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EDITORIAL

Wie immer sich das Ergebnis der
Bundespräsidentschaftswahl am
Abend des 9. Oktober präsen-

tiert haben wird, das Amt geht beschädigt
aus dieser Wahl hervor und damit auch der
Amtsinhaber. Schuld daran sind nicht so sehr
die Mitbewerber des amtsführenden Bundes-
präsidenten, der sich zur Wiederwahl gestellt
hat, obwohl sie aus unterschiedlichen Grün-
den mehr an einem PR-Booster für die ei-
gene Person interessiert waren als am Amt,
sondern die staatstragenden Parteien ÖVP
und SPÖ, insofern davon noch die Rede sein
kann. Sie haben entschieden, die Wahl zum
Bundespräsidenten 2022 zu ignorieren. We-
der wurden eigene Kandidaten aufgestellt
noch wurde eine Unterstützungserklärung
für den Amtsinhaber abgegeben. Dahinter
stand das Kalkül: Kostet zu viel und bringt
nichts. Eine schlichte Kosten-Nutzen-Rech-
nung zum Nachteil der Demokratie. Der
wirkliche Grund, sich so demokratiefern zu
verhalten, lag selbstverständlich in der trau-
matischen Erfahrung der Wahl von vor sechs
Jahren, als Andreas Khol für die ÖVP und
Rudolf Hundstorfer für die SPÖ jeweils ma-
gere elf Prozent einfuhren. So eine Schmach
sollte sich nicht wiederholen. Dass unsere
Demokratie dadurch Dellen und Kratzer da-
vonträgt wird billigend in Kauf genommen
oder auf gut Österreichisch nicht einmal
ignoriert.

Lassen wir die Zeit zwischen 2016 und 2022
kurz Revue passieren. Nach einem Wahlma-
rathon von knapp einem Jahr ging Alexander
Van der Bellen als Sieger aus dem 3. Wahl-
vorgang hervor. Im Herbst 2017 wurden
Neuwahlen vom Zaun gebrochen, kurz vor
Weihnachten wurde die ÖVP/FPÖ-Koalition
unter Sebastian Kurz angelobt, Ende Mai
2019 war sie nach dem Auffliegen des Ibiza-
Videos schon wieder Geschichte. Erstmals

in der Zweiten Republik wurde eine Über-
gangsregierung vom Bundespräsidenten ein-
gesetzt: Das Beamtenkabinett unter Brigitte
Bierlein wirkte bis Ende 2019. Kurz vor Aus-
bruch der Corona-Pandemie nahm das tür-
kis-grüne Kabinett Kurz II die Arbeit auf.
Am 11. Oktober 2021 zwang der grüne Ko-
alitionspartner den Kanzler zum Rücktritt.
Nach einem kurzen Schallenberg-Inter-
mezzo wurde Karl Nehammer zum Kanzler
ernannt. Die zahlreichen Ministerwechsel
bleiben aus Platzgründen unerwähnt.

Den einzig stabilisierenden Faktor in diesen
turbulenten innenpolitischen Jahren stellte
Alexander Van der Bellen dar, der es mit ru-
higer Hand und nobler Attitüde schaffte, die
Wogen immer wieder zu glätten und das Rä-
derwerk der Machtbalance intakt zu halten.
Als die Bundespräsidentschaftswahl an-
stand, rangierte das Demokratieverständnis
von ÖVP und SPÖ zwischen kaum bis nicht
vorhanden. Und der Wahlkampf kreiste ein-
zig um die Frage, wie rasch die einzelnen
Kandidaten die amtierende Regierung aus
ihren Ämtern schmeißen würden. Das war
der Spin, um den sich alles drehte. Eine
Farce! Die österreichische Bundesverfas-
sung sieht die Entlassung der gesamten Bun-
desregierung durch den Bundespräsidenten
als eine Möglichkeit vor, wenn es darum ge-
hen muss, Schaden von der Republik fern-
zuhalten.

Die im Zuge der Anti-Corona-Bestimmun-
gen erwachsene Protestbewegung unter re-
ger FPÖ-Beteiligung, die dafür offensicht-
lich die in Moskau lukrierten Gelder inves-
tierte, schuf einen höchst unappetitlichen
Boden, in den auch die neue Bewegung
MFG ihren Samen säte und dafür die Unzu-
friedenen und vermeintlich Zu-kurz-Gekom-
menen aus allen Lagern absaugte. Vor dem

Hintergrund dieser kunterbunten Gegen-al-
les-Opposition sprossen dann die Kandida-
turen von Wlazny, Wallentin, Staudinger,
Rosenkranz, Grosz und Brunner. Womöglich
rieb sich Rot-Schwarz sogar die Hände?

Mit einer demokratisch gewählten Bundes-
regierung zu hadern, ist die eine Sache, sie
kurzerhand rauszuschmeißen, eine andere.
Dazwischen liegt die zivilisierte Welt demo-
kratischer Gepflogenheiten, verfassungs-
rechtlicher Bestimmungen und die eines um-
fassenden öffentlichen Diskurses. Das ist
kein Anachronismus, sondern schlicht und
ergreifend die Grundlage unseres Gemein-
wesens, die es mit allen Mitteln zu verteidi-
gen gilt,

meint  Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Hüten wir unsere Verfassung!
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INHALT
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nachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit
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Für die Berufsgruppen der Salzburger
Unternehmensberater, Experten der
Buchhaltungsberufe und IT-Spezia-

listen organisiert die Fachgruppe UBIT der
Wirtschaftskammer Salzburger laufend kos-
tenlose Webinare, Gesprächsrunden und Im-
pulsvorträge. Inhaber, Führungskräfte und
Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, sich
praxiserprobte Lösungsmodelle für interne
Unternehmenskonzepte sowie externe Fach-
kompetenz im eigenen Berufsfeld anzueig-
nen. Die angebotenen Weiterbildungsfor-
mate behandeln Themen wie u.a. HR-Ma-
nagement, Gestaltung von agilen Unterneh-
mensstrukturen, New-Work-Konzepte, Ent-
wicklungen aus dem IT-Bereich sowie
ebenso Fragen rund um Steuer und Finanz.
„Salzburger Unternehmensberater, Buchhal-
ter und IT-Spezialisten sind seit der zuneh-
menden Digitalisierung und den damit ein-
hergehend wachsenden Marktansprüchen
besonders gefordert, ihren Klienten mit zu-

kunftsorientierten Lösungen beratend zur
Seite zu stehen. Mit dem vielseitigen Ange-
bot der Vorträge stärken wir die Salzburger
UBIT Mitglieder umfassend für den interna-
tionalen Markt“, so Fachgruppenobmann der
UBIT Salzburg, Mag. Hansjörg Weitgasser,
CMC CSE.

Experten für Experten
Für besonders spezifische Belange bietet die
UBIT Salzburg zertifiziertes Fachwissen von
Expert Groups an. Ganze neun Expert
Groups – von Betriebsübergabe, Open
Source, Bonitätsmanagement und Control-
ling, IT-Security bis hin zur Wirtschaftsme-
diation uvm. stehen mit ihren Beratungsleis-
tungen zur Verfügung. 

Kooperationen bilden
Auch Netzwerkaktivitäten stehen für die
Fachgruppe UBIT Salzburg im Fokus: Die
jährlichen Salzburger Buchhaltertage, Nacht

& Tag der Mediation, das UBIT Netzwerk-
frühstück, der Constantinus Award oder die
UBIT-Studienreise sind nur manche der an-
gebotenen Netzwerkformate, um Salzburger
Unternehmensberatern, Buchhaltern und IT-
Spezialisten die Möglichkeit zu geben, ihre
Erfahrungen zu teilen und voneinander zu
profitieren. 

Sowohl der Newsletter der Fachgruppe
UBIT Salzburg sowie auch der Veranstal-
tungskalender auf www.ubitsalzburg.at in-
formieren über zukünftige Weiterbildungs-
aktivitäten. Interessierte können sich mit nur
einem Klick zum ausgewählten Webinar
oder Vortrag anmelden und kostenlos daran
teilnehmen. zz

Informationen auf www.ubitsalzburg.at 

Werbung

UBIT Salzburg als starker Partner für Unternehmen

Weltweise Krisensituationen, Globalisierung sowie die voranschreitende Digitalisierung fordern Wirtschafts-
treibende derzeit ganz besonders. Einerseits gilt es, die innerbetriebliche Stabilität zu wahren, währenddes-
sen fachspezifische Kenntnisse für Mitarbeiter auf dem aktuellsten Stand zu halten und zusätzlich das unter-
nehmerische Wachstum voranzutreiben. Die Flut an Herausforderungen stellt für viele Unternehmen eine
große Belastung dar. Salzburger Unternehmensberater, Experten der Buchhaltungsberufe sowie Spezialisten
der Informationstechnologie haben mit ihrer Interessenvertretung der Wirtschaftskammer Salzburg einen be-
sonders starken Partner an ihrer Seite. Die Fachgruppe UBIT unterstützt ihre knapp 4000 aktiven Mitglieder-
betriebe tagtäglich mit laufenden Fortbildungsangeboten, regelmäßigen Netzwerkaktivitäten, einer umfang-
reichen Vernetzungsplattform sowie dem Fachwissen zahlreicher Expert Groups. www.ubitsalzburg.at 

Gemeinsam mit den Berufsgruppensprechern für Unternehmensberatung, Experten der Buchhaltungsberufe sowie Informationstechnologie sorgt Fachgrup-
penobmann Mag. Hansjörg Weitgasser, CMC, CSE für tatkräftige Unterstützung aller UBIT-Mitgliederbetriebe der Fachgruppe UBIT Salzburg. Foto: Andreas Kolarik
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weiter so!

