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EDITORIAL

Europa – auf dem Weg in
die Bedeutungslosigkeit?

D

ie Pandemie, der Krieg in der
Ukraine und die Inflation werfen
dunkle Schatten auf die Weltwirtschaft. Europa erlebt eine Umbruchszeit an
mehreren Fronten und die Europäische
Union stößt an ihre Grenzen. Allen voran
Deutschland steuert von einer maßlosen
Überflussgesellschaft schnurstracks in die
Mangelwirtschaft. Das macht das Lebensgefühl derzeit so dramatisch und enthält sozialen Sprengstoff.
Die ökonomische Verletzlichkeit Europas
haben Corona und der Krieg in der Ukraine
sichtbar gemacht. Dass die wirtschaftliche
Resilienz unseres Kontinents nur mittels
strategischer Autonomie in den kritischen
Bereichen funktionieren kann, wurde bislang
auf die leichte Schulter genommen oder man
sah geflissentlich darüber hinweg. Politischer Weitblick war noch nie die Stärke europäischer Politik und derzeit verstellen die
Sorgen um die Energie- und Nahrungsmittelsicherheit den Politikern gänzlich den
Blick auf eine längerfristige Zukunft.
Europa hatte bereits zu Sowjet-Zeiten trotz
Krisen und Kriegen stabile Handelsbeziehungen mit den Russen. Darauf begründet,
haben die Industrieländer des Westens ihre
Energieversorgung an Russland übertragen,
was von heute auf morgen auch nicht rückgängig gemacht werden kann. Anstatt die
Energiewende umzusetzen, ist die Politik mit
dem Beschaffen von fossiler Energie aus
Ländern beschäftigt, deren Ruf in puncto
Menschenrechte um keinen Deut besser ist
als jener von Russland. Zudem ist nicht auszuschließen, dass wir uns im Energiebereich
von einer strategischen Abhängigkeit der
fossilen Energie in eine andere, nämlich jene
der Elektromobilität, bewegen.

Fehlern und Versäumnissen in sich bis hin
zum strukturellen Staatsversagen. Schließt
Europa bei zentralen Zukunftstechnologien
nicht zu den führenden Ländern auf, wird es
bezüglich Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Einkommen nachhinken. Nur neun Prozent der Halbleiter werden
derzeit in Europa produziert.
Trotz Spitzenleistungen einzelner europäischer Firmen wachsen Unternehmen in
Europa im Durchschnitt langsamer, sind weniger profitabel und investieren weniger in
Forschung und Entwicklung als Unternehmen in den USA. Das Verschlafen der technologischen Revolution in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie disruptive Innovationen ist
verhängnisvoll.
IKT und Hochtechnologie sind heute Querschnittsbereiche, die Wertschöpfung generieren. Das World Economic Forum rechnet
in den kommenden zehn Jahren mit einer
„Digitally enabled“-Wertschöpfung von 70
Prozent. Bei Quanteninformatik sind 50 Prozent der führenden Technologieunternehmen
in den Vereinigten Staaten zu finden, 40 Prozent in China und keine einziges in Europa.
Wenn Europa hier den Anschluss verliert,
wird es Wohlstand einbüßen und sein Sozialsystem gefährden.
Wir haben unsere Energieversorgung an die
Russen delegiert, unsere Sicherheit den
Amerikanern überlassen und unser Wachstum an die Chinesen abgegeben. Daher dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn
Europa eine herausragende Stellung in der
Welt des 21. Jahrhunderts bereits verspielt
hat,
meint

Die fortlaufenden Unterstützungen mit
Hilfspaketen und das Ausweiten des Staatssektors haben Spuren sowohl in den öffentlichen Finanzen als auch in der Mentalität
der Menschen hinterlassen. Mehr Staat, weniger privat birgt aber auch die Gefahr von
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Der drohende Ausfall der russischen Gaslieferungen schwebt wie
ein Damoklesschwert über der österreichischen Wirtschaft. Bis Ende
Juni konnten trotz reduziertem Gasfluss die Speicherstände weiter
gefüllt werden. Eine Kapazität von 80 Prozent ist das Ziel für den
Winter. Während der Ausbau der erneuerbaren Energien das langfristige Ziel sein muss, braucht es auch kurz- und mittelfristig Investitionen in die Gasinfrastruktur, um Österreich unabhängig von Russland zu machen.
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Der Abstimmung im EU-Parlament gingen hitzige Diskussionen voraus und das Ergebnis ist mit Spannung erwartet worden. Ist das Verbot für die Neuzulassung von Fahrzeugen mit Diesel- oder Benzinmotor nun beschlossene Sache und der Verbrennungsmotor ab 2035
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der heimischen Bevölkerung im Stakkato-Tempo präsentiert. Ob es
sich dabei um eine nachhaltige Entlastung für breite Teile der heimischen Bevölkerung handelt, sei dahingestellt. Nicht überall, wo
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man eine Innovation umsetzt, welche Behördenwege notwendig sind,
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Tritt Europa nun in eine Phase der Reindustrialisierung oder kehren wir im Sinne einer Reglobalisierung wieder zu alten Verhaltensmustern bei der Deckung unserer Bedürfnisse zurück?
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Eine Studie soll nun die Chancen durch die geplante TU für Oberösterreich unterstreichen.
Die jüngst präsentierte WIFO-Studie über die Standorteffekte der
neuen Technischen Universität für Digitalisierung und digitale Transformation verdeutlicht für Landeshauptmann Thomas Stelzer, welchen kräftigen Impuls die neue TU für den Standort liefern könne.
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Rund 40 Prozent aller Autofahrten in Österreich liegen in Raddistanz.
Zusammen mit dem E-Bike-Trend und den jüngsten Steuererleichterungen macht der Umstieg vom Leasing-Dienstauto auf das Dienstrad daher Sinn.
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Gerade angesichts der gegenwärtigen Situation stellt sich die Frage,
wie viel Gamechanging denn für den Großteil der Menschen tatsächlich noch zuträglich ist. Und der Ernst der Lage deutet auch darauf
hin, dass es vielleicht ratsam wäre, nicht alles bloß als ein Spiel zu
sehen, welches jederzeit von jedem beliebig verändert werden kann.
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Moderner und einfacher
Entlasten, fördern, vereinfachen: Unter diesen drei Gesichtspunkten durchforstet eine Arbeitsgruppe seit Jahresbeginn die Wiener Landesgesetze und Verordnungen
auf ihr Verbesserungspotenzial. Ziel ist es, überholte Vorschriften und Abgaben auszuräumen und Verfahren zu
vereinfachen. Erste Ergebnisse präsentierten nun Finanzund Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und der Wirtschaftssprecher der NEOS Wien, Markus
Ornig. „Nicht zuletzt die CoronaPandemie hat gezeigt, wie wichtig
eine funktionierende Nahversorgung ist. Die kleinen Geschäfte am
Eck leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur ausgezeichneten Lebensqualität in unserer Stadt – und kurze Wege zum Klimaschutz. Die anhaltende Teuerungswelle mit hoher Inflation setzt auch den
kleinen Unternehmen stark zu. Um sie gezielt zu unterstützen und zugleich unnötige Hürden aus dem Weg zu
räumen, schnüren wir nun ein neues Wirtschaftsentlastungspaket“, betont Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. So wird etwa die „Luftsteuer“ abgeschafft.
Diese musste lange Zeit von Betreibern von Gassenlokalen als Abgabe für Pflanztröge, Schaukästen oder Eigenwerbung vor den Geschäften bezahlt werden. „Um diese
Lokale gezielt zu unterstützen und unnötige Hürden aus
dem Weg zu räumen, wird ein Entlastungspaket geschnürt“, sind sich Hanke und Ornig einig. Darin enthalten sind weitere konkrete Abschaffungen von Abgaben
wie für Markisen, Portale oder Windfänge. zz Foto: David Bohmann

entbehrlich!

ORF-Gebührengesetz bedroht
Medienbranche
Das neue in Diskussion befindliche ORF-Gebührengesetz
ist schlichtweg ein Angriff auf die unabhängige Medienlandschaft in Österreich und stellt eine deutliche Marktverzerrung dar. Der Plan, die sogenannte „Streaming-Lücke“ zu schließen, indem die GIS-Gebühren auch auf jegliche Online-Nutzung von ORF-Inhalten ausgedehnt werden, kommt einer
ORF-Pflichtsteuer
gleich. In der praktischen Umsetzung
müsse jeder Besitz eines Smartphones oder
eines Internetanschlusses bereits zur
Gebührenzahlung verpflichtet sein. Es spricht nichts dagegen, Eigenproduktionen des ORF via Streaming-Abo zukünftig entgeltlich online zugänglich zu machen, wo sich der Konsument bewusst für ein kostenpflichtiges Abo entscheiden kann.
Den gesamten Online-Bereich aber jetzt auch noch mit einer Pflichtgebühr zu belegen käme einer zu großen
Marktmacht des ORF und gleichzeitig einer zu großen
politischen Einflussnahme auf die Medienbranche gleich.
Österreich leistet sich bereits jetzt in Relation zum Durchschnittseinkommen und zur Einwohnerzahl die teuersten
Rundfunkgebühren in Europa. Nur die Schweizer zahlen
noch mehr.
zz Foto: iStock.com/Andreas Steidlinger

Wasserstoff: Schlüssel zur CO2-freien Mobilität

D

tertransit, aber auch für viele Offroad-Fahrzeuge (Kranfahrzeuge, Stapler usw.). Darüber hinaus wird es auch bei Reisebussen mit
höheren Tagesfahrleistungen sowie Linienbussen bei starker Frequenz und dichten Intervallen noch lange eine leistungsstarke Alternative zur Batterieelektrik brauchen, um
in diesen Bereichen die notwendigen Transportanforderungen erfüllen zu können.

ie Bundesregierung hat kürzlich
eine im Ansatz vielversprechende
Wasserstoff-Strategie vorgestellt.
Diese muss nun für Spezialbereiche im Verkehr umgesetzt werden.

Das Erreichen der Klimaschutz-Ziele ist für
den Sektor Mobilität besonders herausfordernd. Bereits bis 2030 müssen im Verkehr
55 Prozent CO2 eingespart, bis 2050 völlige
CO2-Freiheit realisiert werden. Nur mit einem technologieoffenen Zugang, der alle
Optionen zur CO2-Vermeidung gleichwertig
forciert, ist dieses Ziel zu erreichen, betont
WKOÖ-Verkehrs-Spartenobmann Wolfgang Schneckenreither.
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WKOÖ-Verkehrs-Spartenobmann Wolfgang
Schneckenreither: „Wasserstoff ist eine wichtige
Alternative, denn die Elektromobilität kann
diese Herausforderung unmöglich im Alleingang
stemmen.“
Foto: Starmayr

Werbung

Wasserstoff ist eine wichtige Alternative,
denn die Elektromobilität kann diese Herausforderung unmöglich im Alleingang
stemmen. Dies umso mehr, als – anders als
beim Pkw – die direkte Elektrifizierung bei
vielen energieintensiven Sektoren der Mobilität an technische und wirtschaftliche
Grenzen stößt, so Schneckenreither, der dafür konkrete Beispiele nennt: neben Schifffahrt und Luftfahrt vor allem im Güterverkehr mit schweren Lasten, über größere Strecken sowie im grenzüberschreitenden Gü-

Die Bundesregierung muss Wasserstoff als
alternative Energie in diesen Sektoren der
Mobilität forcieren und darf dessen Einsatz
nicht auf die Industrie beschränken. Dazu
sind ausreichende Förderungen notwendig,
da die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ein Mehrfaches gegenüber bisherigen kostet. Außerdem muss
taugliche Infrastruktur durch ein entsprechendes Tankstellennetz geschaffen werden,
appelliert Schneckenreither an die Bundesregierung.
zz

mehr
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Ihre LEBENSQUALITÄT
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort.
Für alle Wienerinnen und Wiener.
www.wienholding.at

Ein Entlastungspaket folgt dem nächsten.
Die Bevölkerung hat nach den diversen
Umverteilungen bislang immer weniger Geld
zur Verfügung, obwohl sich die heimischen
Steuerzahler bis dato alle Steuerentlastungen
selbst finanziert haben.
Foto :iStock.com/ Lacheev

Entlastungspaket:

Entlastung oder Mogelpackung?
Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine heizen nicht nur die Inflation, sondern auch die Reformfreudigkeit der österreichischen Bundesregierung an. Ein Entlastungspaket nach dem anderen
wird der heimischen Bevölkerung im Stakkato-Tempo präsentiert. Ob es sich dabei um eine nachhaltige Entlastung für breite Teile der heimischen Bevölkerung handelt, sei dahingestellt. Nicht
überall, wo Entlastung draufsteht, sind auch Entlastungen für den Konsumenten spürbar.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

en Wettlauf gegen die Inflation haben die Steuerzahler schon lange
verloren. Auch das inflationsbedingt steigende Bruttoeinkommen lässt den
Menschen weniger im Börsel als vor der
Teuerungswelle, denn sie können sich immer
weniger darum kaufen.
Die Ankündigung des Finanzministers, die
kalte Progression bis 2023 abzuschaffen,
schlug nicht nur medial hohe Wellen. Magnus Brunner ist zwar nicht der erste Politiker,
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der ein solches Vorhaben in Erwägung zieht,
doch man traut es dem Vorarlberger zu, dass
er derjenige sein kann, der es auch verwirklicht. Das wäre eine Steuerersparnis der
österreichischen Leistungsträger von bis zu
14 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025.
Die automatische Tarifanpassung wäre besonders für den steuerzahlenden Mittelstand
von Relevanz, der die Auswirkungen der
Wohlstandsverluste deutlich zu spüren bekommt. Niedrigverdiener wiederum, die ei-

nen großen Teil ihres Einkommens für ihre
Lebenshaltungskosten ausgeben, trifft die Inflation ins Mark. Laut Berechnungen der
Agenda Austria verliert ein Haushalt, der
über ein monatliches Nettoeinkommen von
2.170 Euro verfügt, mehr als sechs Prozent
seines Einkommens an die Teuerung aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Das entspricht mehr als 130 Euro im
Monat. Besonders die gestiegenen Energiekosten belasten die Einkommen.

Wenn auch die Einkommensbesteuerung in
anderen Ländern nach einem progressiven
Steuerprinzip gestaltet ist, greifen viele Länder zu Gegenmaßnahmen, um einer laufend
höheren Steuerbelastung entgegenzuwirken.
In Deutschland hat sich die Regierung verpflichtet, die kalte Progression auszugleichen, während in der Schweiz die jährliche
Anpassung der Tarife an die Inflation in der
Verfassung festgeschrieben ist. In Schweden
passt die Regierung die Tarife der Lohnentwicklung an, damit die Steuerbelastung nicht
über die Steigerung des allgemeinen Wohlstands hinausgeht. Somit bleibt in Schweden
bei durchschnittlicher Lohnentwicklung die
Steuerquote konstant. Würden die Einkünfte
schneller steigen als im Durchschnitt, würde
auch die Steuerquote steigen.

Klima- und Geld-zurück-Bonus
für alle

Wenn die Preise steigen, sind zwar alle betroffen. Aber die Folgen sind nicht für alle gleich. Es kommt
auf das Einkommen an. Wie unterschiedlich die Haushalte betroffen sind, zeigt eine Berechnung der
Agenda Austria. Ärmere Haushalte sind wenig überraschend stärker von der Inflation betroffen.
Quelle: Agenda Austria

kommen hat, verdiente um acht Prozent
mehr als 2016. Dieselbe Person zahlte aber
um elf Prozent mehr Lohnsteuer“, rechnet
Schellhorn vor. „Der Eingangssteuersatz
liegt wie 2016 noch immer bei 11.000 Euro.
Wäre er an die Inflation angepasst worden,
begänne die Steuerpflicht heuer erst bei rund
12.200 Euro, darunter wäre alles steuerfrei.
Dasselbe spielt sich in den höheren Tarifstufen ab, auf deren Anhebung der Staat ebenso
vergisst. Für den Staat ein gutes Geschäft:
Allein im Zeitraum 2022 bis 2024 spült die
kalte Progression fast sechs Milliarden Euro
zusätzlich in die Staatskassa.“

Mittelstand verliert am meisten

„Die kalte Progression wirkt wie eine versteckte Steuererhöhung ohne parlamentarischen Beschluss“, so Franz Schellhorn, Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Die oftmalige Beteuerung, nur hohe Einkommen
seien von der kalten Progression betroffen,
ist falsch. Denn auch niedrigen Einkommen
von Arbeitnehmern, Selbstständigen oder
Pensionisten knöpft der Fiskus Geld ab, das
ihm eigentlich nicht zusteht. Auf diese Weise
streift der Staat Milliarden an „Inflationssteuer“ ein, während die Steuerzahler sich
immer weniger leisten können.
„Wer in Österreich im Jahr 2021 rund 2500
Euro brutto verdient hat und in den fünf Jahren zuvor nur die Inflation ausgeglichen be-

Durchschnittsverdiener mit 3.000 Euro Bruttomonatseinkommen werden anteilig fast
ebenso stark belastet wie jene nahe der
Höchstbeitragsgrundlage. Mit einem monatlichen Einkommen von 3.000 Euro verliert
man mindestens 550 Euro pro Jahr. Steigt
die Inflation stärker, sind es sogar über 850

Kalte Progression ist Inflationssteuer.
Euro pro Jahr – oder 3.400 Euro innerhalb
von vier Jahren. Ein monatliches Bruttoeinkommen von 4.000 Euro wird – je nach Entwicklung der Inflation – bis zum Jahr 2025
jährlich 700 bis 1.000 Euro an Kaufkraft einbüßen.

Ob die weiteren Maßnahmen des Entlastungspakets gegen die Inflation ebenso treffsicher wirken, ist die Frage. Der 250-EuroKlimabonus wird jetzt pro Person quasi per
Helikoptergeld österreichweit verteilt. Was
sich in der Höhe ursprünglich an Wohnort
und öffentlicher Verkehrsanbindung orientierte, kommt jetzt pauschal mit 250 Euro,
Kinder erhalten die Hälfte. Die Kosten für
diese Maßnahme liegen laut Agenda-Austria-Berechnungen bei zwei Milliarden Euro
pro Jahr. Veranschlagt waren ursprünglich
1,25 Milliarden Euro; also ein Plus von 60
Prozent.
Der Geld-zurück-Bonus von 250 Euro wird
zusätzlich ausbezahlt, Kinder erhalten ebenfalls die Hälfte. Damit werden zwei weitere
Milliarden Euro ausbezahlt. Beide Maßnahmen, aber insbesondere der Geld-zurück-Bonus, sind Gießkannenlösungen schlechthin
und befeuern die Inflation zusätzlich. Durch
den Klimabonus werden vor allem Bürger
im urbanen Raum bevorzugt. Sowohl die
Ausweitung des Klimabonus ohne entgegenstehende CO2-Steuer, aber im Speziellen der
Antiteuerungsbonus kritisiert die Agenda
Austria. „Es sind teure Maßnahmen ohne
Treffsicherheit und Lenkungswirkung“,
meint Agenda-Austria-Ökonomin Heike
Lehner.

CO2-Steuer-Verschiebung
auf Oktober
Auch eine Verschiebung der Steuer ist wohl
kein geeignetes Mittel, um die Inflation zu
bekämpfen. Pro Liter Treibstoff sind es ein
paar Cent, die vom Energiebonus überkompensiert werden. Die Verschiebung der CO2Bepreisung erhöht die Gefahr, dass die
Steuer noch weiter verschoben wird, da im
Oktober die Inflation in Österreich nicht geringer sein wird als heute. Wäre eine CO2Steuer bereits eingeführt wie in Deutschland,
könnte sie über die Jahre hinweg langsamer
steigen.
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Gastkommentar:

Bemüht, aber nicht genug
S

eit Monaten steigen die Preise in lebenswichtigen Bereichen, auf die man nicht
verzichten kann. Es wird alles teurer und teurer: Lebensmittel, Energie, Wohnen,
Verkehr. Viele Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten und wissen nicht,
wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Der Krieg in der Ukraine verschärft das
noch weiter. Zu den Verliererinnen und Verlierern zählen Arbeitslose, Alleinerzieherinnen sowie prekär und Teilzeitbeschäftigte. Knapp zwei Drittel der arbeitslosen
Menschen können sich keine unerwarteten Ausgaben leisten. Auf der Gewinnerseite
stehen Vermögende, Großunternehmen und Energieunternehmen, die jetzt Rekordgewinne einfahren.
In der Corona-Krise hat die Regierung die Unternehmen sehr schnell
und sehr großzügig mit Steuergeld
unterstützt. Das muss jetzt auch für
die Menschen gelten, die nicht mehr
ein noch aus wissen. Viele schaffen
es schon jetzt nicht mehr und wenden
sich verzweifelt an unsere Beraterinnen und Berater, weil sie ihre Stromoder Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Wir als Arbeiterkammer sind die starke Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und der Konsumentinnen und Konsumenten. Wir sehen uns ganz genau an,
wo Preise besonders steigen, und haben dazu auch einen wöchentlichen
Teuerungscheck gestartet.
Wir haben uns auch das von der Bundesregierung vorgelegte Antiteuerungspaket genau angesehen. Es ist
gut, dass die Regierung endlich reagiert hat – wohl auch durch den
Druck, den ÖGB, AK und Gewerkschaften gemacht haben. Wir haben Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien und der
schon seit Monaten rasch wirkende Bundesarbeitskammer
Maßnahmen verlangt und – auch ge- Foto: Sebastian Philipp
meinsam mit den anderen Sozialpartnern – konkrete Vorschläge auf den
Tisch gelegt. Das Ergebnis ist allerdings ernüchternd – bemüht, aber nicht genug:
Das Paket wird dazu beitragen, die Folgen der hohen Inflation abzufedern. Auch dass
die kalte Progression abgeschafft wird und Sozialleistungen an die Inflation angepasst
werden, ist gut. Was aber fehlt sind Maßnahmen, die einen echten „Preise-runterEffekt“ haben. Was uns auch wichtig war, aber leider nicht enthalten ist, sind Maßnahmen, die den Sozialstaat wirklich stärken und armutsfest machen würden.
Was uns besonders stört, ist die im Paket fehlende Nachhaltigkeit. Die Menschen
werden zwar kurzfristig mehr in der Tasche haben – aber Einmalzahlungen helfen
eben nur ein Mal. Wir wissen, dass die Preise länger hoch bleiben werden, das wird
also schnell verpufft sein. Zudem wird auf Maßnahmen verzichtet, die die Preise unmittelbar runterdrücken würden – wie etwa eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln, eine Mietpreisbremse und ein Energiepreisdeckel, wie etwa
in Spanien oder Portugal. Die Kürzung der Beiträge, die die Unternehmen für den
Sozialstaat zahlen – etwa für die Unfallversicherung –, sehen wir auch kritisch. Hier
erhalten die Unternehmen, die während der Corona-Pandemie mit Gießkannen-Förderungen unterstützt wurden, nach der Körperschaftsteuersenkung ein weiteres Geschenk – auf Kosten der Beschäftigten. Sehr problematisch ist, dass die Bundesregierung die Chance auf ein Abschöpfen der Übergewinne im Energiesektor ausgelassen hat. So landen die Kosten der Maßnahmen voll im Budget, und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzieren sich ihr Paket selbst. Das kann ja wohl
kaum Sinn der Übung sein. Wir haben bereits ein akutes Armutsproblem, um das zu
lösen und eine Verschärfung zu verhindern, müsste die Regierung viel mehr tun.
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„Die Krise, in der es keine Wohlstandsverluste
gab, ist noch nicht erfunden worden“, sagt Franz
Schellhorn, Chef des Thinktanks Agenda Austria.
Foto: Markus Roessle

Mitarbeiter:
Prämienmodell bis 3.000 Euro
Eine „Brutto für netto“-Prämie soll Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligen. Diese Bonuszahlung bis zu 3000 Euro
soll sowohl steuer- als auch abgabenfrei sowie von den Sozialversicherungsbeiträgen

Milliarden an Steuergeld für Entlastungspaket.
befreit sein. Damit will die Regierung den
Sozialpartnern wohl ein Prämienmodell statt
Lohnerhöhungen schmackhaft machen. Das
Risiko einer Lohn-Preis-Spirale, also einer
sich zunehmend verstärkenden Inflation
durch hohe Abschlüsse bei den Kollektivvertragsverhandlungen, könnte dadurch möglichweise gemildert werden.

Indexierte Sozialleistungen
gegen Teuerung
Im Rahmen eines Antiteuerungspakets soll
auch eine Indexierung der Sozialleistungen
an die Inflation stattfinden. Ob alle Sozialleistungen indexiert und damit erhöht werden, ist noch unklar. Von der Erhöhung dieser Leistungen sollen vor allem bedürftige
Haushalte in Österreich profitieren, um den
ärmeren Teilen der Bevölkerung die Abde-

Auf Sparbüchern schmilzt das Vermögen schon
seit Jahrzehnten dahin. Jedoch ist der Realzins,
also der Zins am Sparbuch abzüglich der Inflationsrate, so negativ wie schon lange nicht mehr.
Quelle: Agenda Austria

Entlastungspaket – ein Schritt in
die richtige Richtung.

ckung ihrer Grundbedürfnisse zu ermöglichen.

Damit werden die budgetären Spielräume
deutlich eingeschränkt und die Erfüllung der
Fiskalregeln erschwert.

Budgetbelastung durch
Entlastungspaket

Sparbuch keine Alternative

Weniger als die Hälfte des dritten Antiteuerungspakets sind laut Fiskalrat-Büro durch
die ausgelöste makroökonomische Stimulierung und die durch die Inflation bedingten
höheren Staatseinnahmen gegenfinanziert.

Der Geldentwertung mit sicheren Anlageformen, wie z.B. einem Sparbuch, heutzutage ein Schnippchen zu schlagen ist zum
Scheitern verurteilt. „Das Niedrigzinsumfeld, gepaart mit der hohen Inflation. ist Gift

für die Österreicher, die noch immer Milliarden auf ihren Sparbüchern bunkern. Bleibt
das so, verlieren die Bürger dieses Landes
auf ihren Sparkonten 6,2 Milliarden Euro im
Jahr. Auf den Konten belaufen sich die Verluste auf 13,6 Milliarden Euro im Jahr. Spätestens jetzt sollte man sich hierzulande endlich bewusst sein, dass das Sparbuch Verlust
bedeutet“, warnt Agenda-Austria-Ökonomin
Heike Lehner.
zz

Entlastung muss rasch bei Menschen und Betrieben ankommen

M

enschen und Unternehmen in Österreich sehen sich seit Monaten mit
wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, wie sie die meisten von uns seit
Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Das
von der Bundesregierung vor Kurzem vorgelegte Entlastungspaket greift wesentliche Forderungen der Sozialpartner auf
und muss nun rasch bei den Menschen und
den Betrieben ankommen.
Mit dem Energiekostenzuschuss und der
Strompreiskompensation werden zielgerichtete Maßnahmen für energieintensive
Betriebe gesetzt. Die Abschaffung der kalten Progression sowie Einmalzahlungen an
einkommensschwache Gruppen und Familien unterstützen die heimischen Haushalte. Die steuerfreie Antiteuerungsprämie
ist ebenfalls eine sinnvolle und zielgerichtete Maßnahme in Hinblick auf Inflation
und Lohnverhandlungen und war eine wichtige Forderung der
Wirtschaft, wie auch die vorgesehene Senkung der Lohnnebenkosten.
Wirkliche, nachhaltige Entlastung bedeutet, dass den Menschen mehr Netto vom Brutto bleiben muss. Entscheidend wird
aber auch sein, dass die angekündigten Maßnahmen in Gesetze gegossen und rasch umgesetzt werden – wobei die be-

Karlheinz Kopf, Generalsekretär
der Wirtschaftskammer Österreich
Foto: Marek Knopp

darfs- und praxisgerechte Ausgestaltung
des Regelwerks beim Energiekostenzuschuss und der Strompreiskompensation
für die Unternehmen natürlich von besonderer Bedeutung sein wird. Generell gilt
jedoch: Die Entlastung muss bei den Menschen und in den Betrieben rasch ankommen – besser früher als später.
Aber nicht überall ist Tempo das Gebot der
Stunde. Dass die CO2-Bepreisung angesichts der rasanten Teuerungsentwicklung
verschoben wird, ist ein nachvollziehbarer
Schritt, der angesichts einer realistischen
Einschätzung der Gesamtsituation legitim
ist. Wichtig aus Sicht der Wirtschaft ist, dass dieser Schritt mit
der versprochenen Härtefallregelung für Betriebe einhergeht.
Wenn der erhöhte Klimabonus für die Haushalte ab Oktober
wirkt, dann muss das mit der Härtefallregelung auch für energieintensive Unternehmen gelten. Denn mehr denn je ist jetzt
Planungssicherheit für die Betroffenen mindestens ebenso
wichtig wie die Entlastung selbst.
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Mobilitätsbrennpunkt Donauraum
Im Donauraum bündeln sich Wirtschafts- und Innovationskraft in einem Ausmaß, wie es in kaum
einer anderen Region zu finden ist. Die Klimaneutralität 2040 im Verkehrssektor zu erreichen ist
ein Jahrhundertprojekt, das von der österreichischen Bundesregierung vorgegeben ist.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie verkehrsgünstige Lage des Donauraumes hat seit Jahrhunderten
eine wesentliche Brückenfunktion
zwischen den umliegenden Staaten. So stellt
bedarfsgerechte Mobilität die Grundlage für
diese Region dar, die ökonomischen und
ökologischen Herausforderungen zu meistern.
„Bedarfsgerechte Mobilität muss unter Berücksichtigung von Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Versorgungssicherheit auch
zukünftig sichergestellt werden. Dies erfordert umfassende Maßnahmen in sieben
Handlungsfeldern: nachhaltige Energieversorgung sicherstellen, Infrastruktur ausbauen, Infrastruktur effizient nutzen, Digitalisierung vorantreiben, Raumordnung zielgerecht koordinieren, langfristige Finanzierung sicherstellen und Bildung zukunftsorientiert gestalten. Diese Gesamtbetrachtung
ist die Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich“, so der
Transportunternehmer und Bundessparten-

12
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obmann für Transport und Verkehr, Alexander Klacska.

Technologieoffenheit statt Verbote
Die grundsätzliche Zielrichtung des EU-Vorschlages, die CO2-Emissionen zu reduzieren,
unterstützt der Autofahrer-Klub ARBÖ. Das
wird aber laut ARBÖ nur dann gelingen,
„wenn alle Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Der Vorschlag des Europäischen Parlaments stützt sich auf die alleinige Bevorzugung von Autos mit Elektroantrieben, indem keine Fahrzeuge mehr zugelassen werden dürfen, die Emissionen ausstoßen. Selbst der Einsatz von synthetischen
Treibstoffen und Biotreibstoffe sollen ab
2035 nicht mehr vorgesehen sein.“
„Auch wenn die Elektromobilität in den letzten Jahren einen beeindruckenden Entwicklungssprung gemacht hat, besteht in einigen
Bereichen – wie zum Beispiel der Ladedauer
und der Lade-Infrastruktur oder dem Kaufpreis der Fahrzeuge – noch ein erheblicher

Verbesserungsbedarf, um eine breitere Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erzielen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass zur Herstellung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen schon derzeit begrenzt verfügbare
Rohstoffe erforderlich sind, die in naher Zukunft eventuell nicht substituiert werden
können oder für europäische Hersteller nicht
verfügbar sein werden. Deshalb ist es erforderlich, sich technologische Alternativen offenzuhalten“, betont ARBÖ-Pressesprecher
Sebastian Obrecht.
Elektroautos sind aber keine neue Erfindung,
denn es wurden schon vor mehr als 100 Jahren batteriebetriebene Pkw weltweit von verschiedenen Herstellern produziert. Dennoch
führten sie lange ein Nischendasein, weil sie
von den effektiveren Benzinern verdrängt
wurden. Angesichts der Klimaproblematik
und des weltweit angestrebten Ausstiegs aus
fossilen Brennstoffen wurden sie gesellschaftsfähig. In Österreich ist der Anteil der
E-Autos am gesamten Fahrzeugbestand mit

Hermann Stockinger, CEO Easelink, und Leopold
Kautzner, Fachgruppenobmann Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen der WK Wien,
prüfen die Realszenarien für den Einsatz von ETaxis in Wien mittels Matrix Charging, bevor es
ab nächstem Jahr zum Roll-out kommt.
Foto: Nicole Viktorik

1,6 Prozent zwar noch verschwindend klein,
der Anteil der Stromer an den Pkw-Neuzulassungen erhöhte sich jedoch im Vorjahr
von 6,4 Prozent auf 13,9 Prozent. Wenn auch
immer wieder Zweifel an der Umweltfreundlichkeit der Elektro-Gefährte geäußert
wird, ist der Trend zum Elektro-Auto ungebrochen.

mit sollen Angst vor zu geringer Reichweite
und eine zeitaufwendige Fahrt zu weit entfernten Schnellladestationen der Vergangenheit angehören.
Das Projekt eTaxi Austria ist ein Leuchtturmprojekt, das die Elektrifizierung der Taxiflotten durch automatisierte Lademöglichkeiten am Taxistandplatz aktiv unterstützen
will. Bevor der Pilotbetrieb mit über 60 Fahrzeugen an insgesamt zehn Standorten startet,
wurde nun ein Projektstandort geschaffen,
um verschiedene Anwendungsszenarien in
der Praxis zu erproben.

NÖ-Straßendienst setzt auf
klimafreundliche E-Mobilität

Der Trend zum Elektro-Auto ist
ungebrochen.

E-Taxi erprobt Realszenarien
Auch um die klimaschonende Mobilität in
urbanen Taxiflotten in Umsetzung zu bringen, bedarf es einer Vielzahl an Beteiligten.
Um diese Vision zu verwirklichen, haben
sich die Wirtschaftskammern Wien und Steiermark, Wien Energie und Energie Graz, Easelink, die Grazer Energieagentur, Taxi
40100 und Taxi 31300 sowie vibe moves you
und Quintessenz Organisationsberatung unter der Leitung von tbw research zu einem
Konsortium zusammengeschlossen.
Das aus Mitteln des Klima- und Energiefonds im Rahmen des Programms „Zero
Emission Mobility Implementation“ geförderte Projekt dauert bis Mitte 2024 und soll
als Grundlage zum weiteren Mobilitätswandel dienen.

E-Taxis direkt am Standplatz laden
Laut dem österreichischen Energie- und Klimafahrplan sollen ab 2025 ausschließlich
emissionsfreie Taxis zugelassen werden.
Wien und Graz haben als Vorreiter erkannt,
dass es für den erfolgreichen Betrieb von
elektrischen Taxis auch eine Ladeinfrastruktur direkt am Taxistand braucht. Damit kann
jede Minute am Standplatz zwischen den
Fahrten für das Laden genutzt werden. Da-

Standort. Statt einer extra Fahrt zu einer Ladestation kann so die Zeit am Taxistandplatz
zum Laden genützt werden.“
„Damit die E-Mobilität in allen Bereichen
erfolgreich ist, braucht es passende Ladelösungen für die jeweiligen Anwendungsfälle.
Durch unser intelligentes Lastmanagement
funktioniert das Ökostrom-Tanken am Taxistandplatz netzschonend und kann auch für
größere E-Taxiflotten umgesetzt werden“,
erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der
Wien-Energie-Geschäftsführung.

