relax-Mög-
lichkeiten und – wie bisher –
beste Alpe-Adria-Küche vorfin-
den.“ Die Neueröffnung ist für
Mai geplant. zz Foto: Thurner Generalplanung
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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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