Mehr schnelles Internet
Mit knapp 21,5 Millionen Euro aus der zweiten Breit-
bandmilliarde wird in Salzburg das digitale Datennetz
weiter ausgebaut. 25 Gemeinden sollen mit Mitteln aus
dem Topf „Breitband Austria 2030“ mit schnellem Inter-
net versorgt werden. Insgesamt sollen damit Investitio-
nen in einer Höhe von etwa 50 Millionen Euro angekur-
belt werden. „Flächendeckende und schnelle Internetver-

bindungen sind unsere Gü-
terwege des 21. Jahrhun-
derts und der entscheidende
Schlüssel für die Wettbe-
werbsfähigkeit. Noch nie zu-
vor war es möglich, den
ländlichen Raum an die

Städte und Zentren so nahe heranzurücken. Jeder Euro,
den wir in den Breitbandausbau investieren können,
stärkt ihn. Zudem werden neue Arbeitsbedingungen im
Rahmen von Homeoffice ermöglicht. In jedem Fall eine
wichtige Investition in die Zukunft“, betont Agrar-Lan-
desrat Josef Schwaiger. Auch Digitalisierungsstaatssekre-
tär Florian Tursky stellt die Chancengleichheit, die da-
durch in den Regionen hergestellt werden kann, in den
Mittelpunkt, um am Ende des Tages zu den Digitalisie-
rungsgewinnern zu gehören. Gerade für Salzburg mit sei-
ner ländlichen Struktur ist das wesentlich. „Alle Salzbur-
gerinnen und Salzburger sollen unabhängig von ihrem
Wohnort über einen zuverlässigen und leistungsfähigen
Internetzugang verfügen“, so Digitalisierungsstaatssekre-
tär Florian Tursky. zz Foto: Land Salzburg/Neumayr

+ entbehrlich!–
Gleichbehandlung 
Angehörige der freien Berufe fordern konsequente
Gleichbehandlung bei Ausschüttung staatlicher Förderun-
gen. Wie bekannt wurde, werden beim türkis-grünen
Energiekostenzuschuss sämtliche Freiberufler wie Apo-
theker, Ärzte, Notare, Anwälte, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Ziviltechniker von der Bezuschussung
ausgenommen sein. Daher ist die Empörung im Dachver-

band der freien Berufe groß:
„Beim Energiekostenzuschuss für
Unternehmen gehen die unter-
nehmerisch tätigen freien Berufe
aufgrund der Förder- und Zu-
schusskriterien gemäß dem UEZG
zum wiederholten Male leer aus.
Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe, Prä-
sident der Bundeskonferenz der
freien Berufe Österreichs (BUKO),
fragt sich in diesem Zusammen-
hang, „ob wir 85.000 Freiberufler

etwa Bürger zweiter Klasse sind?“ „Unsere Relevanz für
die Gesellschaft ist nicht erst seit der Corona-Krise evi-
dent. Als Angehörige freier Berufe erbringen wir mit un-
seren Mitarbeitern systemrelevante, maßgeschneiderte
Dienstleistungen in gesundheitlichen, geistigen, rechtli-
chen, finanztechnischen sowie planerischen Bereichen.
Dabei agieren wir als Übersetzer bzw. Vermittler zwi-
schen Staat und Bevölkerung. Die Arbeit findet mehrheit-
lich in Kleinst- und Kleinbetrieben statt“, gibt Kolbe zu
bedenken. zz Foto: iStock.com/Cunaplus_MFaba

| FACHKRÄFTEOFFENSIVE | Ende Mai startete im Wifi
Innsbruck die Ausbildung zum Elektropraktiker mit Fotovol-
taik-Spezialisierung. Eine Frau und acht Männer haben diese
erfolgreich abgeschlossen und einige starten nun hoch moti-
viert in die Lehrausbildung. Alfred Lercher, Landesgeschäfts-
führer des AMS Tirol, freut sich über den Erfolg: „Im Rahmen
der Fachkräfteoffensive Tirol werden Menschen ohne abruf-
bare Fachausbildung in besonders stark nachgefragten Beru-
fen, wie beispielsweise Pflege, Klima und Technik höher quali-
fiziert. Das können Ausbildungen wie eine Lehre sein oder
eben Schulungen in einen Fachbereich hinein wie dieser Kurs
,Elektropraktiker mit Fotovoltaik-Spezialisierung‘. Mich freut
besonders, dass diese erfolgreich absolvierte Ausbildung nun
die Initialzündung für eine Lehrausbildung ist. Acht der neun
Absolventen wollen mit der Lehrausbildung beginnen, wieder
über das AMS, gemeinsam mit ihren Betrieben. Das zeigt
ganz deut-
lich, wie
wichtig es ist,
Menschen
die Tür in
neue Ar-
beitsberei-
che zu öff-
nen.“           zz
Foto: AMS Tirol

| TYROLSKILLS | Beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb
TyrolSkills konnten die Jenbacher Lehrlinge von INNIO wieder
zahlreiche Spitzenplätze belegen. In der Berufsgruppe Me-
chatronik stellte der innovative Jenbacher Energielösungsan-
bieter mit Marcel Eder und Stefan Wachter (2. Lehrjahr) sowie
Niklas Brandstetter und Valentin Eder (3. Lehrjahr) die Landes-
sieger. Besonders viel Applaus erntete Anna-Maria Prosser:
Mit ihrem Sieg in der Berufsgruppe Elektrotechnik wurde sie
zur ersten weiblichen Landessiegerin von INNIO in Jenbach.
Darüber hinaus brachten die Jenbacher Lehrlinge weitere
sechs Podestplätze und acht goldene sowie zehn silberne
Leistungsabzeichen mit nach Hause. „Wir gratulieren unseren
Nachwuchskräften und ihren Ausbildnern ganz herzlich zu
den ausgezeichneten Erfolgen bei den diesjährigen Tyrol-
Skills. Diese belegen einmal mehr das exzellente Niveau unse-
rer Lehrwerkstatt“, freut sich Martin Mühlbacher, Standortleiter
von INNIO in Jenbach. zz Foto: INNIO
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Um auf eine dynamische Umwelt proaktiv reagieren zu kön-
nen, brauchen Unternehmen qualifiziertes Personal. Auch
wenn das Ziel meist darauf ausgerichtet ist, zukünftige Er-

folgspotenziale effektiv und effizient auszuschöpfen: Der Bedarf an
internem Know-how der Betriebe ist je nach Branche, Geschäftsmo-
dell und Unternehmensstrategie sehr unterschiedlich. 

Maßgeschneiderte Trainings statt Standardseminare 
Das WIFI Salzburg ist mit „FIT – Firmen Intern Training“ darauf
spezialisiert, maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten anzubieten. Auf Basis eines gemeinsam mit dem
Unternehmen ermittelten Bildungsbedarfs entwickelt das FIT ein in-
dividuelles Konzept für ein Ausbildungs- und Inhouse-Schulungs-
programm. Eine begleitende Evaluierung sichert den Erfolg in der
Praxis und ermöglicht eine stetige Weiterentwicklung der gesetzten
Maßnahmen in Abstimmung mit dem Unternehmen. 

FIT statt Personalsuche 
Die strategische Personalentwicklung mittels individueller, berufs-
begleitender Aus- und Weiterbildung ist die Chance für Unterneh-
men, um dem aktuell herrschenden Fachkräftemangel Rechnung zu
tragen. Der große Vorteil gegenüber der Rekrutierung von neuem
Personal: Bestehende Mitarbeitende verfügen bereits über wertvolles
Betriebswissen und ein Brand Commitment – eine Verbundenheit

mit dem Unternehmen und seinen Produkten bzw. Dienstleistungen.
Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt?
Weitere Infos finden Sie unter www.wifisalzburg.at. zz

Werbung

FIT für Business 
Out Of The Box.

Personal FITness für Unternehmen 
Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten Fachkräften. Die Lösung: bestehende Mitarbeitende
mit maßgeschneiderten Inhouse-Trainings weiterentwickeln. 
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Die Ergebnisse der Tiroler Landtags-
wahl vom 25. September werden
verkannt, wenn sie überwiegend als

Stimmungsbarometer für die innenpolitische
Lage im Bund und als Zustandsbeschreibung
der schwarz-grünen Bundesregierung gedeu-
tet werden. Vielmehr sind sie das Abbild ei-
nes taktisch nicht ganz gelungenen Macht-

wechsels und der Verteilung der aktuellen
Wählergunst. Ein wichtiges Kriterium ist da-
bei: Die Tiroler Volkspartei hat zwar 9,55
Prozent und damit drei Mandate verloren,
aber knapp die Hälfte dieser verlustig gegan-
genen Stimmen wurden bei der Liste Fritz
geparkt und sind, so sich Mattle in einer mut-
maßlichen ÖVP/SPÖ-Koalition gut schlägt,

beim nächsten Wahlgang zurückzugewin-
nen. Schauen wir uns die Gewinn- und Ver-
lustrechnung dieses Wahlgangs genauer an,
dann gilt es folgende Auffälligkeiten zu ana-
lysieren. Der Zuwachs bei der Liste Fritz
macht 4,44 Prozent aus. Die Liste MFG hat
2,78 Prozent der Stimmen erreicht und ist
damit nicht im nächsten Landtag vertreten

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

Nicht jeder Verlust
ist eine Niederlage

Die Tiroler Volkspartei unter Anton Mattle hat eine anstrengende Tour vor sich. Der bergerfahrene
und krisenerprobte ehemalige Bürgermeister aus Galtür wird Ausdauer und Trittsicherheit brau-
chen und den mutmaßlichen Juniorpartner fest im Blick haben.

Von Siegfried Hetz
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und der Stimmenzuwachs bei der FPÖ re-
krutiert sich ebenfalls aus den Stimmen ent-
täuschter ÖVP-Wähler. Die FPÖ ist vom
Spiel im Wahlpoker wohl ausgeschlossen
und wird mit dem Zuwachs von drei Man-
daten die Lautstärke der Opposition entspre-
chend aufdrehen. Die SPÖ ist mit einem Zu-
gewinn von 0,23 Prozentpunkten und dem
eines Mandats erwartet ungeliebt geblieben,
möchte aber gerne mitregieren und wird des-
halb auf teure Brautgeschenke verzichten.
Die bitterste Pille haben die Grünen zu
schlucken. Sie müssen den Verlust von 1,47
Prozentpunkten und zwei Mandaten verkraf-
ten. Vom Koalitionspartner auf den fünften
Listenplatz verbannt zu werden tut weh, sehr
sogar. Dementsprechend verzagt wirkt der
Spitzenkandidat Gebi Mayr auch noch Tage
nach der Wahl. Aber: Weitgehend selbstver-
schuldet, denn wer es verabsäumt, richtige
Personalentscheidungen zum richtigen Zeit-

punkt zu setzen, muss mit Dellen und
Schrammen rechnen und akzeptieren, dass
es dafür keinen Mitleidsbonus gibt. Die Er-
gebnisse und Erfolge in der schwarz-grünen
Zusammenarbeit von 2013 bis 2018 sind
längst vergessen, weil sie vom peinlich ver-
unglückten Ausflug Felipes in die Bundes-
politik und anschließend von Corona und in-
nerparteilichen Streitereien überschattet
wurden. Wenn eines der beiden grünen Re-
gierungsmitglieder, noch dazu verantwort-
lich für Umwelt, Klimaschutz, Natur, Abfall-
wirtschaft und europäische Verkehrspolitik,
angeschlagen in den Ring steigt, wenn in-
nerparteilich gestritten und geschmollt und
zwei Jahre vor dem regulären Ende der Le-
gislaturperiode in den Amtserhaltungsmodus
geschaltet wird – wer wundert sich dann über
Watschen und Prügel am Wahltag, zumal die
Kernthemen der Grünen nicht nur im Fokus
des politischen Geschehens stehen, sondern
auch in dem der Bevölkerung, der die Angst

Zuletzt war Anton Mattle seit Mai 2021 Landes-
rat für Wirtschaft, Industrie und Digitalisierung.
Der gelernte Elektroinstallateur, Jahrgang 1963,
begann seine politische Laufbahn mit 25 Jahren
als Vizebürgermeister seiner Heimatgemeinde
Galtür. Über die Grenzen hinaus bekannt wurde
er nach der Lawinenkatastrophe 1999, bei der al-
lein im Dorf Galtür 31 Menschen ums Leben ka-
men. Von 2003 bis zu seinem Ruf in die Landesre-
gierung war er Mitglied des Tiroler Landtags, da-
von ab 2013 dessen erster Vizepräsident.
Foto: VP Tirol/Fischler

SPÖ-Spitzenkandidat Georg Dornauer wird trotz eines nur marginalen Stimmenzuwachses wohl Mattles
Juniorpartner werden. Foto: SPÖ Tirol

Ischgl wurde zum Symbol der
Entzauberung.



um Klima und Energieversorgung das Leben
trübt. Und dann müssen die um ihre Existenz
bangenden Menschen in großen Lettern den
Wahlslogan der Grünen lesen: „Hinschauen,
wo’s brennt“. Ums Retten wäre es gegangen,
denn welche Blicke können schon ein Feuer
löschen?