Dieser Projektstandort am Areal von Wien
Energie beim Kraftwerk Simmering gleicht
einem echten Taxistandplatz. Die Park- und
Ladeplätze sind hintereinander angeordnet.
Drei Ladeplatten der Matrix-Charging-Technologie wurden bündig in die Fahrbahn eingelassen. Als Fahrzeugmodelle kommen Hyundai IONIQ 5 und VW ID. 4 Fahrzeuge
zum Einsatz. Sobald ein Fahrzeug über einer
der Ladeplatten parkt, senkt sich der im
Fahrzeug integrierte sogenannte Connector
ab und das E-Fahrzeug wird automatisch geladen. Die Matrix-Charging-Ladeplatten
sind mit einem Lastmanagement von Wien
Energie verbunden, das eine Steuerung der
benötigten Ladeleistung am Taxistand ermöglicht. Der Demonstrationsstandort wird
somit auch E-Taxi-spezifische Erkenntnisse
über automatisiertes Laden und unterschiedliche Lastmanagement-Szenarien liefern.
„Ein wichtiger Schritt, um E-Taxis praxistauglicher zu machen“, meint Leopold
Kautzner, Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen
der Wirtschaftskammer Wien. „Mit den im
Boden eingelassenen Matrix-Charging-Ladeplatten gibt es eine Lösung für unkompliziertes und praxisfreundliches Laden am

Seit 2011 werden im NÖ-Straßendienst EAutos gefahren. Mit diesen Elektrofahrzeugen wurde die Erde umgerechnet bereits
rund 380 Mal umrundet. „Mit Ende des Jahres 2022 werden circa 70 Prozent des PkwFahrzeugbestandes des NÖ-Straßendienstes
durch Elektrofahrzeuge abgedeckt sein“, betont Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.
Drei neue elektrisch betriebenen Personentransportfahrzeuge konnte der Landesrat unlängst als Dienstfahrzeuge für das Baustellenpersonal der Straßen- und Brückenmeistereien in Niederösterreich übergeben. Die
e-Expert-Transporter haben eine Batteriegröße von 75 kWh und eine Reichweite zwischen 200 und 350 Kilometer, verfügen über
einen Schnellladeanschluss, um kurze Ladepausen zu gewährleisten, und sind zudem
mit einer Anhängerkupplung ausgestattet.
Damit sind sie für den Einsatz des NÖ-Straßendienstes bestens geeignet und gestalten
den Arbeitsalltag klimafreundlich und zukunftsorientiert. Mit der Anschaffung von
insgesamt 17 elektrischen Personentransportern und weiteren 116 neuen Elektro-Pkws
im Jahr 2022 will der NÖ-Straßendienst dahingehend zum Klima- und Umweltschutz
beitragen.
„Elektromobilität und andere neue Antriebsformen gehören zu den großen Zukunftsthemen in Niederösterreich. Wir leisten damit
einen wesentlichen Beitrag zum Umweltund Klimaschutz in unserem Bundesland und
sichern so unsere Lebensqualität und auch
die künftiger Generationen. Ich bin stolz und
froh, dass wir mit der Anschaffung unserer
neuen E-Flotte seitens des NÖ-Straßendienstes auch unseren Teil dazu beitragen können.“
Mit der Anschaffung der diesjährigen Elektroautos stehen insgesamt 228 Elektroautos
im Betrieb des NÖ-Straßendienstes. Diese
werden eine CO2-Einsparung von rund 650
Tonnen pro Jahr gegenüber herkömmlichen
Dieselfahrzeugen erreichen.
zz

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko übergibt
dem NÖ-Straßenbaudirektor-Stv. Rainer Irschik
die ersten drei elektrisch betriebenen Personentransporter für den NÖ-Straßendienst.
Foto: NLK/Filzwieser
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Homeoffice hat die Anforderungen an die Wohnimmobilien verändert.

D

as frei stehende Einfamilienhaus ist
für die Österreicher die Traumimmobilie – 63 Prozent der Befragten
wünschen sich ein solches. Dies geht aus einer Wohntraumstudie von Interhyp, einem
der führenden Vermittler für private Immobilienfinanzierungen in Deutschland, der seit
Herbst 2018 auch in Österreich mit einer
Zweigniederlassung in Wien tätig ist, hervor. Ebenfalls auf der Wunschliste stehen
mehr Platz zum Wohnen und ein Wohnsitz
am Land. So geben immerhin zwei Drittel
der Befragten (66 Prozent) dem Land den
Vorzug, etwa ein Drittel (34 Prozent) will in
der Stadt leben. Die Gründe dafür sind vielfältig: Neben der Nähe zur Natur (85 Prozent) wird die ruhige Lage (84 Prozent) geschätzt. Weiters scheint das Leben am Land
für viele leistbarer und auch die größeren
Grundstücke sind verlockend.
Von diesen Trends profitiert besonders Niederösterreich. So sind hier die Preise für
Baugrundstücke im Vorjahr enorm gestiegen
– und zwar um 16,7 Prozent, verglichen mit
dem Jahr 2020. Wie aus dem aktuellen Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer
Österreich hervorgeht, liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei Grundstücken
nun bei 162,20 Euro. Im Bundesdurchschnitt
haben die Preise hingegen „nur“ um 13,7
Prozent angezogen.

Stärkstes Plus in St. Pölten
Auf Bezirksebene hat die Landeshauptstadt
St. Pölten mit einem Anstieg um 26 Prozent
auf durchschnittlich 174,60 Euro den stärksten Preisanstieg bei Baugrundstücken für frei
stehende Einfamilienhäuser verbucht. Dahinter folgen die Stadt Wiener Neustadt mit
einer Zunahme um 21,9 Prozent auf 202
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Teures Gut
Die Preise für Immobilien sind im Vorjahr in Niederösterreich deutlich gestiegen. Ganz besonders profitiert das Waldviertel davon.
Von Ursula Rischanek

Euro sowie die Bezirke Bruck/Leitha (+ 21,3
Prozent auf 172,50 Euro) und Baden (+ 21
Prozent auf 369,70 Euro). Auch die Bezirke
Mödling, Mistelbach, Neunkirchen, Tulln
und Korneuburg haben 2021 beachtliche
Preissprünge um rund ein Fünftel nach oben
gemacht.
„Aufgrund des wachsenden Trends zum
Homeoffice ist zu erwarten, dass die Preise
in den kommenden Jahren noch weiter steigen werden“, erklärt Johannes Wild, Fachverbands-Obmann der Immobilientreuhänder in der NÖ Wirtschaftskammer. Das gelte
vor allem für jene Regionen, die entweder
gut an Wien angebunden sind oder selbst
eine entsprechende Wirtschaftskraft haben.
Teuerstes Pflaster in Niederösterreich ist übrigens der Bezirk Mödling mit durchschnittlich 534,10 Euro pro Quadratmeter Baugrund. Vergleichsweise billig kommen
Grundstückskäufer hingegen im Waldviertel
davon. Laut Immobilienpreisspiegel kostet
der Quadratmeter in Gmünd nur 41,20 Euro,
in Waidhofen/Thaya 49,50 Euro sowie in
Horn 51,90 Euro. Nach Angaben von Raiff-

eisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland lag
der Preiszuwachs 2021 bei Waldviertler
Grundstücken nur bei nur zehn Prozent, verglichen mit 14 Prozent im NÖ-Schnitt. Ein
Grund dafür ist, dass Grundstücke in dieser
Region noch ausreichend vorhanden sind.
Allerdings zeigte sich gerade bei Grundstücken im ersten Quartal 2022 ein neuerlicher
starker Preisschub auf 33,80 Euro pro Quadratmeter, womit man aber vom Landesschnitt in dieser Objektkategorie (90,90 Euro
pro Quadratmeter) immer noch weit entfernt
ist.
Das Waldviertel profitiert Raiffeisen Immobilien zufolge übrigens ganz besonders vom
Drang auf das Land. Das zeigt sich auch in
den Preisen von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, die im Vorjahr überdurchschnittlich stark zugelegt haben. Insgesamt wurden 2021 in den Waldviertler Bezirken Gmünd, Horn, Krems Land, Waidhofen/Thaya und Zwettl 2.431 Wohnimmobilien im Wert von 192 Millionen Euro veräußert. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für ein Einfamilienhaus im Waldvier-

tel legten demnach von 2020 auf 2021 um
34 Prozent von 1.914 auf 2.577 Euro zu, Eigentumswohnungen verteuerten sich im gleichen Zeitraum um 28 Prozent auf 2.335 Euro
pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im NÖDurchschnitt betrugen die Preissteigerungen
bei Einfamilienhäusern nur zehn Prozent, bei
Eigentumswohnungen sieben Prozent.

Das eigene Haus im Grünen steht auf der Wunschliste ganz oben.
Foto: iStock.com/by-studio

Stunde der Verkäufer

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 01/2022, Werbung

Der Immobilienboom im Waldviertel hat vor
allem bei gebrauchten Immobilien zu einer
deutlichen Verknappung des Angebots geführt. „Der Markt ist ausgetrocknet, gebrauchte Immobilien in gutem Zustand sind
nur schwer zu bekommen. Und wenn, dann
sind sie nicht lange auf dem Markt“, weiß
Peter Weinberger, Geschäftsführer von
Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland. Der Immobilienexperte rät daher allen
Eigentümern gebrauchter Objekte, die nicht
selbst benötigt werden, die Gunst der Stunde
zu nutzen und zu verkaufen. „Die Preise sind
hoch wie nie. Daher meine Empfehlung:
Schmieden Sie das Eisen, solange es heiß ist.
Investieren und sanieren, vermieten oder verkaufen, bei der augenblicklichen Marktlage
zahlt es sich in jedem Fall aus.“
Doch es muss nicht immer der klassische
Verkauf sein: Für Best Ager bietet Raiffeisen
Immobilien auch alternative Vertragsformen
wie den Verkauf mit lebenslangem Wohnrecht oder den Verkauf auf Leibrente. „Diese

Varianten sind gerade für Bezieher kleiner
Einkommen attraktiv. Man kann damit die
Pension aufbessern und muss dennoch nicht
auf den Komfort des gewohnten Eigenheimes verzichten“, erklärt Weinberger. Leibrenten sind überdies inflationsgesichert, da
indexiert.
Für die Zukunft rechnen die Experten von
Raiffeisen Immobilien für das Waldviertel
mit einer weiterhin positiven Entwicklung,
wenngleich die Preissteigerungsraten sich
mittelfristig auf niedrigerem Niveau einpen-
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deln sollten. Weinberger: „Das Waldviertel
bleibt im Trend. Aktuell beobachten wir etwa
eine verstärkte Nachfrage von ,Klimaflüchtlingen’, Menschen, die es aus der Hitze der
Großstadt in den angenehm kühlen Norden
Niederösterreichs zieht.“ Gerade für diese
Zielgruppe sind auch Zweitwohnsitze im
Waldviertel wieder zunehmend attraktiv –
eine Chance etwa für Waldviertler Landwirte, die in oftmals zu groß gewordenen Gehöften Wohnraum verfügbar haben.
zz

EXPANDIEREN.
INVESTIEREN.
LANDESBANK.
EXPORTIEREN.
PROFITIEREN.
Sie investieren in Ihren heimischen Betrieb, exportieren oder tätigen Auslandsinvestitionen? Die HYPO NOE begleitet Sie
als verlässlicher Partner auf Ihrem Weg
mit speziellem Know-how und fundierter
Marktkenntnis. Profitieren Sie von maßgeschneiderten
Finanzlösungen,
die
klassische Finanzierungen und mögliche
Förderungen optimal kombinieren sowie
eventuell vorhandene Risiken absichern.
Kontakt: Dr. Manfred Seyringer.

T. 05 90 910 - 1462

www.hyponoe.at

Der Platzhirsch, die Marke des Viertelfestivals NÖ, ist heuer im Weinviertel zu Gast.

Foto: Viertelfestival NÖ

Viertelfestival als Besuchermagnet
Die seit 13. Mai unter dem Motto „Weitwinkel“ laufende Veranstaltungsreihe soll bis zu
50.000 Besucher ins Weinviertel locken.
Von Ursula Rischanek

R

und 400 mitwirkende Künstler, etwa
1.500 mitwirkende Helfer, 61 Kulturprojekte, davon fünf Schulprojekte, 190 Einzelveranstaltungen an 61 Veranstaltungsorten – das ist das diesjährige
Viertelfestival Niederösterreich. Austragungsort des jährlich in einem anderen niederösterreichischen Viertel stattfindenden
Kunst- und Kulturfestivals ist heuer das
Weinviertel: Seit 13. Mai und noch bis 15.
August wird damit die lokale Kulturszene

Das Programm des Viertelfestivals, einer Marke der Kulturvernetzung Niederösterreich, ist
breit gefächert.
vor den Vorhang gebeten. „Mit dem Viertelfestival wollen wir die Vielfalt und die Qualität des regionalen Kulturschaffens in den
Mittelpunkt stellen“, betont Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner. Der Veranstaltungsreihe komme dabei eine Schlüsselrolle zu,
denn gerade im Weinviertel seien die Kultur-Events stark mit der Region verwurzelt.
Das Festival-Motto „Weitwinkel“ soll übrigens dazu anregen, das eigene Sichtfeld zu
erweitern und Ausschau nach dem Unschar-
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fen, dem Randständigen, dem Verborgenen
und vermeintlich Unwichtigen zu halten.

Für jeden etwas
Das Programm des Viertelfestivals, einer
Marke der Kulturvernetzung Niederösterreich, ist breit gefächert: So stehen sowohl
die Beleuchtung lokaler Sehenswürdigkeiten
wie auch Ausstellungen, Theateraufführungen und Konzerte, Performance, Tanz oder
Lesungen auf dem Programm. In der Ausstellung „Luftblick“ etwa werden mittels
Drohne und Weitwinkelkamera aufgenommene Luftbilder des nördlichen Weinviertels
in Form von Fotos und Kurzvideos im MAMUZ in Mistelbach gezeigt. „Zwielicht“ ist
der Titel einer Performance mit Feuer, Tanz,
poetischen Texten und Klanginstallationen
über den Kreislauf von Leben und Vergehen,
die am 22. und 23. Juli auf der Plattform des
mystischen Leebergs von Pettendorf, der einen faszinierenden „Weitwinkelblick“ in alle
Himmelsrichtungen bietet, zu sehen. Darüber hinaus lädt Kulinarik-Journalistin und
Köchin Heidi Strobl in die mit 1.000 Kochbüchern bestückte „Kulinarik-Bibliothek“
im alten Nachtwächterhaus in Poysdorf. Dabei können die Besucher nicht nur in den
Kochbüchern schmökern, es stehen auch
Workshops sowie ein wöchentlicher Stamm-

tisch auf dem Programm. Dem Thema Leerstand widmet sich hingegen das Open-AirStationentheater „Die übersehene Chance.
Ortssterben –Wiederaufleben“ von Andreas

Das Viertelfestival hat sich auch
zur Aufgabe gemacht, Leerständen neues Leben einzuhauchen.

Kosek und Georg Steiner, das am 29. und 30.
Juli sowie am 5. und 6. August unter freiem
Himmel auf der Dorfstraße von Breitensee
aufgeführt wird. Apropos Leerstand: Das
Viertelfestival habe sich auch zur Aufgabe
gemacht, Leerständen neues Leben einzuhauchen, so Mikl-Leitner. Konkret handelt
es sich um drei Objekte in Poysdorf, GroßSchweinbarth und Groß-Enzersdorf, die als
Veranstaltungsort dienen. Zusätzliche Impulse gibt es dank des Viertelfestivals auch
für den Tourismus: Rund 50.000 Besucher
werden bei den Veranstaltungen über die
Monate erwartet. Die Region konnte in den
letzten 20 Jahren mehr als zehn Millionen
Nächtigungen verzeichnen, wobei die jährlichen Nächtigungszahlen von 2000 bis 2019
verdoppelt wurden.
zz

Karl Ungersbäck, Sparten-GF Handel, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Elisabeth Priesching, GF Flussmöbel GmbH, Jacqueline Eder und Michaela Luger (Referentinnen E-Commerce-Service), Studienautor Wolfgang Schwarzbauer und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer bei der Präsentation der Standortstudie NÖ
E-Commerce als Chance.
Foto: Tanja Wagner

E-Commerce als Chance für alle Unternehmen
Der massive Digitalisierungsschub stellt die Betriebe vor neue Herausforderungen. Mit dem neuen
E-Commerce-Service macht die WKNÖ Unternehmen aller Branchen fit für die Zukunft.
Von Marie-Theres Ehrendorff

V

iele Unternehmer in Niederösterreich sehen in Digitalisierung und
E-Commerce eine große Chance.
„Ein Betrieb, egal in welcher Branche er angesiedelt ist, muss heute auf verschiedenen
Kanälen präsent sein, um mit Kunden und
Partnern zu kommunizieren“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ. Die Standortortstudie NÖ – durchgeführt vom Wirtschaftsforschungsinstitut
ecoAustria, in Auftrag gegeben von der
WKNÖ –, die auf Ergebnissen von Workshops mit Unternehmern aller Branchen sowie einer Befragung samt vertiefenden Experteninterviews basiert, führte auch zur Erkenntnis, dass besonders die junge Generation nicht mehr zwischen online und offline
unterscheidet. Das bedeutet, die digitale
Sichtbarkeit ist ein zentrales Element in der
strategischen Gestaltung der Geschäftsmodelle. Die Aufgabe des neu installierten ECommerce-Service ist es, Unternehmen auf
diesem Weg bestmöglich zu unterstützen.
Unternehmen in Niederösterreich profitieren
vom digitalen Wandel. Was hierzu benötigt
wird, ist eine Unterstützung vor allem für
KMU. „Hier ist die Politik und die Wirtschaft im Allgemeinen gefordert, schnell und
treffsicher zu unterstützen, etwa bei der digitalen Verwaltung sowie im Bereich des ECommerce“, führt Studienleiter Wolfgang
Schwarzbauer von ecoAustria aus.

Ein breites Angebot für die niederösterreichischen Unternehmen
„Die Anforderungen an die Betriebe, sich
hier professionell zu positionieren und am
Ball zu bleiben, steigen laufend. Hier braucht
es Fachexperten, die die Unternehmerinnen
und Unternehmer dort abholen, wo sie stehen, und sie begleitend unterstützen. Und genau das macht das neue E-Commerce-Service der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Branchenübergreifend als zentrale Anlaufstelle“, erklären Ecker und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. „Das E-Commerce-Service mit dem Experten-Duo Michaela Luger und Jacqueline Eder schafft
hier einen enormen Mehrwert für die NÖ
Wirtschaft und stellt einen zukunftsorientierten Einsatz der Ressourcen und Mitarbeiterkompetenzen in der WKNÖ sicher.“
„Zunächst sollen neue Digitalisierungsberatungen geschaffen werden, die branchenunabhängig Betriebe bei ihrer digitalen Präsenz
unterstützen sollen. Mitgliedsbetriebe profitieren von neuen Serviceangeboten und Beratungsleistungen im E-Commerce und es
soll insbesondere auch ein Schwerpunkt auf
das Thema Online-Marketing gelegt werden“, ergänzen Luger und Eder.
Das Angebot des E-Commerce-Service umfasst rechtliche Themen (Datenschutz, Impressum, Urheberrecht etc.), Themen rund
um die Erstellung eines Webshops, zum Onlinevertrieb über Plattformen, E-Commerce-

Recht, Online-Marketing (Social Media,
SEO etc.), Digitalisierungsberatungen, Fördermöglichkeiten im Digitalisierungsbereich, Webinare, Workshops und Weiterbildungen im E-Business.

Vom Holzstamm bis zum fertigen
Möbel im Wohnzimmer
Von der Unterstützung der WKNÖ in Sachen
E-Commerce hat die Flussdorf Möbel
GmbH aus Prinzersdorf profitiert. „Wir haben Flussdorf als eigene Marke der Firma
Priesching für den B2C-Bereich entwickelt.
Wir vertreiben unsere im Haus produzierten
Produkte über einen eigenen Webshop“, erklärt Geschäftsführerin Elisabeth Priesching
und ergänzt: „Wir wollten dem Kunden eine
geschlossene Wertschöpfungskette präsentieren – quasi vom Holzstamm bis zum fertigen Möbel im Wohnzimmer.“ Derzeit wird
am Standort in Prinzersdorf auch ein neuer
Schauraum errichtet. „Dieser soll jene Kunden bedienen, die vor ihrer Online-Bestellung auch das haptische Erlebnis, den persönlichen Kontakt suchen“, beschreibt Priesching das „Multi-Channel-Konzept“ des
Mostviertler Unternehmens und rät, die Angebote der Wirtschaftskammer Niederösterreich im Bereich E-Commerce zu nutzen:
„Rat und Unterstützung von Expertenseite
ist hier enorm hilfreich.“
zz
Informationen und Details:
wko.at/noe/e-commerce
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„Burgenland ist als Standort der Hammer“
Wie man mit Forschung Geld verdient
Wer ein Unternehmen gründet, kann manchmal ganz schön ratlos sein. Namentlich in einer Branche, die nicht alltäglich ist und wo es wenig Erfahrungswerte gibt, auf die man zurückgreifen
könnte. Wie man eine Innovation umsetzt, welche Behördenwege notwendig sind, wo Förderungen abzuholen sind und mit welcher Höhe einer Unterstützung man rechnen kann, ist oft mühsam
zu eruieren.
Von Marie-Theres Ehrendorff

M

it ihren Ideen und Innovationen
entwickeln Forscher unser Leben in vielen Bereichen weiter.
Wer in der Wissenschaft Fuß fassen und mit
einem eigenen Unternehmen Geld verdienen
will, braucht aber nochmal Know-how, um
sein Wissen zu monetarisieren. Unternehmer
sein oder in der Forschung zu arbeiten sind
zwei grundverschiedene Disziplinen. Wirtschaftskammer Burgenland und Wirtschaftsagentur Burgenland luden zu einem Informationstag, bei dem Unternehmer mit Innovationsprojekten alle Förder- und Servicestellen vereint vorfanden.
Der „Infotag Forschung“, gemeinsam ins
Leben gerufen von der Wirtschaftsagentur
Burgenland und der Wirtschaftskammer
Burgenland, fand kürzlich mit Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth und Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann in
der Wirtschaftskammer Burgenland statt.
Das neue Veranstaltungsformat soll Gründern Zugang zu Service- und Förderstellen,
zu Know-how und Ansprechpartnern sowie
Erfahrungsaustausch untereinander und mit
den Institutionen im Land und auf Bundesebene ermöglichen. Zielgruppen waren innovative und F&E treibende Unternehmen
aus dem Burgenland, Gründer und Start-ups.

Die zentralen Fragen
wurden erörtert
Wie komme ich zu Informationen, wie man
ein Unternehmen gründet, wie setze ich eine
Innovation um? Welche Behördenwege sind
notwendig? Wo bekomme ich Hilfe bei der
Betriebsansiedelung oder finanzielle Unterstützungen? Antworten auf diese Fragen bieten eine Reihe von Institutionen und Förderstellen im Land, die von Jungunternehmern
jedoch oft nicht genutzt werden oder ihnen
gar nicht bekannt sind. Das nun gemeinsam
von der Wirtschaftsagentur Burgenland und
der Wirtschaftskammer Burgenland initiierte
Veranstaltungsformat brachte diese Stellen
an einem Ort zusammen und bot Gründern
und Jungunternehmern die Möglichkeit, Informationen, Know-how und Unterstützung
aus erster Hand zu erhalten.
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GF Michael Gerbavsits und GF Harald Zagiczek von der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, LR Leonhard Schneemann, Moderatorin Raffaela Pint, Forschungskoordinator Werner Gruber und WirtschaftsFoto: WKB
kammerpräsident Peter Nemeth informieren, wie man mit Forschung Umsatz macht.

Burgenland ist Top-Standort
für Unternehmen
Unternehmen werten den Wirtschaftsstandort Burgenland auf und schaffen Arbeitsplätze. „Innovativ ist jener, der es versteht,
eine Idee umzusetzen und sie wirtschaftlich
anwendbar zu machen“, erklärte der Wirtschaftskammerpräsident. „Seit Jahrzehnten
zeigen die burgenländischen Unternehmen,
was durch innovative Ansätze und Entwicklungen alles möglich ist. Sie werten durch
ihre Ideen und Expansionen nicht nur den
Wirtschaftsstandort auf, sondern schaffen
auch Arbeitsplätze und Wohlstand. Und das
sehr erfolgreich.“
Einig war man sich am „Infotag Forschung“
auch in einem volkswirtschaftlichen Aspekt:
Das Burgenland sei ein guter Standort für
Unternehmen. Von hier aus haben manche
Unternehmen mit ihren Produkten und
Dienstleistungen Zugang zu Weltmärkten
gefunden und es geschafft, dort sehr erfolg-

reich zu sei. Einigen von ihnen ist das auch
mithilfe von Unterstützungen der Förderstellen des Landes und Bundes und der Wirtschaftskammer gelungen. Ein Paradebeispiel
dafür ist die Dr. Bohrer Lasertec GmbH in
Neusiedl, heute weltweit Nummer eins im
Bereich der Ultra-HochgeschwindigkeitsLasergravur, die als Best-Practice-Modell
vom Unternehmensgründer selbst vorgestellt
wurde. Ohne Unterstützung hätte er es wohl
nicht geschafft, das Unternehmen erfolgreich
aufzubauen. „Burgenland ist als Standort der
Hammer“, zeigt sich Bohrer begeistert.
Beim „Infotag Forschung“ präsentierten die
Institutionen aus Land und Bund in zweiminütigen Speed-Pitches ihre Leistungen und
standen im Anschluss vor Ort für persönliche
Gespräche zur Verfügung. Innovationsvorhaben in Hinblick auf Förderungen und Unterstützung konnten im Zuge dessen auch
mit ihren vielen Aspekten eingehend diskutiert werden.
zz

Der Ausbau der Windkraft ist eine der wichtigsten Säulen der Energiewende
in Österreich.
Foto: VERBUND

Sonnenstrom aus Fotovoltaik macht uns unabhängig von fossilen Energien.
Foto: VERBUND

VERBUND treibt Energiewende an
Wann wenn nicht jetzt? Die aktuelle geopolitische Situation ist ein Boost für die Energiewende. Der rasche
Ausbau der Erneuerbaren Energien ist die beste Garantie für zukünftige Versorgungssicherheit in Österreich.
VERBUND investiert kräftig in die nachhaltige Stromerzeugung.

Energiewende ist die Antwort
Die Antwort kann nur in einer unabhängigen
Stromversorgung liegen, die nicht mehr auf
fossile Importe angewiesen ist. Der massive
und zügige Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und des ganzen Stromsystems in-

In den kommenden drei Jahren
investiert VERBUND über drei
Milliarden Euro in die Erneuerbare-Energie-Zukunft – bei Wasser, Wind und Sonne.
klusive Leitungen und Speicher ist unsere
beste – neben noch mehr Energieeffizienz
einzige – Chance, uns von fossilen Importen
und hohen Energiepreisen unabhängig zu
machen; und gleichzeitig auch, um unsere
Klimaziele zu erreichen. Der Krieg in der
Ukraine ist demnach auch ein Beschleuniger
für die dringend nötige Energiewende. Nie
wurde deutlicher sichtbar, dass wir alles für
einen raschen Umstieg auf grüne Energie tun
und uns von fossilen Energieträgern unab-

hängig machen müssen. Österreich soll, den
Plänen der Bundesregierung folgend, schon
2040 klimaneutral sein. 2030 sollen 100 Prozent des Stroms in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Festgehalten
ist das im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Um
die Ziele auch zu erreichen, braucht Österreich drei Mal mehr Windenergie und eine
Verzehnfachung des Sonnenstroms bis 2030.

Was tut VERBUND
für die Energiewende?
VERBUND greift auf 75 Jahre Erfahrung in
der Erzeugung Erneuerbarer Energie für
Österreich zurück. Als Unternehmen, das zu
51 Prozent im Besitz des Staates steht,
nimmt VERBUND seine Verantwortung für
die Versorgungssicherheit besonders ernst
und versteht sich als Leitunternehmen der
Energiewende. Daher setzt VERBUND voll
auf den Ausbau der Erzeugung Erneuerbarer
Energie. Dieser erfolgt durch Erweiterungen
und Effizienzsteigerungen bei der Wasserkraft und den massiven Ausbau der neuen erneuerbaren Erzeugungsformen Fotovoltaik
und Windkraft. Diese sind allerdings volatil,
weil abhängig von der Witterung. Um die so
entstehenden Schwankungen auszugleichen,
muss vor allem in Speicher und Netzausbau
für den überregionalen Stromaustausch investiert werden. Aber auch durch neue Geschäftsfelder wie die Erzeugung und den Import von grünem Wasserstoff, treibt
VERBUND die Energiewende voran. Dieser
wird ganz wesentlich sein, wenn es darum
geht, den Strom aus Wind und Sonne zu speichern.
zz

Der Ausbau und die Modernisierung der Wasserkraftwerke und Pumpspeicher sind ein wesentlicher Beitrag für die Energiewende. Foto: VERBUND

Die größten Investitionsprojekte derzeit in Österreich:
‰ Erweiterung der Kraftwerksgruppe
Kaprun (Investition 480 Mio. Euro)
und die Kraftwerksgruppe
Malta/Reißeck (Investition 60 Mio.
Euro)
‰ Verbesserung und Optimierung von
derzeit 11 Bestandskraftwerken (Investitionsvolumen von 450 Mio.
Euro)
‰ Errichtung des Murkraftwerks Gratkorn in Partnerschaft mit Energie
Steiermark (Investitionssumme 80
Mio. Euro)
‰ Renaturierungsprojekte und Fischwanderhilfen: Gesamtinvestitionsplan 280 Mio. Euro bis 2027
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Werbung

D

er Krieg in der Ukraine stellt eine
Zeitenwende dar. Jetzt muss gehandelt werden. Besonders spürbar
wird die geopolitische Situation bei den hohen Energiepreisen. Das löst auch bei den
Österreicherinnen und Österreichern verständlicherweise Sorgen und Ängste aus.
Wie werden wir ausreichend Erneuerbare
Energie erzeugen können, um den täglichen
Bedarf zu decken?
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Game over für Gamechanger?
Gerade angesichts der gegenwärtigen Situation stellt sich die Frage, wie viel Gamechanging denn
für den Großteil der Menschen tatsächlich noch zuträglich ist. Und der Ernst der Lage deutet auch
darauf hin, dass es vielleicht ratsam wäre, nicht alles bloß als ein Spiel zu sehen, welches jederzeit
von jedem beliebig verändert werden kann. Denn so kreativ und oft bedeutsam ein gezielter Regelbruch auch sein mag, setzt er eben gewisse Regeln und vor allem eine tiefgehende Kenntnis
darüber voraus. Nur so wird der Regelbruch überhaupt als solcher wahrgenommen und kann Bedeutung erlangen.
Von Thomas Duschlbauer
Nur nichts versäumen
Es ist nicht zu übersehen, dass es heute viel
weniger um den an unserer Alltagspraxis orientierten Begriff des „Sprachspiels“ von
Ludwig Wittgenstein geht, sondern mit dem
Spiel der Gamechanger eher ein Unterhaltungsaspekt im Vordergrund steht, der Menschen – etwa bei Veranstaltungen – mit Narrationen über den Wandel motivieren und bei
der Stange halten soll. Dieser Vermittlung
eines angenehmen Gefühls steht die Furcht
gegenüber, den Wandel zu versäumen, die
als „Fear of missing out“ (FOMO) bezeichnet wird. Ein Unbehagen stellt sich nicht
etwa dann ein, wenn man mit einem Zustand
unzufrieden ist und diesen verändern
möchte. Nein, das Unbehagen findet in den
Köpfen der Möchtegern-Wandler statt, weil
sie Angst haben, etwas zu versäumen bzw.
am Wandel an sich nicht teilnehmen zu können. Spätestens seitdem es gelungen ist,
FOMO mit vordergründigen Innovationsaspekten zu koppeln, ist es auch selbstverständlich geworden, dazu ein dringendes Informationsbedürfnis zu entwickeln, das ständig gestillt werden muss, weil man ja nicht
von heute auf morgen wie ein aussterbender
Dinosaurier dastehen will.
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Foto: Duschlbauer

Einhörner als vulnerable Gruppe
Denn gerade im Zusammenhang mit Unternehmen wie Kodak, Nokia oder Blackberry
wird bei solchen Disruptionsmythen immer
wieder der Vergleich mit der Evolution bemüht. Unternehmen, die zögerlich auf Entwicklungen wie die Digitalisierung reagieren, droht demnach das Schicksal von Dinosauriern, die nicht in der Lage waren, sich
an radikal veränderte Umstände anzupassen.
Die kleineren und genügsameren Säugetiere
hingegen hätten daraus einen Vorteil gezogen
und sich durchsetzen können. Deshalb gilt
die Devise, dass man kein Verlierer, kein verknitterter Dinosaurier sein sollte, sondern danach zu streben hat, ein sexy Einhorn zu werden.
Dabei zeigt das jüngste Beispiel des Startups Bitpanda, dass auch Einhörner genauso
vulnerabel sein können wie die alten Saurier.

bewesen. Sie atmen nicht, können sich nicht
selbst vermehren und führen keinen Stoffwechsel durch. Ihr Potenzial liegt und lag
schon immer in ihrer Anpassungs- und Mutationsfähigkeit. Und es ist davon auszugehen, dass sich daran nichts ändern wird.

Niemand könne momentan sagen,
wann sich der Kryptomarkt erholen
wird und es für Bitpanda wieder aufwärts geht, teilten zuletzt die drei
Gründer Eric Demuth, Paul Klanschek
und Christian Trummer mit. Die Ursache für die derzeitige Lage sehen sie
im zu schnellen Wachstum des Unternehmens.

Die Erzählungen der Totgeglaubten
Wenn wir also Disruption wirklich verstehen
wollen, müssen wir uns auch mit Anpassung
beschäftigen – auch mit einer, die vielleicht
nicht gerade spektakulär und heroisch verläuft. Wir müssen dann auch die faszinierenden Geschichten erzählen, in denen sich bereits totgeglaubte Unternehmen völlig neu
erfunden haben: Wie Olivetti als ehemaliger
Hersteller von Schreibmaschinen zu einem
Unternehmen wurde, das Computer und
Software anbietet, wie Pharmaunternehmen
zu Gesundheitsdienstleistern wurden und
Stromverkäufer zu Energienetzbetreibern.

Hauptsache irgendwas
mit Blockchain
Hingegen wurde zuletzt noch so gut
wie alles, was mit der Blockchain zu
tun hatte, für so aussichtsreich gehalten, dass man unbedingt dabei sein
müsste. Und Kryptowährungen waren
offenbar überhaupt etwas, das für viele
Wertbeständigkeit an sich repräsentierte. Nicht umsonst plakatierten
Impfgegner, dass UngeimpftenSperma der Bitcoin der Zukunft sei.
Und es ist aufgrund des weit verbreiteten Dinosaurier-Narrativs auch irgendwie nachvollziehbar, warum Fridays for
Future gegen fossile Energieträger demonstriert, aber nicht gegen Kryptowährungen,
bei deren Gewinnung sinnbefreit Strom vergeudet wird.