Lahme Enten
Wer in der Politik nicht gestaltet oder den
Spielraum dafür freiwillig aus der Hand gibt,
um an einem Amt festzuhalten, ist fehl am
Platz. Sowohl der ehemalige Tiroler Landes-
hauptmann Günther Platter als auch seine
Stellvertreterin, die langjährige Tiroler Grü-
nen-Chefin Ingrid Felipe, haben die vorge-
zogenen Neuwahlen zum Tiroler Landtag
passiv provoziert und billigend in Kauf ge-
nommen, dass in einer krisenbehafteten Zeit
das Land und seine Bewohner einen mehr
als einjährigen Stillstand hinnehmen muss-
ten. In einer Zeit, wo der Klimawechsel in

alpinen Regionen Veränderungen und Schä-
den mit sich bringt und die Energieknappheit
den Transformationsprozess vorantreiben
sollte, grenzt es an politische Selbstvernich-
tung, wenn nicht mehr gestaltet, sondern mit
Blick auf die auslaufende Legislaturperiode
nur mehr verwaltet wird. Das Fatale dabei
ist, dass durch ein solches Verhalten, was im-
mer die Gründe dafür sein mögen, poten-
zielle und designierte Nachfolger den Kopf

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

KOMMENTAR 

Keine Landtagswahl taugt dazu, sich
in den Dienst der Bundespolitik stellen
zu lassen, am allerwenigsten die Tiro-
ler. Die mehr als 530.000 Tiroler Wäh-
lerinnen und Wähler zählen zum mo-
bilsten Wahlvolk, das in der Republik
zu finden ist. Ein deutliches Beispiel
dafür sind die Abspaltungen von der
ÖVP, bei denen sich die abtrünnigen
Wählerinnen und Wähler für eine
oder zwei Legislaturperioden einpar-
ken, um danach wieder – so die Linie
stimmt – den Landeshauptmann zu
stärken. Das ist auch diesmal nicht an-
ders. Welche Partei schafft es sonst,
bei einem Stimmenverlust von etwa
zehn Prozent immer noch doppelt so
viele Mandate stellen zu können wie
die Zweit- und Drittgereihten? Keine
Mehrheit an der ÖVP vorbei, so die
Maxime. Während die SPÖ gar nicht
von den ÖVP-Verlusten profitieren
konnte, war es für die FPÖ diesmal ein
Festtag, weil sich nur etwa knapp die
Hälfte bei der Liste Fritz einparkten.
Dass die vorgezogene Landtagswahl
vom 25. September zu einer derart na-
tionalen Erregung hochstimuliert
wurde, korreliert selbstredend mit der
bundespolitischen Situation. Wenn die
aktuelle Bundesregierung schon nicht
zu sprengen ist, dann werden wenigs-
tens die Tiroler als Sprengsatz einge-
setzt. Aber: ein Rohrkrepierer. 

Es spricht vieles dafür, dass Anton
Mattle der Mann der Stunde ist. Asket
statt Protz. Bergsteiger statt Gondel-
fahrer. Dass der Bekanntheitsgrad
noch Luft nach oben hat, ist in seinem
Fall eher von Vorteil. Die Bekanntheit
stellt sich von selbst ein, wenn der
Drang nach ihr nicht überbordend ist.
Und wem als Anton Mattle kann in ei-
ner Zeit der Krisen und Katastrophen
mehr Vertrauen geschenkt werden? Er
hatte als Bürgermeister einer kleinen
Gemeinde eine der größten Lawinen-
katastrophen der Republik mit einigen
Dutzend Toten zu schultern und Eva-
kuierungsmaßnahmen zu leiten, an
denen neben der Deutschen Bundes-
wehr und dem Deutschen Bundes-
grenzschutz auch Hubschrauber der
US-Army, der französischen Luftwaffe
und der Schweizer Luftwaffe teilnah-
men, weil das österreichische Bundes-
heer nicht über die entsprechenden
Fluggeräte verfügte. Er hat die nächs-
ten Jahre alle Hände voll zu tun, die
Wählerschaft wieder für sich und
seine Mander zu gewinnen. Wenn er
es geschickt anstellt, hilft ihm die SPÖ
sogar dabei.

Der ÖVP-Spitzenkandidat und Anwärter auf das Amt des Landeshauptmanns wird gerne als Bergretter
mit langem Atem und starkem Zug zum Tor beschrieben. Der leidenschaftliche Bergtourengeher ist
stellvertretender Landesleiter der Bergrettung Tirol. Eine Funktion, die er, wie es heißt, nach wie vor
gewissenhaft ausübt, aber beendet sein wird, wenn er sein Amt als neuer Landeshauptmann von Tirol
antreten wird. Foto: VP Tirol/Fischler

Die wesentlichen Stichworte für
den Um- und Ausbau des Landes
sind: Digitalisierung, leistbares
Wohnen, Regionalisierung, flä-
chendeckende und bedarfsorien-
tierte Kinderbetreuungsange-
bote, Ausbau alternativer Ener-
giequellen und smarter Verkehrs-
konzepte.
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dafür hinzuhalten haben, wie es der Grünen-Frontmann Gebi Mair
derzeit machen muss.
Auch Landeshauptmann Günther Platter hat mehr dem Land als sich
selbst und der Partei geschadet, als er – ein politisches Opfer der
Pandemie – es nicht schaffte, rechtzeitig das Szepter aus der Hand
zu geben bzw. Kraft und Gestaltungswille offensichtlich nicht mehr
vorhanden waren, um mit einem substanziell neu aufgestellten Team
noch einmal durchzustarten. Der Austausch der Landesräte Patrizia
Zoller-Frischauf und Bernhard Tilg – ob nun geplant oder nicht –
war kaum viel mehr als Aktionismus. Und dann noch Monate ins
Land gehen zu lassen, auf dem Thron sitzen zu bleiben und zuzu-
schauen, wie ein beispielloser Sturm im Wasserglas den designierten
Nachfolger in die Bredouille bringt, das ist alles in allem kein guter
Stil. Nie war ein SPÖ-Slogan, „Stillstand hatten wir jetzt genug“,
besser platziert.

Am Ende doch kein Steher
Beginnen wir mit einer kurzen Begriffserklärung. Im südbairischen
Sprachraum, zu dem auch die meisten Dialekte Tirols und Salzburgs
zählen, wird als Steher jemand bezeichnet, dem Ausdauer und Ver-
lässlichkeit zuzuschreiben sind, wohl angelehnt an die Bedeutung:
Rennpferd für lange Strecken. Als Günther Platter 2008 dem „er-
folglosen“ Wahlkämpfer Herwig van Staa nachfolgte, wird er die
Genugtuung genossen haben, denn bei der Kampfabstimmung 2003,
als es den eher glück- und farblosen Wendelin Weingartner abzulösen
galt, hatte van Staa die Nasenspitze vorne und Platter wurde ersatz-
weise nach Wien expediert, wo er zuerst Verteidigungsminister, da-
nach im Kabinett Gusenbauer nach Ernst Strassers Sturz vom Thron
Innenminister wurde. Als Tiroler Provinzpolitiker machte es ihm das

glatt geschliffene Wiener Parkett schwer, eine gute Figur zu machen.
Wie auch?
Mit der Rückkehr nach Tirol begann Platters Karriere als Landes-
hauptmann. Von 2008 bis 2013 regierte er mit der SPÖ, die sich da-
nach, als Platter und Felipe die erste Auflage von Schwarz-Grün an-
gingen, zum ersten Mal in der Zweiten Republik in die Oppositions-
rolle fügen musste. Platter und Felipe in Tirol, Haslauer und Rössler
samt Team Stronach in Salzburg sowie Wallner und Rauch in Vor-
arlberg. Die drei schwarz-grünen Koalitionen wurden innerhalb eines
guten Jahres geschlossen, womit gleichzeitig die Grundlage der so-
genannten Westachse gelegt wurde, die mit Reform- und Spareifer
überzeugen sollte. Die Arbeitslosenzahlen sanken, Schulden wurden
getilgt, die Wirtschaft wurde großzügig unterstützt und der Tourismus
boomte.
Weil es ab dem Auftreten von Corona nicht mehr wie geschmiert
lief, weil die Covid-Bekämpfungsmaßnahmen im Lockdown die
glänzenden Tiroler Arbeitsmarktberichte ad absurdum führten, der
Tourismus über Nacht vollends zum Erliegen kam, der stramme Bud-
getvollzug ausgesetzt wurde und im Sinne der Seilbahnwirtschaft
nicht sein konnte, was nicht sein durfte, war Platter plötzlich nicht
mehr der erfolgsbewusste Macher. Und Ischgl wurde zum Symbol
der Entzauberung. Selbst die ebenso großzügig wie beherzt geschnür-
ten Hilfspakete sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bevölke-
rung vermochten es nicht, das Bild des „Landesvaters“, für das Platter
ohnehin nie die Idealvorlage lieferte, neu auferstehen zu lassen. Allzu
sehr drängte sich die Fraktion um den Seilbahnkaiser, den Abgeord-
neten zum Nationalrat, kammerherrlichen Seilbahn-Chef und Ob-
mann des Tiroler Wirtschaftsbundes, Franz Hörl, in den Vordergrund.
Aus dieser Ecke wurde der Ton angegeben und auch wahrgenommen.
Nach den innenpolitischen Implosionen auf Bundesebene dauerte es
viel zu lange, ehe die VP in Tirol die Reißleine zog und Neuwahlen
ansetzte.

Die Chance liegt im Wandel
Polit-Pensionär Günther Platter hat sich um die Finanzen des Landes
große Verdienste gemacht. Sein Pech ist, dass Corona-Pandemie,
Klimawandel, Energieknappheit und Krieg in Europa dem keine Be-
deutung mehr beimessen. Außerdem hatte er einige Zeichen der Zeit
weder erkannt noch richtig gedeutet. Für das „Weniger ist mehr“
fehlte ihm offensichtlich jede Sensibilität.
Christoph Walser, ambitionierter Tiroler WK-Präsident und Möch-
tegern-LH, hat die Chance genutzt und der neuen Landesregierung,
ehe sie konstituiert und gewählt ist, einen Aufgabenkatalog vorgelegt,
der sich gewaschen hat, aber deutlich macht, was Sache ist. Die we-
sentlichen Stichworte für den Um- und Ausbau des Landes sind Di-
gitalisierung, leistbares Wohnen, Ausbau der Regionalisierung, flä-
chendeckende und bedarfsorientierte Kinderbetreuungsangebote,
Ausbau alternativer Energiequellen und smarter Verkehrskonzepte
und wir fügen hinzu: eine Portion Demut, die mehr Offenheit für das
Prinzip Nachhaltigkeit zulässt, um zu erkennen, dass Schutz von Na-
tur und Umwelt die Zukunft ist und nicht der Raubbau.