Soziale Technologie
Die Bitpanda-Gründer Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer müssen ein Viertel
der Beschäftigten entlassen.
Foto: Bitpanda

Lernen von den Krokodilen
Auch wenn das Narrativ rund um die aussterbenden Dinosaurier sehr anschaulich und
beängstigend sein mag, übersieht es, dass
sich das Konzept der Riesenechsen bisher
viel länger gehalten hat als das der Säugetiere. Denn auch die Dinosaurier haben sich
über Jahrmillionen an wechselnde Bedingungen angepasst und sich damit auch gegenüber anderen Naturkonzepten durchgesetzt. Bleiben wir bei der Metapher der Evolution, so scheint es sinnvoller zu fragen, wie
es einzelnen Arten gelungen ist, zu überleben, als sich stets mit den abschreckenden
Beispielen des Aussterbens zu beschäftigen.
Und gibt es nicht auch die alten Krokodile,
die im Verborgenen grantig allen Widrigkei-

ten trotzen konnten und heute noch so gut
wie überall auf der Welt beheimatet sind?

Evolutionäre Mitbringsel
Insofern ist es vielleicht gerade in turbulenten Zeiten wie diesen eher sinnvoll, sich mit
intelligenter Anpassung als mit schlichtem
Regelbruch zu befassen. Gerade die CoronaPandemie zeigt uns Menschen als High-EndProdukt der Evolution hier die Grenzen auf.
Einerseits setzen wir Impfstoffe ein, die
durchaus als disruptiv und als Gamechanger
aufgefasst werden können, andererseits sind
wir noch nicht in der Lage, Viren als ein uraltes Mitbringsel der Evolution endgültig loszuwerden: Dabei sind Viren nicht einmal Le-

Auch wenn dies zwar die Disruption als Fetisch des zeitgenössischen Turbokapitalismus und der Möchtegern-Wandler entzaubern mag, ist sie nicht etwas, das völlig aus
dem Nichts kommt oder wie ein Meteorit
vom Himmel fällt. Um nicht eine bloße Erfindung zu bleiben, ist Disruption trotz ihres
radikalen und oft revolutionären Charakters
in Prozesse eingebettet. Diese geschehen
nicht von heute auf morgen, und sie haben
zum Beispiel mit neuen Denkweisen, neuen
Erzählungen, unserem ständigen Ringen um
Deutungshoheit und der Umgestaltung sozialer Praktiken zu tun, bei denen der Wandel
in kleinen Schritten gestaltet wird. Denn wir
sollten nicht vergessen, dass Technologie gewissermaßen auch in unseren sozialen Beziehungen steckt. Gerade deshalb geht mit
dem Regelbruch an sich noch keine unmittelbare Erfolgsgarantie einher. Ob eine potenziell disruptive Technologie tatsächlich
schnell etwas verbessert und damit Marktanteile sichert, kann immer nur im Nachhinein beurteilt werden.
zz
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Gas-Stopp als Damoklesschwert
Der drohende Ausfall der russischen Gaslieferungen schwebt wie ein Damoklesschwert über der
österreichischen Wirtschaft. Bis Ende Juni konnten trotz reduziertem Gasfluss die Speicherstände
weiter gefüllt werden. Eine Kapazität von 80 Prozent ist das Ziel für den Winter. Während der Ausbau der erneuerbaren Energien das langfristige Ziel sein muss, braucht es auch kurz- und mittelfristig Investitionen in die Gasinfrastruktur, um Österreich unabhängig von Russland zu machen.
Von Stefan Rothbart

schachtelung der Zuständigkeiten hat in
Österreich System. Dennoch gelang es der
ASGM, über Ausschreibungen 7,7 TWh Gas
als strategische Reserve zu beschaffen. Ab
1. November 2022 soll diese dann auch für
Österreich zur Verfügung stehen. Kostenpunkt: 958 Millionen Euro, inklusive Speicherkosten.

Erdgasspeicher der RAG AG in Haidach
Foto: Steve.Haider.com

Gasdiversifizierung braucht
Infrastrukturausbau

B

is zum Beginn der Wintersaison sollen die Speicher zu 80 Prozent gefüllt sein. So das Ziel der Bundesregierung. Woher das alternative Gas genau
stammt, ist nicht ganz so klar. Gekauft wird
auf dem Weltmarkt, teilweise zu sehr hohen
Preisen. Norwegen, die USA oder Aserbaidschan werden immer wieder als Lieferländer genannt. Doch fraglich bleibt bislang,
wie der Transport nach Österreich abgewickelt werden soll. Für Liquid Natural Gas
(LNG) fehlt Österreich bislang der Zugang
zu Seehäfen mit entsprechenden Kapazitäten. Und auch Pipelinegas ist gar nicht so
einfach zu bekommen. Gasströme umzuleiten ist mit technischen Umbauten verbunden.
Oft ist nur ein Gasflow in eine Richtung vorgesehen.

Mit Verschleierungstaktik zur
strategischen Gasreserve
Die Bundesregierung reagiert nach wie vor
nicht sehr vertrauenserweckend. Die Wirtschaft läuft ob der schlechten Krisenkommunikation Sturm. Anders als beim Strom
gibt es keinen gesetzlichen Versorgungsauftrag und anders als bei Erdöl gab es bislang
bei Gas keine strategische Notreserve. Diese
soll nun die kürzlich gegründete Austrian
Strategic Gas Storage Management GmbH,
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kurz ASGM, besorgen. Die ASGM ist eine
Tochterfirma der Austrian Gas Grid Management GmbH (AGGM), welche wiederum zu
51 Prozent im Eigentum der Gas Connect
Austria (GCA) steht. Die GCA wiederum ist
zu 51 Prozent eine Tochterfirma der VERBUND AG und diese ist – welch Überraschung – zu 51 Prozent im Besitz der Republik Österreich. Der VERBUND ist zudem
ein börsennotiertes Unternehmen, dessen
Aktienkurse sensibel reagieren, sollte sich
die Politik einmal verplappern. Die Ver-

Der 2021 eröffnete LNG-Terminal in Krk, Kroatien. Die entsprechende Leitung nach Österreich fehlt jedoch noch.
Foto: ec.europa.eu

Von Russlands Gas unabhängig zu werden
bedeutet aber nicht, generell auf Gas verzichten zu können. Paradoxerweise wird gerade
für die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energiequellen Gas als Brückentechnologie für die nächsten Dekaden eine große
Rolle spielen. Für die Diversifizierung der
Gasquellen braucht es daher auch relativ
rasch Investitionen in den Ausbau der Gasinfrastruktur, damit das am Weltmarkt besorgte Gas aus alternativen Quellen auch faktisch nach Österreich fließen kann. Um beispielsweise an LNG heranzukommen,
schlägt die Gas Connect Austria eine Reihe
von kurz- und mittelfristigen Maßnahmen
vor. Mit einem Speichervolumen von insgesamt 8,46 Milliarden Kubikmeter ist Österreich gut aufgestellt. Damit aber eine unterbrechungsfreie Anbindung des Speichers in
Haidach an das österreichische Gasnetz
möglich ist, braucht es den Ausbau der Fernleitung PENTA
West
und
WAG:
„Der
Ausbau
der
WAG mittels
,WAG Loop’,
der eine vollständige Parallelisierung
(durchgängiger
zweiter Leitungsstrang)
zum Ziel hat, ist
in mehrfacher
Hinsicht für die
Diversifizierung und damit
für
Versor-

ENERGIEUNABHÄNGIGKEIT FÜR UNTERNEHMEN

Blockheizkraftwerk im schweizerischen Frauenfeld mit INNIO-Anlage
Foto: INNIO

gungssicherheit bedeutend. Dadurch wäre
nämlich eine erhebliche zusätzliche Versorgung mit in Nordwest-Europa anlandendem
Flüssiggas sowie Nordseegas über Deutschland nach Österreich möglich“, heißt es dazu
vonseiten der Gas Connect. Auch die TransAustria-Gasleitung der TAG GmbH ist bereits reverseflowfähig und könnte Gas über
Italien nach Österreich bringen. Das Projekt
„Entry Murfeld“ ermöglicht es, Österreich
alternativ mit LNG aus Kroatien (Terminal
in Krk) via Slowenien zu versorgen. Dazu
wären aber laut Gas Connect neben einer
substanziellen Erweiterung des LNG-Terminals in Krk auch Infrastrukturanpassungen
in den vorgelagerten Nachbarländern notwendig, um den grenzüberschreitenden
Transport in Richtung Süd-Nord zu ermöglichen. Über Entry Mosonmagyaróvár
könnte weiters über Ungarn Gas aus dem
Schwarzen Meer nach Österreich gelangen.
Eine weitere Option wäre das Projekt
„CZATI“, welches erstmalig eine direkte (bidirektionale) Verbindung zwischen Österreich und Tschechien auf Fernleitungsebene
schaffen würde. Hier wäre beispielsweise
LNG aus Polen vorstellbar. Alle diese Projekte sind wasserstofftauglich konzipiert und
damit 100 Prozent zukunftsfit. Die Bundes-

Carl Richers, Vice President Product Line &
Marketing der Jenbacher Produktlinie bei
INNIO
Foto: INNIO

regierung müsste aber hinsichtlich der Finanzierung rasch handeln.

Wasserstoff als
langfristige Absicherung
Auf lange Sicht wird es ohne gasförmige
Energie nicht gehen, ist man sich bei der Gas
Connect sicher. Daher setzen europäische
Gaslieferanten auf Wasserstoff, denn die bereits bestehende Infrastruktur ließe sich sehr
leicht adaptieren. Mit der European-Hydrogen-Backbone-Initiative soll Europas Gasinfrastruktur auf Wasserstoff umgestellt werden. Zwischen 27 bis 64 Milliarden Euro an
Investitionen wären dafür notwendig. Auch
die Gas Connect Austria beteiligt sich an der
EHB-Initiative zusammen mit 30 anderen
Gasinfrastrukturbetreibern aus ganz Europa.
„Mit REPowerEU und auch der nationalen
Wasserstoffstrategie ist der Weg auch auf politischer Ebene vorgezeichnet. Jetzt geht es
darum, auch die entsprechenden gesetzlichen, regulatorischen und auch finanziellen
Voraussetzungen zu schaffen, damit ein
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft möglichst rasch, effizient und kostengünstig erfolgen kann“, heißt es vonseiten der Gas
Connect.
zz

Auch im betrieblichen Bereich lohnen
sich aktuell Investitionen in die Energieautarkie. Die Firma INNIO Jenbacher ist seit Jahrzehnten spezialisiert,
mit Gasmotoren durch intelligente
Sektorkoppelung die Energiegewinnung in Unternehmen zu optimieren,
wie Carl Richers, Vice President Product Line & Marketing der Jenbacher
Produktlinie bei INNIO, berichtet: „Wir
unterstützen Unternehmen und Gemeinden mit innovativen, nachhaltigen, zukunftssicheren Energielösungen, die schon heute einsatzbereit
sind. Das Holzheizkraftwerk Frauenfeld im Schweizer Kanton Thurgau betreibt beispielsweise seine Jenbacher
Energieanlage von INNIO mit Holzgas
und ist damit durch Abscheidung von
Kohlenstoff sogar CO2-negativ. Der
landwirtschaftliche Betrieb Heslerhof
im Allgäu nutzz Biogas und bei HanseWerk Natur in Hamburg läuft der
weltweit erste Wasserstoffmotor der
1-MW-Klasse von INNIO.“
Weltweit erzeugen bereits 8.500 INNIO Anlagen grüne Energie aus erneuerbaren Gasen wie Biogas, Biomethan,
Klärgas oder Wasserstoff. „Indem Unternehmen, öffentliche Einrichtungen
und Krankenhäuser, Elektrizitäts- und
Fernwärmeversorger auf dezentrale
Energieversorgung setzen, können sie
flexibel auf die Schwankungen am
Energiemarkt reagieren, Strom und
Wärme mit bis zu 95 Prozent Gesamtwirkungsgrad erzeugen und die Versorgungssicherheit garantieren“, berichtet Richers über die Vorteile.
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Foto: iStock.com/georgeclerk

Verbrenner vor dem Aus
Der Abstimmung im EU-Parlament gingen hitzige Diskussionen voraus und das Ergebnis ist mit
Spannung erwartet worden. Ist das Verbot für die Neuzulassung von Fahrzeugen mit Diesel- oder
Benzinmotor nun beschlossene Sache und der Verbrennungsmotor ab 2035 Geschichte?
Von Dirk Seybold

W

ährend an der nächsten Abgasnorm Euro 7, die voraussichtlich
2025 kommen soll, noch gefeilt
wird, wurden für die Zeit danach schon Nägel mit Köpfen gemacht. So wurde am 8.
Juni 2022 vom Europäischen Parlament der
erste Schritt Richtung Ende des Verbrennungsmotors gesetzt. Denn die Mehrheit der
Abgeordneten des Europäischen Parlaments
hatten mit 339 Ja- zu 249 Nein-Stimmen bei
24 Enthaltungen dafür gestimmt, dass Hersteller ab der Mitte des nächsten Jahrzehnts
nur noch Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf
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den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen.
Dieses Ergebnis ist allerdings noch nicht bindend, denn es muss erst mit den Mitgliedsstaaten verhandelt werden.

„Fit for 55“-Paket
Das der Weg zu dieser Einigung ein steiniger
wird, liegt auf der Hand. Denn das Aus für
den konventionellen Verbrennungsmotor ist
nur ein Teil der Initiative „Fit for 55“, welche
von der EU ins Leben gerufen wurde und
zum Ziel hat, die für das Klima schädlichen

Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem
Vergleichswert aus dem Jahr 1990 zu senken
und bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Herzstück dieser Initiative ist die Ausweitung des Emissionshandels, der den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 teurer machen und so Unternehmen einen Anreiz bieten soll, klimafreundlicher zu produzieren.
Begleitet wird diese Initiative von insgesamt
acht verschiedenen Gesetzesentwürfen, die
neben der Ausweitung des EU-Emissionshandels auf die Luft- und Schifffahrt auch
das damit verknüpfte CO2-Grenzausgleichs-

system umfassen wie auch die Lastenteilung,
die CO2-Normen für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge, Landnutzung und einen Klimasozialfonds.
Auch schon der Weg zur Entscheidung war
durch große Kontroversen gekennzeichnet.
So wollte die Fraktion der Europäischen
Volkspartei mit einem Abänderungsantrag
erreichen, die Flottengrenzwerte für Pkw

Die Abgeordneten des Parlaments hatten mit 339 Ja- zu 249
Nein-Stimmen bei 24 Enthaltungen für das Verbrennerverbot
gestimmt.
und kleine Nutzfahrzeuge um 90 Prozent zu
senken. Die Grünen wiederum haben sich
für ein Zwischenziel von einer Reduktion
um 40 Prozent bis 2027 eingesetzt. Beiden
Vorhaben wurde jedoch vom Plenum eine
Absage erteilt.
Beachtlich ist auch, woran letztlich der Kern
der Initiative, die Ausweitung des Emissionshandels, scheiterte. So stimmten unter
anderem die Fraktionen der Grünen und der
Sozialdemokraten dagegen, da ihnen der
Entwurf nicht weit genug ging. Dem muss
vorausgeschickt werden, dass sich im EUParlament nicht wie in nationalen Parlamenten die Regierung und die Opposition quasi
gegenübersitzen. Geplante Vorhaben müssen
aus diesem Grund zwischen allen Fraktionen
verhandelt werden. Nach dem negativen Votum muss darüber neu verhandelt werden
und das Thema wurde an den Umweltausschuss zurückverwiesen.

Zukunft unterschiedlich gedacht
Kontrovers wurde das geplante Vorhaben
nicht nur im Parlament diskutiert, auch die
Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus.
Umweltschutzverbände wie Greenpeace, die
Deutsche Umwelthilfe oder „Fridays for Future“ zeigen sich erfreut über das geplante
Vorhaben, mahnten jedoch auch ein, dass der

Zeithorizont bis zur Einführung der Maßnahmen mit 2035 zu weit in der Zukunft
liegt, um das Ziel, die maximale Erderwärmung mit 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter begrenzen zu können,
auch zu erreichen.
Seitens der Automobilindustrie ist zu vernehmen, dass Klarheit, Verlässlichkeit und
Planungssicherheit wichtig sind, um mit den
ambitionierten Zielen der Europäischen
Union vor Augen im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Einige Hersteller haben von sich aus kundgetan, bereits vor
2035 keine Fahrzeuge mit konventionellem
Verbrennungsmotor herzustellen. So plant
Jaguar bereits ab 2025 eine rein vollelektrische Produktpalette. Auch innerhalb des
Konzerns Stellantis soll die Marke Lancia
2024 mit rein elektrischen Modellen auf den
Markt zurückkehren und auch Fiat soll ab
2027 nur mehr Fahrzeuge mit elektrischem
Antrieb anbieten. Opel soll ein Jahr später
folgen und Rolls-Royce, Lexus und Volvo
2030 nachziehen. Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vergangenen November
hatten bereits Ford, General Motors und
Mercedes einen Verkaufsstopp für Fahr-

Kritiker monieren, dass synthetische Kraftstoffe, E-Fuels und Hybride nicht in die Planung miteinbezogen wurden – zulasten der
Bevölkerung.
zeuge mit Verbrennungsmotoren gefordert.
Für die Automobilindustrie ergeben sich daraus mehrere Vorteile. So wirkt sich jedes EAuto positiv auf den Flottenverbrauch aus
und damit wird das Risiko für Strafzahlungen minimiert. Auch erspart man sich ressourcenintensive Doppelgleisigkeiten, die
durch die klare Positionierung wegfallen und
bei Personalkosten kann ebenfalls eingespart
werden, da für die Fertigung von Elektrofahrzeugen weniger Arbeitskräfte gebraucht
werden.

Kein für ohne Wider
Kritiker monieren vor allem, dass synthetische Kraftstoffe und E- Fuels wie auch Hybride nicht in die Planung miteinbezogen wurden und man damit die Mobilität für die breite
Bevölkerung gefährdet. Von wissenschaftlicher Seite wird dem entgegnet, dass die Produktion dieser Kraftstoffe wie auch von Wasserstoff sehr energieintensiv sei und sie damit
Flugzeugen oder auch Lastwagen vorbehalten
sein sollen, wo eine Alternative zu Verbrennungsmotoren schwerer zu realisieren ist.

Die ausschließliche Produktion
von E-Autos führt zur Abhängigkeit von Rohstoffen wie Lithium,
Mangan, Kupfer oder Kobalt, die
zumeist aus China kommen.

Auch das Argument, die Elektromobilität
soll helfen, sich aus der Abhängigkeit von
Erdöl und damit der erdölfördernden Staaten
zu befreien, wird hinterfragt. Denn die ausschließliche Produktion von E- Autos führt
zur Abhängigkeit von Rohstoffen wie Lithium, Mangan, Kupfer oder Kobalt, die zumeist aus China kommen. Weitere geopolitische Spannungen scheinen somit vorprogrammiert. Ein weiterer Kritikpunkt, der
formuliert wurde, ist die bisher nicht ausreichend ausgebaute Ladeinfrastruktur, um flächendeckende Mobilität zu gewährleisten.
Die EU-Umweltminister der Mitgliedsstaaten haben den Beschluss des EU-Parlaments
jedenfalls Ende Juni abgemildert. Dort ist
nun von „klimaneutralen“ Neuwägen die
Rede. Jetzt geht es ans Verhandeln mit dem
EU-Parlament.
zz
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Hochkarätige Forschung und Entwicklung
rund um elektrifizierte Antriebe in der Mobilität konnten in den vergangenen Jahren im
AIT Austrian Institute of Technology stark
ausgeweitet werden.
Fotos: AIT/Manfred Lang

AIT intensiviert Batterie-Forschung

Nachhaltigkeit als Prinzip
Mit einem Anteil von 30 Prozent zählt der Verkehrssektor zu den größten CO2-Emittenten. Elektrofahrzeuge
gehen wesentlich effizienter mit Energie um als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und
spielen daher in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele.

D

ie Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen macht enorme Fortschritte unter maßgeblicher Beteiligung des AIT Austrian Institute of Technology, an dem die Forscherinnen und Forscher
einen gehörigen Anteil haben. Sie entwickeln im AIT Center for Low-Emission
Transport gemeinsam mit vielen Partnern
aus Wissenschaft und Wirtschaft in einem
ganzheitlichen Ansatz Komponenten und
Technologien, die die Elektromobilität effizienter, leistungsfähiger, sicherer, nachhaltiger und leistbarer machen.
Die Entwicklung leistungsfähiger und umweltfreundlicher Batterien ist eine wesentliche Triebfeder. „Durch unser System-Verständnis von Transportsystemen mit niedrigen Emissionen können wir einen wichtigen
Beitrag zum Erreichen der Klimaziele und
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zur Unterstützung unsere Unternehmenspartner leisten“, erklärt Christian Chimani,
Head of Center for Low-Emission Transport
des AIT Austrian Institute of Technology.

AIT weitet Aktivitäten rund
um elektrifizierte Mobilität aus
„Angetrieben durch unsere erfolgreiche Internationalisierung, durch große EU-Projekte und Kooperationen mit internationalen
Partnern haben sich unsere Aktivitäten in den
letzten Jahren verdoppelt – sowohl was die
Zahl der Projekte, der Forscherinnen und
Forscher als auch des Budgets betrifft“, betont Helmut Oberguggenberger, Leiter der
Competence Unit „Electric Vehicle Technologies“.
Als Folge dieses starken Wachstums und zur
Schärfung des strategischen Fokus wurde

nun aus dieser Competence Unit heraus eine
eigene Competence Unit „Battery Technologies“ ins Leben gerufen. In dieser werden
zum einen die bestehenden Forschungsaktivitäten in diesem Bereich gebündelt, und
zum anderen werden weitere Investitionen
in strategische Themenfelder getätigt. Diese
neue Competence Unit mit rund 30 hochspezialisierten Expertinnen und Experten, geleitet von Marcus Jahn, bearbeitet die zukunftsträchtigen und erfolgversprechenden
Forschungsfelder wie Battery Materials Development and Characterisation, Sustainable
and Smart Battery Manufacturing sowie Solid State Batteries.
Hinsichtlich Orientierung, Inhalt und Zeithorizont sind diese Forschungsbereiche unterschiedlich ausgerichtet. Was sie eint, ist
das gemeinsame Ziel: die Suche nach der

schungsfeld „Sustainable and Smart Battery
Manufacturing“ beschäftigt sich v.a. mit
Herstellungsmethoden für moderne Batterien – also mit dem Schritt vom Labor hinaus
in die industrielle Fertigung. In den vergangenen Jahren wurde dazu eine hochwertige
Forschungsinfrastruktur samt industrienaher
Prototypenfertigung aufgebaut, in der alle
Prozesse intensiv untersucht und weiterentwickelt werden können. Zentraler Schwerpunkt dabei ist die nachhaltige Produktion.
So will man beispielsweise umweltschädliche Lösemittel durch unbedenkliche Substanzen ersetzen.
Mit einer extrem zukunftsträchtigen Technologie beschäftigt sich der dritte Forschungsbereich „Solid State Batteries“, dem
Marcus Jahn vorsteht. Unter Feststoffbatterien versteht man Akkus, die keine flüssigen
und brennbaren Elektrolyte enthalten und
daher zum einen sicherer und zum anderen
langlebiger sind. Man kennt bereits eine
Reihe von geeigneten Materialien wie Polymere, Keramiken und Gläser oder Sulfid-basierte Substanzen, die jeweils Vor- und Nachteile haben. In einem neuen Solid-State-Battery-Labor am AIT werden nun entsprechende Herstellungsmethoden für Feststoffbatterien entwickelt.

Drei strategische Stoßrichtungen

Alleinstellungsmerkmal des AIT

In Bereich „Battery Materials Development
and Characterisation“ werden unter der Leitung von Damian Cupid neue Materialien
entwickelt, die Lithium in Zukunft ablösen
könnten („Beyond Lithium“). Lithium bringt
einige technische Probleme, wie etwa die Alterung oder in der Sicherheit, mit sich und
gilt überdies als kritischer Rohstoff, der in
nur wenigen Ländern in großem Stil gewonnen wird. Als mögliche Alternativen der Zukunft gelten u.a. Magnesium-Ionen-Batterien oder Natrium-Ionen-Batterien. Dass
diese Prinzipien funktionieren und preislich
attraktiv sein können, ist bekannt. Ähnliches
gilt für neue Cobalt-freie Batterien, bei denen alternative Materialien als Hauptbestandteil der Elektroden eingesetzt werden.
Das von Katja Fröhlich geleitete For-

Mit dieser Investition festigt das AIT seine
Spitzenstellung in der Batterieforschung.
Schon in den vergangenen Jahren übernahmen Forscherinnen und Forscher des AIT die
Leitung von großen EU-Projekten, in denen
gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft
und Industrie Technologien weiterentwickelt
werden. Das AIT ist auch Gründungsmitglied des europaweiten Zusammenschlusses
„LiPLANET“, in dem sich Betreiber von
Batterie-Pilot-Anlagen austauschen.
„Nun steigt das AIT auch als eines von sehr
wenigen Forschungsinstituten sehr früh in
die Prozess-Forschung bei Solid-State-Batterien ein“, sagt Jahn. Im Fokus hat man dabei die komplette Prozesskette. „Das ist ein
Alleinstellungsmerkmal des AIT: In Europa
gibt es maximal eine Handvoll anderer Grup-

Im Batteriematerialien-Labor wird die Beschaffenheit der verwendeten
Materialien charakterisiert.

pen, die etwas Ähnliches probieren“, so der
Forscher. Aufbauend auf dem Wissen über
die Materialien, müssen völlig neue Herstellungsverfahren entwickelt werden, die Feststoffbatterien in einigen Jahren praxisreif
machen sollen. „Um diese Systeme besser
zu verstehen, müssen noch grundlegende
Fragen beantwortet werden.“

Starker Fokus auf Nachhaltigkeit
Ganz zentral ist in allen Forschungsbereichen das Thema Nachhaltigkeit, das nicht
nur die Effizienz von Elektrofahrzeugen und
die Minimierung der CO2-Emissionen betrifft, sondern auch die Herstellung von
Komponenten und deren Zusammenfügen
zu einem Gesamtsystem. „Die ideale Batterie enthält keine toxischen Anteile. Sie lässt
sich gut recyceln, und idealerweise nutzt
man schon bei der Herstellung einen hohen
Anteil von recycelten Materialien. Man verwendet weiters keine kritischen Rohstoffe.
Und auch der Herstellungsprozess kommt
ohne giftige Substanzen aus.“ Für alle Bereiche werden Lebenszyklusanalysen durchgeführt, die die gesamte Prozesskette von
den Rohstoffen über die Herstellung und die
Benutzung bis hin zum Nutzungsende und
Recycling umfassen.
Eingebettet ist die Weiterentwicklung von
Batterien in ein ganzes Bündel von Forschungsaktivitäten des Centers for LowEmission Transport: Neben den Technologien für Elektrofahrzeuge im engeren Sinne
sind das insbesondere die Gewichtsreduktion
durch Leichtbau (Aluminium- und Magnesiumlegierungen, Design etc.), die Entwicklung ressourceneffizienter Produktionsverfahren für Werkstoffe und Fahrzeugkomponenten sowie die Forschung für eine resiliente und sichere Transportinfrastruktur, um
damit auch in diesem Bereich zu einer Verringerung von negativen Umweltauswirkungen beizutragen.
zz

Weiterführende Informationen:
AIT Center for Low Emission Transport
https://www.ait.ac.at/let

Marcus Jahn leitet die Competence Unit „Battery Technologies“ mit rund 30
hochspezialisierten Expertinnen und Experten.

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2022

Werbung

„idealen Batterie“. „Die ideale Batterie verfügt über eine hohe Energie- bzw. Leistungsdichte, sie ist umweltfreundlich, sicher und
kostengünstig“, bringt es Jahn auf den Punkt.
Mit den derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien
ist man zwar noch ein Stück weit von diesem
Ziel entfernt, da sie eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringen. Hinsichtlich
Alterung, Sicherheit, Ressourceneinsatz
oder Recycelbarkeit gibt es Optimierungsbedarf.
Welche konkreten Batterietypen sich in Zukunft durchsetzen werden, sei derzeit noch
nicht absehbar, beteuert Jahn. „Der ideale
Akku wird wahrscheinlich nicht eine einzige
Zellchemie oder Form sein. Denn es ergeben
sich aus vielen Anwendungsgebieten sehr
viele verschiedene Anforderungen.“ Im stationären Bereich beispielsweise sei der Kostenfaktor am wichtigsten, die Energiedichte
hingegen nicht so entscheidend. Ganz andere
Anforderungen gebe es etwa bei einem
Handy oder einem Fahrzeug. „Die Antwort
wird also eher nicht die gleiche Technologie
sein.“ Allerdings gebe es gewisse Parameter
– insbesondere Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit –, die bei allen Batterietypen und Anwendungen eine große
Rolle spielen.
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Bereit für die Zukunft –
RCPE erhält COMET-Förderung
Das Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) ist eines von acht bewilligten Forschungszentren im
Rahmen des Exzellenzprogramms COMET. Unterstützt durch Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium und
Land Steiermark, arbeiten die Grazer Forscherinnen und Forscher an zukunftsfähigen und nachhaltigeren
Lösungen für die Herstellung von Arzneimitteln.

D

ie anhaltenden Engpässe aufgrund
überstrapazierter Lieferketten und
nicht zuletzt die Coronapandemie
haben eindrucksvoll die Relevanz und den
Einfluss pharmazeutischer Produktionsprozesse auf sämtliche Lebensbereiche unterstrichen. Denn was nützt uns die Entwicklung hervorragender Medikamente oder vielversprechender Impfstoffe, wenn diese dann
nicht oder nur langsam verfügbar sind? Dank
der Förderung und der Unterstützung des
COMET-Programms können auch weiterhin
über 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Grazer RCPE jene Technologien und Produktionsumgebungen entwickeln, mit denen wir diesen Herausforderungen in Zukunft begegnen werden. „Die Förderung ist in erste Linie eine Bestätigung für
die Arbeit unserer Forscherinnen und Forscher, die unermüdlich Ideen und innovative
Ansätze entwickeln“, sagt Prof. Dr. Johannes
Khinast, Gründer und wissenschaftlicher
Leiter des RCPE. „Gleichzeitig ist sie ein
Anreiz und Ansporn, den nächsten Schritt zu
gehen und sich nicht auf den Lorbeeren der
Vergangenheit auszuruhen.“ So komplementieren die neuen Themengebiete künstliche
Intelligenz, Biopharmazeutika und Nanomedizin das bestehende Forschungsportfolio.
Die schrittweise Kommerzialisierung und
Vermarktung der zahlreichen Patente des
RCPE, sei es über eigene Ausgründungen
oder Lizenzpartnerschaften, ist ein weiterer
Schwerpunkt der kommenden Förderperiode. Dafür muss das Zentrum, im Eigentum
der TU Graz, Karl-Franzens-Universität und
von Joanneum Research, natürlich expandieren, bis 2030 sollen Mitarbeiterzahl sowie
Büro- und Laborflächen deutlich wachsen.

Das Hauptquartier auf dem Campus Inffeldgasse der TU Graz

Forschung objektiv und lösungsneutral“, erklärt Dr. Thomas Klein, kaufmännischer Leiter des RCPE. „Neben unserer Auftragsforschung für die Industrie können wir so strategisch wichtige Projekte anstoßen, deren
Impact nicht in der unmittelbaren Zukunft
liegt oder deren Potenzial wegen marktwirtschaftlicher Unsicherheiten noch unter-

Foto: RCPE

schätzt wird.“ In erster Linie ging und geht
es am RCPE nicht um eine möglichst große
Anzahl an verkauften Projekten, sondern um
eine nachhaltige Transformation. Ein gewichtiger Grund, warum sowohl Marktführer wie Pfizer, Takeda oder Roche, der Mittelstand und innovative Startups gleichermaßen auf steirisches Know-how vertrauen. zz

Die Geschäftsführung des RCPE
(v.l.n.r): Dr. Thomas Klein,
Prof. Dr. Johannes Khinast
Foto: Lichtmeister Photoraphy
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Die Zukunft fördern
Seit mehr als 20 Jahren fördert das COMETProgramm die erfolgreiche Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Wirtschaft. Das stärkt
den Innovations- und Wirtschaftsstandort
und sichert Österreich einen Platz im Spitzenfeld der internationalen Forschung und
schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze. „Die
langfristige Planungssicherheit durch das
COMET-Programm erlaubt es uns, unsere
Unabhängigkeit zu wahren. So bleibt unsere

www.kaerntnermessen.at

MESSEGELÄNDE
KLAGENFURT
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INTERNATIONALE
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#holzmesse2022

Ihr PARTNER in Sachen
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» Akquise

» Projektentwicklung
» Realisierung
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Taurus-Lok der StLB
Foto: StLB

Regionalbahnen stärken Nachhaltigkeit
Regionalbahnen können einen wichtigen Beitrag für die regionale Mobilität und Wirtschaft sowie für die
Nachhaltigkeit in einer Region leisten. Die Steiermärkischen Landesbahnen sind auf der Süd-Achse einer der
wichtigsten Akteure im Güter- und Personentransport. Mit der Mobilitätswende wird auch in Zukunft die
Bahn an Bedeutung gewinnen.

D

ie Mobilitätswende beschert der
Bahn eine Renaissance als Transportmittel der Zukunft und die Corona-Krise hat im Jahr 2020 die Entwicklung
beschleunigt. Während der ContainerFrachtverkehr auf dem See- und Luftweg
zweitweise zum Erliegen kam, fuhren die
Züge weiter. Bahnfahren wird zudem wieder
beliebter, wie der Run auf günstige Tickets
im Sommer gezeigt hat. Diese Entwicklungen machen auch vor den Steiermärkischen
Landesbahnen nicht halt. In der Steiermark
leisten sie mit Bus und Bahn einen nicht
wegzudenkenden Beitrag für die regionale
Mobilität der Bevölkerung und den Gütertransport.
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bahnen den heimischen Unternehmen somit
auch eine umweltfreundliche und nachhaltige Transportalternative, die immer stärker
auch von der Wirtschaft genutzt wird. Am
Terminal Graz Süd in Werndorf führen die
StLB den Umschlag- und Eisenbahnbetrieb.
In regelmäßigen und immer dichten Frequenzen verkehren mehrmals wöchentlich
Güterzüge nach Koper und Triest.

Nachhaltige Bahninfrastruktur

Regionaler Güterverkehr stärkt
Nachhaltigkeit

Auch im Personenverkehr unterhalten die
Steiermärkischen Landesbahnen wichtige
Zugverbindungen in der ganzen Steiermark
und garantieren somit essenzielle Kapazitäten für Berufspendler sowie für Ausflügler. Insgesamt werden bis zu 128 Kilometer Bahninfrastruktur betrieben, die ständig ausgebaut
wird.