Siege und Niederlagen
Der Tiroler Landtag besteht seit seiner Neu-Konstituierung im No-
vember 1945 aus 36 Mitgliedern. Die erfolgsverwöhnte Tiroler Volks-
partei regierte bis Ende der 1980er-Jahre mit absoluter Mehrheit.
Langzeithauptmann Eduard Wallnöfer fuhr 1984 mit 25 VP-Manda-
ten das beste Ergebnis seit 1945 ein. Bei der Wahl 1989, Alois Partl
hatte Eduard Wallnöfer abgelöst, verlor die VP sechs Mandate, behielt
aber trotzdem die Absolute. Dieser Mandatsstand hielt sich auch bei
den Wahlen 1994 und 1999, wobei ein Mandat später aberkannt
wurde. Herwig von Staa gelang 2003 der Zugewinn eines 20. Man-
dats. Günther Platter erzielte 2008 und 2013 jeweils 16 Mandate,
wobei der Stimmenzuwachs 2013 bei 4,91 Prozentpunkten lag. Sollte
Anton Mattle – wobei wenig dagegenspricht – Platter-Nachfolger
als Landeshauptmann werden, gründet die parlamentarische VP-
Mehrheit auf 13 Mandaten. zz



Wer als Unternehmer die Märkte
von morgen erobern will, kann
sich nicht früh genug mit den

neuen Technologien auseinandersetzen. Die
WKO veranschaulicht mit der interaktiven
Innovation Map 105 relevante Technologien,
die bis 2035 wichtige Branchen prägen wer-
den.
Was ist dran an den Blockchain-Entwicklun-
gen? Ab wann ist mit dem Quantencomputer
tatsächlich zu rechnen? Wie kann Wasser-
stoff in großem Stil als Energieträger genutzt

werden? Wer sich nicht sicher ist, was Hype,
Science-Fiction oder tatsächlich schon rele-
vante Entwicklung ist, dem kann die neue
Innovation Map weiterhelfen.
Die interaktive Innovationslandkarte ist eine
Art Radar, mit dem vor allem Klein- und

Mittelbetriebe eine Orientierungshilfe für
wichtige technologische Entwicklungen be-
kommen. „Profitieren werden vor allem Be-
triebe, die sich keine hauseigene Strategie-
abteilung leisten können“, erklärte dazu
WKO-Präsident Harald Mahrer im Interview
mit dem „trend“.

Konkrete Bewertungen 
zur Einordnung
Das Innovationsradar ist ein interaktives
Werkzeug, das folgendermaßen funktioniert:
Es werden 105 visionäre Technologien prä-
sentiert, deren Reifegrad nach dem Techno-
logy Readiness Level (TRL) der NASA auf
einer Skala von 1 bis 9 bewertet wird. 1 steht
für grundlegende Prinzipien, die aktuell ge-
testet werden, und 9 steht für Technologien,
die bereits in unser Leben integriert werden.
Man erfährt somit, ob neue Technologien be-
reits einsatzfähig sind oder wie man be-
stimmte Entwicklungsschritte für sich nut-
zen kann. Diese Technologien wurden auch
mit Blick auf die UN-Nachhaltigkeitsziele
kategorisiert, um eine in jeder Hinsicht zu-
kunftsfähige Entwicklung zu unterstützen.

Die interaktive Visualisierung ermöglicht es,
die verschiedenen Technologien und ihren
aktuellen Entwicklungsstand zu erfassen.
Die interaktive Landkarte bietet zudem auch
weiterführende Informationen wie Facharti-
kel, Experteneinschätzungen und Medien-
beiträge – alles in allem eine Fundgrube für
die Bewertung von Zukunftschancen.
Die 105 dokumentierten Technologien wur-
den in fünf große Trends geclustert: „Daten
Ära“, „Menschliche Fortentwicklung“,
„Energie & Nachhaltigkeit“, „Agrartechno-
logie & Ernährungstrends“ sowie „Smart Li-
ving“. Das erleichtert das Verständnis von
Beziehungen, Wechselwirkungen und unter-
nehmerischen Potenzialen. Auf Basis dieser
fünf großen Trends lassen sich konkrete
Wechselwirkungen zwischen Technologien,
Gesellschaft und Unternehmen besser nach-
vollziehen.

Visualisierung schafft Überblick
Damit die User der Innovation Map Techno-
logien der Zukunft besser identifizieren und
nutzen können, hat Envisioning ein Analy-
sewerkzeug entwickelt, das die Entwicklung
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Wer die Märkte von morgen er-
obern will, kann sich nicht früh
genug mit den neuen Technolo-
gien auseinandersetzen.

Die Welt ist im Umbruch. Forschung und Wissenschaft produzieren am laufenden Band Neuerun-
gen, die Wirtschaft und Arbeitswelt revolutionieren. Früher oder später bestimmen sie unser Den-
ken und Handeln. Innovationen stellen sich vor.

Von Siegfried Hetz

Innovation Map: 
Katalog der Zukunftstechnologien
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aufkommender Technologien bis zum Jahr
2035 visualisiert. Envisioning ist ein virtu-
elles Forschungsinstitut, das Entwicklungen
und Technologien analysiert und visualisiert,
um Wandel besser verstehen und gestalten
zu können.

Wie funktioniert’s?
Wir interessieren uns für die neue Techno-
logie: luftgestützte Netzwerkdrohne. Wie
funktioniert sie, wie soll sie eingesetzt wer-
den? Wir finden sie auf dem Radar unter Nr.
91 im Trendfeld „Smart Living“, wo sie als
„Drohnen und andere autonome Fluggeräte,
die drahtlose Netzwerkzugänge als Ergän-
zung der terrestrischen Internetverbindungen
ermöglichen“ sowie als „autonome Luftfahr-
zeuge, die abgelegene Gebiete erreichen und
mit drahtlosem Internet versorgen können“
beschrieben wird.
Weiter erfahren wir: „Diese Drohnen werden
bereits heute punktuell eingesetzt, um nach
Katastrophenfällen die Netzwerkversorgung
in teils entlegenen Gebieten wiederherzustel-
len. Durch die Weiterentwicklung von Bat-
terie- und Energiegewinnungssystemen kön-
nen solche Luftfahrzeuge auch zur regulären
Internetversorgung in abgelegenen Gebieten
eingesetzt werden. 
Die besatzungslosen Flugzeuge folgen vor-
programmierten Routen, halten einen be-
stimmten Abstand zum Boden und überflie-
gen das Gebiet langsam und über einen lan-
gen Zeitraum. Dabei stellen sie Internetver-
bindungen bereit, verstärken bestehende
Mobilfunkverbindungen und nehmen Mes-
sungen unterschiedlicher Parameter vor.

In Entwicklungsländern könnten sie den Zu-
gang zu nützlichen Informationen wie der
Wettervorhersage drastisch erhöhen und so
die landwirtschaftlichen Prozesse optimie-
ren. Im Bildungsbereich könnte diese Tech-
nologie auch entlegene Gebiete mit Internet-
zugang versorgen und so Schulen vor Ort un-
terstützen. Durch den Einsatz mehrerer Netz-
werkdrohnen können sich diese untereinan-
der vernetzen und die Qualität der Abde-
ckung sowie die Ausfallsicherheit steigern.
Diese autonomen Fluggeräte könnten ein in-
tegraler Bestandteil von Smart Cities sein,
sowohl was Drahtlosnetzwerke als auch ope-
rative Verwendung anbelangt. Sie können als
Datensammelgeräte eingesetzt werden, die
große Datenmengen aus verschiedenen geo-
grafischen Gebieten sammeln und an zen-

trale Cloud-Einheiten liefern. Außerdem
könnten sie als mobile Cloud-Computing-
Systeme fungieren sowie Fog-Computing
und Offloading-Möglichkeiten für persönli-
che Geräte bieten, die nicht in der Lage sind,
rechenintensive Aufgaben auszuführen.“

Zukunftsperspektiven
Ergänzend werden die Ziele für nachhaltige
Entwicklung, die mit der neuen Technologie
der luftgestützten Netzwerkdrohne erreicht
werden können, aufgelistet. In diesem Fall
geht es um hochwertige Bildung und um we-
niger Ungleichheiten.
Abschießend findet sich noch eine Auflis-
tung internationaler digitaler Quellen, die
eine Fülle von weiterführenden Informatio-
nen anbieten. zz

https://site.wko.at/innovationmap/home.htm
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15.000 Vorarlberger passieren täglich
die Staatsgrenze, um in Liechtenstein
oder in der Schweiz zu arbeiten. Dazu

kommen über 10.000 Schweizer, die nach
Liechtenstein pendeln, und knapp 1.500, die
den umgekehrten Weg gehen. „Je mehr von
diesen über 25.000 Berufspendlerinnen und
-pendlern wir zum Umstieg auf öffentliche
Verkehrsmittel überzeugen können, desto
besser. Doch dafür brauchen wir das richtige
Angebot. Da ist uns in den letzten Wochen
ein großer Wurf gelungen. Der grenzüber-
schreitende Bahnverkehr zwischen Feldkirch
und Buchs wird verstärkt“, sagte Mobilitäts-
landesrat Daniel Zadra. Seit dem 5. Septem-
ber werden auf dieser Strecke werktags drei
zusätzliche Zugverbindungen angeboten,
und zwar um 15.20 und 18.45 Uhr ab Feld-
kirch und um 19.19 Uhr ab Buchs. Diese
Züge verdichten den Takt, der zurzeit aus
neun Nahverkehrs- und neun Fernverkehrs-
verbindungen (Railjet) besteht. Zum Fahr-

planwechsel ab 12. Dezember kommt eine
vierte neue Zugverbindung hinzu (9.19 Uhr
ab Buchs). „Damit nutzen wir die Möglich-
keiten, die uns infrastrukturell zur Verfügung
stehen, und schaffen ein verlässliches, attrak-
tives Angebot für die vielen Berufspendle-
rinnen und -pendler in den drei Ländern“, so
Zadra. Dafür, dass diese Fahrplanerweite-
rung so rasch und reibungslos über die
Bühne gehen kann, sprach er den zuständi-
gen Regierungspartnern in Liechtenstein und
St. Gallen großen Dank aus.

Angebotsverbesserung 
in Rekordzeit ausverhandelt
„Die neuen Tagesrandverbindungen sind ge-
rade all jenen nützlich, die zusätzlich zu den
Busverbindungen von LIEmobil Alternati-
ven brauchen, um rasch von Liechtenstein
nach Vorarlberg oder in die Schweiz zu kom-
men“, halten Liechtensteins Infrastruktur-
Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter

und Beat Tinner, Vorsteher des Volkswirt-
schaftsdepartements im Kanton St. Gallen,
in einem schriftlichen Statement fest. Die Fi-
nanzierung der neuen Verbindungen erfolgt
zwischen den drei Partnern nach dem Terri-
torialprinzip, also gemäß dem Anteil an Stre-
ckenkilometern. „Nicht zuletzt diese Bereit-
schaft zeigt deutlich, wie wichtig uns die ra-
sche Verdichtung dieser internationalen
Bahnverbindung ist“, so Tinner und Zadra.
„Obwohl wir uns auf der Verbindung Feld-
kirch-Buchs an den Rahmenbedingungen ei-

14 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

~ Da ist uns in den letzten
Wochen ein großer Wurf
gelungen: Der grenzüber-
schreitende Bahnverkehr
zwischen Feldkirch und
Buchs wird verstärkt.

Daniel Zadra

Mehr Züge zwischen Feldkirch und Buchs

Der grenzübergreifende Zugverkehr zwischen Vorarlberg und der Schweiz wird ausgebaut: Dieses
deutlich verbesserte Angebot soll noch mehr Pendler zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmit-
tel bewegen und ist gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Von Florian Eckel
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ner eingleisigen Strecke orientieren müssen, ist es uns in unvergleich-
lich kurzer Zeit gelungen, drei zusätzliche Züge auf dieser Linie an-
zubieten“, betonte auch Marcus Ender, der Leiter des ÖBB-Perso-

nenlverkehrs in Vor-
arlberg. „Auf diese
Geschwindigkeit
können wir alle ein
bisschen stolz sein.“
„Wir hoffen, mit den
neuen Verbindungen
viele Menschen zum
Umstieg vom Pkw
auf den öffentlichen
Verkehr zu bewegen.
Jedes Auto, das in der

Früh nicht das Nadelöhr an der Feldkircher Bärenkreuzung passieren
muss, verringert die Schadstoffbelastung für die Umwelt. Jeder Gast
im Zug leistet einen kleinen, aber wirkungsvollen Beitrag zum Kli-
maschutz“, erklärte Landesrat Zadra.

Zeit der nationalen Alleingänge vorbei
Die Zeit nationaler Alleingänge ist unwiderruflich vorbei, das betont
auch Regierungsrat Tinner: „Das Rheintal und der Bodenseeraum
zählen zu den stärksten Ballungsräumen in Europa. Die familiären,
wirtschaftlichen und touristischen Verflechtungen zwischen unseren
Ländern verpflichten uns dazu, die öffentliche Mobilität über die
Grenzen hinweg auszubauen.“ Regierungsrätin Marok-Wachter hebt
die enge Verflechtung von Umwelt- und Wirtschaftspolitik hervor:
„Die liechtensteinische Wirtschaft benötigt gut ausgebildete Fach-
kräfte. Ein gut ausgebautes Bus- und Bahnangebot bringt die Wohn-
und Arbeitsorte der rund 20.000 Menschen, die täglich aus Vorarlberg
und St. Gallen nach Liechtenstein pendeln, näher zusammen.“ zz

BERUFSPENDLER PRO TAG 

Vorarlberg                   St. Gallen                         6.636 Personen
Vorarlberg                   Liechtenstein                   8.353 Personen
St. Gallen                     Liechtenstein                 10.226 Personen
St. Gallen                     Vorarlberg                            39 Personen
Liechtenstein               Vorarlberg                            58 Personen
Liechtenstein               St. Gallen                        1.376 Personen

WIRTSCHAFTSSTANDORT ST. GALLEN 

Die bedeutendsten Branchen im Kanton St. Gallen sind Me-
tallindustrie, Maschinenindustrie, Unternehmen zu Fahrzeu-
gen und technischen Geräten, der Groß- und Einzelhandel
sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Die Stadt St. Gallen
ist nicht nur das wirtschaftliche Zentrum des Kantons, son-
dern der gesamten Ostschweiz und ist dank ihrer geografi-
schen Nähe zu Deutschland und Österreich für regionale und
nationale wie auch für internationale Unternehmen von zen-
traler Bedeutung.

STANDORT LIECHTENSTEIN 

Über 5.100 Unternehmen haben sich in Liechtenstein nieder-
gelassen und bieten mehr Arbeitsplätze, als das Land Ein-
wohner (38.137) hat. Das Land weist eine breit diversifizierte
Wirtschaftsstruktur mit einem hohen Anteil an industrieller
Fertigung auf. Über 40 Prozent der Bruttowertschöpfung
werden von der Industrie und dem warenproduzierenden
Gewerbe erwirtschaftet. Die wichtigsten Zweige der sehr
stark exportorientierten Industrie sind der Maschinen- und
Gerätebau, der Anlagenbau, die Herstellung von Präzisions-
instrumenten, die Dentalindustrie und die Nahrungsmittelin-
dustrie.

~ Jedes Auto, das in der Früh
nicht das Nadelöhr an der
Feldkircher Bärenkreuzung
passieren muss, verringert
die Schadstoffbelastung für
die Umwelt.

Daniel Zadra

„Der grenzüberschreitende Bahnverkehr zwischen Feldkirch und Buchs wird
verstärkt.“ (Daniel Zadra, Mitte)

Foto: Land Vorarlberg/D.Fink
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Martin Ohneberg, Präsident der In-
dustriellenvereinigung Vorarl-
berg, findet zur preislichen He-

rausforderung klare Worte: „Angesichts der
enorm gestiegenen Energiekosten sieht sich
die Vorarlberger Industrie – und somit das
ganze Land – mit einer großen Gefahr kon-
frontiert, die für Betriebe existenzbedrohend
sein kann.“ In einer von der Industriellenver-
einigung Vorarlberg und der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg durchgeführten Umfrage
unter den Industriebetrieben gab eine große
Mehrheit an, dass der Anteil der Energiekos-
ten am Umsatz seit 2020 um ein Vielfaches
gestiegen sei, und das trotz teilweise lang-
fristig abgeschlossener Verträge. Viele davon
laufen Ende des Jahres aus, weshalb man
teilweise von einer Verzehnfachung des Prei-
ses sprechen könne. „Vor allem energiein-

tensiven Unternehmen geht die gegenwär-
tige Dynamik an die Substanz. Sofern die
Preise auf ihrem momentanen Niveau blei-
ben, müssen die Betriebe beinahe ohne Aus-
nahme ihre Preise weiter erhöhen – und man-
che sogar ihre Produktion herunterfahren
oder gar komplett schließen“, so Ohneberg.

Einspar- und Substitutions-
möglichkeiten begrenzt
„Was das für das Land und die Bevölkerung
bedeuten würde, kann man sich vorstellen“,
so Ohneberg weiter. „Die wirtschaftlichen
Folgen wären beispiellos in unserer jüngeren
Geschichte, und zusätzlich zur wirtschaftli-
chen Krise hätten wir früher oder später eine
soziale Krise, ausgelöst durch einen giftigen
Cocktail aus steigenden Preisen und Arbeits-
losenzahlen.“ Um diesen Entwicklungen

entgegenzuwirken, sei nun die Politik ge-
fragt, denn die heimischen Betriebe hätten
bereits die meisten Möglichkeiten, ihre Ener-
giekosten zu senken, ausgeschöpft. In der
Umfrage gab rund ein Viertel der Befragten

an, kein weiteres Einsparungspotenzial zu
haben; die meisten anderen sehen deren Ein-
sparungspotenzial bei nur noch wenigen Pro-
zent. „Einen Großteil der Einsparmöglich-
keiten bei der Energie haben Betriebe bereits

16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

Zögerndes Handeln 
kann Existenzen bedrohen
Die Vorgänge rund um den plötzlichen Finanzbedarf von Wien Energie haben die Debatte über die
enorm hohen Strompreise und deren Entstehung noch verstärkt. Der Anteil der Energiekosten am
Umsatz ist seit 2020 um ein Vielfaches gestiegen ist und das trotz teilweise langfristig abgeschlos-
sener Verträge.

Von Christian Wieselmayer

~ Es braucht ganz klar eine
europäische Lösung für die-
ses europäische Problem.

Martin Ohneberg
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durchgeführt. Auch ist das Potenzial, Gas
durch Öl zu substituieren, bei manchen zwar
zumindest teilweise gegeben, aber eben bei
Weitem nicht bei allen. Zudem stellt sich
auch beim Öl die Frage nach Preis und Ver-
fügbarkeit, von der Klimaschädlichkeit ganz
zu schweigen. Trotzdem muss auch das Land
prüfen, ob eine strategische Ölreserve für
Vorarlberg machbar und sinnvoll ist“, so Oh-
neberg weiter.

Breites Maßnahmenbündel 
gefordert
Ein breites Maßnahmenbündel sei deshalb
wichtiger denn je, um Betriebe abzusichern,
so Ohneberg: „Die Politik muss hier noch
stärker tätig werden, um diesen enormen
Schaden von unserer Wirtschaft abzuweh-
ren. Vor allem der Strompreismechanismus
muss adaptiert werden. Es hat sich gezeigt,
dass es hier einen Eingriff braucht, um die
hochgetriebenen Preise wieder einzufangen.
Natürlich muss dieses System aber weiterhin
auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beru-
hen.“ Dass die Regierung hier in einer un-
dankbaren Situation ist, erkennt Ohneberg
an: „Es braucht ganz klar eine europäische
Lösung für dieses europäische Problem.“
Aber auch in Österreich können Maßnahmen
getroffen werden, die sinnvoll seien. So
brauche es dringend eine Ausweitung des
Energiepreisdeckels auf Unternehmen. Je-

denfalls sei aber Gefahr im Verzug, so IV-
Vorarlberg-Präsident Ohneberg: „Wenn wir
jetzt nicht handeln, kann es schon bald zu
spät sein.“

Unterstützungsprogramm 
von Bund und EU gefordert
Die stark steigenden Energiepreise haben be-
reits die Landesregierung auf den Plan ge-
rufen: „Die explodierenden Preise stellen die
Betriebe vor enorme Herausforderungen.
Die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten
Wirtschaft steht auf dem Spiel“, warnen Lan-
desstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und
Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. Beide er-
warten sich deshalb von Bund und EU ra-
sches und entschlossenes Handeln und for-
dern eine europaweite Anpassung des Preis-
bildungssystems und gezielte Förderungen
für die Wirtschaft, um die Auswirkungen
dieser Preisentwicklung abzufedern. Darü-
ber hinaus, betonen sowohl Schöbi-Fink als
auch Tittler, müsse innerhalb Österreichs da-
für Sorge getragen werden, „dass Eingriffe
und Unterstützungen von Bundesseite in
ganz Österreich dieselbe Wirkung erzielen.“

Intensiver Austausch 
mit Unternehmen
Wirtschaftslandesrat Marco Tittler steht seit
Beginn der Energiekrise in ständigem, inten-
sivem Austausch mit Unternehmen, Wirt-
schaftsvertretern und Energieversorgungs-
unternehmen. „Wir sehen, dass die Situation
ernst ist und sich in den letzten Tagen stark
zugespitzt hat. Die Energiekosten haben ein
Ausmaß erreicht, dass Unternehmen in eine
finanzielle Schieflage geraten, mit weitrei-
chenden Folgen. Deshalb müssen rasch ent-
sprechende Maßnahmen gesetzt werden.“
Die Verantwortung liege hier beim Bund und
der Europäischen Union, macht Tittler klar.
„Ich erwarte mir ein rasches Handeln und
fordere jene Entschlossenheit ein, wie sie
beispielsweise bei der Einführung der Wirt-
schaftssanktionen an den Tag gelegt wurde.“
„Die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten
Wirtschaft steht auf dem Spiel. Insbesondere
energieintensive und exportorientierte Un-
ternehmen und somit im speziellen Maß die
Vorarlberger Wirtschaft sind von der Situa-
tion überproportional betroffen, verdeutlicht
der Landesrat.