Vom Cargo Center Graz bei Werndorf operieren die Steiermärkischen Landesbahnen
auf der Süd-Achse und verbinden den zentralen steirischen Wirtschaftsraum mit den
wichtigen Adria-Häfen in Koper und Triest.
Als Spezialist für Ganzzüge und Containerzüge bieten die Steiermärkischen Landes-

Mit der Fertigstellung des Koralm- und Semmeringtunnels wird die Steiermark zu einer
zentralen Logistikdrehscheibe werden. Auch
dafür müssen letztendlich die nötigen Kapazitäten ausgebaut werden, denn zukünftig
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wird nicht nur der Güterverkehr entlang der
Süd-Nord-Strecke über die Steiermark laufen, sondern auch ein wesentlicher Teil des
West-Ost-Verkehrs, vor allem aus Oberitalien. Vor allem der Terminal Graz Süd wird
dadurch noch stärker zu einem Dreh- und
Angelpunkt der Güterverkehrslogistik auf
der Schiene. Die Bedeutung der Steiermärkischen Landesbahnen wird also auch in Zukunft sowohl im regionalen Güterverkehr als
auch im Personentransport zunehmen. zz

Steiermark als Logistikdrehscheibe
Bahnreisen wird auch in der Region immer beliebter. Ein schneller Ausflug ins Grüne lässt sich
stressfrei mit den Steiermärkischen Regionalbahnen bewerkstelligen.
Foto: iStock.com/franz12

LTE: Die Schiene ist unser Highway!
Die herausfordernden Zeiten machen es notwendig, darauf hinzuweisen, wo unsere Stärken liegen. In der Transportbranche ist es die internationale Unternehmensgruppe LTE (Logistics & Transport Europe) mit ihrem Herz in
der Steiermark: seit 20 Jahren erfolgreich und in letzter Zeit bravourös im Meistern der Krisen unserer Tage.

H

einrich Juritsch, GF LTE AT, kennt
die Anforderungen und wappnet
sich dafür, diesen im LTE-Modus
zu begegnen: „Es wird sich herausstellen, inwiefern die Inflation zu Mehrkosten bei
Fuhrpark, Energie und Personal führen wird
und für den Markt verkraftbar ist.“ Auch die
internationale Markt- und Transportsituation
wird ihren Tribut in der nahen Zukunft fordern, „wie natürlich unser Konsumverhalten
die Warenströme maßgeblich beeinflussen
wird“.
Dementsprechend weiß Juritsch stellvertretend für die gesamte Branche: „In jeder Hinsicht ist die Zukunft auf unserer Seite: Sowohl als Mitstreiterin für die Umweltziele
als auch im Hinblick auf die so dramatischen
Energiekosten sind wir mit der Schiene auf
dem richtigen Weg.“

Foto: LTE

Diesem Argument folgt die LTE AT mit der
sprichwörtlichen Power ihrer fast ein Dutzend Schwesterunternehmen in Zentral- und
Osteuropa mit einem hochmodernen Fuhrpark und bestens ausgebildeten und höchst
motivierten MitarbeiterInnen, die aufgrund
ihrer schlanken, modularen Struktur neben

dem sprichwörtlichen LTE-Know-how 24/7
kostentreu und rekordverdächtig schnell für
ihre Klientel unterwegs sind.
zz

Werbung

www.LTE-group.eu
number of vehicles loaded with 80 standard containers* (source: vcoe.at)

LTE-group - your partner in logistics

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

LAbg. Maria Skazel, design. Landesrat Werner Amon, VR1-Kommandantin Jasmine Krutzler, LAbg. Helga
Ahrer, Landesrat Johann Seitinger, Bgm. Josef Niggas, GKB-Generaldirektor Franz Weintögl, GKB-Prok.
Gerald Klug, Bezirkshauptfrau Doris Bund (v.l.) eröffnen den neuen Bahnhof Lannach.
Foto: Gernot Eder

Großer Bahnhof bei der GKB
Am 26. Juni 2022 wurden nach mehrjährigen Bauarbeiten gleich drei
neugestaltete Bahnhöfe der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
im Rahmen von großen Festen der Öffentlichkeit übergeben. Die Bahnhöfe von Lannach, Oisnitz-St. Josef und Preding-Wieselsdorf erfüllen
höchste Kundenanforderungen, sind nun barrierefrei und verfügen über
ausreichend Parkflächen. Außerdem wurden in diesem Abschnitt die Eisenbahnkreuzungen noch sicherer gemacht und hochmoderne Stellwerksanlagen errichtet.
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Foto: Gernot Eder

Bahnhofsumbauten im Detail
Der Bahnhof Lannach ist nun barrierefrei zugänglich. Die Verbindung vom überdachten
Bahnhofsvorplatz zum Bahnsteig erfolgt
jetzt über einen hellen Personentunnel mit
zwei hochmodernen Liftanlagen. Der mit bequemen Sitzbänken ausgestattete Inselbahnsteig wurde auf 180 Meter verlängert, wodurch dort ab sofort längere Züge halten können. Gut 64 Meter des Bahnsteigs sind zudem in Holzbauweise aus regionalen Materialien überdacht worden. Eine Erweiterung
der Park-and-Ride-Anlage auf 80 Stellplätze
konnte ebenfalls realisiert werden.
In Oisnitz-St. Josef ist die Veränderung besonders groß. Die neue Park-and-Ride-Anlage befindet sich nun nämlich dort, wo früher das Bahnhofsgebäude stand. Es wurden
24 neue Parkplätze und 25 überdachte Stellplätze für einspurige Fahrzeuge errichtet.
Der Bahnsteigzugang wurde mit einer
Rampe barrierefrei gestaltet. Die Kreuzung
beim Bahnhof wurde großzügig erweitert,
dadurch soll ein Rückstau zum Bahnübergang und damit gefährliche Verkehrssituationen verhindert werden.
Im Rahmen der Bauarbeiten in Preding-Wieselsdorf kam es ebenfalls zu einer Verlängerung des Inselbahnsteigs. Der nun 180 Meter
lange Bahnsteig erhielt sogar auf einer Länge
von 77 Metern eine hölzerne Überdachung

GKB-Generaldirektor Franz Weintögl, Bgm. Adolf
Meixner, Pfarrer Karl Stieglbauer, Superintendent
Wolfgang Rehner, Landesrat Johann Seitinger, Vizebürgermeisterin Theresia Muhrer, LAbg. Helga
Ahrer, GKB-Prok. Gerald Klug, Gemeindekassier
Andreas Stangl (v.l.) bei der Eröffnung des Bahnhofs Preding-Wieselsdorf. Foto: Gernot Eder

und ebenfalls neue Sitzbänke. Auch in Preding-Wieselsdorf ist ein neuer Personentunnel errichtet worden, der seine Abschlüsse
in zwei modernen Liftanlagen findet. Dadurch ist nun der barrierefreie Übergang vom
Bahnhofsvorplatz zum Bahnsteig möglich.
Außerdem wurden eine Unterbausanierung
der Bahnhofsgleise und einige Weichenneulagen realisiert. Ebenfalls notwendig war die
Errichtung eines neuen Abstell- und Ladegleises.
An allen Standorten mussten zudem die
Bahnhofsgebäude saniert werden.
zz

Werbung

D

er Bund, das Land Steiermark, die
drei Gemeinden und die GKB investierten insgesamt rund 22 Millionen Euro in die Bahnhofsmodernisierungen. Bereichsleiter Prok. Mag. Gerald Klug
erläutert: „Unser Unternehmen setzt aktuell
eine Vielzahl an Infrastruktur- und Sicherungstechnikprojekten um. Sie sind wichtige
Vorbereitungsschritte für den Start der Elektrifizierung der GKB.“ Ein Sonderzug
brachte die Ehrengäste der GKB – darunter
Landesrat Johann Seitinger, Landtagsabgeordnete Maria Skazel und Landtagsabgeordnete Helga Ahrer in Vertretung der Landesspitze sowie Vertreterinnen und Vertreter der
Region – vom Grazer Hauptbahnhof zu den
drei Bahnhofseröffnungsfesten ins Oisnitztal.
GKB-Generaldirektor Mag. Franz Weintögl
zeigte sich sichtlich erfreut darüber, dass
„drei weitere wichtige Infrastrukturprojekte
zeitgerecht abgeschlossen werden konnten.“
Die laufende Bahnhofsoffensive, die große
Sicherungstechnikoffensive und die Elektrifizierung des Streckennetzes ermöglichen
die geplante Ausweitung des Mobilitätsangebotes der GKB. „Dabei sind neben dem
Fahrplanangebot vor allem moderne und
barrierefreie Bahnanlagen ein entscheidender Anreiz für den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr“, ergänzte Weintögl.

Landesrat Johann Seitinger und der designierte
Landesrat Werner Amon enthüllen mit den Ehrengästen die Haltestelle in Oisnitz-St. Josef.

AusstellungshalleFoto: NZ Photo/Nicolas Zangerle

Digitales Live Studio

Internationale Holzmesse in Klagenfurt

A

uf einer Gesamtausstellungsfläche von 50.000 Quadratmetern
findet am Messegelände Klagenfurt vom 31. August bis 3. September 2022 mit der INTERNATIONALEN HOLZMESSE und der
HOLZ&BAU die wichtigste Informationsplattform und zugleich der
bedeutendste Treffpunkt für die Holzbranche im Alpen-Adria-Raum
statt. Über 500 Aussteller aus 20 Nationen zeigen eindrucksvoll die
gesamte Wertschöpfungskette: Von Forst- bis Sägewerkstechnik, von
Bioenergie bis Logistik sowie von Holzbautechnik bis Tischlereiund Zimmereibedarf. Der traditionell größte Ausstellungsbereich
umfasst die Forstwirtschaft. Das Highlight der Holzmesse 2022 ist
die INNOVATION AREA. In Live-Präsentationen wird die Zukunft
des Handwerks vorgestellt und Besucher können in eine Welt der zukunftsweisenden Technologien eintauchen.
TERMIN: Mittwoch, 31.08.2022 bis Samstag, 03.09.2022
ÖFFNUNGSZEITEN: täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr, am Samstag bis 17:00 Uhr
www.holzmesse.info

Ausstellungshalle

Lassen Sie sich inspirieren und begeistern! Analog, hybrid und digital
– gestalten Sie Ihren Kongress mit
unserem Digitalen Live Studio im
Kongresssaal – alles ist möglich. Ihre
Messe, Gala und Produktpräsentationen werden im Design Center Linz
zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten
der zeitlos eleganten und wandelbaren Location. 10.000 m2 säulenfreie
Fläche, modernste Veranstaltungstechnik im Zusammenspiel mit kreativen Köpfen bleiben in Erinnerung.

DESIGN CENTER LINZ
MEHR ALS EINE LOCATION

Design Center Linz BetriebsgesmbH & Co KG | Europaplatz 1 | A-4020 Linz
T +43 (0) 732 6966 110 | www.design-center.at | anfrage@design-center.at
www.facebook.com/DesignCenterLinz

ULT
IMATE
FLEX
IBIL
ITY

Nach bestem Gewissen!
Aber ohne Wissen?

FH-Prof. Franz Staberhofer plädiert
für Gelassenheit. Furcht und ventilierende Moral mit kurzer Halbwertszeit
werden uns nicht weiterhelfen.
Foto: FH Steyr

Es reicht offenbar nicht immer aus,
nur das Gute zu wollen.

W

ie eine von der Oesterreichischen Kontrollbank AG
(OeKB) zusammen mit INTEGRAL Markt- und Meinungsforschung
durchgeführte Kundenumfrage zuletzt
zeigte, sind nahezu alle befragten Unternehmen von Lieferkettenproblemen betroffen.
Als mittelfristige Überbrückungsmaßnahme
werden zusätzliche bzw. neue Lieferanten
gesucht. Einerseits müssen aufgrund dieser
Entwicklung Waren nun so teuer wie noch
nie beschafft werden, andererseits ist bereits
jeder zweite Österreicher gezwungen, sich
finanziell einzuschränken. Die Inflation frisst
sich von den Geringverdienern bis in den
Mittelstand hinauf und verfestigt sich immer
mehr in weiten Teilen der Bevölkerung. Geht
es nach FH-Prof. Franz Staberhofer vom Logistikum der FH Oberösterreich am Campus
Steyr und Präsident des Vereins Netzwerk
Logistik, dann werden wir noch eine Zeit
lang mit dieser Situation leben müssen, wobei Energie und Rohstoffe – auch wegen des
Green Deals der EU – noch länger die Preistreiber sein werden.
Nach jedem Interview mit Ihnen ist die Situation turbulenter geworden – wie Sie es
auch prognostiziert haben. Ich traue mich
schon fast nicht mehr auf Sie zuzukommen und zu fragen – gibt es keinen Ausweg aus dem derzeitigen Dilemma?
‰ Die Antwort darauf ist relativ einfach: Wir
sollten die Situation nicht als ein Dilemma
empfinden. Die letzten zehn Jahre vor der
Pandemie waren hingegen eher untypisch.
Da stiegen die Umsätze und die Logistik bewältigte das alles positivst unsichtbar. Niemand hat sich dabei über diesen eigentlich
unnatürlichen Zustand euphorisch gefreut.
Man hat diese Entwicklung einfach zur
Kenntnis genommen und den Nutzen daraus
quasi verwaltet.
Nun sind die Zeiten sehr turbulent und wir
müssen jetzt lernen, damit umzugehen.
Wenn ich diese Einstellung nicht habe, dann
kann ich mich natürlich dauernd fürchten
und frage mich immer nur, wann das Ganze
endlich aufhört. Wir sollten aber damit beginnen, die richtigen Fragen zu stellen und
heute schon darüber nachdenken, über welche Themen wir in zehn Jahren rückblickend
diskutieren würden.

Situationselastischer Wertekompass
Gibt es noch Regionen auf dieser Welt, die
von dieser Entwicklung nicht betroffen
sind?

Jetzt kommt es darauf an, was in den Containern
drinnen ist.
Foto: iStock.com/f-guddyx

Globalisierung als Sinnfrage

‰ Pauschal könnte man sagen, dass es wohl
jene Regionen sein werden, die weniger am
globalen Austausch teilhaben, die vielleicht
nur ihre Rohstoffe exportieren und weniger
von den Importen der anderen abhängig sind.
Das sind Staaten wie Indien oder Australien,
aber auch Russland dürfte nicht so sehr betroffen sein, weil die Exportbilanz hauptsächlich das Thema Energie und Rohstoffe
betrifft und man das in Zukunft ganz sicher
absetzen kann. Und wir wissen auch nicht,
wie lange die Sanktionen gegen Russland
tatsächlich aufrechterhalten werden. Erinnern wir uns doch an die durch den Kronprinzen von Saudi Arabien genehmigte
„Operation Khashoggi“, den Decknamen für
dessen Ermordung im Oktober 2018. Die
UNO-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard hat dazu die glaubwürdige Nachvollziehbarkeit einer Mitverantwortung des
Kronprinzen festgestellt. Die USA und
Europa verordneten Konsequenzen. Drei
Jahre danach besuchte Macron das Land,
Minister Habeck verneigte sich heuer vor
dem Emir von Katar. Die europäischen
Werte haben sich in kurzer Zeit wieder relativiert.

Ihre Aussagen deuten auch auf einen gewissen Abgesang der Globalisierung als
sogenannten Megatrend hin. Ist das so
oder macht sie einfach einmal eine Pause?
‰ Die Globalisierung ist aufgrund der höheren Energiepreise sehr stark mit dem Element der Selektion verbunden. Es wird nur
das Sinnvolle bestehen bleiben. Das hat auch
ein wenig mit dem Krieg in der Ukraine zu
tun und viel mehr mit dem Green Deal, der
ein Energieverschlinger ist. So benötigt „grüner“ Stahl Unmengen an Wasserstoff, der
erst einmal produziert werden muss, und
dazu eben grünen Strom. Und grüner Strom
braucht Rohstoffe.
Bei einem Containerinhalt fällt der Energiepreis nun erheblich ins Gewicht. Für billige
voluminöse Produkte wird sich der Transport
also bald nicht mehr rechnen, und das passiert teilweise bereits. Und bei einigen Produkten zeigt sich, dass nun die Produktion
in Europa durchaus wieder sinnvoll ist. Wobei uns bewusst sein muss: Die Rohstoffe
kommen jedenfalls aus anderen oft hinsichtlich der Nachhaltigkeit kritisch betrachteten
Staaten. Die Situation im Containerverkehr
wird sich damit in absehbarer Zeit wieder
entspannen. Zunehmen wird dadurch hingegen wohl der Lkw-Verkehr. Und hier wird
es zu einem eklatanten Mangel an Personal
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kommen, weil die Lkw-Fahrer aus der
Ukraine ihre Heimat aufbauen müssen und
Lkw-Fahrer aus anderen Ländern auch wieder zu Hause mehr verdienen können. Der
Green Deal wird das Ganze intensivieren,
sofern die Europäer auch wirklich mutig
bleiben und ihn konsequent leben, d.h. sich
dadurch ein Stück vom Rest der Welt entkoppeln. Wir sollten uns also darauf einstellen, dass es weiterhin Globalisierung geben
wird. Und welche Rolle wir dabei haben
wollen und werden, können und müssen wir
durch unsere nachhaltige Haltung mitentscheiden. Die derzeit gelebte Haltung der
Moralisierung von Vergangenheit und die
kurzfristige Vergänglichkeit ventilierender
Moral sehe ich nicht als ideale Positionierung in einer Welt volatiler Abhängigkeiten.

Foto: Volvo Trucks Corporation

Logistik als essenzieller Marktfaktor
Was bedeutet das letztlich für den Endverbraucher?
‰ Durch die Inflation wird bewusster gekauft. Immer mehr nutzbefreite Sachen werden in den Regalen bleiben. Solange der
Transport lediglich eine Kommastelle in der
Bilanz war, hat sich niemand darum gekümmert. Wenn dieser Faktor nun schlagend
wird, wird Logistik zu einem essenziellen
Marktfaktor. Am Ende werden sich die Konsumenten nicht durch den Ruf nach dem Erhalt des Bestehenden, sondern durch nachhaltiges Handeln am Veränderungsprozess
beteiligen und diesen damit mitgestalten.

Inflationskettengewinnler
Denken wir nicht auch beim UkraineKrieg in falschen Relationen? Es wird angesichts der Teuerungen momentan irgendwie der Eindruck vermittelt, dass so
gut wie alles in der Ukraine produziert
werden würde.
‰ In den letzten beiden Jahren durfte Corona vielfach als Ausrede herhalten. Jetzt ist
es mitunter der Ukraine-Konflikt. Aber natürlich gibt es indirekte Preistreibereffekte.

So hat beispielsweise ein hoher Getreidepries Auswirkungen auf andere Produkte.
Das durch den Umstand, dass in anderen
Ländern billig gekaufte Arbeit nicht mehr
wie gewünscht funktioniert, weil sich beispielsweise der Preis für eine Flade Brot verteuert hat. Selbst in jenen Regionen, die in
der globalen Hackordnung ganz weit unten
sind, müssen die Mitarbeiter nun besser bezahlt werden, damit sie überleben können.
Bis deren Produkte dann über Zwischenhändler bei uns in den Läden oder über den
Versand ankommen, haben etliche Inflationskettengewinnler einen satten Aufschlag
für sich kalkuliert.

Überwintern
Gesinnungsethik vs. Verantwortungsethik
Sind sich die Konsumenten auch über die
Folgen des Green Deals bewusst?
‰ In Deutschland wird da momentan recht

Österreichischer Logistik-Tag
Das Jahrestreffen der heimischen Logistik-Branche findet im Linzer
Design-Center am 4. und 5. Oktober 2022 statt.
Die Teilnehmer am größten Expertennetzwerk für Supply Chain- und
Logistikmanager aus Industrie, Handel und Dienstleistung können sich
auch heuer auf Keynote-Vorträge, vertiefende Fachsequenzen und
eine Fachausstellung der Lösungsanbieter aus IT und Technologie,
Transport und Infrastruktur, Spedition, F&E, Consulting freuen. Als Organisator richtet der Verein Netzwerk Logistik Österreich sein Programm an den aktuellen Herausforderungen der Wirtschaft aus und
fungiert bei dieser Veranstaltung einmal mehr als Plattform für einen
Vorsprung im Wettbewerb. Weitere Infos unter: www.vnl.at
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gut informiert. Und 95 Prozent der Deutschen finden es auch gut, wenn Kinder nicht
in einer Mine arbeiten müssen. Ob sie auch
die Konsequenzen tragen wollen, wenn gewisse Produkte noch teurer werden oder
nicht mehr ausreichend vorhanden sind, das
ist allerdings nicht gefragt worden. Da bin
ich wieder bei der Eigenverantwortung der
Menschen. Das eine ist das gute Gewissen,
das andere aber ist das Wissen, wie man mit
dem Delta umgeht, das sich auftun wird.
Werden die Menschen mit ihren jetzigen Bedürfnissen also die Einschnitte verkraften
wollen oder können, die auf sie zukommen?

Wir erleben derzeit ja schon das Phänomen einer Krise. Jene, die sich noch an
frühere Krisen erinnern können, wissen,
dass diese stets mit Massenarbeitslosigkeit
verbunden waren. Diesmal ist das aber
nicht der Fall. Gibt es dazu eine Erklärung?
‰ Das hat eventuell mit dem Eichhörncheneffekt zu tun. Die Bestände der Firmen wurden heftig aufgebaut. Jeder sammelt quasi,
um über den Winter zu kommen. Wenn aber
die Situation eintritt, dass die Nüsschen aufgebraucht werden, dann wird nicht mehr geordert und dann wird auch der enorme Bedarf nach Beschäftigten gedämpft werden.
Ich rechne damit, dass heuer im 4. Quartal
oder dann im 1. Quartal 2023 die Bestellungen verhaltener sein werden und sich langsam ein Gleichgewicht bei Rohstoffen,
Mensch und Energie einstellen könnte. Wenn
in einem Bereich aber der Bedarf noch sehr
hoch ist, dann wird es weiter turbulent bleiben. Also viel Raum zum Gestalten.
zz

| SICHERHEIT | Seit mehr als 25 Jahren steht bei der RVM
Versicherungsmakler GmbH die Sicherheit der Kunden an erster Stelle. „Diese langjährige Partnerschaft wollen wir gemeinsam feiern“, begrüßte Heinrich Schaller, Generaldirektor der
Raiffeisenlandesbank OÖ, vor Kurzem rund 250 Gäste bei der
25-Jahr-Feier der RVM Versicherungsmakler GmbH in Linz.
Die RVM ist mit rund 80 Mitarbeitern und einem Prämienvolumen von 130 Millionen Euro der größte Industrieversicherungsmakler Oberösterreichs und gehört somit auch zu den
Top Fünf in Österreich. Standorte befinden sich in Linz, Wien
und Salzburg. Zu den Kunden zählen überwiegend Konzerne
und Industrieunternehmen, Großgewerbeunternehmen, institutionelle Großkunden sowie Projektgesellschaften. zz Foto: RLB OÖ
| MEILENSTEIN | Die Greiner AG ist ein österreichisches

Familienunternehmen, das 2021 einen Umsatz von 2,27 Milliarden Euro erzielte und 11.000 Mitarbeiter an 129 Standorten
in 33 Ländern beschäftigt. Im Jahr 2020 hat Greiner eine umfassende Nachhaltigkeitstransformation in allen Sparten des
Unternehmens angestoßen. Jetzt liegen die Nachhaltigkeitsdaten für das Jahr 2021 vor, anhand deren sich erstmals die
Performance im Vergleich zu 2020 ablesen lässt. „Wir haben
wichtige Etappenziele erreicht, aber dieser Marathon ist erst
im Ziel erfolgreich abgeschlossen“, bilanziert Alex Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner AG. „Es freut mich, dass wir in
allen Nachhaltigkeitsbereichen – Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Menschen – Verbesserungen erzielen konnten. Damit
wir unsere für 2030 gesteckten Ziele erreichen, unternehmen
wir im ganzen Konzern viele Anstrengungen.“
zz

| AUSZEICHNUNG | Das weitreichende Engagement der

FH St. Pölten in den Bereichen Forschung, Wissenstransfer
und Lehre hat ein zentrales Ziel: die Ergebnisse der Hochschulbildung und der intensiven Forschung mit Gesellschaft
und Wirtschaft zu teilen. Gleichzeitig profitiert die FH St. Pölten im Austausch von den wertvollen Inputs durch Studierende, externe Partner und Institutionen. Nun wurde die Fachhochschule St. Pölten bei den Triple-E-Awards in der Kategorie „Young Entrepreneurial University“ mit dem dritten Platz
ausgezeichnet. Die Triple-E-Awards sind eine weltweite Anerkennung für Aktivitäten um Unternehmertum und Engagement in der Hochschulbildung. Der Preis wurde vor Kurzem in
Venedig an Mag. Gabriele Permoser und FH-Prof. DI Hannes
Raffaseder vergeben.
zz
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Aktionsplan für Nachhaltigkeit:

Renault Scénic Vision!

Renault als einer der führenden Autohersteller der Welt ist sich seiner Verantwortung für nachhaltige und umweltschonende Mobilität bewusst: Mit dem Renault Scénic Vision begegnen die Franzosen den Herausforderungen des Klimawandels.

M

it ihrer Raison d’Être und der
Einführung des strategischen
„Renaulution Plans“ haben die
Renault Group und ihre Marken eine umfassende Transformation eingeleitet, um vom
Rennen um Volumen zur Schaffung von sowohl wirtschaftlichem als auch ökologischem und sozialem Wert überzugehen. Ziel
ist, ab 2040 in Europa und bis 2050 weltweit
CO2-neutral zu sein. Um dies zu erreichen,
strebt die Marke Renault bis 2030 in Europa
eine zu 100 Prozent elektrisch betriebene
Modellpalette an.

Wegweisendes Concept-Car
Renault schlägt mit dem innovativen Concept-Car in seiner Geschichte ein neues Kapitel auf. Der Scénic Vision zeichnet einen
neuen Weg zu einer Mobilität vor, die gleichzeitig nachhaltiger und sicherer ist. Der Hy-

bridantrieb umfasst sowohl Elektro- als auch
Wasserstoffantrieb. Der Renault Scénic Vision weist bei Produktion und Nutzung null
Emissionen auf und verringert seine CO2Bilanz im Vergleich zu einem herkömmlichen Elektroauto um 75 Prozent.
Die an Bord befindliche Technologie bietet
noch mehr Sicherheit für die Passagiere und
reduziert die Zahl der Unfälle um bis zu 70
Prozent.

Design mit Verantwortung
95 Prozent der Materialien des Renault Scenic Vision Concept-Cars einschließlich der
Batterie sind recycelbar. 70 Prozent der Materialien in diesem Concept-Car wurden bereits recycelt. 100 Prozent der Materialien
im Fahrzeuginnenraum, die mit den Passagieren in Berührung kommen, sind wiederverwendete Stoffe.

Starke Leistung
Der Synchronmotor stellt – ohne Verwendung von Seltenen Erden – eine Leistung
von 160 kW bereit. Die in Frankreich hergestellte recycelbare 40-kWh-Batterie ist um
die Hälfte leichter, preiswerter und kompakter als die eines vergleichbaren Elektrofahrzeugs. Die 16-kW-Brennstoffzelle ergänzt
die Kapazität der Fahrbatterie und vergrößert
die Reichweite. Nur ein Stopp mit weniger
als fünf Minuten, um grünen Wasserstoff zu
tanken, ist ausreichend, um mehr als 800 Kilometer zu fahren, ohne nachladen zu müssen. Damit gibt es keine Reichweitenbeschränkung mehr. Da das Fahrzeug nur Wasser abgibt, gibt es keine Schadstoffbelastung
während der Fahrt.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Finale Erprobung: BMW iX5 Hydrogen
Der BMW iX5 Hydrogen absolvierte kürzlich ein anspruchsvolles Erprobungsprogramm unter besonders herausfordernden Witterungsbedingungen. Das
Antriebssystem kombiniert die
neueste Brennstoffzellen-Technologie mit einem Elektromotor und stellt eine Systemleistung von 374 PS zur Verfügung. Als einzige Emission setzt
die Brennstoffzelle Wasserdampf frei und die Abwärme
wird zum Aufheizen des Innenraums genutzt.

‰ Next Generation: Hyundai NEXO
Mit enormer Reichweite, unvergleichbarer Dynamik und futuristischem Design begeistert der neue Hyundai NEXO. Angetrieben wird der Koreaner von
einer umweltfreundlichen, innovativen Brennstoffzelle. Der Hersteller blickt
auf jahrelange Erfahrung mit Brennstoffzellen zurück: Mit der Erforschung
der Wasserstofftechnologie wurde bereits im Jahr 1998 begonnen und 2013
kam mit dem ix35
Fuel Cell das erste in
Serie produzierte
Wasserstofffahrzeug
auf den Markt. Der
Hyundai ELEC CITY
Fuel Cell Bus ist fast
elf Meter lang und
verfügt über eine
Kapazität von 25
Sitz- und bis zu 36
Stehplätzen.

‰ „Grüne“ Limousine: Toyota Mirai
Toyota kombiniert in der zweiten Generation des Mirai Oberklasse-Komfort
mit einem leistungsstarken Brennstoffzellenantrieb. Mit bis zu 650 Kilometern elektrischer Reichweite, Tankzeiten von unter
fünf Minuten und Wasserdampf als einziger lokaler
Emission wird die Limousine
aus dem Land der aufgehenden Sonne zum Perpetuum mobile. Toyota hat
1992 mit der Entwicklung
des ersten BrennstoffzellenWasserstoff-Fahrzeugs begonnen und 2014 den ersten Mirai auf den Markt gebracht.

Highlights des
Renault Scénic Vision

‰ Vorreiter Citroën: ë-Jumpy Hydrogen

Fotos: Renault (5); BMW; Hyundai; Toxota; Citroen

Sicher und gesund: Rund 90 Prozent der Unfälle passieren durch menschliches Versagen
in Kombination mit schlechten Verkehrsbedingungen. Der Safety Coach unterstützt
den Fahrer beim Erkennen risikoreicher Bereiche und Verhaltensweisen. In Kombination mit den serienmäßigen Sicherheitssystemen an Bord hilft er, Unfälle um bis zu 70
Prozent zu reduzieren. Ein im Lenkrad eingebauter Herzfrequenzsensor und eine Kamera erkennen Anzeichen von Müdigkeit
oder Schwäche des Fahrers.
Verbesserte Sichtbarkeit: Sobald die Frontkamera Bilder auf das transparente Display
des Armaturenbretts projiziert, verschwindet die Motorhaube aus dem Blickfeld des
Fahrers. Dadurch wird die Sicht in Fahrtrichtung um fast ein Viertel verbessert. Über
zehn anpassbare, intuitiv konfigurierbare
Bildschirme werden Funktionen wie Temperatur, Herzfrequenz, Musik, Multimedia
usw. überwacht.

Mit der Kombination einer Fahrbatterie mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle erzielt der ë-Jumpy Hydrogen eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern. Nutzlast und Ladevolumen entsprechen der Version mit Verbrennungsmotor. Der ë-Jumpy Hydrogen fährt vollelektrisch mit einer 45-kWBrennstoffzelle, die
Strom erzeugt, und
einer 10,5-kWh-Batterie, die als 50-kmReserve dient und
automatisch übernimmt, wenn der
Wasserstofftank leer
ist. Der WasserstoffJumpy wird mit 4,95
Meter und 5,30 Meter erhältlich sein. zz
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Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auch für KMU
Die Bedeutung der OeKB AG für die österreichische Exportwirtschaft ist seit Jahrzehnten unbestritten und die
Rolle der Kontrollbank lässt es auch zu, dass sie in Krisenzeiten besondere Akzente setzen kann.
Von Marie-Theres Ehrendorff
Herr Mag. Bernkopf, die Kontrollbank erfüllt gerade auch in
Krisenzeiten wichtige Aufgaben. Worum geht es?
‰ Während der Pandemie haben
wir Förderinstrumente und Überbrückungsgarantien im Auftrag
der Republik abgewickelt, aber
auch eigene Produkte, die die Liquidität der Unternehmen fördern
sollen, angeboten. Jetzt im Russland-Ukraine-Krieg sind es u.a.
Lösungen für heimische Unternehmen, die auf Geld aus den betroffenen Staaten warten.

Um nach der Pandemiedelle das Geschäft
wieder anzukurbeln, hat die OeKB vergangenen Sommer zusammen mit dem
BMF Exportimpulse entwickelt. Wie sollen diese Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure unterstützen?
‰ Wir haben gehofft, dass nach der Pandemie die Wirtschaft wieder zu florieren beginnt, was dann ja auch der Fall war. Jetzt
stellen die Auswirkungen des Ukraine-Krieges die Unternehmen vor große Herausforderungen. In dieser Situation sind die Exportimpulse mit einer Weiterentwicklung des
Förderinstrumentariums und Vereinfachun-
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Foto: OeKB/David Sailer

schöpfung möglich, wenn der
Standort Österreich besonders
profitiert und die Unternehmen einen Beitrag zur Beschäftigung
oder zum Wirtschaftsstandort leisten.

gen im Handling eine wichtige Unterstützung, die auch sehr gut von den Unternehmen angenommen wird. So haben wir beispielsweise die Deckungspolitik offensiver
gestaltet, um Geschäfte in Hoffnungsmärkten, wie z.B. in Asien und Afrika, zu erleichtern.
Benötigen nicht auch gerade KMU Unterstützung beim Export?
‰ Will jemand politisches Risiko absichern,
haben wir Selbstbehalte. Nun werden vor allem für KMU, die sich schwerer tun, in exotische Märkte einzudringen, Exportgeschäfte
bis fünf Millionen Euro generell hundertprozentig abgedeckt. Exportgarantien sind bereits ab 25 Prozent österreichischer Wert-

Sind ausschließlich Exporteure
Ihre Kunden?
‰ Das Gesetz sieht vor, dass wir
uns auf den Exporteur konzentrieren. In Zeiten von unsicheren Lieferketten können nun auch Zulieferer, die nachweisen können für
heimische Exporteure zu arbeiten,
eine Finanzierung für Investitionen beantragen. Zur Realisierung
langfristiger Investitionen, zum
Beispiel in neue Werke oder Gebäude, können Wechselbürgschaften seit Herbst mit einer Laufzeit
von bis zu 18 Jahre ausgestellt
werden. Gleichzeitig kann der
Bund bonitätsabhängig auch bei Laufzeiten
von über 10,5 Jahren höheres Risiko übernehmen.
Investieren Unternehmen auch im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit?
‰ Ja, und wir setzen bei den Exportimpulsen
auch gezielte Anreize. So können unter anderem bei besonders nachhaltigen Projekten
mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt
die Haftungsquoten erhöht werden. Mit der
Exportinvest Green steht bereits seit 2019
eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit für
Investitionen von Exporteuren am heimischen Standort zur Verfügung, wenn diese
beispielsweise einen positiven CO2-Effekt
haben.
zz

Werbung

Die OeKB stellt im Auftrag des
BMF eine Milliarde Euro-Kreditrahmen für Unternehmen,
die von den Auswirkungen der
kriegerischen Ereignisse betroffen sind, zur Verfügung. Für
welche Betriebe ist das gedacht?
‰ Diese Unterstützung ist für Unternehmen gedacht, die von Zahlungsausfällen bzw. -verzögerungen in Folge der Ukraine/Russland/Belarus-Krise betroffen sind
oder in diesen drei Ländern Fertigungsstandorte haben. Dabei können auch steigende Preise für
Rohstoffe sowie Vormaterialen
bzw. eine eingeschränkte Verfügbarkeit berücksichtigt werden.
Das Angebot ist unabhängig davon, ob das jeweilige Unternehmen bisher schon Kunde bei der
OeKB ist und ob ein etwaiger bestehender Kreditrahmen bereits
ausgeschöpft ist. Die Finanzierungen sind vorerst auf längstens zwei Jahre befristet.