Drei Forderungen
Tittler formuliert – in Absprache mit der
Wirtschaftskammer und der Industriellen-
vereinigung – drei Forderungen, bei deren
Umsetzung man keine Zeit verlieren dürfe:

1.Adaptierung des Preisbildungssystems:
Das Merit-Order-System müsse ange-

passt werden – zumindest so lange, wie der
Markt vom Kriegsgeschehen bzw. den Sank-
tionen beeinflusst wird und somit nicht funk-
tioniert.

2.Förderungen für die Wirtschaft: Die un-
terschiedlichen Maßnahmen für die Pri-

vathaushalte werden ausdrücklich begrüßt.
Nun brauche es auch ein „Unterstützungs-
programm“ für die betroffenen Unterneh-
men.

3.Eingriffe und Unterstützungen müssen
in Vorarlberg im selben Ausmaß Wir-

kung entfalten wie im Rest von Österreich;
Neben den Haushalten muss insbesondere
auch die Wirtschaft unterstützt werden. zz

~ Ich erwarte mir ein rasches
Handeln und fordere
 Entschlossenheit ein.

Marco Tittler

DEFINITION DES MERIT-ORDER-PRINZIPS 

Als Merit-Order bezeichnet die Energiewirtschaft die Einsatzreihenfolge der strom-
produzierenden Kraftwerke auf einem Stromhandelsplatz, um die wirtschaftlich op-
timale Stromversorgung zu gewährleisten. Die Merit-Order orientiert sich an den
niedrigsten Grenzkosten, also der Kosten, die bei einem Kraftwerk für die letzte
produzierte Megawattstunde anfallen. Die Merit-Order ist darum unabhängig von
den Fixkosten einer Stromerzeugungstechnologie. Die Kraftwerke, die fortlaufend
sehr preisgünstig Strom produzieren, werden gemäß der Merit-Order als erstes zur
Einspeisung zugeschaltet. Danach werden so lange Kraftwerke mit höheren Grenz-
kosten hinzugenommen, bis die Nachfrage gedeckt ist.
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Martin Ohneberg, Präsident der IV Vorarlberg Foto: StudioFasching



Eine Umfrage der Wirtschaftskammer
(WK) Vorarlberg liefert aktuelle Da-
ten. Rund 1.000 der 8.368 (ca. zwölf

Prozent) angefragten Arbeitgeberbetriebe
haben sich an der Umfrage beteiligt. Abge-
fragt wurden strategische Handlungsfelder,
die gegenwärtigen Herausforderungen und
Hürden sowie gewünschte Unterstützungs-
maßnahmen. 

Ergebnisse im Detail
Für 63 Prozent der befragten Unternehmen
stellt der Mangel an Arbeitskräften eine
„sehr große“ Herausforderung dar, „groß“
ist sie immerhin noch für 19,5 Prozent. Für
lediglich 8,3 Prozent ist dies aktuell kein
Problem. Am größten ist der Bedarf an Fach-
kräften in den Bereichen Produktion (34 Pro-
zent), Technik (24 Prozent) und Vertrieb (16
Prozent). 96 Prozent geben an, dass sie sich
zurzeit sehr schwer bzw. schwer tun, neue
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Vorarl-
berger Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Das liege
in erster Linie an der geringen Motivation
arbeitsloser Personen, eine Beschäftigung
anzunehmen (78 Prozent), und an den feh-
lenden Qualifikationen der am Arbeitsmarkt
verfügbaren Personen (59 Prozent). Der Ar-

beitskräftemangel führt laut Unternehmen
zu einer hohen Belastung der eigenen Mit-
arbeiter (83 Prozent), zur Ablehnung von
Aufträgen (52 Prozent), zu einem Verlust
von Kunden (33 Prozent) sowie zu einer hö-
heren Fluktuation des bestehenden Perso-
nals. Gefragt, durch welche Maßnahmen ih-
rer Meinung nach die dringend benötigten
Fachkräfte am ehesten für ihr eigenes Un-
ternehmen gewonnen werden könnten, ant-
worteten die Befragten folgendermaßen:
durch die Ausbildung vom Lehrlingen (57
Prozent), durch das Rekrutieren von Mitar-
beitern am Vorarlberger Arbeitsmarkt (53
Prozent), durch internationale Rekrutierun-
gen (35 Prozent), Ausbildung der eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (32 Pro-
zent) oder durch den Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit der eigenen Mitarbeiter im höheren
Alter (28 Prozent). 

Lehrlingsausbildung
65 Prozent der befragten Betriebe bilden
Lehrlinge aus. 80 Prozent dieser Ausbil-
dungsbetriebe sehen in den fehlenden Be-
werbern die zentrale Herausforderung in der
Lehrlingsausbildung, gefolgt von der fehlen-
den Arbeitsmotivation (52 Prozent) und der
mangelnden Ausbildungsreife der Lehrlinge
(37 Prozent). Den hohen zeitlichen Aufwand
im Rahmen der Ausbildung halten 27 Pro-
zent für eine der größten Herausforderungen.
Von der Wirtschaftskammer wünschen sich
die Betriebe in diesem Zusammenhang ein
aktives Lehrlingsmarketing für die Lehr-

lingssuche (54 Prozent), weitere finanzielle
Unterstützungen für die Ausbildungsbetriebe
(44 Prozent), stärkere Kooperationen mit an-
deren Betrieben, Stichwort Ausbildungsver-
bund, (30 Prozent) sowie die Durchführung
von Eignungstests (27 Prozent). In einem ver-
besserten Angebot bei der Kinderbetreuung
sehen 84 Prozent die richtige Maßnahme, da-
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder
früher in den Betrieb zurückkehren können.
64 Prozent halten finanzielle Anreize für den
Wiedereinstieg für notwendig. 

Arbeitslose zurück in den Beruf
Um mehr arbeitslose Menschen wieder ins
Berufsleben zu bringen, wünschen sich 68
Prozent der befragten Unternehmen eine
Probephase (z.B. sechs Monate) für arbeits-
los gemeldete Personen. 56 Prozent plädie-
ren für Lohnkostenzuschüsse durch das
AMS während der ersten Phase eines Be-
schäftigungsverhältnisses. Für immerhin 40
Prozent würde eine finanzielle Unterstüt-
zung für abgestimmte Qualifizierungsmaß-
nahmen durch das AMS vor Beginn einer
Beschäftigung helfen. 

Internationale Rekrutierung
51 Prozent der Unternehmen haben wenig
bis keine Erfahrung mit der Rekrutierung in-
ternationaler Arbeitskräfte. Die Gründe sind
das Fehlen konkreter Informationen, welche
Fachkräfte es in den verschiedenen Ländern
gibt, zu hohe sprachlicher Barrieren und der
große bürokratische Aufwand. zz
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Der Arbeitskräftebedarf in Zahlen
Der Arbeitskräftemangel hat negative Auswirkungen für betroffene Betriebe, Branchen und Regio-
nen sowie für den gesamten Standort Vorarlberg. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs der heimi-
schen Betriebe hat für die Wirtschaftskammer daher oberste Priorität.

Von Florian Eckel

Für 63 Prozent der befragten Un-
ternehmen stellt der Mangel an
Arbeitskräften eine sehr große
Herausforderung dar.
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Menschen mit Behinderungen sind besonders von
den Konsequenzen am Arbeitsmarkt betroffen.

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

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

Im Netzwerk Berufliche Assistenz (kurz NEBA ge-
nannt) hat das Sozialministeriumservice sechs Un-
terstützungsleistungen zusammengefasst, die
österreichweit von über 200 Anbieter:innen um-
gesetzt werden.

Zielgruppe sind sowohl Menschen mit Behinde-
rung als auch sozial benachteiligte Personen, ins-
besondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung
gefährdete Jugendliche, aber auch Unternehmen.
NEBA begleitet alle Betroffenen bedarfsgerecht
u.a. bei der Jobsuche oder dem Erhalt des Ar-
beitsplatzes und unterstützt auch Unternehmen
bei der Personalakquise oder bei allfällig auftre-
tenden Problemen.

Welche NEBA-Angebote gibt es?

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

AusbildungsFit wendet sich an Jugendliche bis
zum vollendeten 21. Lebensjahr bzw. bis zum
vollendeten 24. Lebensjahr (für Jugendliche mit 

Behinderung) und soll vor allem als Vorbereitung
auf eine berufliche Ausbildung dienen.

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

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

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

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

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

Infos unter:

• sozialministeriumservice.at
• neba.at
• betriebsservice.info

Bezahlte Anzeige

Erfolgreich am Arbeitsmarkt!

Das Netzwerk Berufliche Assistenz.
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Jeder geschlossene Betrieb 
ist ein Wohlstandsverlust 

Die heimischen Unternehmen sind von den astronomischen Energiekostensprüngen der vergangenen Monate
massiv betroffen. Insbesondere Klein- und Mittelbetriebe stöhnen unter den finanziellen Belastungen und ha-
ben massiv mit der Kostenexplosion zu kämpfen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Weil sich viele Unternehmen die
stark gestiegenen Energiekosten
nicht mehr leisten können, hat

die Regierung beschlossen, das Budget für
den Energiekostenzuschuss von 450 Millio-
nen auf 1,3 Milliarden Euro aufzustocken.
Die Förderrichtlinie zum Unternehmens-
Energiekostenzuschuss-Gesetz sieht Unter-
stützungszahlungen für Unternehmen vor,
die mindestens drei Prozent ihres Umsatzes
für Strom, Gas und Treibstoffe ausgeben.
Das erste Geld soll noch heuer fließen. Der
Energiekostenzuschuss soll energieintensi-
ven Unternehmen dabei helfen, steigende
Energiekosten abzufedern. „Mit der Umset-
zung des Energiekostenzuschusses für Un-
ternehmen wurde eine monatelange Forde-
rung des Wirtschaftsbundes endlich umge-
setzt. Die explodierenden Energiepreise sind
das Damoklesschwert für unsere heimischen
Betriebe. Die Bundesregierung hat mit dem
Energiekostenzuschuss für Unternehmen
nun einen essenziellen und längst überfälli-
gen Schritt gesetzt, um Unternehmerinnen
und Unternehmer zu entlasten und ihre exis-
tenziellen Sorgen um Betrieb und Mitarbei-
ter zu lindern“, meint WB-Generalsekretär
und Abg. z. NR Kurt Egger. 
Die Förderung kann rückwirkend mit Früh-
jahr 2022 beantragt werden, das Fördervo-
lumen beläuft sich auf über eine Milliarde
Euro. Damit Unternehmen den Zuschuss

noch bis Ende des Jahres beantragen können,
muss dieser von der EU notifiziert werden.
Diese Entlastungsmaßnahme bringt zwar
eine Erleichterung für die österreichische
Wirtschaft, die heimischen Unternehmer so-
wie die vielen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Um österreichische Produkte auf dem
Weltmarkt nachhaltig konkurrenzfähig zu
halten, bedarf es aber mehr und es kann nicht
allein bei dieser kurzfristigen Maßnahme
bleiben.
„Zahlreiche Unternehmerinnen und Unter-
nehmer befinden sich seit Monaten in einem
dramatischen Überlebenskampf, der sich
tagtäglich zuspitzt. Viele von ihnen wissen
nicht, wie und ob sie es über den Winter
schaffen“, sagt Egger. 