„Der Aufgabenbereich der
österreichischen Kontrollbank ist
sehr groß, aber immer mit dem Ziel
verbunden, Mehrwert für die heimische Wirtschaft und den Standort zu
generieren“, bringt es OeKB-Vorstandsmitglied Helmut Bernkopf auf
den Punkt.

Montagewerk – Getriebebau Nord GmbH in Linz

Foto: Getriebebau Nord GmbH

Antriebsspezialist mit mehr als 50 Jahren Erfahrung
Seit über 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt NORD DRIVESYSTEMS innovative Antriebstechnik
und ist einer der international führenden Komplettanbieter der Branche. Als Systemlieferant bietet NORD
vollständig aufeinander abgestimmte Antriebssysteme bestehend aus Getriebe, Motor und Frequenzumrichter. Das Sortiment umfasst Getriebe für Drehmomente von 10 Nm bis über 282 kNm, Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und Frequenzumrichter bis 160 kW. NORD-Antriebe zeichnen sich durch
höchste Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer, geringen Wartungsbedarf, hohe Fertigungstiefe sowie größtmögliche Energieeffizienz aus.

NORD hat den Antrieb der Zukunft
Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind Industrie 4.0 READY! Die Umrichter verfügen standardmäßig über eine integrierte speicherprogrammierbare Steuerung – kurz SPS oder engl. PLC –, die die
übergeordnete Anlagensteuerung entlasten
und autark Steuerungsaufgaben übernehmen
kann. Diese frei programmierbare PLC verarbeitet die Daten angeschlossener Sensoren
und Aktoren, kann Ablaufsteuerungen einleiten und die Antriebs- und Anwendungsdaten an den Leitstand, vernetzte Komponenten oder eine Cloud übermitteln. Das ermöglicht eine kontinuierliche Zustandsüber-

wachung (Condition Monitoring) und legt
damit die Basis für vorausschauende Wartungskonzepte (Predictive Maintenance) sowie eine optimierte Anlagendimensionierung.

Branchenoptimierte Antriebstechnik
NORD kennt die spezifischen Anforderungen der einzelnen Branchen genau und bietet
intelligente, flexible und effiziente Antriebslösungen. Das Portfolio umfasst unter anderem den innovativen, zum Patent angemeldeten Getriebemotor DuoDrive, Synchronmotoren mit Effizienzklasse IE5+ sowie zukunftssichere Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle (NORDAC PRO SK 500P für den
Schaltschrank und NORDAC ON für den dezentralen Einsatz).
Ob Lagerlogistik, Warehouse Automation,
Post & Parcel, Intralogistik, Food & Beverage oder Flughafentechnik: Mit ihrer hohen
Leistungsdichte, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit gewährleisten die innovativen
Antriebslösungen einen energie- und kosteneffizienten Betrieb ohne Ausfallzeiten und
tragen gleichzeitig erheblich zur Reduzierung des Energie- und Ressourcenbedarfs
bei.

Leistungen:

‰ Komplette Antriebssysteme aus einer
Hand
‰ Intelligente, hocheffiziente und individuell konfigurierbare Antriebslösungen
‰ Dezentrale Antriebskonzepte
‰ Zukunftssichere Antriebstechnik für den
Einsatz in IIot-Umgebungen
‰ Speziell auf die Logistik und Intralogistik
zugeschnittene Systemlösungen
‰ Breites Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards
‰ Plug-and-Play-Systeme für einfache Wartung und Inbetriebnahme
‰ Ganzheitliche Konzepte zur Kosten- und
Effizienzoptimierung
‰ Anwendungsberatung und Projektsupport
‰ Globales NORD-Netzwerk
‰ Weltweiter Service

Kontakt:
Getriebebau NORD GmbH
Member of the NORD DRIVESYSTEMS
Group
Deggendorfstraße 8 • A-4030 Linz
Tel.: +43(0)732 - 318920
Fax: +43(0)732 - 318920 - 85
info.at@nord.com
www.nord.com
zz
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Werbung

D

as dichte Vertriebs- und Servicenetz
mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in 89 Ländern gewährleistet optimale Erreichbarkeit für kurze
Lieferfristen und ein kundennahes Dienstleistungs- und Serviceangebot. Die Getriebebau Nord GmbH in Linz stellt das zentrale
Montagewerk der deutschen Mutterfirma
NORD DRIVESYSTEMS für Österreich
und Südosteuropa dar. Der österreichische
Standort mit seinen 32 Mitarbeitern ist Hub
für die Länder Tschechien, Slowakei, Kroatien, Mazedonien, Serbien, Slowenien, Rumänien und Bulgarien.
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Die Zukunft des Einzelhandels:

3-D-Druck aus recyceltem Meeresplastik
Im Londoner Kaufhaus Selfridges, einem der bekanntesten Kaufhäuser in der Oxford Street, zeigt eine spannende 3-D-Druck-Installation mit einem ABB-Roboter, wie die Zukunft des Einzelhandels aussehen kann. In
einem der Schaufenster konnte man einen ABB-Roboter beobachten, der verschiedene personalisierte Designobjekte aus Parley Ocean Plastic druckt.

D

ie 3-D-Druck-Installation ist Teil
des Konzepts „SUPERMARKET“ von Selfridges, die zum
Nachdenken anregen soll, wie Waren hergestellt werden und welche Auswirkungen die Produktion auf die Umwelt hat.
„Eine größere Produktauswahl erfreut
zwar Kunden, geht jedoch gleichzeitig zulasten der Umwelt. Denn Produkte und
Verpackungen werden oft weggeworfen,
ohne dass hinterfragt wird, wo sie entsorgt
oder ob sie recycelt werden“, betont Marc
Segura, Leiter der Robotics-Division von
ABB. „Indem wir Designobjekte aus wiederverwertbarem Meeresplastik drucken,
zeigen wir, dass Roboter einen wichtigen
Beitrag für nachhaltige Fertigungsprozesse leisten können, die für die Kreislaufwirtschaft von zentraler Bedeutung
sind.“
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit
mit der Umweltorganisation und dem globalen Netzwerk Parley for the Oceans sowie der innovativen Designmarke Nagami
entwickelt. Die Installation, bestehend aus
der Simulationssoftware RobotStudio sowie dem ABB Industrieroboter IRB 6700, kann verschiedene Gegenstände aus Parley Ocean Plastic herstellen, z.B. Möbel oder Haushaltswaren. Unter Anwendung des innovativen Kunststoffextruders
von Nagami druckt der Roboter die Objekte direkt vor Ort entsprechend der Kundenbestellung, die per Bildschirmeingabe abgewickelt
wird.
„Parley Ocean Plastic wurde gegründet, um der Plastikverschmutzung und der Zerstörung unserer Weltmeere entgegenzuwirken“, sagt
Cyrill Gutsch, Gründer und CEO von Parley. „Durch die Zusammenarbeit mit zwei führenden Branchengrößen, ABB und Nagami, können wir jetzt überall auf der Welt nach Bedarf drucken – und überführen so ein Problem in eine Lösung. Der Direktdruck in Kaufhäusern wie Selfridges bietet enormes Potenzial zur Abfallreduzierung.
Darüber hinaus wollen wir diese Technologie nutzen, um Organisationen rund um den Globus zu befähigen, ihren Plastikmüll in eine
unternehmerische Chance und nützliche Gegenstände zu verwandeln.
Für die Ozeane, das Klima und das Leben.“

Roboter verändern das Einkaufserlebnis
Die Installation unterstreicht zum einen die Bedeutung von Umweltinnovationen. Zum anderen hebt sie das große Potenzial der robotergestützten Automatisierung für den Einzelhandel hervor, um Geschäfte für Kunden attraktiver zu gestalten. Roboter kommen bereits
vermehrt in der Lagerhaltung und im Versand sowie für Serviceleistungen in den Geschäften zum Einsatz. Das Forschungsunternehmen
Coherent Market Insights schätzt, dass Robotik im Einzelhandel bis
2028 um 30 Prozent zunehmen wird.
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Eine spannende 3-D-Druck-Installation mit einem ABB-Roboter zeigt, wie die
Foto: ABB
Zukunft des Einzelhandels aussehen kann.

„Roboter werden vermehrt eingesetzt, um Kundinnen und Kunden
wieder in die Geschäfte zu locken“, sagt Marc Segura. „Wir glauben,
dass ihre Akzeptanz dabei hauptsächlich von drei Trends beeinflusst
wird. Erstens Micro-Fulfillment: Roboter können in den Läden bei
der Auftragsabwicklung und bei der Auslieferung unterstützen. Zweitens Personalisierung: Roboter können ein Produkt nach spezifischen
Kundenwünschen herstellen. Und drittens, ‚Retailtainment‘: Roboter
können als Teil einer interaktiven Ausstellung oder Show eingesetzt
werden, um zu informieren und zu unterhalten.“
Ein Beispiel hierfür ist eine Installation mit einem ABB-Roboter in
der Berliner Filiale des deutschen Modehändlers Solebox. Hier können Kunden über die Eingabe an einem Bildschirm Schuhe auswählen, die der Roboter dann aus einem Regal entnimmt und in eine
Schublade legt. Wenn der Schuh nicht passt oder ein anderes Modell
anprobiert werden soll, holt der Roboter den Schuh wieder aus der
Schublade und stellt ihn zurück in das Regal. In China hat das Mobilfunkunternehmen Huawei in Zusammenarbeit mit ABB einen
Kiosk entwickelt, in dem Kunden Elektrogeräte wie Smartphones
und Tablets abholen können. Der Kiosk ist speziell für den Einsatz
in Haupteinkaufsstraßen konzipiert. Dabei prüft das FlexBuffer-System von ABB alle Geräte, die entweder online bestellt oder vor Ort
gekauft wurden. Nach der Auswahl werden die Produkte zur Mitnahme in eine Abholschublade gelegt.
zz

Weichenstellung
Eine starke Aufstellung für die Zukunft verspricht die Neustrukturierung
der bit media zum heurigen 22-Jahr-Jubiläum: Aus einem Unternehmen
werden drei Firmen mit geschärftem Fokus und der idealen Struktur für ihren Schwerpunkt. bit media e-solutions ist die österreichische Tochter der international tätigen eee group und auf die Digitalisierung von Bildung, Verwaltung, Sicherheit und Gesundheit spezialisiert.

b

Stefan Düss (eee Austria
international projects
GmbH), Manfred Brandner (eee group Eigentümer), Irmi Hoislbauer
(Geschäftsführerin MIT
e-Solutions GmbH),
Wolfgang Schaffer (Geschäftsführer MIT e-Solutions GmbH), Walter
Khom (Geschäftsführer
bit media education solutions GmbH) Foto: Eduard
Schwarzbach, AustrianNews

jects als Partner für öffentliche Auftraggeber
zur Realisierung von Projekten rund um Digitalisierung und Bildung auf der gesamten
Welt zu etablieren. Schwerpunkt-Regionen
dazu sind Indonesien, SO-Asien, Zentral-

Kunststoffrecycling im TCKT
Das TCKT ist Partner für anFoto: TCKT GmbH
wendungsorientierte
Forschung und Entwicklung in
der Kunststofftechnik. Das
Forschungscenter bietet ein
exzellentes Know-how auf
den Gebieten der Materialund Compoundentwicklung,
der Werkstoffcharakterisierung sowie auf dem Gebiet
der Kunststoffverarbeitung.
Einen Schwerpunkt bildet das Kunststoffrecycling, welches auch
im Projekt „Circumat“ ein großes Thema war und dessen Ergebnisse im „Leitfaden für Kunststoffrecycling“ präsentiert werden.
Seit 2004 ist das TCKT ein akkreditiertes Prüflabor im Bereich
der mechanischen, thermischen und rheologischen Materialprüfung.
Das TCKT ist eine Tochtergesellschaft der FH OÖ.
zz

asien, der Balkan und Teile von Afrika. Veränderungen an der Eigentümerstruktur sind
nicht geplant – wie bisher bleibt das Unternehmen ein österreichisches Unternehmen
mit hoher Wertschöpfung in Österreich. zz

Werbung

it media education solutions wird
verstärkt national und international
auf das Geschäftsfeld „Digitalisierung in der Schule“ setzen und in diesem
Segment einen weiteren stärkeren Ausbau
im D-A-CH Raum anstreben. Ziel ist es
auch, etablierte Lösungen aus Österreich hinaus in weitere Länder zu exportieren.
Das klassische e-Learning-Geschäft (Lernmanagementsysteme, Lerninhalte, kundenspezifische Lösungen, Onboarding- und Recruiting-Tools) wird über die zukünftige
M.I.T e-Solutions (namentlich analog zur
deutschen Schwester) abgewickelt werden.
Ziel ist es, die Marke M.I.T e-Solutions als
Brand im gesamten D-A-CH Raum zu platzieren, aber vor allem wie gewohnt für die
KundInnen als Lösungsanbieter rund um alternative Lernmethoden und HR-Lösungen
zur Verfügung zu stehen. Ziel ist es, die eee
Austria (triple „e“ Austria) international pro-
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richtigen Mitarbeiter zur richtigen
Zeit am richtigen Ort!

Kurzprofil:

Gründung: 2001
Produktpalette: Forschungsinfrastruktur im Bereich Materialentwicklung und -modifizierung, Werkstoffprüfung und
Kunststoffverarbeitung.
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Transfercenter für Kunststofftechnik
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Foto: dieNikolai

Foto: Nikolaihof Wachau

Der Wachauer Nikolaihof ist das älteste Weingut Österreichs.

Die Linie von dieNikolai umfasst eine große Bandbreite an Bio-Produkten.

Wellness für Haut und Seele
Österreichs ältestes Weingut, der Nikolaihof aus der Wachau, hat mit dieNikolai
eine eigene Kosmetiklinie entwickelt.

S

eit langer Zeit ist sie als Jungbrunnen
bekannt – die Weintraube. Doch es
ist nicht nur der edle Rebensaft, der
die Menschen seit Jahrtausenden begeistert,
Weintrauben können noch viel mehr. Das
weiß auch Martin Saahs vom Nikolaihof aus
der Wachau. Das Weingut seiner Familie ist
das älteste seiner Art in Österreich und blickt
auf eine fast 2.000 Jahre alte Geschichte zurück.

Die Kraft der Traube

Weitere Informationen und Verkaufsstellen
in Ihrer Nähe finden Sie auf:
www.dieNikolai.at
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In der Demeter-zertifizierten Naturkosmetik von dieNikolai kommen nur
wertvolle Inhaltsstoffe zur Anwendung.

Werbung

dieNikolai-Geschäftsführer Martin Saahs: „Der Traubenkern enthält
wertvolle Antioxidantien.“
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Von Safran bis Lindenblüten
„Im Traubenkern lagert sich alles ab, was im
traditionellen Weinbau gespritzt wird – und
das Gift aus dem Kern landet dann in den
Cremen und schlussendlich im Gesicht. Deshalb wollten wir unbedingt eine biodynamische Traubenkosmetik. Die Demeter-Richtlinien sind sehr streng und es gibt weltweit
nur vier oder fünf zertifizierte Kosmetiklinien“, sagt Martin Saahs. Doch auch andere
Produkte aus dem Nikolaihof, gelegen im
UNESCOWeltkulturerbe Wachau, finden in
dieNikolai Verwendung und werden schonend zu hochwertigen Pflegeprodukten verarbeitet – vom hofeignen Safran bis hin zu
Blüten der 114-jähigen Linde des Hofes. zz

Foto: dieNikolai

Foto: dieNikolai

Als eines der ersten Weingüter weltweit arbeitet der Nikolaihof mittlerweile seit knapp
50 Jahren biodynamisch und ist von Demeter, dem ältesten und strengsten Bio-Zertifikat der Welt, zertifiziert. „Wir haben uns
überlegt“, erinnert sich Martin Saahs, eine
der vier Geschwister, die aktuell den Hof
führen, „welche ungenutzten Produkte es im

Weingarten gibt – und sind auf Traubenkosmetik gekommen.“
2016 wurden die ersten fünf Produkte erzeugt, seither ist die Marke dieNikolai gewachsen und umfasst ein großes Sortiment
– von Gesichts- über Körperpflege bis zu
Cremen für Babys. Bei allen Produkten werden ausschließlich Bio-Inhaltsstoffe verwendet, außerdem wird auf überflüssige Füllstoffe und synthetische Duftingredienzien
verzichtet. Besondere Kraft liegt, so Martin
Saahs, im Traubenkern, „der Antioxidantien
enthält, die auch im menschlichen Körper
freie Radikale neutralisieren und Zellschäden vorbeugen können. Aus ihm werden
wertvolles Traubenkernöl und Traubenkernextrakt gewonnen.“ Aber auch die Traubenschalen und das Rebenwasser – „Tränen des
Weinstocks“ genannt – finden in der Naturkosmetik aus der Wachau Verwendung.

| SOMMERFEST | Nach einer coronabedingten Pause folgten über 120 Gäste aus Industrie, Organisationen, Politik, Bildung und Gesellschaft der Einladung von IV-Burgenland-Präsident Manfred
Gerger und IV-Geschäftsführerin Ingrid PuschautzMeidl zum traditionellen Sommerfest.
Das malerische
Ambiente des
Schlosses Deutschkreuz bildete diesmal die Kulisse für das hochsommerliche
Event der Industrie. Nach über zwei Jahren Pandemie hat die
heimische Industrie bewiesen, dass sie einer Krise die Stirn
bieten kann. „Gerade in diesen stürmischen Zeiten haben wir
erneut gezeigt, dass die Industrie (mit Bau und Energie) mit
27 Prozent Wertschöpfungsanteil – Tourismus und Handel zusammen schaffen 17 Prozent – ein unheimlich sicherer Anker
ist“, betonte Manfred Gerger in seiner Rede die Stärke und
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. zz Foto: IV Burgenland
| ZERTIFIKAT | Ende vorigen Jahres wurde das erste Green
Building der BKS Bank fertiggestellt. Die ökologische und
nachhaltige Bauweise wurde durch das DGNB-Zertifikat in
Gold für nachhaltige Wohngebäude bestätigt. „Wir freuen uns
sehr über diese Auszeichnung, die als europäisches Qualitätszertifikat sehr hohe
Anforderungen
stellt. Umso erfreulicher die Tatsache,
dass gleich unser
erstes Green Building diese umfangreiche Prüfung
mit Gold bestanden hat“, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS
Bank. Je nach Erfüllungsgrad werden beim europäischen
DGNB-System Zertifikate in Platin, Gold und Silber vergeben.
Das BKS-Holzquartier ist ein gelungenes Ensemble von vier
Gebäuden für Arbeiten und Wohnen in Klagenfurt. zz Foto: BKS
| INVESTITION IN DIE ZUKUNFT | Drei burgenländi-
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sche Bildungseinrichtungen wurden als Wiedereinreicher mit
dem „MINT–Gütesiegel 2022-2025“ ausgezeichnet. Das
BG/BRG/BORG Oberpullendorf darf sich über die Auszeichnung als Ersteinreicher freuen. Aktuell tragen 18 Bildungseinrichtungen aus dem Burgenland das MINT-Gütesiegel. Und
die MINT-Community im Burgenland wächst weiter. Dieses
Jahr dürfen sich die N#MS Markt Allhau, die Berufsschule
Oberwart und der Kindergarten Forchtenstein über die Auszeichnung der Wiedereinreicher freuen. Alle drei beschäftigen
sich mit dem Thema Informatik: vom verantwortungsvollen
Umgang mit Medien bereits im KIGA über die Steigerung der
MINT-Orientierung für Mädchen bis hin zum Aufbau von Industrie-4.0Anlagen in
Steuerungs –
und Regelungstechnikanlagen. zz
Foto: IV Burgenland
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Erste Schritte ins Berufsleben nach abgeschlossener Tourismusfachschule auf Sardinien. Chiara Dessalvi und Chiara Spettu im Schlosshotel Fiss in Tirol.
Foto: Workitaut

Eine Brücke über den Brenner bauen
Warum touristische Destinationen beim Facharbeitermangel nicht auf den „War for Talents“, sondern auf Kooperation setzen sollten.

D

ie Arbeitsmarktsituation ist eine der
größten Herausforderungen der
Tourismusbranche. Die Branche ist
in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, schon vor der Corona-Pandemie war der
Tourismus auf der Suche nach einer Vielzahl
an Fachkräften. Qualifizierte Arbeitskräfte
aus anderen EU-Mitgliedsstaaten sowie aus
Drittstaaten waren und sind für den touristischen Arbeitsmarkt von enormer Bedeutung.
Mit den jüngsten Regelungen zur Rot-WeißRot-Karte versucht die Bundesregierung
dem vorherrschenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken – insbesondere der Tourismus soll davon profitieren.
Die seit 1. Januar 2022 geltende Stammsaisonierregelung wird in ein flexibleres und
dauerhaftes System übergeführt. Saisonarbeitskräfte, die in den vorangegangenen fünf

46

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2022

Kalenderjahren in zumindest drei Kalenderjahren im selben Wirtschaftszweig jeweils
mindestens drei Monate im Rahmen von
Kontingenten befristet beschäftigt waren und
sich bei den regionalen Geschäftsstellen des
Arbeitsmarktservice registrieren lassen, können unabhängig von Kontingenten Beschäftigungsbewilligungen erhalten. Künftig sollen jene Saisonarbeitskräfte, die bereits seit
mehreren Jahren Saisonarbeit in einem Betrieb geleistet haben, ungeachtet ihres Alters
und ihrer Qualifikation eine Rot-Weiß-RotKarte für eine Beschäftigung bei ihrem bisherigen Arbeitgeber erhalten.

Krise. Beispielsweise lag der Fokus der Initiative „Talents for Europe“ damals auf Spanien, das im Gegensatz zu Österreich demografisch begünstigt ist, weil dort die Geburtenzahlen vergleichsweise stabil sind. Junge
Spanier wurden sprachlich und interkulturell
auf eine Ausbildung in Österreich vorbereitet. Letztendlich stellte sich aber heraus, dass
die österreichische Lebens- und Arbeitsrealität dann für viele der Teilnehmerinnen doch
anders aussah. Denn wegen Corona und seiner Folgen wollten viele der jungen Mitarbeiter wieder nach Hause. Die Nachbesetzung war dann kaum mehr möglich.

Spanien im Fokus

Vorsichtiger Optimismus

Ansätze, um gezielt innerhalb der EU nach
jungen Mitarbeitern für die Tourismusbranche zu suchen, gab es bereits vor der Corona-

Mit der langsam einsetzenden Entspannung
der Corona-Situation und dem Neustart im
Tourismus wurde jedoch auch das Personal-

Das ambitionierte Team v.l.n.r: Giancarlo Dessì, CEO COI; Nadja Maffei,
Sprachschule Dialogando, JUNIORgoPRO, Cagliari; Elke Oberleitner, Gesamtleitung workITAUT; Gianfranco Massa, Direttore & Founder COI Accademia
Enogastronomica und Sa Scolla; Nico Plaisant, Kurskoordination COI.
Foto: Workitaut

COI Accademia Enogastronomica: die sardische Kaderschmiede für Gastronomie- und Hotelfachberufe mit internationalem Ruf.
Foto: COI Accademia Enogastronomica

problem wieder extrem akut. Für einen Silberstreif am Horizont sorgt nun das
Projekt JUNIORgoPRO, eine Kooperation
zwischen dem oberösterreichischen Ausbildungsbetrieb workITAUT und sardischen
Partnern – in strategischer Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftskammer Tirol.

WK Tirol als Vorreiter
Dort hat man das Potenzial dieses Projektansatzes erkannt, das insbesondere darin besteht, vorrangig für die Wintersaison in den
Alpen zu arbeiten. Da in Tirol zudem seit
Jahren großes Augenmerk auf die Entwicklung attraktiver Arbeitszeitmodelle, Gehaltsund Bonusschemata und v.a. auf die Unterbringung der Saisonmitarbeiter gelegt wird,
kann den Mitarbeitern aus Sardinien auch
ein attraktives Umfeld geboten werden.
Nicht nur das: Ihr Arbeitsaufenthalt ist gekoppelt mit einem einschlägigen Weiterbildungsprogramm, das ihnen zudem in ihrer
Heimat berufliche Vorteile verschafft. „Was
auf Sardinien mit seiner hohen Jugendarbeitslosigkeit fehlt, sind Aus- und Weiterbildungsprogramme nach der Schule. Solche,
die eine echte Chance bieten. Nach wie vor
bekommt man als Schulabgänger oft nur ein
un- oder sehr schlecht bezahltes Praktikum,
und es gibt auch innerbetrieblich keine Onboarding-Systeme, wo man tatsächlich von
der Pike auf lernt, was zu tun ist“, so Elke
Oberleitner von workITAUT, die dieses Programm in Sardinien mit den Ausbildungspartnern vor Ort entwickelt hat und die jungen Mitarbeiter auf ihren Aufenthalt in Tirol
vorbereitet. Für Elke Oberleitner ist es auch
enorm wichtig, die Situation vor Ort genau
zu analysieren, da es einen Unterschied
macht, ob man Mitarbeiter in einen Tourismusbetrieb nach Wien, Oberösterreich oder
Tirol entsendet.

Nachhaltiges Miteinander
Gleichzeitig werden dem Standort Sardinien
im Rahmen dieses Programms in der som-

merlichen Hochsaison keine personellen
Ressourcen entzogen, die auf der Insel selbst
äußerst dringend benötigt werden. „Nur ein
Beispiel, wie es aktuell läuft: Ein Hotel-Resort mit Restaurantbereich am Strand, 120
Stühle plus 40 Stühle für den Snack- und
Barbereich. Mit dieser Situation müssen ein
Restaurantleiter, zwei Chefs de Rang und
zwei Commis zurechtkommen. Man kann
sich leicht vorstellen, wie viel Zeit für die
Einschulung eines Juniors bleibt. Da läuft
man quasi ums eigene ‚Überleben‘“, schildert Oberleitner den personellen Engpass in
Sardinien, weshalb sie bei ihrem Ansatz mit
ihren Partnerbetrieben auf ein nachhaltiges
Miteinander und die vernünftige Abstimmung der Bedarfe setzt. „Mit unserer gemeinsamen Kooperation haben wir einen
nachhaltigen Weg eingeschlagen, um junge
Talente ins Schlosshotel Fiss zu holen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. So
kreieren wir mit dieser Zusammenarbeit eine
Win-win-Situation und können in den saisonstarken Wintermonaten vielen motivierten Arbeitskräften einen schönen Arbeitsplatz bieten“, ist Christian Buchhammer, Direktor des Tiroler Schlosshotels Fiss, zuversichtlich.

Neuland betreten
Dies ist auch ganz im Sinne jener Stimmen
aus dem zuständigen Bundesministerium,
die sich für die Etablierung von Kooperationen zwischen Sommer- und Winterdestinationen aussprechen und damit auch EURES,
das europäische Kooperationsnetzwerk von
Arbeitsvermittlungen zur Förderung der
Freizügigkeit von Arbeitnehmern, befassen
wollen.
Um dafür wertvolle Erfahrungen zu sammeln, wird mit dem Programm JUNIORgoPRO in einem ersten Schritt im Bundesland
Tirol Neuland betreten. Das „Abholen“ der
jungen Arbeitskräfte aus Sardinien dient in
diesem Fall nicht kurzfristig der Entlastung

der heimischen Tourismusbetriebe auf Kosten einer anderen Tourismusregion; es ist
eine Investition, um dauerhaft eine Brücke
zwischen zwei international bekannten und
bei Urlaubern begehrten Destinationen zu
schlagen. „Viele ausländische Fachkräfte suchen Wintersaison-Betriebe, mit denen sie
Saison für Saison arbeiten und sich entwickeln können. Das bringt uns und auch den
Sommerdestinationen qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“,
so Romana Nill, HR-Beauftragte aus dem
Stock Resort in Finkenberg im Zillertal.

An einem Strang ziehen
Eine dreijährige Lehre ist in einem Land wie
Österreich zwar etwas sehr Wertvolles, aber
es erfordert für junge Menschen aus dem
Ausland viel Durchhaltevermögen und ist
hinsichtlich der Situation in Sardinien auch
gar nicht notwendig. Der Großteil der Arbeitskräfte hat einen Abschluss aus Tourismus- und Hotelfachschulen, der mit der Matura gleichzusetzen ist. „Was ihnen im Gegensatz zur Lehre noch fehlt, das sind die
praktischen Erfahrungen. Und die wollen wir
mit unserem Programm vermitteln“, so die
Projektleiterin Elke Oberleitner, die noch
weitere Pläne hat und auf Sardinien eine Produktionsschule nach österreichischem Vorbild etablieren möchte. „Ich hoffe, dass uns
das mit der Zusammenarbeit zwischen der
Tiroler WKO, die da wirklich engagiert und
vorausschauend mitdenkt, und unseren Partnern auf Sardinien gelingt.“ Gianfranco
Massa, Gründer der COI Accademia Enogastronomica und Betreiber dreier Gourmetlokale, sieht hier großes Aufholpotenzial und
ist gemeinsam mit einigen anderen Unternehmen überzeugt, dass es für Sardinien und
Tirol eine große Chance bieten würde, hier
gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ganz
im Sinne dieses Mindsets titelte jüngst auch
das Magazin Italia a tavolo „Tirol ruft Sardinien zur Zusammenarbeit“ im Kampf gegen den Fachkräftemangel auf.
zz
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Die Grüne Brauerei Fohrenburg produziert seit Februar CO2-neutral und setzt auch künftig nachhaltige Schritte in der und für die Region.

Foto: Philipp Steurer

Nachhaltiges Wirtschaften für die Zukunft
Energie zu sparen und schonend mit Ressourcen umzugehen hat bei der Brau Union Österreich hohen
Stellenwert und lange Tradition.

Sonne, Wasser, Brauereireste:
vielfältige grüne Energie für bestes Bier
Neben dem kontinuierlichen Bemühen, den
Energieverbrauch zu reduzieren – z. B. durch
Effizienzmaßnahmen in Produktion und Logistik –, werden fossile Energien laufend
durch erneuerbare Energieträger ersetzt. Ob
die Sonne die Energie liefert, wie etwa in der
Villacher Brauerei durch eine riesige Foto-

voltaik-Anlage möglich, ob durch die Nutzung von österreichischer Wasserkraft, wie
etwa in Fohrenburg, oder durch selbst erzeugtes Biogas aus den Brauereiabfällen wie
in Göss als Teil eines ganzheitlichen Energiemix – Einsparungen und Verbesserungen
sind fast überall möglich.

Nachhaltiger Vorreiter
Noch bevor das Ziel, in der Produktion bis
2030 CO2-neutral zu sein, vorgegeben war,
hat die Brau Union Österreich diesen nachhaltigen Weg bereits eingeschlagen und ist
daher gut unterwegs. Erneuerbare Energien
in der Produktion werden bereits an vielen
Standorten eingesetzt. Für die Zielerreichung einer CO2-neutralen Produktion bis
2030 gibt es schon konkrete Pläne mit vielfältigen Maßnahmen. Dabei nimmt die
Grüne Brauerei Göss, die erste CO2-neutrale
Großbrauerei weltweit, eine Vorbildfunktion
ein. Auch die Brauerei Schladming mit ihren
Bio-Bieren und seit heuer auch die Brauerei
Fohrenburg produzieren CO2-neutral.

Foto: Brau Union Österreich
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„Im Bereich der Verpackung leistet die Brau
Union Österreich ihren Beitrag zum Thema
Rohstoffwiederverwertung. Immerhin tragen Verpackungen zu 27 Prozent zu unserem
Carbon Footprint bei“, so Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs & CSR
bei der Brau Union Österreich. „Nicht zuletzt deshalb streben wir mit unserer ‚Green
Packaging‘-Initiative effiziente Verpackungslösungen an und versuchen, Abfall zu
vermeiden sowie eine geschlossene Kreislaufwirtschaft zu erreichen.“
Zum Beispiel werden in der Brauerei Schwechat 24-er-Dosen-Trays mit einer RecyclingFolie verpackt, dadurch werden 67 Tonnen
Plastik pro Jahr eingespart. Außerdem werden aus alten Gösser-Kisten durch Schreddern neue gemacht. Auch bei Veranstaltungen wurde – zuletzt in großem Stil vor der
Corona-Pandemie – vermehrt auf Mehrwegbecher gesetzt: eine Initiative, die natürlich
fortgesetzt wird. Selbstredend wird auch in
den Produktionsbetrieben
auf sortenreine Abfallsammlung geachtet und der gesammelte Abfall einer neuen
Verwendung zugeführt. zz

Ein Überblick über alle Nachhaltigkeitsinitiativen findet sich
im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht: www.brauunion.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/

Green Packaging: Brauerei Schwechat setzt auf Recycling
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Green Packaging: Maßnahmen
mit großer Wirkung

Foto: Brau Union Österreich

Werbung

B

ier ist ein natürliches Getränk und
kann nur so gut sein wie die Rohstoffe, die zum Brauen verwendet
werden. Daher ist ein nachhaltiger und schonender Verbrauch der Ressourcen wichtig.
Dies tut die Brau Union Österreich, um die
beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen
und diese nach sozialen und ökologischen
Herausforderungen zu gestalten. Auch
spricht sich das Unternehmen dafür aus, bis
zum Jahr 2030 in der gesamten Produktion
CO2-neutral zu sein, bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette. Ziel ist die Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft.
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Grüne Wende
nun am Ende?

Foto: VERBUND

DIE INDUSTRIE IM ENERGIEDILEMMA

editorial

Am besten
gestern

L

ange Zeit stand das thema „industrie 4.0“
im Zentrum des interesses. dabei ging es
darum, die digitalisierung derart zu nutzen,
dass Mensch, Maschine und Produkt am besten
in einklang zueinanderﬁnden und Produkte auch
sehr individuell unseren Bedürfnissen angepasst
werden können. Nicht nur das, auch die Vertriebswege sollten mit digitaler Unterstützung
so getaktet werden, dass der Kunde eigentlich
einen augenblick nach seiner Bestellung schon
ein Klingeln an der tür hört und ihm das Produkt
überreicht werden kann. Wir waren es gewohnt,
als Kunden wirklich wie Könige zu sein, und haben uns in unserer Selbstherrlichkeit die allerfeinsten Sachen ausgedacht. Und wenn uns wer
gefragt hat, wann das geliefert werden soll, dann
haben wir gemeint, „am besten gestern“, weil ansonsten bestellen wir das Zeug woanders, wo es
das vielleicht auch noch billiger gibt.
Heute müssen wir uns in demut üben. Wenn wir
beispielsweise ein auto kaufen wollen, dann
dauert die auslieferung gefühlt mehr Jahre als
Monate und wir müssen auch froh sein, wenn
sich sogar noch der eine oder andere Sensor darin beﬁndet. Sich mit dem zufriedenzugeben,
was gerade beim Händler steht, wäre eine alternative, solange auch die abstellﬂächen für die
Gebrauchtwagen noch nicht leer sind.
das hat etwas Gutes: denn plötzlich gibt es die
fürchterliche Qual der Wahl nicht mehr. Während
sich die industrie wieder mit ureigentlichen dingen wie der Beschaffung von rohstoffen und Zulieferteilen herumschlagen muss, müssen wir es
uns nicht mehr antun, ständig einem optionalismus zu frönen, der uns auch unglücklich gemacht hat. Viele haben in den Jahren zuvor ein
Stück Freude am erwerb eines Produktes verloren oder wussten die ingenieurskunst, die sich
darin offenbarte, nicht mehr zu schätzen. Stattdessen wurden sie immer von der Gewissheit
geplagt, dass es nicht nur eine entscheidung für
etwas gibt, sondern damit auch viele entscheidungen gegen etwas einhergehen. aber das war
gestern.
ihr
Thomas Duschlbauer
Redakteur
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COMET-Forschung im K1
Kompetenzzentrum BEST gesichert

A

m 15. Juni wurde ofﬁziell verkündet, welche neuen Projekte für ihre Forschungstätigkeiten Förderungen im rahmen des
CoMet-Programms erhalten. 79 Millionen euro
sind für die ersten vier Jahre des auf- und ausbaus
von Kompetenzzentren für exzellente technologien und anwendungsorientierte Spitzenforschung in Österreich vorgesehen. dabei werden
rund 53 Millionen euro über das Klimaschutz- und
das Wirtschaftsministerium zur Verfügung gestellt.
Weitere 26 Millionen euro werden durch die beteiligten Bundesländer ﬁnanziert. das Kompetenzzentrum BeSt - Bioenergy and Sustainable technologies mit Standorten in Graz, Wien und Wieselburg konnte die Jury mit seinem neuen Forschungsprogramm überzeugen und hat den Förderzuschlag für weitere acht Jahre erhalten. Neben
Mitteln aus dem BMK und dem BMdW wird das
Zentrum auch von den ländern Steiermark, Niederösterreich und Wien unterstützt. die Ziele von
BeSt umfassen die entwicklung von reststoff- und
abfallbasierten Biorafﬁnerien und die digitalisierung des energiesektors.
„Grünes Gas, grüne treibstoffe, grüne Grundstoffe
für die chemische industrie und grüner Kohlenstoff
für landwirtschaft und industrie aus reststoffen
und aus abfall. das sind unsere themen von

höchster aktualität. diese themen haben wir mit
einem exzellenten internationalen Konsortium in
ein ambitioniertes Forschungsprogramm verpackt,
mit dem wir die Jury überzeugen konnten“, so Walter Haslinger, Ceo BeSt – Bioenergy and Sustainable technologies GmbH.
zz

Geschäftsführung

Mag. Dr. Roman Schmid
(CFO) und Dip.-Ing.

Dr. Walter Haslinger (CEO)

Foto: BeSt / Wolf

INTEGRIEREN IST
EFFIZIENTER ALS KOMBINIEREN.
Getriebe und Motor in einem: das neue DuoDrive.

Extrem hoher Systemwirkungsgrad
Kompakte Bauweise im wash down-Design
Minimierung des Wartungsaufwands
Systemlösung und einfache Inbetriebnahme durch Plug & Play

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | T: +49 4532 289-0 | info@nord.com | www.nord.com

der rePort 2022

INDUSTRIE

51

Die Zwickmühle
Die Zwickmühle hat für die heimische Industrie momentan leider mehr
Symbolkraft als das Zahnrad oder das Fließband.
Von Thomas Duschlbauer

S

eltsame Konstellationen und allianzen tun
sich derzeit auf, wenn es darum geht, aus
dem dilemma, in dem sich die heimische industrie beﬁndet, wieder herauszukommen. dem
alten chinesischen Strategem „Sich mit dem fernen
Feind verbünden, um Nachbarn anzugreifen“ folgend, wähnt sich selbst die industriellenvereinigung angeblich in einem Boot mit Klimaschützern
– auch wenn sie bei einem nationalen Gaslieferengpass die Möglichkeit des vorübergehenden
aussetzens der emissionsgrenzwerte in Betracht
zieht. derzeit geht es für sie primär darum, jede
auch nur erdenkliche Chance zu ergreifen, um aus
der drückenden abhängigkeit von fossilen energieträgern aus russland zu gelangen, wobei wir in
Österreich etwa 66 Prozent der benötigten energie

mit Öl, Kohle und erdgas decken. „Wir müssen uns
dessen bewusst sein, dass wir uns derzeit in einer
absoluten ausnahmesituation beﬁnden: aktuell
ﬂießen reduzierte Mengen Gas nach europa. Sollten die Gaslieferungen weiterhin abnehmen, sehen wir uns mit einer Krise konfrontiert wie seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“, so der Generalsekretär der industriellenvereinigung (iV) Christoph Neumayer, anlässlich der bekannt gewordenen details aus dem Gasnotfallplan.
Vorn- und hintenherum
im Mai war die Situation für die industrie noch etwas entspannter, zumal damals das russische erdgas unvermindert in die meisten länder europas
strömte. Zu dieser Zeit wurden auch die inhalte ei-

Foto: Greenpeace
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nes Positionspapiers der industriellenvereinigung
(iV) zur Klima- und energiewende geleakt. So ist
ruchbar geworden, dass die iV in den Monaten davor gegen die rasche Umsetzung ambitionierter
Klima- und energiegesetze arbeitete: „die industriellenvereinigung brüstet sich vornherum mit Bekenntnissen zum Klimaschutz, nur um hintenrum
dafür zu lobbyieren, dass alle klimapolitischen Gesetze ausgesetzt und neu bewertet werden müssen. Geht es nach der industriellenvereinigung,
sollen wir sogar noch aufs Gas steigen in richtung
Klimakatastrophe, anstatt endlich mit geeinter Kraft
gegen die Klimakrise zu kämpfen”, fand Jasmin duregger, Klima- und energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, damals klare Worte zu den
Blockade-Fantasien gegenüber für sie essenziellen
Gesetzesmaterien.

gekehrt von der Politik immer Flexibilität einforderte bzw. dort Stillstand verortet hat. die Wege in
die Verdammnis sind häuﬁg mit guten intentionen
gepﬂastert, besonders dann, wenn es um einen
rasch zu erlangenden Vorteil für die eigene Klientel
geht, aber das Big Picture mit einer diversiﬁkation
bei den energielieferanten außer acht gelassen
wird. „die Klimakrise stellt uns vor eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung unserer Zeit. Wir spüren heute, was uns das jahrzehntelange Vernachlässigen von Klimaschutz in Österreich gebracht hat. es ist an der Zeit, dass auch die
industriellenvereinigung erkennt, dass ohne wirksamen Klimaschutz für die Wirtschaft massive Kosten und Verluste von arbeitsplätzen entstehen werden“, so lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der
Grünen.

Ein Dienst am russischen Bären?
die Umweltschutzorganisation hat seither auch in
20 industrie-Unternehmen nachgefragt, wie sie
denn zu den Spickzetteln ihrer interessenvertretung stehen. die antworten zeigen ganz klar, dass
sich die Unternehmen zu den Klimazielen der eU
bekennen und als teil eines großen wirtschaftlichen transformationsprozesses sehen. die energiekrise und die Klimakrise werden von den befragten Unternehmen also nicht einer getrennten
Betrachtung unterzogen. es fragt sich angesichts
der derzeit prekären Situation auch, ob die industriellenvereinigung nicht über Jahre hinweg ihren
Mitgliedern einen Bärendienst erwiesen hat, indem sie bei notwendigen Veränderungen zu lange
zu zögerlich agierte, während sie es war, die um-

Europäisches Mittelmaß
die so oft beschworene Wettbewerbsfähigkeit der
heimischen industrie wurde nicht immer durch innovationskraft und technologieführerschaft ihrer
Betriebe erhalten, sondern auch durch die wachsende abhängigkeit der energieintensiven Sektoren von den günstigen rohstoffen aus russland erkauft. dabei ist Österreich mit seiner Fortschrittlichkeit im europäischen Vergleich nur mehr Mittelmaß. andere Volkswirtschaften wie Schweden,
dänemark oder Finnland liegen hinsichtlich innovationskraft und Wachstumsraten deutlich vorn
und haben dadurch nun auch bessere Voraussetzungen, der Krise zu begegnen. Natürlich sind in
Österreich jetzt viele Betriebe durch diese Situation stark gefordert oder gar überfordert, was für
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Umweltschützer fordern

die Aufhebung einer ge-

trennten Betrachtung von

Energie- und Klimapolitik.

Foto: epson deutschland GmbH/Valmedia - stock.adobe.com
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den Standort und seine Beschäftigten auch verheerende Folgen haben kann. Wenn die industriellenvereinigung nun zu recht eine integrierte Betrachtung des Standortfaktors energie einfordert,
dann wäre künftig auch die abhängigkeit von importen aus nicht gerade demokratiefreundlichen
Staaten noch stärker in einer solchen Betrachtung
zu berücksichtigen.

„Wie das Europaparlament
nun gezeigt hat, lassen

sich Klimaambition und
ein starker Standort

Europa sehr wohl kombi-

nieren“, so der Generalse-

kretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer.

Foto: alexander Müller/iV

Lange ersehnter Kompromiss
eine wichtige standortpolitische Weichenstellung
stellt dabei nach einer ursprünglichen ablehnung
auch das jüngst vom eU-Parlament auf den Weg
gebrachte Fit-for-55-Paket dar: So hat es eine klare
Positionierung zu einem der Schlüsseldossiers des
Fit-for-55-Klimapakets vorgenommen und dadurch auch kalkulierbare rahmenbedingungen für
die industriebetriebe geschaffen, allen voran die
revision des emissionshandels (eU etS) und die
einführung eines Co2-Grenzausgleichsmechanismus (kurz auch CBaM). die Co2-Grenzausgleichssteuer schafft anreize für die eU-weite und globale
Wende hin zu einer klimafreundlichen industrieproduktion. drittstaaten werden zu strengeren Klimaschutzmaßnahmen animiert. Gleichzeitig konnten die fossilen lobbys zurückgedrängt und einige
Verbesserungen im emissionshandel erzielt werden. Mit der nun erfolgten einigung hält das europaparlament an dem für 2032 gesetzten Ziel für
die schrittweise abschaffung von frei zugeteilten
Verschmutzungszertiﬁkaten fest und geht über
den Vorschlag der Kommission hinaus. es geht bei
diesem Kompromiss im Wesentlichen darum, die
rahmenbedingungen für die Produktion in europa
so zu gestalten, dass zum einen die europäischen
Klimaziele erreicht werden und zum anderen europäische Unternehmen international wettbewerbsfähig bleiben können.
Abwanderungsschutz ist unabdingbar
„die heimische industrie bekennt sich klar zu einem hohen Klima- und Umweltschutzniveau und
zu den Klimazielen auf europäischer und nationaler ebene. Gleichzeitig ist aufgrund der Vorreiterrolle der eU und des weiterhin massiven globalen
Gefälles betreffend klimapolitische anstrengungen ausreichender abwanderungsschutz für heimische Unternehmen weiterhin unabdingbar“, so
nun der Generalsekretär der industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, angesichts des Kompromisses im eU-Parlament. Österreich werde von
der ausgestaltung der beiden legislativdossiers
aufgrund seiner Wirtschafts- und industriestruktur
mit einem besonders hohen anteil an energie- und
exportintensiven Unternehmen als leitbetriebe
und zentrale arbeitgeber innerhalb der eU überproportional betroffen sein.
Ambitioniert, aber nicht radikal
„es freut uns, dass sich die federführenden eU-abgeordneten in den letzten beiden Wochen auf einen insgesamt ausgewogenen überparteilichen
Kompromiss geeinigt haben. insbesondere, dass
sich schlussendlich auch die europäische Sozialdemokratie und liberalen im Zuge dieser Positionierung des europäischen Parlaments zu ausreichendem Carbon-leakage-Schutz durchringen
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konnten“, so Neumayer. Besonders begrüßenswert
sei, dass der gefundene Kompromiss klare Kriterien und Vorbedingungen für die einführung des
CBaM vorsieht. ein etwaiges auslaufen des bestehenden abwanderungsschutzes über Freizuteilung im etS solle demnach nicht überhastet stattﬁnden, sondern erst nach einer ausreichenden Prüfung des neuartigen CBaM-instruments. Vor allem
für exporte sollen Schutzmaßnahmen fortbestehen. auch wurden radikalforderungen, wie etwa
eine unmittelbare ausweitung der CBaM-Sektoren, abgelehnt. all dies im rahmen einer hohen
Klimaschutzambition.
Runter mit den Preisen!
Mit Blick auf die bevorstehende Positionierung der
Mitgliedstaaten in den genannten legislativdossiers unterstreicht Neumayer weiter: „die heimische industrie ist Schlüssel zur erreichung der geplanten Klimaziele und möchte dies weiterhin auch
bleiben.“ Gerade in Zeiten der anhaltenden energiepreiskrise müssten zusätzliche Kostenbelastungen jedoch unbedingt vermieden werden – um die
Finanzierung der transformation durch die industrie nicht zu erschweren und nicht zuletzt auch die
inﬂation nicht weiter zu befeuern.
Neben der energiewende stellt eben auch die rasant steigende teuerung die industrie vor riesige
Herausforderungen. deswegen begrüßt die Bundessparte industrie in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKo), dass das jüngst präsentierte
Maßnahmen-Paket der Bundesregierung auch effektive Maßnahmen zur eindämmung der teuerungseffekte versprechen würde. BSi-obmann Sigi
Menz: „Mit dem Paket setzt die Bundesregierung
viele Hebel in Bewegung, um Bevölkerung und Betriebe zu entlasten und die Kostenlawine einzubremsen. Jetzt gilt es jedoch, die angekündigten
Maßnahmen tatsächlich auch rasch umzusetzen.“
Menz begrüßt, dass die schon seit Jahren in vielen
anderen eU-ländern existierende Strompreiskompensation für Betriebe, die dem emissionshandel
unterliegen, endlich umgesetzt wird. „dafür
braucht es jetzt aber eine gesetzliche regelung,
die den maximalen eU-Beihilferahmen ausschöpft,
um den bereits erlittenen Wettbewerbsnachteil zumindest teilweise ausgleichen zu können“, konkretisiert der Branchensprecher. die aufschiebung
der nationalen Co2-Bepreisung bewertet er in anbetracht der horrenden energiekosten – bei Strom
plus 200 Prozent, bei Gas plus 420 Prozent jeweils
innerhalb eines Jahres – als „eine grundvernünftige
entscheidung“.
Steuerliche Anreize
Sehr positiv sieht die industrie auch, dass ihre langjährige Forderung nach auszahlung einer steuerund SV-beitragsfreien Mitarbeiter-Prämie in Höhe
von 3.000 euro umgesetzt wird. damit würde die
Kaufkraft der arbeitnehmer unmittelbar gestärkt
werden, und zusätzlich gewinnen die Betriebe ein
wirksames Gestaltungsinstrument für die Kollektivvertragspolitik. auch die angekündigte abschaffung der kalten Progression würde für die Beschäftigten in den industriebetrieben positive impulse
l
bringen, ist Menz überzeugt.
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zeichnete die innovative Greiftechnologie ADHESO von Schunk mit dem IKU 2022 aus.
Die bio-inspirierte, energieschonende Art der Handhabung ermöglicht
nachhaltige Automationsprozesse in vielen Bereichen. Schunk entwickelte die Technologie gemeinsam mit dem Start-up INNOCISE.
ﬁnierten Greifer den energieverbrauch in automatisierungsprozessen signiﬁkant. „Bei adHeSo handelt es sich um eine der einfachsten und gleichzeitig innovativsten Handhabungstechnologien am
Markt“, fasst Schunk-Coo Johannes Ketterer zusammen.

In Berlin geehrt (v.l.n.r.):

Philipp Matyssek (Director

Product Sales ADHESO,
SCHUNK), Dr.-Ing. Marc

Schöneich (CEO und Co-

Founder, Innocise) und Johannes Ketterer (COO,

SCHUNK) nehmen den IKU
von Oliver Krischer (Parlamentarischer Staatssekretär) entgegen.

Foto: Christian Kruppa

W

ie sieht die nachhaltige, automatisierte
Handhabung der Zukunft aus? diese
Frage stellte sich SCHUNK und lieferte
mit Unterstützung des Saarbrückener Start-ups innocise einen neuartigen lösungsansatz: adHeSo.
die innovativen Greifer können empﬁndliche oder
schwer aufzunehmende teile sanft, rückstandsfrei
und völlig energielos greifen. die inspiration dafür
holten sich die Partner aus der Natur: Geckos haben Millionen winziger Härchen an den Füßen, die
sich an oberﬂächenmoleküle binden. So können
sie sich in Windeseile über glatte Flächen bewegen und auch kopfüber ihr ganzes Körpergewicht
halten. adhäsion lautet das Zauberwort. dieses
Prinzip nutzt auch adHeSo: an den Haftgreifern
bilden individuell angepasste Kunststoff-Pads aus
Spezialpolymeren die feine Härchen-Struktur nach.
So haften sie sicher an unterschiedlichsten Materialien und können teile ganz ohne druckluft, Vakuum oder Strom halten. damit reduzieren die raf-

Automatisierung vorantreiben
Für die „grüne“, sparsame Greiftechnologie verlieh
das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Schunk den deutschen innovationspreis für
Klima und Umwelt in der Kategorie „Umweltfreundliche Produkte und dienstleistungen“. die
Preisverleihung fand am 16. Mai in Berlin statt. 150
Unternehmen hatten sich mit zukunftsweisenden
innovationen beworben. der automatisierungsexperte Schunk gehört zu den zehn, die am ende
überzeugten. auch am Markt ist die neue technologie ein erfolg: Seit Schunk adHeSo 2020 präsentierte, ist das interesse ungebrochen groß. daran möchten Schunk und innocise nun anknüpfen
und ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren, um
nachhaltige automationsprozesse weltweit voranl
zutreiben.

Über IKU:

der deutsche innovationspreis für Klima und Umwelt (iKU) zeichnet seit
2009 zweijährig innovationen aus, die einen Beitrag im Umwelt- und Klimaschutz leisten. der Preis richtet sich an Unternehmen, organisationen
und Forschungseinrichtungen und wird in sieben Wettbewerbskategorien vergeben. die Bandbreite reicht von innovativen technologien und
Prozessen bis hin zu dienstleistungen und Geschäftsmodellen. alle Bewerbungen werden vom Fraunhofer-institut für System- und innovationsforschung iSi wissenschaftlich bewertet und durch eine hochrangig
besetzte Jury ﬁnal selektiert.
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Die neuartige Greiftechnologie ADHESO reduziert den

Energieverbrauch in industriellen Prozessen. Dafür zeichnete das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Schunk mit dem IKU 2022 aus.

Foto: SCHUNK
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Werbung

Schunk erhält Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU)

Werbung

Großhandel sichert Verfügbarkeit bei Hygieneartikeln
Bei Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Co. herrscht nach wie vor
eine große Nachfrage in der Wirtschaft. Doch auch der Hygienemarkt ist
von internationalen Lieferketten abhängig. Das wirkt sich auf die Verfügbarkeit von Produkten aus. Großhändler wie BREMA sichern aber die Versorgung mit Hygieneartikeln für Betriebe zuverlässig ab.

D

Großhändler sichern Verfügbarkeit
Für Betriebe, die einen entsprechend großen Bedarf an Hygieneartikeln haben, lohnt es sich daher,
mit einem Großhändler zusammenzuarbeiten. Professionelle Hygienehändler wie „BreMa der reinigungsmarkt“ haben keinerlei einschränkungen
im Produktportfolio. „Wir haben keine begrenzten
Produktschienen, sondern können auf dem gesamten Hygienemarkt nach demjenigen Produkt
ausschau halten, das für den Kunden genau das
richtige ist bzw. das zum jeweiligen Zeitpunkt in
entsprechenden Mengen verfügbar ist“, berichtet
Pirker.
Professionelle Beratung
spart Zeit und Geld
Bei der auswahl der richtigen Produkte hilft der
Fachmann mit professioneller Beratung. ist ein Produkt nicht verfügbar, weiß dieser genau, welche alternativen passend wären, und garantiert daher
auch Versorgungssicherheit. Zudem sparen Betriebe durch die richtige Beratung Geld und Zeit,
wenn sie den einkauf von Hygieneartikeln über den
Großhandel organisieren. So bekommt man alles
aus einer Hand und hat die Garantie, dass die gekauften Produkte hochwertig und – wo nötig – zertiﬁziert sind. Nicht zuletzt spielen gerade bei Hygieneprodukten die themen Nachhaltigkeit und Ökologie eine große rolle. BreMa garantiert auch hier
entsprechende Qualitätsstandards bei umweltfreundlichen Produkten und eine gezielte Beratung.
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ie vergangenen Jahre haben auch im Bereich der Hygieneprodukte gezeigt, dass
wir europäer in hohem Maße vom Funktionieren der globalen lieferketten abhängig sind.
in der Zeit zwischen dem März 2020 und dem
Sommer 2021 waren vielfach Produkte auf dem
gewohnten Weg nur mehr sehr spärlich verfügbar:
desinfektionsmittel für Hände und oberﬂächen,
desinfektionsmittelspender, FFP2-Schutzmasken,
Schutzanzüge, manche Papiersorten, Kunststoffgebinde, Nitrilhandschuhe und einige Produkte mehr
waren nur sehr schwer zu bekommen und wenn,
dann zu ungeahnten Preisen.
Solche engpässe in der Versorgung können viele
Gründe haben, wie Bengt Pirker, Betriebsleiter bei
BreMa, zu berichten weiß. Nicht nur unterbrochene lieferketten aus Fernost, sondern auch
Kriegszustände, vermehrter Verbrauch bzw. aufkauf von rohstoffen und Ähnliches mehr können
jederzeit wieder engpässe erzeugen.

Versorgungsengpässe vorbeugen
„Versorgungsengpässe können immer wieder passieren – niemand weiß, wie es mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten in europa und der Welt weitergeht. die Beratung und der Kauf im Hygienefachmarkt ist jedenfalls ein Vorteil, weil Fachmärkte
auf viele Produzenten und lieferanten zurückgreifen können – so lässt sich das risiko von schlechter
Versorgungslage im Hygienebereich minimieren”,
berichtet Pirker weiters. Gerade die Produktion von
chemischen Produkten wie reinigungsmitteln ist
oft auch sehr energieintensiv. es ist daher ratsam,
sich frühzeitig beim Großhandel über die Verfügbarkeit zu erkundigen und entsprechende Bestell
lungen zu planen.

Mag. Bengt Pirker,

Betriebsleiter bei BREMA

Handelsgesellschaft m.b.H.

Foto: lichtbildnerei
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Solidarisches Aufrüsten in Europa
Auch Österreichs Industrie könnte vom erwachten Verteidigungswillen
der EU und dem damit verbundenen Boom der Rüstungsindustrie
profitieren.
dung der ukrainischen Soldaten. deshalb beteiligt
sich deutschland an sogenannten ringtausch-Programmen. dabei schicken Staaten wie Polen,
tschechien oder Slowenien ihre Panzer aus den
Zeiten des Warschauer Paktes in das Kriegsland,
zumal die ukrainischen Soldaten mit diesen Fabrikaten vertraut sind. im Gegenzug liefert deutschland eigene neue Fabrikate an die Verbündeten in
europa. dafür holte man ausgemusterte Panzer
vom typ Marder, leopard und Gepard auf den
Werksgeländen von rüstungsunternehmen aus
dem dornröschenschlaf.

Der Lynx, ein Schützenpanzer, der vom deutschen
Rüstungsunternehmen

Rheinmetall entwickelt
und produziert wird.

Foto: rheinmetall

U

nmittelbar nach dem Kriegsbeginn in der
Ukraine lieferten die Nato-Mitgliedsstaaten über 17.000 panzerbrechende Waffen.
die eU stellte insgesamt 450 Millionen euro zum
ankauf von schwerem Gerät, treibstoff, Schutzund medizinischer ausrüstung zur Verfügung. Vorerst konnte mit dieser massiven rüstungshilfe, die
auch an logistische Grenzen stößt, eine Verlangsamung der russischen Vorstöße erzielt werden. einige Politiker sprechen allerdings auch davon, dass
russland diesen Krieg strategisch nicht mehr gewinnen könnte.
Interessenkonflikte
auch wenn rasch 100 Milliarden euro für die aufrüstung der deutschen Bundeswehr beschlossen
wurden, sind „Spenden“ an schweren Waffen aus
den momentanen Beständen wegen leerer depots in absehbarer Zeit nicht möglich. alle verfügbaren Waffen-Systeme sind wegen Nato-Verpﬂichtungen oder aus ausbildungsgründen nicht
verfügbar. Neue zu produzieren würde Jahre in anspruch nehmen.
Die Krux mit dem Ringtausch
die lieferungen schwerer Waffensysteme umfassen 30 Gepard-Flugabwehrpanzer, sieben Panzerhaubitzen 2000 und auch das hochmoderne luftabwehr-Systems iriS-t. die Panzer sind zwar nachgerüstet und zur ausfuhr genehmigt – allerdings
verzögert sich die auslieferung wegen fehlender
passender Munition und zu langwieriger ausbil-
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Deutsche Rüstungskonzerne
nicht Weltspitze
die rüstungsunternehmen deutschlands spielen
offenbar nicht in der ersten liga der globalen rüstungsindustrie, zumindest brauchen sie sehr lange,
um ihre Produktion hochzufahren. auch innerhalb
der eU sind leonardo in italien und thales in Frankreich besser gereiht. am größten europäischen
Player airbus ist unser Nachbarland allerdings neben Frankreich und Spanien beteiligt.
diese drei Genannten sind es auch, die massiv von
den neuen eU-Fördergeldern für rüstungsprojekte proﬁtieren. insgesamt wird sich die rüstungsbranche um thyssen Krupp, rheinmetall oder
Krauss-Maffei Wegmann über zusätzliche Milliardenumsätze freuen können.
Österreich kann bei EU-Projekten
mitmischen
auch Österreich stockt infolge des Ukrainekriegs
sein Verteidigungsbudget auf. die heimische rüstungsindustrie sollte davon ebenfalls proﬁtieren.
„Wir haben rund 100 bis 150 Unternehmen und
Zulieferer in diesem Bereich“, weiß iV-Generalsekretär Christoph Neumayer. in die auslage schaffe
es zum Beispiel der neue radpanzer „Pandur evo“.
im Verborgenen werken 200 österreichische Unternehmen als Zulieferer.
die Branche beschäftige rund 10.000 Mitarbeiter
und erziele mit über sieben Prozent eine sehr hohe
Forschungsquote, so der iV-Generalsekretär. investitionen könne man bis zu 90 Prozent in Österreich abdecken – insbesondere im Segment der
Mannesausrüstung oder der Mobilität. ein Kärntner Unternehmen habe sich zudem neulich bei einer ausschreibung der tschechischen armee für
die Uniformierung durchsetzen können. „Wichtig
ist es, dass sich österreichische Unternehmen an
europäischen Forschungs- und entwicklungsprojekten im rahmen des european defence Fund
(edF) beteiligen“, betont iV-Chefökonom Christian
l
Helmenstein.
der rePort 2022

Werbung
Erste Anwendungen für Baustellenabnahmen, das Management von temporären Betonleitwänden und die effiziente Abwicklung von Wartungstätigkei-

ten haben sich im Jahr 2021 bereits bewährt.

Betonfertigteile: lückenlos, smart, vernetzt

M

it #KUdiS (Kartograﬁsch Unterstütztes
dokumentations- und informations-System) stellt die Kirchdorfer Gruppe eine
spezielle app vor, mit der Betonfertigteile bei der
installation automatisch und präzise mit GPS-Koordinaten verortet und lückenlos dokumentiert
werden – und zwar mit einer maximal möglichen
Genauigkeit im Sub-dezimeterbereich. alle erfassten daten können in echtzeit automatisiert abgerufen und mittels maßgeschneiderter Schnittstellen in andere Systeme eingespielt werden. ein bedeutender Schritt in richtung „internet of things“!
damit wird die letzte digitalisierungslücke im gesamten Produktlebenszyklus eines Betonfertigteils
geschlossen. Neben den exakten Geokoordinaten

der lager- und endpositionen werden auch sämtliche Produkteigenschaften und Prozessdaten über
Herstellung, transport, aufstellung, allfällige Wartungen und reparaturen bis hin zur entsorgung jedes einzelnen Fertigteils erfasst.
auch das abwickeln von abnahmen und das Verfassen von kundenspeziﬁschen Baustellenberichten inklusive digitaler Unterschrift im echtzeitversand sind vorgesehen. „das einsparungspotenzial
durch eine digitale begleitende Überwachung ist
enorm. Selbst das nachträgliche einmessen von
Fertigteilen könnte aufgrund der Verortungsgenauigkeit entfallen“, so dipl.-ing. alexander Barnaš,
l
leiter F&e Kirchdorfer Concrete Solutions.
www.kirchdorfer.eu

Dipl.-Ing. Alexander Bar-

naš, Leiter F&E Kirchdorfer
Concrete Solutions

Fotos: Postl

Rohstoffsicherheit: Dringender
Handlungsbedarf bei neun Mineralien

der rePort 2022

Foto: iStock.com/ollo

D

as ifo-institut, deutschlands führendes
Wirtschaftsforschungsinstitut, identiﬁziert
krisenanfällige lieferketten für rohstoffe.
Bei vielen Schlüsseltechnologien wie Batterietechnik, robotik und erneuerbaren energien ist die europäische industrie (besonders deutschland und
auch Österreich) von importierten rohstoffen abhängig, oftmals von einzelnen lieferländern wie China.
„dringender Handlungsbedarf für krisensichere lieferketten besteht bei neun kritischen Mineralien: Kobalt, Bor, Silizium, Graﬁt, Magnesium, lithium, Niob,
seltene erden und titan. Hier sind mehr Bezugsquellen nötig, um die lieferketten widerstandsfähiger zu
machen“, fasst lisandra Flach, leiterin des ifo-Zentrums für außenwirtschaft, das ergebnis einer ifo-Studie im auftrag der industrie- und Handelskammer
für München und oberbayern zusammen. das Papier wurde gemeinsam mit dem deutschen industrie- und Handelskammertag veröffentlicht. lieferkettenstörungen sind laut der Studie bei den genannten
rohstoffen besonders problematisch, da alternative
Quellen nur langfristig erschlossen werden können.
dies sei eine lektion der jüngsten Versorgungsnotlagen im Zuge der Corona-Pandemie und geopol
litischer Krisen wie dem Ukraine-Krieg.
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EMAT steht für
Zuverlässigkeit

A

EMAT befasst sich überwiegend mit Elektro-, Mess- und Regelungstech-

nikinstallationen für industrielle Anwendungen.

Foto: eMat

Foto: iStock.com/gorodenkoff

Wie heilig ist Ihnen Ihre Produktion wirklich?

W

enn es um Forschungsergebnisse, Finanzzahlen und persönliche daten
geht, setzen Unternehmen auf ein hohes Maß an it-Sicherheit. in der physischen Welt
sieht es oft anders aus: die Produktion, iot-Geräte
und viele neue Sensoren und datenquellen werden oft nur durch zwei Faktoren „geschützt“ – falsche annahmen und die angst einzugreifen.
die Hallen und Maschinen, Sensoren und WlaN,
60
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Scanner und viele individuelle Geräte arbeiten laufend mit daten. das „alte“ Konzept der abkapselung funktioniert nicht
mehr, wie spätestens ein Penetrationstest
oder Hackerangriff zeigt. darum werden
erfolgreiche lösungen aus der ofﬁce-it in
der iot-Welt angewendet: Firmen werden
virtuell segmentiert und angriffe somit eingegrenzt, ganz nach dem Motto „die
Schotten sind dicht“. Marktführend ist hier
das Security-Fabric-Portfolio von Fortinet,
das vom amstettner it-experten antaresNetlogiX geplant und sogar betrieben
werden kann.
damit sind die einführung einer objektiven
Security und die Umsetzung von regeln,
Kriterien, Zugriffen und vielem mehr möglich. So wird nicht nur eine Schatten-it verhindert, in der Mitarbeiter und ungebetene Gäste schalten und walten können,
wie sie wollen. Zudem lassen sich der gesamtheitliche Blick auf das große Ganze und funktionierende Prozesse einführen. dafür müssen auch die
themen Business Continuity („Blackout“), Netzwerkinfrastruktur und Compliance betrachtet werl
den.
Verschaffen Sie sich einen Vorsprung durch
Planung und Absicherung.
der rePort 2022
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ls Spezialist in den Bereichen elektro-, Mess- und regelungstechnik sowie installationen industrieller anwendungen hat sich das niederösterreichische Unternehmen international einen Namen gemacht. 20 Jahre erfahrung
in der Branche sowie expertise und Kompetenz sind dabei schon
lange die Grundlagen des erfolges. eMat befasst sich überwiegend mit elektro-, Mess- und regelungstechnikinstallationen für
industrielle anwendungen. auch die Modernisierung von Wasserkraftwerken beziehungsweise Kraftwerkstechnik sind teil des
Portfolios. ein durchdachtes Managementsystem sowie Zertiﬁzierungen nach eN iSo 9001:2015 und SCC**2001 garantieren
nicht nur Qualität mit sicherem Bestand, sondern auch einen
kompetenten und zuverlässigen Service aus einer Hand. die
neue Geschäftsführung an den Standorten St. Valentin und Völkermarkt hat sich bereits eingelebt und arbeitet intensiv daran,
die aktuellen Herausforderungen, bedingt durch lieferkettenprobleme, möglichst gut abzufedern und auszugleichen. „die
letzten Monate haben wir intensiv genutzt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um unsere Projekte zeitgerecht umsetzen zu
können. Wir sind natürlich eingebunden in die internationalen
lieferketten und haben somit wie viele andere Unternehmen
auch Verzögerungen auf gewissen Gebieten. intern arbeiten wir
aber mit Hochdruck daran, unseren Kunden die gewohnte Qualität und auch bestmögliche liefertreue zu garantieren“, erzählt
l
Geschäftsführer ronald Pargfrieder im Gespräch.

Werbung

Powerpaket MAGNO holt Innovationspreis
Die vollautomatischen Hargassner Industrie-Heizkessel
samt Zubehör machen's möglich, CO2-neutral und energieeffizient größere Objekte heizen.

A

ufgrund des breiten Produktportfolios bei Pellet-, Hackgut- und Stückholzheizungen und der knapp 40-jährigen erfahrung am Markt ist Hargassner ein professioneller Komplettanbieter, wenn es um die Planung und durchführung von Biomasse-Heizsystemen geht. Kurze Wege und
schnelle Umsetzung inkludiert.
Modernste Hackgut-Heiztechnik
Mit den Hackgutkesseln, ausgestattet mit modernster technik,
erhält der Kunde ein Qualitätsprodukt mit bestem Bedienkomfort. Mittels einer app fürs Handy kann die Hargassner Heizung
auch ferngesteuert werden. die anbindung an Smart-Home-lösungen (KNX, loxone, Mod-Bus tCP) ist vorgesehen.
Somit sind Hargassner Produkte auch besonders geeignet für
Gewerbe, industrie, öffentliche Gebäude und – nicht zu vergessen – für Nahwärme und Mikronetze von landwirten.
MAGNO – EngergieGenie 2022
Mit dem innovationspreis des landes oberösterreich und des
Umweltministeriums, dem „energieGenie“, wurde jüngst die industrieheizung „MaGNo“ ausgezeichnet. Sie steht für besonders emissionsarmen Betrieb und höchsten Wärmebedarf von
250 bis 2.500 kW leistung. in Kaskade bis zehn Megawatt möglich.
l
Mehr dazu: www.hargassner.com

Übergabe des „EnergieGenie 2022“ durch Ministerin Leonore Gewessler
und Wirtschaftslandesrat Dr. Markus Achleitner (2.v.r.)