Vereinfachte Lösung für KMU
Erst nach monatelangem Einsatz der Interes-
senvertretungen hat die Bundesregierung den
Energiekostenzuschuss für Unternehmen be-
schlossen. Über Drängen des Wirtschafts-
bundes ist dabei eine vereinfachte Lösung
für KMU sowie eine pauschale Lösung für
kleinere Betriebe und EPU aufgenommen
worden. Diese Maßnahme ist für viele Be-
triebe eine vorübergehende Entlastung, da
sie die Förderung ohne übergroßen Aufwand
beantragen und damit kurzfristig die notwen-
digsten Kosten decken können.
„Der Energiekostenzuschuss für Unterneh-

men ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, da insbesondere KMU, die tragende
Säule unserer Wirtschaft und Gesellschaft,
massiv mit der Kostenexplosion im Energie-
bereich zu kämpfen haben. Aber die Zukunft
ist nach wie vor ungewiss. Was unsere hei-
mischen Betriebe jetzt brauchen, sind Ge-
wissheit und Planbarkeit. Gewissheit, dass
die Politik sie nicht im Regen stehen lässt.
Planbarkeit, wie es über den Jahreswechsel
hinaus weitergeht. Wir brauchen dringend
ein langfristiges Entlastungsmodell für Un-
ternehmen“, so Egger weiter.

Langfristige Energiepreisbremse
schützt vor mehrjähriger Rezession  
Konkret fordert der Wirtschaftsbund eine
Energiepreisbremse ähnlich dem deutschen
Vorbild. Der Staat muss der Wirtschaft bei
den Energiekosten in einem Zeitrahmen von
zwei bis drei Jahren unter die Arme greifen.
Das betrifft nicht nur Strom und Gas, son-
dern auch andere Energiequellen, deren Kos-
ten in den letzten Wochen explodiert sind.
„Mittlerweile geht kein Experte davon aus,
dass die Krise nach diesem Winter vorbei
sein wird, wir brauchen hier einen langen
Atem, um eine mehrjährige Rezession zu
verhindern“, appelliert  Egger an die Politik. 
„Ein nachhaltiges Entlastungsmodell für Un-
ternehmen muss neben langfristiger Planbar-
keit der Energiekosten auch die Vielfalt an

Die Unternehmen stöhnen unter explodierenden Energiepreisen, daher wurde der Energiekostenzuschuss für Unternehmen auf 1,3 Milliarden Euro erhöht.
Foto: istock.com/ ipopba
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Energieträgern mitbedenken und in das För-
dermodell einbeziehen. An einer Energie-
preisbremse führt daher kein Weg vorbei,
wenn wir unsere Wirtschaft vor dem
Schlimmsten bewahren und unser aller
Wohlstand erhalten wollen.“

Gratis Energieaudits für Unterneh-
men statt Verbotspolitik 
Von Energieministerin Leonore Gewessler
erwartet sich der Wirtschaftsbund Unterstüt-
zung für die heimischen Betriebe. Populis-
tische Diskussionen, wie etwa über das Ver-
bot von Heizschwammerln, werden keine
Probleme lösen. Energieaudits, bei denen
Experten gemeinsamen mit dem Unterneh-
mer Energiesparmaßnahmen für den Betrieb
erarbeiten, schaffen nachhaltig individuelle
Energieersparnis im Unternehmen. Diese
sind leider teuer und für KMU eine finan-
zielle Belastung. Die Politik kann nicht un-
unterbrochen fordern, Energie einzusparen,
ohne dafür die notwendigen Voraussetzun-
gen zu schaffen.
Der Wirtschaftsbund fordert deshalb von
Energieministerin Gewessler eine Energie-
auditoffensive in Österreich. Das Ministe-
rium sollte für jedes Unternehmen gratis
Energieaudits zur Verfügung stellen. So
könnte nachhaltig Energie in der Wirtschaft
eingespart werden und gleichzeitig die Wirt-
schaftlichkeit einzelner Betriebe erhalten
bleiben. 
„Viele Unternehmerinnen und Unternehmer
sind bereit, Energiesparmaßnahmen umzu-
setzen. Oftmals fehlt es jedoch gerade in den
KMU an notwendiger Expertise und Erfah-
rung, um die Einsparungspotenziale im ei-
genen Unternehmen ausfindig zu machen.
Ich appelliere daher eindringlich an Bundes-
ministerin Gewessler, Energieaudits für Un-
ternehmen in Zukunft kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen und damit Anreize zum Ener-
giesparen zu schaffen. Kostenlose Energie-
audits für Unternehmen sind eine unbüro-
kratische und zielführende Maßnahme, die
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft glei-
chermaßen zugutekommt. Um globale He-
rausforderungen zu lösen, müssen nachhal-

tiges Wirtschaften und Umweltschutz Hand
in Hand gehen. Die Frau Umweltministerin
muss endlich verstehen, dass Unternehme-
rinnen und Unternehmer Teil der Lösung
sind und nicht des Problems“, moniert Eg-
ger. zz

DIE KrItErIEN

Gefördert werden Unternehmen, die im vergangenen Jahr oder im Förderzeitraum
Februar bis September 2022 – das muss von einem Steuerberater bestätigt
werden – mindestens drei Prozent ihres Produktionswertes oder ihres Umsatzes für
Energie ausgegeben haben. Ausgenommen von diesem Eingangskriterium sind Un-
ternehmen bis maximal 700.000 Euro Jahresumsatz.
Ausdrücklich von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen, die als staatli-
che Einheiten gelten, aber auch Banken und energieproduzierende oder mineralöl-
verarbeitende Unternehmen.
Es gibt vier Förderstufen, die sich am EU-Krisenrahmen orientieren. Zusätzlich zum
Energiekostenzuschuss werden Klein- und Kleinstunternehmen pauschal gefördert.
Ab einer Zuschusshöhe von 10.000 Euro wird die Förderung offengelegt.

Kurt Egger, Generalsekretär des Wirtschaftsbundes,
fordert eine langfristige Energiepreisbremse und
kostenlose Energieaudits für Unternehmen. Er sieht
sonst viele Betriebe in ihrer Existenz gefährdet.
Foto: Marek Knopp



Bargeld hat eine essenzielle Bedeu-
tung für unsere Gesellschaft. Es ist
gedruckte Freiheit und ermöglicht

den physischen Besitz von Zahlungsmitteln
und somit die Unabhängigkeit und Anony-
mität gegenüber Staat und den Banken. So-
lange ein demokratischer Rechtsstaat funk-
tioniert, sind die Vorteile des Bargeldes kaum
für die Bürgerinnen und Bürger spürbar. Erst
in Krisenzeiten, wenn politische und wirt-
schaftliche Unsicherheiten drohen, wird Bar-
geld zum Garanten von Freiheit sowie Recht
und Selbstbestimmung. Der Besitz von Bar-
geld macht den Bürger souverän. Wie sich
die Absenz von physischem Geld in politisch
heiklen Zeiten auswirken kann, mussten De-
mokratie-Aktivisten in Hongkong erfahren,
wo das Identifizieren von Demonstrantinnen

und Demonstranten über das Nachverfolgen
von digitalen Zahlungsvorgängen für das
kommunistische Regime sehr leicht möglich
war. Infolgedessen konnten Aktivisten über
das Sperren von Konten staatlichen Repres-
sionen ausgesetzt werden. Auch die westli-
che Enthüllungsplattform Wikileaks musste
die Erfahrung machen, wie schnell es pas-
sieren kann, dass auch in westlichen Demo-
kratien die Konten gesperrt und digitale Zah-
lungsdienste verweigert werden, wenn poli-
tischer Druck ausgeübt wird. So beschreibt
jedenfalls der britische Enthüllungsjournalist
und Finanzexperte Brett Scott in seinem
neuen Buch „Cloud Money“ die Gefahren
von digitalen Geldsystemen und der Bar-
geldabschaffung. Es macht in diesem Zu-
sammenhang mehr als Sinn, wenn man hin-

sichtlich der baldigen Einführung eines di-
gitalen Euros auf die Bedeutung von Bargeld
ausdrücklich hinweist. 

Ist digitales Zentralbankengeld
die Zukunft?
Weltweit arbeiten zahlreiche Zentralbanken
an der Einführung von digitalen Zentral-
bankwährungen, kurz CBDC (Central Bank
Digital Currencies), u.a. die US-amerikani-
sche FED, die schwedische Reichsbank, die
chinesische Peoples Bank of China und auch
die Europäische Zentralbank EZB. Am 12.
Oktober 2020 legte die EZB den Grundstein
für die Einführung des „digitalen Euros“.
Seit Oktober 2021 läuft eine zweijährige Un-
tersuchungsphase, die im Oktober 2023 ab-
geschlossen sein soll. Laut EZB soll nach
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Der digitale Euro kommt!
Es ist so gut wie fix, dass der digitale Euro eingeführt wird, und es könnte schneller gehen, als
viele denken. Bereits 2023 soll ein endgültiger Beschluss fallen. Die EZB lässt bereits ein Prototyp-
System entwickeln. Wie das digitale Geldsystem genau aussehen und funktionieren wird, wissen
nicht mal Insider genau. Datenschützer laufen schon jetzt Sturm. Die Einführung des digitalen
Euros hat das Potenzial, unser Leben noch weitreichender zu verändern, als es der Bargeld-Euro
tat. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Demokratie muss nun besonders wachsam sein.