Das Messehighlight: der Magno von Hargassner

KRAFTVOLL
HEIZEN MIT HOLZ

INDUSTRIE-HEIZANLAGEN FÜR MAXIALEN WÄRMEBEDARF
PROFITIEREN

Optimaler Heizkomfort: energiesparend & kostensenkend - Hohe Qualität & innovative Heiztechnik im großen Stil

LEISTUNGSSTARK Industrieheizanlagen für größten Wärmebedarf bis 2,5 MW, ausgezeichnet mit dem Innovationspreis Energie-Genie 2022

IHR KOMPLETTANBIETER BEI BIOMASSE-HEIZUNGEN

T: +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0| hargassner.com

Comeback oder doch weg?
Tritt Europa nun in eine Phase der Reindustrialisierung oder kehren wir
im Sinne einer Reglobalisierung wieder zu alten Verhaltensmustern bei
der Deckung unserer Bedürfnisse zurück?
Von Thomas Duschlbauer

Die Gas-Connect-AustriaVerdichterstation Baum-

garten, wo intensiv am Europäischen Wasserstoff-

Backbone (EHB) mitgearbeitet wird.

Foto: Gas Connect austria GmbH

M

it unserer industrie ist es ein bisschen so
wie mit den rolling Stones. immer wieder gibt es Gerüchte, dass es sie sowieso bald nicht mehr geben wird, und dann
kommt sie doch wieder auf touren. Momentan ist
– so wie es Keith richards öfter praktizierte – eine
intensive Blutreinigung angesagt, um ihre Vitalität
zu steigern und nicht wie ein Zombie herumzuwanken. darüber hinaus liegt im Fall der industrie aber
sehr viel an den rahmenbedingungen, unter denen produziert wird und die sich laufend und sehr
plötzlich ändern. Hier ist es nicht so, dass bereits
alles vorbereitet ist und man lediglich auf der
Bühne performen braucht.
Sanktionsmarathon
So haben die erfahrung fragiler globaler lieferketten sowie der brutale Schock des russlandUkraine-Konﬂikts und seiner wirtschaftlichen Folgen eine intensive diskussion über weitreichende
und dauerhafte auswirkungen auf die politische,
militärische, wirtschaftliche und ﬁnanzielle Weltordnung ausgelöst. der Welthandel und die wirtschaftliche Verﬂechtung werden nicht mehr als Ga-
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rant für Frieden und gegen militärische Konﬂikte
gesehen. im Gegenteil, einschränkungen der globalen Handels- und Finanzbeziehungen werden
dazu genutzt, um militärische aggressoren zu
sanktionieren, aber auch um länder zu „disziplinieren“, die nicht unseren westlichen lebensstil teilen wollen. dies ist zwar nicht neu, aber das ausmaß ist in der neueren Geschichte beispiellos, zumal das Verhalten, den Gegner schnellstens mit
möglichst – mitunter auch für sich selbst – schmerzhaften Sanktionen zu belegen, schon sportliche
Züge annimmt.
Kollektive bipolare Störung
in relation zur Geschwindigkeit des Sanktionsgeschehens haben sich viele europäer zwar über die
seltene einigkeit bei Beschlüssen gefreut oder gewundert, aber erst sehr langsam realisiert, wie sehr
die industrie von Öl- und Gasimporten aus russland eigentlich abhängig ist. Nicht nur das: es hat
auch so etwas wie eine kollektive bipolare Störung
eingesetzt, bei der man einerseits immer wieder
betonte, wie wichtig es ist, sich quasi selbst den
Gashahn abzudrehen, aber dann, wenn weniger
der rePort 2022

Gas durch die Pipeline kam, aufschrie, weil sich der
Partner nicht an seine Vereinbarung hält und uns
etwas zu Fleiß tun will.
infolgedessen steht europa nun vor der Notwendigkeit, seine energieversorgung und seine energiepolitik im allgemeinen grundlegend zu überdenken. durch die diversiﬁzierung von energiequellen und Versorgungsregionen wird eine größere Widerstandsfähigkeit angestrebt. die Produktion in den energie-, insbesondere rrdgasintensiven industrien, ist nicht nur durch die steigenden
energiekosten bedroht, sondern auch durch die
Sorge um die energieverfügbarkeit.
Jetzt handeln und gestalten
ein weiterer Faktor, der über die Zukunft europas
als industriestandort entscheiden wird, ist der Umstand, dass das System durch ständig neue Verbote irgendwann komplett überlastet sein könnte.
regularien sind durchaus etwas Sinnvolles, wenn
es genügend Zeit für die transformation gibt und
wenn umgekehrt neue Handlungs- und Gestaltungsspielräume angeboten werden – z.B. indem
bei uns die verantwortlichen Ministerinnen und Minister jetzt umgehend jedes einschlägige Forschungsprojekt, das irgendwo noch auf seine Verwirklichung wartet, vorziehen oder zusätzliche Mittel dafür zur Verfügung stellen.
Technologieoffenheit
ein aktuelles Beispiel dieser Verbotskultur ist der
Verbrennungsmotor, der bis 2035 ausgedient haben soll. auch wenn diese antriebsform nicht alternativlos ist, so sind in den heimischen Zulieferund Produktionsbetrieben für Verbrennungskraftmaschinen bis zu 80.000 Personen beschäftigt. in
europa entwickelte und gebaute Verbrennungsmotoren sind weltweit an der Spitze und stark
nachgefragt. die abschaffung dieser technologieform bedeutet die Schaffung zusätzlicher kritischer
abhängigkeiten von internationalen Partnern, sei
es bei rohstoffen, energiespeichern oder Mikrochips. Weitere technologieentwicklung würde abrupt gestoppt.
der rePort 2022

Natürlich ist dies ein wichtiges anliegen für den
Klimaschutz, aber es kann auch nicht schaden, sich
der dimension solcher entscheidungen auf anderen ebenen bewusst zu werden. „elektroautos werden in Zukunft ein wichtiger Baustein im klimaneutralen Mobilitätsmix sein. Wer es mit dem Klimaund Umweltschutz aber wirklich ernst meint, muss
auch die mehr als fünf Millionen diesel- und Benzin-Fahrzeuge bedenken, die derzeit auf Österreichs Straßen unterwegs sind. der einsatz von klimaneutralen Kraftstoffen würde es möglich machen, die verpﬂichtenden Klimaziele zu erreichen“,
plädierte beispielsweise Gerald Kumnig vom
arBÖ im Vorfeld des eU-rates für mehr technologie-offenheit, wobei auch bei den elektroautos
nicht differenziert wird, ab wie viel Kilometern sie
tatsächlich in den grünen Bereich fahren.

BMW-AG-Personal-Vor-

ständin Ilka Horstmeier auf
dem Klimagipfel in Wien

mit dem BMW i Vision Circular. Die BMW Group

treibt die Transformation
zur Elektromobilität und
Kreislaufwirtschaft auch
am Industrie-Standort
Steyr voran.

Foto: Jan Hetﬂeisch/BMW Group

Grüner Wasserstoff als Hoffnungsträger
eine alternative wäre auch im Bereich der Mobilität
der Wasserstoff, der aber vor allem für die industrie
als Gamechanger angesehen wird. Bei und in
Österreich ist allerdings noch keine geordnete
Strategie ersichtlich, obwohl es mittlerweile einige
sehr gut etablierte Projektgemeinschaften im Bereich der Forschung rund um Wasserstoff gibt, die
auch namhafte industriebetriebe miteinbeziehen.
anstatt jetzt öffentlichkeitswirksam noch mehr initiativen ins leben zu rufen, wäre es nun höchst an
der Zeit, die bestehenden Kräfte zu bündeln, diese
zu stärken und vor allem die industrie dabei einzubinden. „Hier hinken wir Bayern noch hinterher,
die bereits seit zwei Jahren geeignete Maßnahmen
umsetzen. Jetzt gilt es rasch praktikable rahmenbedingungen für die Produktion und Nutzung von
Wasserstoff in Österreich zu etablieren“, betonte
beispielsweise jüngst der niederösterreichische
Wirtschaftslandesrat Jochen danninger anlässlich
einer delegationsreise nach Bayern die Notwendigkeit, hier eine klar erkennbare Strategie zu entwickeln, die vor allem auf die Kooperation der Forschung und der energiewirtschaft mit industriebel
trieben und KMU setzt.
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Mit einer Steigerung von rund 24 Prozent ist es uns bereits zum
dritten Mal in Folge gelungen, deutlich an Reichweite zuzulegen. Die
Investitionen im digitalen Bereich haben sich gelohnt und den immer
wichtiger werdenden Cross-Media-Reach enorm gestärkt. Somit
erreichen wir pro Jahr rund 684.000 Premiumkontakte für unsere Leser
und Werbekunden.

LAE
2017

LAE
2019

LAE
2021

Laut Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE 2021) konnten wir
unsere Gesamtreichweite von 12,9 Prozent (LAE 2019) auf 16 Prozent
steigern. Während die Printreichweite stabil ist, steigen vor allem
die Digitalnutzung und die Cross-Media-Reichweite
(Print + Digital) weiter an.

Unternehmer und Entscheidungsträger suchen und finden uns
unter www.wirtschafts-nachrichten.com und selbst
bei Google-Suche unter dem Begriff „Wirtschaftsnachrichten“
sind wir – nicht als Anzeige! – an oberster Stelle gereiht.

Mitorganisator Prof. Herwig Hösele mit Bundesministerin Karoline Edtstadler, Starphilosoph Richard
David Precht und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl

Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
mit Ex-Vizekanzler von Deutschland, Sigmar Gabriel

Hochkarätiger Pfingstdialog
Beim diesjährigen Pfingstdialog Steiermark auf Schloss Seggau drehte sich alles um den Green
Deal der Europäischen Union. In hochkarätig besetzten Panels und Workshops wurde vom 1. bis
zum 2. Juni über die grüne Transformation debattiert.
Von Stefan Rothbart

D

er traditionelle Pfingstdialog auf
Schloss Seggau in der Südsteiermark ist eine der hochkarätigsten
Dialog- und Wissensveranstaltungen des
Landes, die immer wieder Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft anziehen.
Die seit 2005 stattfindenden Pfingstdialoge
„Geist & Gegenwart“ reflektieren dabei stets
aktuelle Herausforderungen und Problemstellungen Europas und wollen – auch mit
jeweiligen Erklärungen und Publikationen –
zu einem nachhaltigen Zukunftsdialog beitragen. Veranstaltet wird die Dialogreihe
vom Land Steiermark in Zusammenarbeit
mit dem Club Alpbach Steiermark. Dabei bewies das Organisationsteam rund um Herwig
Hösele und Manuel Neubauer bereits mehrmals ein ausgesprochen gutes Gespür für
Themensetzung und Auswahl der Referentinnen und Referenten. Auch das diesjährige
Thema „Green Europe – Deal or no deal“
traf wieder voll ins Schwarze und konnte mit
hochkarätigen Gästen wie dem ehemaligen
deutschen Vizekanzler Sigmar Gabriel und
dem Starphilosophen Richard David Precht
aufwarten.

Grüne Transformation der
Wirtschaft als Streitthema
In den zahlreichen Diskussionsveranstaltungen und Workshops drehte sich dabei alles
um die grüne Transformation der europäischen Gesellschaft, die durch den Green
New Deal der Europäischen Union umgesetzt werden soll. Durch den Krieg in der
Ukraine bekommt dieser Transformationsprozess nicht nur eine klimapolitische, sondern auch eine geostrategische Notwendigkeit. Dass es dafür „eine große Menge Geld“
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Hochkarätige Diskussionsrunde beim Pfingstdialog Steiermark, u.a. Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (2.v.l.), Sigmar Gabriel (3.v.l.) und WIFO-Chef Gabriel Felbermayr (4.v.l.)
Fotos: Pfingstdialog 2022/Club Alpbach Steiermark

benötigen würde, war noch die einfachste
Erkenntnis, auf die sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer einigen konnten. Schwieriger wurden die Fragen, wenn es darum ging,
wie diese Transformation in der Praxis umgesetzt werden sollte. Dass es zwischen
Alarmismus und Zuversicht oft viele Missverständnisse gibt, wurde in so manchen rhetorischen Wortgefechten deutlich.

Green Deal und Demokratie
Besondere Aufmerksamkeit bekam auch die
Frage, wie vereinbar eine radikale Klimaschutzpolitik mit der westlichen liberalen Demokratie eigentlich sei. Angesichts einer zunehmenden Radikalität in der Klimabewegung
und eines reaktionären Populismus in Europa
scheinen sich viele Zerrkräfte an der Thematik
abzuarbeiten. Wie sich der Verlust von Lebensräumen, Wohlstand und eine stärkere Einschränkung individueller Freiheiten auf unser
demokratisches Selbstverständnis auswirken
könnten, wurde unter anderem vom bekannten
deutschen Politologen und Populismusforscher Frank Decker thematisiert.

Wenn der letzte Baum fällt
Nachdenklich hinterließ der kontroverse,
aber schonungslos ehrliche Beitrag des Starphilosophen Richard David Precht das Publikum, indem er in seiner Keynote einen
Vergleich zu den Osterinseln zog. Was
dachte sich der Bewohner der Osterinseln,
der den letzten Baum gefällt hat, fragte
Precht ins Publikum. Die Antwort: „Auf den
einen kommt es auch nicht mehr an.“
Precht stellte damit die sehr berechtigte Frage,
wo der Punkt erreicht ist, an dem man eine Entwicklung noch verhindern könne, und argumentierte, dass der Klimawandel auch ein Generationenproblem sei. Jede Generation erlebe
die Umwelt für sich exklusiv und nehme die
Gegebenheiten als Normalität hin, ohne ein Bewusstsein für das Zuvor und das Danach zu haben. Ob ein Marshallplan für das Klima also
tatsächlich gelingt und der Green Deal aufgeht,
hängt daher von einer Reihe von durchaus
komplexen Faktoren und Herausforderungen
ab, denen man sich allen gleichzeitig und generationenübergreifend stellen muss.
zz

Oekostrom-AG-Kapitalerhöhung

D

ie oekostrom AG, Österreichs größte
unabhängige Energiedienstleisterin, hat
12,6 Millionen Euro für die Beschleunigung der Energiewende eingeworben und damit die größte Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen. Von
5. Mai bis 3. Juni haben Bestandsaktionäre und
Bezugsberechtige rund drei Viertel der verfügbaren Aktien gezeichnet. Weitere 3,6 Millionen
Euro wurden innerhalb von nur zehn Tagen über
die Technologie der Crowdinvesting-Plattform
CONDA von neuen Investoren eingeworben. Infolge des Erreichens des maximalen Angebotsvolumens hat der Vorstand der oekostrom AG
beschlossen, das Angebot vorzeitig zu beenden.
Die oekostrom AG konnte die Anzahl ihrer Aktionäre auf mehr als 3.000 steigern und ist damit
eine der größten Bürgerbeteiligungsgesellschaften im erneuerbaren Energiebereich. „Immer
mehr Menschen wollen sich an der Energiewende beteiligen und bekommen bei uns die
Möglichkeit, ihr Geld ökologisch sinnvoll und
ökonomisch attraktiv einzusetzen“, so das oekostrom-AG-Vorstandsduo Ulrich Streibl und
Hildegard Aichberger. Das zeigt auch die deutlich breitere Beteiligung: Die Ökostrom-Pionierin konnte knapp 1.000 neue Aktionäre dazugewinnen.
zz

oekostrom-AG-Vorstandsduo Ulrich Streibl und Hildegard Aichberger

Foto: thomaskirschner.com
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Mit der grünen Energiewende gewinnen
intelligente Stromnetze an Bedeutung.
Der technologische Fortschritt ist jedoch
mit einem erhöhten Risiko von
Cyber-Attacken verbunden.
Foto: iStock.com/wx-bradwang

Gefährdete Smart Grids
Kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel intelligente Stromnetze, sind zunehmend von CyberAngriffen bedroht. Die Folgen wären dramatisch, sie reichen bis hin zu einem totalen Blackout.

D

ie Produktion, der Transport wie
auch der Verbrauch von elektrischer
Energie wurde lange Zeit nach
demselben Verfahren gesteuert. Bei erhöhtem Strombedarf wurden einfach zusätzliche
Kapazitäten dazugeschaltet. Das hat bislang
funktioniert, sieht man von kleineren Störungen ab, gab es in Österreich über Jahrzehnte de facto keine größeren Störungen
der Stromversorgung oder keine Blackouts.
Die derzeitige Energieunsicherheit zwingt
sowohl die Verbraucher als auch die Erzeuger zum Umdenken. So wird zunehmend
mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen in die Netze eingespeist, was das System
völlig aus dem gewohnten Ablauf wirft.
Wind weht nun einmal nicht im Einklang mit
dem Stromverbrauch der Nutzer, und der Ertrag von Solarstromanlagen fällt nur in den
seltensten Fällen mit Stromverbrauchsspitzen zusammen.
Um trotzdem jederzeit ausreichend Strom
zur Verfügung zu haben und zudem die
Stromnetze nicht zu überlasten, müssen
diese wesentlich besser und feiner gesteuert
werden. Sogenannte Smart Grids sind dafür
geschaffen. Mit dem zunehmenden Einsatz
neuer Smart-Grid-Technologien entsteht parallel zum Stromnetz ein umfassendes IKTNetz, dass durch seine große Ausdehnung
und vielen Teilnehmer und Zugangspunkte
ähnlichen Gefahren ausgesetzt sein wird wie
beispielsweise derzeit das Internet. Allerdings wird die allgemeine Stromversorgung
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von diesem IKT-System abhängig sein, und
ähnliche Sicherheitsprobleme wie im derzeitigen Internet hätten fatale Folgen.
Potenzielle Bedrohungen reichen von Energiediebstahl durch Stromzählermanipulation, Angriffen auf Kontrollelemente der
Netzbetreiber zur Störung des Betriebes bis
hin zu großräumigen Abschaltungen des nationalen Stromnetzes, beispielsweise aus terroristischen Motiven. Rechtzeitig getroffene
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind das
Gebot der Stunde. Nur dann ist eine Zukunft
für intelligente Stromnetze, die Smart Grids,
gewährleistet, ohne die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen zu gefährden.
„Smart Meter“ bei den Verbrauchern liefern
ständig Daten über den Zustand der Netze
wie Spannung, Frequenz etc. Diese Daten
laufen in den Kontrollzentren zusammen,
werden ausgewertet und für die Steuerung
der Netze eingesetzt. Auf diese Weise können je nach Angebots- und Verbrauchslage
Anlagen oder Speicher kurzfristig zu- oder
abgeschaltet werden. Smart Grids können
aber zum attraktiven Ziel von Cyber-Kriminellen werden. „Eine Cyber-Attacke hat das
Potenzial, die Versorgung großflächig zu stören“, warnt Paul Smith, Forscher
im Center for Digital Safety & Security am
AIT Austrian Institute of Technology.
Die heute allumfassend vernetzten und komplexen Systeme müssen von vornherein, d.h.
während der Konzeptionsphase, sicher und
zuverlässig geplant und darauf basierend ge-

baut werden. In Österreich wurde dazu in
den vergangenen Jahren in der RASSA-Initiative (Reference Architecture for Smart
Grids in Austria) eine Architektur für sichere Smart Grids entwickelt. Dadurch soll
gezielten Cyber-Attacken eine geringere Angriffsfläche geboten werden.
Auch diese Maßnahme deckt die nötigen Sicherheitsvorkehrungen nicht durchgängig
ab. Während des Betriebs verändern sich die
Systeme ständig, und es ergeben sich dadurch laufend neue Angriffsflächen. „Man
muss einen Angriff erkennen und entsprechend reagieren können“, betont Smith.
Dazu wird das gesamte System ständig
durch Sensoren überwacht – der Datenverkehr im Netzwerk genauso wie das Systemverhalten und die physikalischen Prozesse.
„Sogenannte Intrusion-Detection-Systeme
sollen erkennen, wenn etwas Ungewöhnliches passiert“, erläutert Smith.
Die Herausforderung: keine relevanten Ereignisse übersehen, aber gleichzeitig auch
zu viele falsche Alarme verhindern. Um das
System zu optimieren, werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen Detektionssystemen modelliert und die Zusammenhänge zwischen Ereignissen in der physischen Domäne und Ereignissen in der Cyber-Domäne genau analysiert. Sobald das
System eine Anomalie meldet, muss gehandelt werden, sonst droht im schlimmsten Fall
ein Blackout.
zz

Sonnenstrom vom Stadthallendach
Wien ist 2040 klimaneutral. Die Vorarbeiten dafür laufen auf Hochtouren und Österreichs wichtigste Event-Halle hat unlängst ein Event in eigener Sache – zur Treibhausgasreduktion auf dem
Dach der Wiener Stadthalle – veranstaltet: Eine riesige Fotovoltaikanlage wurde montiert, die umweltfreundlichen grünen Strom erzeugen wird.
Von Marie-Theres Ehrendorff

A

uf das Dach der Wiener Stadthalle
– einem Unternehmen der Wien
Holding – sollen 2.956 FotovoltaikModule geschraubt werden. Jedes Modul
bringt eine Leistung von 380 Watt. Damit
schafft die Anlage eine Gesamtleistung von
1.123 kWp, die pro Jahr rund 1,1 Millionen
Kilowattstunden Strom erzeugen wird. Das
ist so viel wie 580 Ein-Personen-Haushalte
in Wien jährlich verbrauchen. Die ausgefeilten Pläne, die von den Verantwortlichen präsentiert wurden, werden einer Metropole absolut gerecht.
„Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Stadt
Wien den Startschuss für die Wiener Fotovoltaik- (PV-) Offensive gegeben – das
größte Sonnenstromausbau-Programm, das
die Stadt je gesehen hat. Bis 2030 soll sechzehn Mal so viel Strom aus der Sonne gewonnen werden wie 2020, so lautet das Ziel.
Die Wien Holding und ihre Betriebe sind dabei ein wichtiger Partner, um diese Energiewende Schritt für Schritt herbeizuführen“,
freut sich Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter
Hanke.
„Für uns ist es Verantwortung und Verpflichtung zugleich, mit unseren Unternehmen zur
Erreichung der städtischen Klimaziele beizutragen. So arbeiten wir aktuell an der bereits vierten Fotovoltaikanlange im Hafen
Wien und mit dem Badewasser der Therme
Wien erzeugen wir Fernwärme, um nur einige Beispiele für klimarelevante Projekte
zu nennen. Mit dem Sonnenstrom-Dach auf
der Wiener Stadthalle setzen wir nun einen
nächsten Schritt und erzeugen dort grünen
Strom, den wir einerseits zu zwanzig Prozent
selber in der Wiener Stadthalle verwenden
und andererseits den Überschuss in das Netz
von Wien Strom einspeisen“, erklärt WienHolding-Chef Kurt Gollowitzer.
Das Dach der Wiener Stadthalle befindet
sich auf einer Höhe von 25 Metern und es ist
mit fast fünfeinhalbtausend Quadratmetern
so groß wie 21 Tennisplätze. Keine anderen
Häuser werfen einen Schatten darauf, denn
es liegt den ganzen Tag komplett in der prallen Sonne. Die besten Voraussetzungen, um
mithilfe von Fotovoltaik-Paneelen möglichst
viel Sonnenstrom zu gewinnen. Kein Wunder also, dass das Hauptdach der Wiener
Stadthalle, unter dem sich die große Halle D
befindet, auch im Solarkataster der Stadt

Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Stadthallen-Geschäftsführer Matthäus Zelenka präsentierten die Pläne für eine riesengroße Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Wiener
Stadthalle.
Foto: David Bohmann

Wien für Fotovoltaikanlagen als besonders
geeignet eingestuft wird. Und noch einen
Vorteil hat das Sonnendach: Die FotovoltaikModule beschatten quasi zusätzlich eine
Dachfläche von insgesamt 5.386 m² und reduzieren in der warmen und heißen Jahreszeit die Raumtemperatur in der großen Halle
D, die sich weniger aufheizt. Während unter
dem Dach gerockt wird, wird obenauf bald
Strom erzeugt.

Nachhaltigkeit als Triebfeder
„Nachhaltigkeit ist zentraler Teil der Unternehmensstrategie der Wiener Stadthalle. Als
wichtigstes Veranstaltungszentrum Österreichs ist es unser Ziel, vorbildhaft und zukunftsweisend zu agieren und konkrete
Schritte in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu
setzen. Wir sind überzeugt, dass künftiger
Erfolg nur mit diesem Denken möglich ist,

und deshalb haben wir uns auch in unseren
Umwelt-Leitlinien verpflichtet, unter anderem den Energieverbrauch, das Abfallaufkommen sowie den Kohlendioxid-Ausstoß
zu reduzieren, auf den Einsatz erneuerbarer
Energieträger zu setzen und in dieser Hinsicht die Wiener Stadthalle konsequent zu
optimieren“, so Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.
Die Wiener Stadthalle ist Österreichs wichtigstes Veranstaltungszentrum mit über 300
Veranstaltungen und rund einer Million Besucherinnen und Besucher jährlich. Sie verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in Planung und Durchführung von Events. Nach
den Plänen von Architekt Roland Rainer erbaut und 1958 eröffnet, sorgt die Wiener
Stadthalle seit Jahrzehnten für die „heißesten“ Rockkonzerte und viele gelungene Veranstaltungen.
zz
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Das Ars Electronica Center gehört zum dichten Digitalisierungs-Ökosystem des Linzer Zentralraums.
Foto: AEC

StandortTUrbo?
Eine Studie soll nun die Chancen durch die
geplante TU für Oberösterreich unterstreichen

Die jüngst präsentierte WIFO-Studie über die Standorteffekte der neuen Technischen Universität
für Digitalisierung und digitale Transformation verdeutlicht für Landeshauptmann Thomas Stelzer,
welchen kräftigen Impuls die neue TU für den Standort liefern könnte.
Von Thomas Duschlbauer

M

it der neuen TU sollen vor allem
aber auch Antworten auf zentrale
Zukunftsfragen gegeben werden
– wie etwa im Bereich Klimaschutz, Mobilität, Sicherheit oder künstliche Intelligenz.
„Dahingehend wird die neue TU einen
Mehrwert für die ganze Gesellschaft bringen“, zeigt sich Stelzer überzeugt, der die
neue TU ist auch einen zentralen Baustein
auf dem Weg in das Spitzenfeld der Regionen sieht: „Wer im Wettbewerb der Regionen
bestehen will, muss beim digitalen Wandel
vorne mitspielen.“
Aktuell fließen die im Rahmen der Begutachtung eingelangten Stellungnahmen in das
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Gründungsgesetz ein. Die gestarteten Verhandlungen bezüglich der 15a-Vereinbarung, die die Finanzierung regelt, sollen gemeinsam mit den Bundesvertretern und dem
Land Oberösterreich schon bald abgeschlossen sein. Die weiteren Errichtungsschritte
werden dann unter Mitwirkung der Johannes
Kepler Universität Linz in den Jahren 2022
und 2023 erfolgen.

Zeitgeistige „MINTalität“
Die Industriellenvereinigung Oberösterreich
(IV OÖ) setzt sich seit den 2000er-Jahren für
die Einrichtung einer technischen Universität
in Oberösterreich ein und hat die politische

Entscheidung im Sommer 2020 stark befürwortet. „Die Verfügbarkeit von universitärer
Forschungskompetenz und hoch qualifizierten MINT-Absolventen ist die ‚harte Währung‘ für einen hochentwickelten Standort“,
erklärt dazu IV-OÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch. Der Vergleich mit
weltweit führenden Regionen zeige eindeutig, dass die Technologieführerschaft für rohstoffarme Standorte der Schlüssel zum Erfolg ist. Der Bedarf an digitalen Kompetenzen in Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft
ist enorm hoch und werde in den nächsten
Jahren weiter steigen.

Balsam auf den Wunden einer
historischen Kränkung
Das Industrieland OÖ kämpfe seit Jahrzehnten darum, den späten Start als Hochschulstandort im Vergleich zu anderen Bundesländern, wie z.B. Wien und der Steiermark,
aufzuholen. Die Anzahl von Hochschulabsolventen in Relation zur Bevölkerungszahl
war und ist in Oberösterreich aus diesem
Grund unterdurchschnittlich. Mit der Einrichtung der Medizinfakultät und der Gründung der TU werde dieser historische Nachteil endlich ausgeglichen. „Die TU schließt
die Hochschullücke Österreichs“, betont
Haindl-Grutsch. Die Entscheidung für eine
Digital-Uni in Oberösterreich sei für ihn aus
standortpolitischer Sicht eine völlig richtige
und zukunftsweisende Entscheidung. Die
Technische Universität Linz würde aufgrund
der umfassenden Kooperationsmöglichkeiten durch die hohe Dichte an forschungsintensiven Leitbetrieben sowie zahlreichen
weiteren Standortakteuren – wie z.B. Ars
Electronica – umfassende Agglomerationseffekte in diesem Ökosystem entfalten. Völlig absurd ist es aus Sicht der oö. Industrie,
wenn von manchen Akteuren Kritik an einer
zu hohen Industrienähe der neuen TU geäußert und darin eine Gefahr für die Freiheit
von Forschung und Lehre gesehen wird. „Im
Gegenteil wäre starke Kritik angebracht,
wenn eine technische Universität nicht mit
den industriellen Flaggschiffen des Landes
eng kooperieren würde, weil beide Seiten
von dieser Zusammenarbeit stark profitieren“, betont Haindl-Grutsch.

Kritik will nicht verstummen
Abgesehen von der nach wie vor offenen
Frage, warum gerade angesichts dieser eben
schon vorhandenen und vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Bildung nicht erst
recht auf einen neuen Player verzichtet werden kann, reißt auch die Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung der geplanten TU nicht
ab. So liegt nun auch eine Stellungnahme des
wissenschaftlichen Beirats der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG)
vor. Dieser findet seine Sicht betreffend die
Neugründung einer technischen Universität
in Linz in vielen anderen – kritischen – Stellungnahmen zur Gesetzesvorlage wieder. In
der Anbahnung der Gründung würden aus
Sicht des wissenschaftlichen Beirats der
ÖFG etliche Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt werden. So wird eine Struktur
vermisst, die nachhaltig zu Exzellenz in
Lehre und Forschung führt. Zudem fehle die
inhaltliche Verankerung und Einbettung in
die bestehende Universitätslandschaft. Denn
auch für eine neugegründete Universität sei
es wichtig, Akzeptanz in bereits etablierten
Strukturen zu finden.

Eine Uni für Studierende
Damit wird implizit auch darauf verwiesen,
dass eine Universität primär den Studierenden zu dienen hat und nicht dem Standort
der Universität, weshalb die WIFO-Studie
diesbezüglich genau genommen eine Themaverfehlung darstellt. Denn es gibt auch
noch Anknüpfungspunkte jenseits der Landesgrenzen von Oberösterreich mit seinem

dichten Digitalisierungs-Ökosystem, die für
die Studierenden und für die Forschung relevant sein könnten. Gerade die Digitalisierung als Leitthema würde auch eine echte
Chance dafür bieten, den begrenzten Horizont eines Standortes zu verlassen und Bildung sogar international zu organisieren,
was dem Standort schließlich sogar noch
mehr nützen könnte.
Zudem wird in der Stellungnahme eine Abwägung verschiedener bzw. alternativer Organisationsformen gefordert, um die geäußerten Kritikpunkte optimal zu berücksichtigen. Der wissenschaftliche Beirat der ÖFG
empfiehlt daher dringend, das Konzept mit
relevanten universitären Stakeholdern und
Fachleuten entsprechend weiterzuentwickeln.
Heftige Kritik – auch gegenüber den Vorgängen auf Ministerebene – kam zuvor von der
Universitätsgewerkschaft für das wissenschaftliche und künstlerische Personal. Sie
hat sich die Replik des Wissenschaftsministers Martin Polaschek auf die Kritik zum Ministerialentwurf des Gründungsgesetzes für
die Errichtung einer technischen Universität
in Linz anders vorgestellt. Die Sachargumente mit dem Hinweis auf die Unverrückbarkeit eines politischen Beschlusses von
2020 ohne inhaltliche Diskussion wegzuwischen, das würde nicht dem Standard eines
akademischen Diskurses entsprechen. zz

DipI.-Ing. Dr. Joachim Haindl-Grutsch (IV OÖ), Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Univ.-Prof. MMag. Gabriel Felbermayr, PhD haben die lokale Wertschöpfung durch die neue TU in Linz im Fokus.
Foto: LandOÖ./Max Mayrhofer
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Den Vorsprung erarbeiten
Der Krisenmodus hat Oberösterreich schon seit mehr als zwei Jahren im
Griff. So sucht man im Bundesland nach neuen Ansätzen und Strategien, um aus dieser Situation letztlich wieder gestärkt hervorzugehen.
Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner dazu im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten.
Während der Pandemie hat das Land
Oberösterreich zahlreiche Maßnahmen
auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft
zu unterstützen. Gibt es angesichts der gegenwärtigen Belastungen noch Spielräume für weitere Aktivitäten des Landes
und wie könnten die aussehen?
‰ Mit dem „Oberösterreich-Plan“ haben wir
bereits während der Pandemie ein 1,2 Milliarden-Paket geschnürt, das unser Bundesland durch Investitionen nachhaltig weiter
stärken soll. Dabei investieren wir ganz gezielt in jene Bereiche, die über die Zukunftsfähigkeit des Standortes Oberösterreich entscheiden. Wir wollen Herausforderungen
wie die digitale Transformation, die Ökologisierung der Wirtschaft und die Energiewende als Chancen nutzen, daher setzen wir
bewusst Schwerpunkte in diesen Bereichen.
Innovation ist der Treiber für unseren Stand-

ort, deshalb werden Forschung und Entwicklung insbesondere im Rahmen unserer Wirtschafts- und Forschungsstrategie #upperVISION2030 gestärkt. Mit klaren Schwerpunkten wollen wir nachhaltige Erfolge erzielen und uns schon jetzt einen Vorsprung
erarbeiten, um weiter auf der Überholspur
zu bleiben.
Existiert in Oberösterreich als größtem
Industriebundesland ein bereits durchdachtes Krisenszenario für den etwaigen
Ausfall von Gaslieferungen und die weiteren Auswirkungen auf die Liefer- und
Versorgungsketten?
‰ Die Sicherstellung der Gasversorgung für
Haushalte und Betriebe ist Bundeskompetenz. Daher ist die Energie- und Klimaschutzministerin gefordert, ein klares Konzept mit konkreten Maßnahmen vorzulegen,

SCHACHINGER
Logistik
Branchen
logistik
weitergedacht

wie auf einen möglichen Ausfall von Gaslieferungen wirksam reagiert werden kann.
Denn gerade für Oberösterreich als Wirtschafts- und Industrie-Bundesland Nummer
eins der Republik gilt: Ein Stopp der Gaslieferungen würde nicht einen Lockdown, sondern einen Shutdown für unsere Industrie
und viele weitere Betriebe bedeuten. Damit
wären Zehntausende Arbeitsplätze gefährdet. Daher muss ein solches Szenario auf jeden Fall verhindert werden.
Mittel- und langfristig gesehen setzt Oberösterreich nicht erst seit dem grausamen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine auf
einen möglichst raschen Ausstieg aus fossilen Energien, so auch aus Gas. Konkrete
Schritte wurden und werden schon längst mit
der oö. Landesenergiestrategie „Energieleitregion OÖ 2050“ gesetzt. Hier zeigen sich
auch bereits Erfolge: Oberösterreich ist bei
der Wasserkraft, der Biomasse und der Fotovoltaik Spitzenreiter aller Bundesländer.
Damit verringern wir nicht nur unsere Ab-

Oberösterreich ist bei der Wasserkraft,
der Biomasse und der Fotovoltaik
Spitzenreiter unter allen Bundesländern.
Wirtschafts- und Energielandesrat
Markus Achleitner mit einem PV-Paneel.
Foto: Land OÖ / Max Mayrhofer

hängigkeit von fossilen Energien aus dem
Ausland, sondern es profitiert auch die heimische Energietechnologie-Branche – viele
erfolgreiche Unternehmen in diesem Bereich
sind in Oberösterreich beheimatet.
Mit welchen Auswirkungen der Inflation
für den Tourismus ist in Oberösterreich
im Sommer zu rechnen? Könnte dies auch
dazu führen, dass es weiterhin mehr heimische Urlauber gibt?
‰ Die Sehnsucht nach Urlaub ist da, die Reiselust ist anhaltend hoch – das zeigt die aktuelle Buchungslage und das haben auch die
Feiertagswochenenden gezeigt. Das stimmt
positiv für den Sommer. Nach wie vor ist das
Buchungsverhalten allerdings sehr kurzfristig – die Menschen entscheiden spät, wohin
es wirklich geht. Erhebungen zeigen, dass
dabei vor allem im eigenen Land bzw. im
Nachbarland Urlaub gemacht wird: Gerade
in den für Oberösterreich wichtigsten Märkten Österreich, Deutschland, Tschechien und
Niederlande planen mehr als 80 Prozent einen Urlaub für die kommenden Sommermonate. Die Reisebereitschaft und die Reisepläne haben damit bereits wieder das Niveau
der Vorpandemiezeit erreicht. Oberösterreich
kann also von den aktuellen Rahmenbedingungen ganz besonders profitieren und ist als
Urlaubsland gefragt. Unsere Tourismusbetriebe haben sich darauf auch bestens vorbereitet.
zz

„Solange das Beamen nicht erfunden ist“
Gerade in Zeiten wie diesen ist es nicht verwunderlich, dass ein Verkehrslandesrat auch beruflich etliche
„Baustellen“ hat. Wir führten daher ein Interview mit Günther Steinkellner rund um die aktuellen Herausforderungen im Land Oberösterreich.
Haben gegenwärtige Entwicklungen wie
die Teuerung und Lieferengpässe auch
Auswirkungen auf die Bauvorhaben des
Landes Oberösterreich bzw. ist dadurch
auch mit Verzögerungen bei manchen Infrastruktur-Projekten zu rechnen?
‰ Die Lieferengpässe haben mit Ausnahme
von elektrotechnischen Ausrüstungen – wie
beispielsweise für einen Tunnel – auf die
zeitliche Komponente noch keine Auswirkungen, wohl aber auf die Preise. Ob durch
die Teuerung Verzögerungen eintreten, wird
die Zukunft zeigen. Bei gleichbleibendem,
hohem Preisniveau wird das aber nicht verhindert werden können.
Haben die höheren Spritpreise, das Klimaticket etc. dazu geführt, dass es auch
messbar zu Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Oberösterreicher gekommen ist?
‰ Wir haben hierfür verschiedene Indikatoren, die wir abfragen. Einerseits die Zählsysteme in den öffentlichen Verkehrsmitteln und
andererseits die Zählstellen an unseren Landesstraßen. Mittlerweile haben bereits über
20.000 Kundinnen und Kunden ein KlimaTicket OÖ erworben und profitieren damit
von der einfachen und attraktiven Nutzung
des umfangreichen öffentlichen Verkehrsangebots in ganz Oberösterreich. Rund 68 Prozent der Kunden haben ein KlimaTicket OÖ
Regional gekauft, mit dem sie mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Oberösterreich
– ausgenommen die Stadtverkehre in Linz,
Wels und Steyr – fahren können. Bedingt
durch die aktuell sehr hohen Treibstoffkosten
in Zusammenhang mit der Maskenbefreiung
im ÖV, ist eine aktuell höhere Auslastung im
ÖV-Bereich zu erkennen, die an die Jahre vor
der Pandemie heranreicht. Allerdings sind
auch die Einfahrtskorridore in die Landeshauptstadt beinahe schon wieder auf dem Niveau von 2019 angelangt.
Mobilität treibt uns an, sie bewegt uns und
bringt uns an die Ziele, die wir erreichen
wollen. Die Menschen in unserem Land wollen mobil sein, denn Mobilität bedeutet Freiheit. Es sollte also nicht das politische Ziel
sein, die persönliche Mobilität durch immer
mehr Verbote und Steuerbelastungen zunehmend einzuschränken. Ganz im Gegenteil –
es benötigt Maßnahmen, um die Mobilität
zu gewährleisten. Die Herausforderungen
der Zukunft sind vor allem die Herausforderungen einer individuellen, intelligenten und
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Landesrat Mag. Günther Steinkellner ist zügig unterwegs mit der OÖ S-Bahn.

vernetzten Mobilität. Besonders im Hinblick
auf zukünftige Mobilitätsmuster wird die Digitalisierung zur zentralen Grundlage der
Mobilität von morgen werden. Diese hat vor
allem eines zu leisten: Sie muss bedürfnisorientiert sein, das Leben einfacher und sicherer machen. Vor allem durch die Schaffung neuer, attraktiver Angebote, wie beispielsweise das Stadtbahnsystem, bauen wir
in Oberösterreich unsere Mobilitätsoptionen
weiter aus, um so eine wahlfreie Mobilität
zu Verfügung zu stellen, welche mobil ans
Ziel führt.
Ist die Ostumfahrung aufgrund der Widerstände endgültig Geschichte bzw. wie
können die Verkehrsströme um den Linzer Ballungsraum herum in Richtung
Norden künftig am besten dirigiert werden?
‰ Die Osttangente ist eines der wichtigsten
Zukunftsprojekte für Linz und den oberösterreichischen Zentralraum. Durch den voranschreitenden Autobahnausbau in Tschechien ergibt sich langfristig ein durchgängiger Verbindungskorridor zwischen BerlinDresden-Prag-Linz. Aktuell wurde in Tschechien der Ausbauturbo gezündet und 2025
erreichen die Tschechen die Landesgrenze.
Um eine Entlastung der A7 im Linzer Stadtgebiet gewährleisten zu können, ist eine leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung essen-

Foto: Land OÖ

ziell. Die Osttangente ist die einzige Möglichkeit, die Linzer Innenstadt vor einem
langfristigen Verkehrskollaps zu bewahren.
Die Vorzugsvariante über den Knoten Treffling, Steyregg, Ebelsberg zeigte in den Untersuchungen die besten Umleiteffekte. Darüber hinaus bringt diese Variante den voraussichtlich geringsten Umwelteingriff mit
sich. Jede Verlagerung donauabwärts brächte
geringere Entlastungen für die Stadt Linz,
da die Bereitschaft, Umwege in Kauf zu nehmen, sinken würde.
Das Land OÖ fungiert verfahrensgemäß nur
als Initiator, die Abwicklung und Einbindung
der erforderlichen und betroffenen Stellen
erfolgt durch das BMK. Ich kann gewisse
persönliche Einsprüche nachvollziehen. Eine
Lösung, welche allen Ansprüchen gerecht
wird, ist aber leider absolut utopisch. Solange das Beamen nicht erfunden ist, werden
wir leistungsfähige Straßenverbindungen benötigen. Da die Trasse teilweise durch sensible Gebiete verläuft, ist eine Tiefbauweise
über weite Teile das Gebot der Stunde. Aktuell läuft die Erstellung des Umweltberichts. Hier sind sowohl das Land OÖ als
auch der Bund involviert. Mittelfristiges Ziel
ist es, im Rahmen einer Nationalratsbeschlussfassung die Aufnahme der Osttangente in das Bundesstraßengesetz zu erwirken. Anschließend kann die ASFINAG mit
den Planungstätigkeiten beginnen.
zz

Das ELMET Headquarter in Oftering
Foto: wolfgang stadler photografie & art paper

Smart Silicone Solutions
ELMET – smarte Flexibilität, nachhaltiger Erfolg

Smarte Teamplayer –
viele Entwicklungsmöglichkeiten
Ein essenzieller Faktor ist das eingespielte
Team von Elmet. Es bündelt Erfahrung und
Innovationskraft – zwei wesentliche Werte,
will man sein Gewicht auf einem zukunftsorientierten Weltmarkt nachhaltig geltend
machen. Als attraktiver Arbeitgeber bietet
das Unternehmen flexible Arbeitszeitregelungen, gemeinsame Aktivitäten und nutzt
die Synergieeffekte aus der Kombination
zwischen Homeoffice und physischer Anwesenheit. „Unsere Teamplayer bei Elmet sind
alles andere als nur eine Nummer. Enge Zusammenarbeit, flache Hierarchien und flexible Einsatzgebiete schaffen viel Potenzial für

persönliche Entwicklungsschritte“, erklärt
CEO Harald Wallner. Die Ausbildung von
Lehrlingen und die Weiterbildung der Mitarbeiter sind dabei seit Jahrzehnten wesentliche Eckpfeiler der Mitarbeiterkultur und
des nachhaltigen Erfolgs von Elmet. Das Bildungsangebot ist allerdings bei Weitem nicht
auf das eigene Team beschränkt. „In unserer
Elmet-Akademie bieten wir auch Lieferanten und Kunden spannende Möglichkeiten,
ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern. Parallel dazu testen wir in der Entwicklungsabteilung gemeinsam mit unseren Partnern alternative Materialien, suchen neue
Wege und finden in Krisenfällen unbürokratische Lösungen. Das verschafft uns Resilienz gegenüber globalen Herausforderungen“, erklärt Harald Wallner.

Smarte Lösungen
für die ökosoziale Marktwirtschaft
Der Exportanteil aller bei Elmet produzierten Anlagen und Teile liegt bei mehr als 97
Prozent. Umso mehr achtet das Unternehmen auf kurze Beschaffungswege. Alle technologischen Elmet-Schlüsselkomponenten
werden in Österreich erzeugt. „Diese Regionalisierung ist nicht nur ein ökologisch sinnvolles Grundprinzip, sondern sichert auch
die ökosoziale Marktwirtschaft, wie wir sie
in Österreich alle schätzen“, erklärt Wallner.

Nachhaltigkeit spielt auch in Produktion und
Produktentwicklung eine große Rolle. „Mit
jeder Weiterentwicklung unserer Produkte
werden diese nicht nur smarter, sondern auch
effizienter“, ist Wallner stolz. Die Produktion
auf Anlagen von Elmet ist materialsparend,
gratarm und abfallfrei. Optimierte Materialflüsse und intelligente Konstruktionsweisen
sorgen für minimalen Energiebedarf.

Herausforderungen nutzen
Die vergangenen Jahre haben die Wirtschaft
vor gravierende Herausforderungen gestellt,
aber auch Chancen eröffnet. „Corona hat uns
gezeigt, wie wichtig gute Kommunikation
ist. Wir konnten unseren Kunden jederzeit
beistehen und haben uns für sie richtig ins
Zeug gelegt. Das kommt uns jetzt zugute.
Globale Verschnaufpausen bieten auch die
Möglichkeit, neue Strukturen zu schaffen.
Auch diese Chance haben wir genutzt“, sagt
Wallner. Ein Beispiel dafür sind die Erweiterung des Headquarters in Oftering sowie
zwei innovative Entwicklungen in Werkzeugbau und Dosiertechnik – drei weitere
Meilensteine auf dem nachhaltigen Erfolgsweg des oberösterreichischen Unternehmens.
zz

www.elmet.com
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A

uf dem Weg zum Global Player in
Entwicklung und Herstellung von
hochwertigem Equipment für die
Produktion von Silikonteilen lebt Elmet seit
der Gründung im Jahr 1996 eine wesentliche
Konstante vor – die Flexibilität. Das Unternehmen setzt für seine Kunden individuellste
Herausforderungen um und erweitert dabei
kontinuierlich die Grenzen des technisch
Machbaren. So wird das Unternehmen zukunftsfit und sichert die Erfolge der Zukunft.
Speziell in Zeiten angespannter Lieferketten
und Herausforderungen am Arbeitsmarkt ist
dies von großer Bedeutung.
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Fotos: WALDNESS Traunsee-Almtal

Sinnesreisen, Auszeit und Moorwald einatmen
Die Wurzeln von WALDNESS®, einer europaweit geschützten Marke für qualitätssicheren Urlaub im und mit
dem Wald, schlagen von der Region Traunsee-Almtal immer breiter aus. Zwischen Grünau im Almtal, dem
Bergsteigerdorf der ersten Stunde, und Bad Wimsbach-Neydharting, dem Kurort an der Mündung der Alm in
die Traun, tragen tages- und nächtigungstouristische Angebote gesunde Früchte. Bei diesem hochwertigen
Natururlaub werden Natur- und Waldführungen in Kooperation mit NATURSCHAUSPIEL angeboten.
und ein lustiger Jodelkurs beim Gipfeltreffen.

speziell ausgebildeten
Coaches.

Trend Pilgern, KinderUni-Almtal
und Biologicum

Gesundheitsprogramme
im Wald im Kurort

Gemeinsam mit WALDSEES Coach und
Pilgerbegleiterin Sabina Haslinger wurde
hier das Projekt „Märchenpilgern“ begonnen
und das Projekt ist in Umsetzung. Heuer fanden bereits die zweiten Pilgertage statt und
weitere Veranstaltungen folgen.
Im Rahmen der KinderUni-Almtal (12. bis
15.07.) werden Angebote für Erwachsene
angeboten, von 29.9. bis 1.10. findet auch
wieder das „Biologicum Almtal“ in Zusammenarbeit mit der Konrad Lorenz Forschungsstelle mit einem Wald-Schwerpunkt
statt.
„Waldabenteuer 2022“ nennt sich das mehrtägige Angebot, das nicht nur drei Nächtigungen mit Halbpension beinhaltet, sondern
auch viele geführte Programme durch die

Ebenfalls wird im OptimaMed in Bad Wimsbach-Neydharting eine kurze „Sinnesreise“
durch Moor, Wiese und Wald begangen,
auch wiederum in Kooperation mit Naturschauspiel. Geführt geht es für die Hausgäste
in den nahen Moorwald, der nachgewiesenermaßen eine enorme Wirkung auf das Immunsystem hat.
Neu gibt es „Den Moorwald eratmen“, ein
Angebot speziell für Kleingruppen!
Drei Stunden dauert das Programm mit Paracelsus-Frühstück bzw. -Jause im Wald!
Das Gesundheitsresort nutzt den eigenen
Moorwald für die nachhaltige Erweiterung
des Kurprogramms und für eine gesunde
Auszeit mit ausgebildeten ÄrztInnen und
TherapeutInnen. Bei achtsamen und bewussten Spaziergängen im Moorwald werden dabei spezielle, einfach umsetzbare Atemübungen gezeigt.

WALDNESS Altweibersommer 2022 ab 263 Euro
‰ So - Mi, 4. bis 7.9.2022

‰ Do - So, 8. bis 11.9.2022

WALDSEES®.

Infos und Buchungen:
beim Tourismusverband Traunsee-Almtal
unter waldness@traunsee-almtal.at bzw.
+43 7616 8268.
Weitere Informationen auch auf der Webseite: www.waldness.at
zz
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S

eit heuer kann WALDSEES wöchentlich mit den Coaches in Grünau
im Almtal im Rahmen von WALDSEES® und Naturschauspiel Oberösterreich
„getestet“ werden. Jeden Donnerstagnachmittag können sich „Schnupperer“ entweder
auf Waldpädagogik (vom Zukunftswald bis
zum Almparadies) freuen, beim Wald.Kneippen in und entlang der türkis glitzernden Alm
oder beim Wald.Baden bei Waldspaziergängen mitmachen. Dies alles sogar kostenlos
im Rahmen des Traunsee-Almtal-Bonus!
Die beliebten WALDSEES „Auszeit“-Pauschalen mit drei Nächtigungen gibt es z.B.
an den Terminen Ende Sommer 4.-7.9 und
8.-11.9. oder im Herbst 16.-19.10.2022. An
diesen speziellen Terminen – ebenfalls in
Kooperation mit Naturschauspiel – sind ab
263 Euro inkl. Frühstück dabei umfassende
Naturerlebnis-Programmpunkte integriert.
Wald.Wyda etwa, Wald.Kneippen, Wald.Baden sowie Wald.Schule, das Latschenbad

Büro 5.0
Im Gespräch mit DI Georg Spiesberger gibt der Geschäftsführer
des Tech Harbors wertvolle Einblicke in die aktuelle Entwicklung
neuer Arbeitswelten und den
Kampf um die besten Köpfe.

Gemeinsam eine aktive und spannende IT-Community zu schaffen ist Ziel der Unternehmen der Digital
Mile.
Foto: digital-mile.at

Sie haben seit dem Bestehen des TECH HARBORs immer Vollauslastung und das, obwohl sie mit vielen Start-ups und Gründerunternehmen ja keine Dauermieter haben. Was macht sie so
erfolgreich?
‰ Es gibt zwei wesentliche Erfolgsfaktoren. Wir haben sehr guten
Kontakt zu unseren Mietern und versuchen auch deren Business zu
verstehen. So können wir in unserem Netzwerk wertvolle Verknüpfungen zu breitem Know-how und anderen Unternehmen herstellen.
Davon profitieren alle Beteiligten und gleichzeitig wächst unser Netzwerk weiter. Dieses „Nahe-an-den-Firmen-Sein“ bringt den Vorteil,
dass wir frühzeitig Trends erkennen und darauf rasch mit Angeboten
reagieren können.
Haben sie da konkrete Beispiele?
‰ Wir haben 2008 erkannt, dass Infrastruktur für mechatronische
Gründer fehlt und die erste öffentlich zugängliche Prototypenwerkstatt in Linz, das Tech-lab, errichtet. Um das „Last-Mile-Thema“ zu
lösen entwickelten wir gemeinsam mit einem unserer Gründer die
wohl erste Paketübergabestation in einem österreichischen Bürogebäude. Noch vor Corona bauten wir in die Start-Up-Areas in der
Neuen Werft Boxen für Videokonferenzen, um nur einige Beispiele
zu nennen.
Und jetzt? Wo geht es hin?
‰ Wir heben den Servicelevel auf eine neue Stufe. Geteilte Infrastruktur für Start-ups wie Chill-Areas, Meetingräume, Teeküchen
oder Ähnliches sind für uns heute Standard. Jetzt gehen wir einen
wesentlichen Schritt weiter und bieten unseren Unternehmen geteilte
Services an. So wie sie sich gemeinsam einen Meetingraum teilen,
teilen sie sich jetzt Angebote im Bereich Personal, denn dort liegt
die größte Herausforderung in den nächsten Jahren.
Im Kampf um Talente sollen Firmen teilen? Funktioniert das?
‰ Wir sehen, dass große Unternehmen immer großzügiger mit
Rundum-Angeboten für Mitarbeiter werden: Betriebskindergarten,
Sommerbetreuung, umfangreiche Ausbildungs- und Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, Sport- und Freizeitangebote usw. Kleinere
und sogar mittelgroße Unternehmen tun sich immer schwerer, mit
den Angeboten von Großunternehmen zu konkurrieren. Da geht es
gar nicht so sehr um finanzielle Ressourcen, sondern auch um kritische
Größen. In einem gemanagten Zusammenschluss von vielen Unternehmen werden diese selbst zu einem Großunternehmen und können
solche Angebote schaffen. Wir haben das in der „Digital Mile“ schon
umgesetzt und ja, es funktioniert – die Feedbacks sind extrem gut.

DI Georg Spiesberger spricht über moderne Arbeitswelten, neue Ansprüche
und viel gemeinschaftliches Potenzial.
Foto: Tech Harbor

Was ist die DIGITAL MILE?

‰ Im Bereich zwischen der Tabakfabrik bis zur NEUEN WERFT
sind über 110 IT-Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeiter angesiedelt
– Tendenz stark steigend. Das heißt, wir könnten uns auch als ein
Großunternehmen mit 110 Profitcentern sehen. Vor drei Jahren hat
sich der TECH HARBOR gemeinsam mit acht Leitunternehmen zur
Digital Mile zusammengeschlossen. Wir entwickeln gemeinsame
Angebote, von der Kinderbetreuung bis zur Personalentwicklung,
von Sportangeboten bis zu firmenübergreifenden Events. Das Tolle
daran ist, dass alle Angebote auch unseren Start-ups und technologischen Unternehmen zur Verfügung stehen.
Wo geht’s hin mit der DIGITAL MILE?
‰ Mit der DIGTAL MILE wollen wir in unserer Branche eine lebendige Community schaffen, die auch internationale Fachkräfte
nach Österreich holt.
zz
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46 neue Baumeister und
zehn neue Holzbau-Meister
Baugewerbeprüfungen 2022: Die Diplome in der BAUAkademie BWZ OÖ wurden jüngst überreicht.

M

itte Juni fand in der BAUAkademie BWZ OÖ in Steyregg/Lachstatt die offizielle Übergabe der Prüfungszeugnisse an 46 neue Baumeister und zehn neue HolzbauMeister statt, welche die Befähigungsprüfung mit Erfolg abgelegt
haben. Die Diplome wurden im Rahmen einer Feierstunde von Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesinnungsmeister-Stellvertreter
Stefan Mayer und Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher übergeben.

Die frischgebackenen Baumeister sind:
NÖ: Bez. Scheibbs: Christan Bauer, Bez. Amstetten: Ing. Gerald
Stöllner; OÖ: Bez. Amstetten: Ing. Thomas Haslinger, Dipl.-Ing.
David Wintersberger, Bez. Braunau: Lukas Klingseisen, Christof
Helmberger, Dipl.-Ing. Stefan Winkler, BSc, Bez. Gmunden: Johanna Platzer, Dipl.-Ing. Andreas Wolfesberger, BSc, Dipl.-Ing. Oliver Schubert, BSc, Dipl.-Ing. Alexandra Wolfsgruber, BSc, Dipl.Ing. Philipp Stadler, Bez. Kirchdorf im Traunviertel: Antonio Lucic, Ing. Rene Platzer, Dipl.-Ing. Christoph Derflinger, BSc, Ing. Gerald Niß, Roland Spitzbart, Bez. Linz-Land: Dipl.-Ing. Marin Sucic,
Dipl.-Ing. Mathias Klose, BSc, Ing. Milos Vidic, Ing. Stefan Niedermayr, Bez. Perg: Ing. Patrick Prohaska, Stefan Mader-Kreiner, Dipl.-
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Ing. Norbert Alin Stecto, Bez. Ried im Innkreis: Rudolf Bögl, Bez.
Rohrbach: Bernhard Höretzeder, Bez. Schärding im Innviertel:
Dipl.-Ing. Sedat Taskin, BSc, Dipl.-Ing. Matthias Huber, BSc, Daniel
Schardinger, Rainer Tomandl, Bez. Steyr-Land: Dipl.-Ing. Doris
Klein, Dipl.-Ing. Martin Walter Wimmer, Dipl.-Ing. Alexander
Noska, Jennifer Linhart; Bez. Urfahr-Umgebung: Dipl.-Ing. Maximilian Zillig, Ing. Bernhard Kriegisch, Dipl.-Ing. Georg Erlinger,
Dipl.-Ing. Julian Hierschläger, Dipl.-Ing. Florian Feichtinger, Ing.
Lukas Becker, Ing. Tanja Pissenberger, Ing. David Wall, Bez. Vöcklabruck im Hausruckviertel: Rainer Bodendorfer, Bez. WelsLand: Dipl.-Ing. Andreas Hochholdt, Dipl.-Ing. Christoph Strasser,
BSc; STMK: Bez. Südoststeiermark: Ing. Jürgen Peter Schmidt

Die neuen Holzbau-Meister sind:
NÖ: Bez. Amstetten: Florian Kirchweger; OÖ: Bez. Braunau am
Inn: Dominik Kinz, Bez. Freistadt: Thomas Friesenecker, Bez.
Gmunden: Thomas Buchinger, Bez. Grieskirchen: Patrick
Aschauer, Bez. Kirchdorf im Traunviertel: Victoria Hurth, BSc,
Bez. Perg: Tobias Hintersteininger, Bez. Ried im Innkreis: Bernhard
Furtner, Bez. Rohrbach: Christoph Schuster; S: Bez. Salzburg-Umgebung: Stefan Zierler.
zz

Die neuen Holzbau-Meister mit den Gratulanten Landeshauptmann ag.Thomas Stelzer, Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher und Innungsgeschäftsführer
Markus Hofer.
Fotos: WKOÖ

Werbung

Die neuen Baumeister mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, Baulandesinnungsmeister-Stellvertreter Ing. Stefan Mayer und Innungsgeschäftsführer
Markus Hofer als ersten Gratulanten.
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Dienstradeln statt im Stau stehen
Rund 40 Prozent aller Autofahrten in Österreich liegen in Raddistanz. Zusammen mit dem
E-Bike-Trend und den jüngsten Steuererleichterungen macht der Umstieg vom Leasing-Dienstauto
auf das Dienstrad daher Sinn.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

as Dienstrad als Alternative zum
Pendlerauto oder den Öffis: Durch
Dienstradleasing können Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
einen gesunden, nachhaltigen und sinnvollen
Benefit bieten. Die Mitarbeiter wählen ihr
Wunschrad beim Fachhändler aus, der an die
Leasinggesellschaft verkauft, über die das
Rad finanziert wird. Das holländische Unternehmen Lease a Bike (LAB), das seit rund
drei Monaten auch in Österreich aktiv ist,
führt die Beteiligten auf seiner OnlineDienstradleasing-Plattform zusammen und
unterstützt beim gesamten Prozess, wobei
die Unternehmen die eigentlichen Kunden
sind.
„Wir merken, dass die Reaktionen auf unseren Ansatz von allen Seiten sehr positiv sind,
sobald die Menschen Dienstradleasing näher
kennengelernt haben. Wir erwarten, dass die
Nachfrage nach Diensträdern in Österreich
ähnlich stark steigen wird wie in Deutschland“, meint Donna Galle, Österreich-Chefin
von Lease a Bike, das hierzulande bereits ein
Drittel des Händler-Netzwerks abdeckt. In
unserem Nachbarland zählt LAB zu den
Top-Anbietern, in den Niederlanden ist man
zudem Marktführer. Die internationalen Erfahrungen sollen nun auch in Österreich einfließen.
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Der Trend zum E-Bike ist nicht nur in der Freizeit zu beobachten. Immer häufiger wird dieses Fortbewegungsmittel als Dienstahrzeug genutzt.
Foto: istock.com/amriphoto

schleiß und Diebstahl schützen sowie Servicekosten abdecken.

Dienstrad leasen – so funktioniert’s

Österreich ist anders

Die Leasingrate wird in der Regel vom Bruttogehalt abgezogen. Der Arbeitgeber kann
aber auch selbst in die Tasche greifen und einen Teil oder gar den gesamten Betrag übernehmen. „Die Gehaltsumwandlung, sprich
die Ratenzahlung übers Bruttoeinkommen,
ist aber der gängigste Weg“, so Galle. Für
den Mitarbeiter lohnt sich das Leasing, auch
wenn er die Rate komplett bezahlt. „Die Mitarbeiter können selbst ihr Wunschrad aussuchen und dabei auch zu
höherpreisigen Modellen
greifen, die durch das Leasing erheblich billiger sind
als bei Eigenanschaffung.
So kann man je nach Laufzeit und Gehalt im Vergleich zum Barkauf bis zu
30 Prozent sparen“, erklärt
Galle. Zudem bietet LAB
Versicherungspakete, die
je nach Tarif gegen Ver-

Teurere Modelle seien gerade in der Alpenrepublik stark nachgefragt, ganz besonders
E-Bikes: „So liegt der Durchschnittspreis für
ein E-Leasingrad in Deutschland und den
Niederlanden bei rund 3.000 Euro, hierzulande über 6.000 Euro“, erklärt Galle. Der
Unterschied sei dadurch zu erklären, dass
Deutsche und Holländer ihre E-Bikes eher
aus praktischen Gründen nutzen würden, bei
Österreichern stehe aber auch der sportliche
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Durch das Leasing-Modell spart
man gerade bei höherpreisigen
Modellen, die in der Eigenanschaffung deutlich teurer wären,
erklärt Donna Galle, ÖsterreichChefin von Lease a Bike. Zudem
nimmt sie auf die speziellen Anforderungen der österreichischen Radfahrer Bezug.
Foto: Lease a Bike

Aspekt im Fokus. „Ein City-E-Bike ist billiger als etwa ein E-Mountainbike“, so Galle.
Zudem bräuchten E-Bikes in Österreich
deutlich mehr „Muskeln“ als ihre deutschen
und holländischen Pendants. „Durch die
geografische Vielfalt und die vielen alpinen
und hügeligen Regionen bedarf es hier E-Bikes, die stärkere Motoren haben“, sagt Galle.

Der stärkste Markt
Geht es nach der Lease-a-Bike-Chefin, werden die elektrischen Fährräder generell beim
Erfolg von Dienstradleasing in Österreich
eine Hauptrolle spielen. „Der Markt für EBikes in Österreich ist der stärkste in der gesamten DACH-Region.“ Daten des Verbands
der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster
Österreichs (VSSÖ) zufolge, ist mittlerweile
jedes zweite verkaufte Fahrrad ein E-Bike.
„Da man mit E-Bikes leichter längere Strecken zurücklegen kann als mit einem klassischen Fahrrad, wird es dadurch für viele
Menschen leichter, damit auch zur Arbeit zu
fahren. Für das Dienstradleasing in Österreich ist das ein wichtiger Erfolgsfaktor“,
sagt Galle.
zz

Wälder retten
heißt Leben retten.
wald.greenpeace.at

Petition:
SMS mit
WALD *
an 54554

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

Digitales Transporter-Sharing als Chance
Komplett digital einen Transporter auszuleihen und dabei auf ein engmaschiges Netz an Standorten zu treffen ist der Wunsch jedes Kunden. Ein heimisches Start-up hat dieses Bedürfnis erkannt
und sich erfolgreich der Umsetzung angenommen.

M

it der Geschäftsidee, das CarSharing-Prinzip auf Leih-Transporter umzumünzen, fährt das
im niederösterreichischen Ternitz gegründete Start-up 123-Transporter bisher auf der
Überholspur. Nachdem der Anbieter zunächst in Wien, Niederösterreich und dem
nördlichen Burgenland aktiv war, wurde das
Geschäftsgebiet kürzlich auf weite Teile der
Steiermark sowie das Süd- und Mittelburgenland ausgedehnt und damit um elf Bezirke erweitert. Insgesamt 119 Vans sollen
auch die Bevölkerung besonders im ländlichen Raum „on demand“ versorgen. „Die
Buchung erfolgt online und die Transporter
können zu jeder Tages- und Nachtzeit ausgeliehen werden. Es gibt keinen Papierkram,
das Fahrzeug lässt sich bequem mit dem
Smartphone öffnen“, erklärt Matthias Pajek,
Geschäftsführer von 123-Transporter, das
Prinzip.

Leih-Transporter als
Verkaufsargument
Neben öffentlichen Stellflächen für die
Transporter setzt das Start-up auf Standortpartner, auf deren Kundenparkplätzen die
Vans bereitstehen. Einer davon – und wohl
der bekannteste – ist bellaflora. Waren es früher Zustell- oder Botendienste, mit denen
sich Kunden ihre Großwaren nach dem Einkauf im Gartencenter nach Hause liefern lassen konnten, nimmt diesen Raum nun 123Transporter ein. „Wir möchten unseren Kunden immer den besten Service bieten – dazu
gehört auch der einfache und unkomplizierte
Transport der Einkäufe“, begründet bellaflora-Geschäftsführer Franz Knoll die Kooperation. Die Nachfrage sei groß und die
Transporter ein gutes Verkaufsargument.
„Durch den einfach zu handhabenden Transportservice bieten wir unseren Kunden eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre Einkäufe zu
transportieren, was natürlich in die Attraktivität
von bellaflora einzahlt.“ Das Transporter-Startup kommt aktuell in zwölf bellaflora-Filialen
in vier Bundesländern zum Einsatz, wo insgesamt 48 Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsidee, das Car-Sharing-Prinzip auf Leih-Transporter umzumünzen, nimmt ordentlich Fahrt
auf. 123-Transporter baut seine Flotte kontinuierlich aus.
Foto: 123-Transporter

zur Verfügung und übernehmen dabei das
volle Risiko. Es entsteht kein Aufwand hinsichtlich der Vermietung, da der Support von
uns kommt, ebenso kümmern wir uns um das
aktive Marketing und die Verkaufsprozesse.
Damit ermöglichen wir es Betrieben, ihren
Kunden einen Mehrwert zu bieten, ohne eigenen Aufwand oder eigenes Risiko“, erläutert Pajek. Knoll sieht durch die Kooperation
ein Plus an Ressourcen bei seinem Team,
weil viele Kunden nun auf den Selbsttransport zurückgreifen würden. „Dadurch fällt
für uns ein Teil der Zustellungen weg, was
natürlich auch den Aufwand der Organisation von Zustellungen reduziert.“

Weitere Expansion noch heuer

Kostenfreies Zusatzangebot
Für bellaflora macht sich die Partnerschaft
mit dem Start-up also offenbar bezahlt und
der Geschäftsführer von 123-Transporter
versichert, dass Standortpartner keinerlei
Aufwand, Kosten oder Risiko dadurch hätten: „Wir stellen die Transporter kostenfrei

82

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2022

Der wohl prominenteste Standortpartner des
Start-ups ist aktuell bellaflora. „Wir gewinnen
somit mehr Zeit, die unser Team gerne unseren
Kunden widmet“, meint Franz Knoll, Geschäftsführer von bellaflora.
Foto: Hermann Wakolbinger

Für das zweite Halbjahr hat das Start-up ambitionierte Wachstumspläne. Nachdem die
Leih-Transporter-Flotte erst kürzlich nahezu
verdoppelt wurde, stehen schon die nächsten
Schritte an. „Wir werden heuer noch mindestens 50 weitere Transporter in Österreich
in Betrieb nehmen und planen ebenso, in
Bayern unsere ersten Transporter anzubieten“, berichtet Pajek. „Wir glauben, dass wir
durch unsere digitalen Systeme auch bestehende Angebote ablösen können.“
zz
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