Von Stefan Rothbart 



Abschluss dieser Untersuchungsphase final
entschieden werden, ob mit der Entwicklung
des digitalen Euros begonnen wird. Hinter
den Kulissen heißt es aber, dies sei so gut
wie fix. Was ist der Grund, warum viele Zen-
tralbanken an einem digitalen Geldsystem
arbeiten, und wo wäre der Unterschied zu
unserem heutigen Geld, das ja in Form von
Giralgeld auch großteils digital transferiert
wird? Hauptmerkmal ist, dass CBDC nur
von den Zentralbanken ausgegeben werden
und daher die privaten Geschäftsbanken
mehr oder weniger umgehen. Die Nutzer ha-
ben dazu direkt bei der Zentralbank ein
Konto. Damit verändert sich im Grunde das
Banken-Bilanzierungswesen in wesentli-
chen Punkten. Besonders wesentlich wäre
das Rechtskonstrukt. Zentralbankengeld ist
bereits heute in Form von Scheinen und
Münzen offizielles Zahlungsmittel, während
Giralgeld auf einem privaten Konto nur eine
Verbindlichkeit der Bank ist. Vereinfacht

ausgedrückt, ist Giralgeld nur ein Gutschein,
den wir in offizielles Zahlungsmittel umtau-
schen können. Der digitale Euro soll also
rechtlich wie Bargeld, nur in digitaler Form
funktionieren. Die EZB betont explizit, dass
er „cash-like“ sein soll. Viele Experten sehen
in CBDC die Zukunft des Geldsystems, weil
es eine Reihe von Vorteilen bringt.

Vorteile: Digitale Zentralbankwäh-
rungen sind krisenfest
Ein Geldsystem basiert immer nur auf der
Akzeptanz der Nutzer und dem Vertrauen in
den Erhalt der Kaufkraft einer Währung.
Laut dem zuständigen Mitglied des EZB-Di-
rektoriums, Fabio Panetta, ist der digitale
Euro eine Antwort auf die sich ändernden
Zahlungsgewohnheiten im Euro-Raum. In
Zeiten von Kryptowährungen und digitalen
Zahlungsdienstleistungen will die EZB mit
dem digitalen Euro vor allem ihre Währungs-
hoheit aufrechterhalten. Dadurch dass immer

mehr Tech-Konzerne in das digitale Zah-
lungsgeschäft mit eigenen Finanzdienstleis-
tungen einstiegen, droht eine regelrechte
„Privatisierung“ des Zahlungsverkehrs. Das
soll verhindert werden. Hauptvorteil von
CBDC ist, dass es eine quasi insolvenzfeste
Währung ist. Fabio Panetta sowie der deut-
sche Bundesbankpräsident Joachim Nagel
sehen daher im digitalen Euro eine „Stabili-
sierung für das Finanzsystem“. 

Technische Umsetzung
Wie der digitale Euro in der Praxis aussehen
und funktionieren wird, ist noch weitgehend
ungeklärt. Laut einem Bericht der EZB vom
12. Oktober 2020 ist aber Folgendes geplant:
Der digitale Euro soll auf 3.000 Euro pro
Bankkonto beschränkt werden. Es soll eine
Online- und eine Offline-Version davon ge-
ben. Die Online-Version läuft über das In-
ternet über eine eigene dezentrale Zahlungs-
infrastruktur, die sich in der Benutzung nicht
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sonderlich von aktuellen elektronischen Zah-
lungssystemen unterscheiden soll. Die Off-
line-Version soll über ein Zahlungsgerät oder
eine Bankkarte funktionieren, die mit einem
bestimmten Betrag mit digitalen Euros auf-
geladen werden kann. Das Gerät bzw. die
Karte würde den Guthabenstand verfolgen
und, sobald damit gezahlt wird, den jeweili-
gen Betrag abziehen. Das soll „cash-like“
funktionieren. Eine dezentrale Infrastruktur
könnte unter Verwendung von Distributed-
Ledger-Technologie-Protokollen (Block-

chain) oder lokaler Speicherung (z. B. unter
Verwendung von Prepaid-Karten und Mo-
biltelefonfunktionen) erfolgen. 
Zudem soll der digitale Euro „spekulations-
frei“ sein. Er ließe sich demnach z.B. nicht
für Aktien- oder Wertpapiergeschäfte ver-
wenden. 

Nachteile: Datenschutz,
der Elefant im Raum
Heftige Kritik kommt bereits jetzt von Da-
tenschützern und IT-Experten. Die Krux ist

nämlich: Egal ob offline oder online, die
EZB müsste irgendwie Zugriff auf die Zah-
lungsdaten haben, um die digitalen Konten
verwalten zu können. Die Offline-Variante,
die „cash-like“ sein soll, müsste dafür zu-
mindest anonymisiert und ohne ID-Codes
oder weitere personenbezogene Daten, etwa
Zeitpunkt und Ort der Transaktion, an die
EZB übermittelt werden. Für den Endnutzer
ist das aber kaum nachprüfbar, welche Daten
tatsächlich bei der EZB landen und welche
nicht. Wie also Registrierungsprozess, Zah-
lungsabwicklung und Verarbeitungsprozesse
geregelt werden, steht im Fokus der Auf-
merksamkeit der Datenschützer. Zudem se-
hen Rechtsexperten die Schaffung eines de-
mokratiepolitisch sicheren Rechtsrahmens
als zusätzliche Hürde. Wie wird der Besitz
von Bits und Bites rechtlich genau geregelt?
Ein großes Risiko stellen dabei Drittland-
überweisungen dar, wenn ein Zahlungsvor-
gang den Euroraum verlässt, etwa wenn von
der EU Beträge in die USA überwiesen wer-
den. Grundsätzlich will die EZB den digita-
len Euro auch für internationale Transaktio-
nen erlauben. Datenschutzrechtlich wird es
hier aber besonders heikel. 

Keine neue Währung,
aber Ergänzung
Gesichert ist auch, dass der digitale Euro
„keine“ neue Währung sein soll, sondern als
eine Verbindlichkeit des Eurosystems in di-
gitaler Form das Euro-Bargeld ergänzen soll.
EZB-Notenbanker Fabio Panetta sagte dazu
auf der Bundesbankentagung im vergange-
nen Jahr: „Wir möchten sicherstellen, dass
Zentralbankgeld für die Allgemeinheit ver-
fügbar bleibt und überall im Euroraum für
alltägliche Transaktionen verwendet werden
kann – nicht nur in seiner physischen Form,
sondern auch als digitale Währung.“ Dafür
ist grundsätzlich ein 1:1-Wechselkurs zwi-
schen digitalem Euro und Bargeld ange-
dacht. Was zunächst vertrauensvoll klingt,
hat auch einen Haken. Da ein Koto direkt bei
der Zentralbank natürlich viel krisensicherer
ist, befürchten die Geschäftsbanken, dass
Nutzer ihr ganzes Giralgeld auf die Zentral-
bankenkonten transferieren. Um dem vorzu-
beugen, soll vermutlich das Guthaben, wie
bereits erwähnt, auf 3000 Euro begrenzt wer-
den. Ganz außen vor sind die Geschäftsban-
ken laut dem EZB-Bericht aber dennoch
nicht. Diese sollen sehr wohl auch den Kun-
den über ihre Infrastruktur Zugang zum di-
gitalen Euro ermöglichen können. Wie ge-
nau, ist noch unklar. Und genau hier wäre
auch wieder ein datenschutzrechtliches Pro-
blem, da Geschäftsbanken jedenfalls die Vor-
gaben zur Geldwäscheprävention und Ter-
rorismusfinanzierung beachten müssten,
wozu wieder ein intensiver Datenaustausch
nötig wäre. Aus diesem und anderen Grün-
den sind daher zahlreiche Geschäftsbanken
skeptisch, wie auch die Raiffeisenbank in ei-
nem Online-Blog ausführt. Es wird durchaus

KommENtAr voN chEFrEDAKtEur StEFAN rothBArt 

Wenn der digitale Euro kommt, 
muss Bargeld in die verfassung!
Digitales Zentralbankgeld ist zweifelsfrei ein zukunftsträchtiges Konzept, das viele
Vorteile, aber auch Nachteile bringt. Es ist längst überfällig, dass sich die EZB in ei-
ner von US-amerikanischen und chinesischen Konzernen dominierten digitalen Fi-
nanzwelt die Hoheit über unser Geld zurückholt. Die EZB würde zusammen mit den
Geschäftsbanken den elektronischen Zahlungsverkehr im Euroraum nicht nur siche-
rer, verlässlicher und effizienter machen, sondern auch volkswirtschaftliche Verluste
verhindern. Datenmissbrauch und Transaktionsgebühren durch private Zahlungs-
dienstleister könnten der Vergangenheit angehören. Es bietet sich sogar die histo-
risch einmalige Chance, unser Geldsystem demokratisch zu gestalten. Sozialleistun-
gen könnte man europaweit homogenisieren und zentral auszahlen. Zinsfreie Mi-
krokredite ließen sich für die finanzschwachen Haushalte in Europa unbürokratisch
abwickeln. Die Verteilung und der Zugang zu Geldmitteln könnte damit demokra-
tisch gänzlich neu und fair geregelt werden. Schon Adam Smith erkannte, dass die
Distribution von Geld, also die lokale Nicht-Verfügbarkeit zu einem bestimmten
Zeitpunkt, ein Grund für Armut sein kann, auch wenn nominell kein Mangel an Gü-
tern oder Geld besteht. Zudem werden digitale Zahlungsmöglichkeiten weiter zu-
nehmen. Es braucht daher Antworten für die Zukunft. 
Dennoch bin ich ein absoluter Verfechter des Bargeldes. Es ist gedruckte Freiheit. So
platt und simpel das auch klingt. Es ist eine Absicherung für die Kräfte der Demo-
kratie gegen staatlichen Machtmissbrauch. Die Überwachung der Bürgerinnen und
Bürger nimmt immer mehr zu und man fragt sich: Zu welchem Zweck? Bargeld
wurde in den letzten Jahren zunehmend schlechtgemacht und mit zwielichtigen
Geschäften in Verbindung gebracht. Mit Bargeldobergrenzen und dergleichen stellt
man die ganze Bevölkerung unter Generalverdacht. Schon das allein ist eine demo-
kratiepolitische Unart. Geht es wirklich nur darum, Geldwäsche und Mafiageschäfte
zu unterbinden? Der Finanzbetrug ist doch längst ebenfalls digitalisiert! 
Angesichts der Energiekrise und der wachsenden Wahrscheinlichkeit eines Blackouts
sowie der zunehmenden Gefahr von Cyberattacken ist es vollkommen unverständ-
lich, warum der Schutz von Bargeld von der Politik nicht als systemrelevante Krisen-
prävention verstanden wird. Man stelle sich vor, digitale Zahlungssysteme fallen
großräumig für längere Zeit aus. Man stelle sich die Sicherheitslage vor, wenn die
Menschen keine Lebensmittel mehr kaufen können. Ist die Bevölkerung aber ausrei-
chend mit Bargeld versorgt, bedeutet das eine gewisse Resilienz. Kürzlich haben
rund eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher das Volkbegehren „Bar-
geld in die Verfassung“ unterschrieben. Das ist ein deutliches Zeichen, dass die Men-
schen eine Sicherheit haben wollen, dass ihnen der Zugang zu Bargeld garantiert
wird. Warum eigentlich nicht? Welcher triftige Grund spricht dagegen, Bargeld ver-
fassungsrechtlich zu schützen? 
Der digitale Euro ist eine große Chance. Er soll kommen. Es muss dazu aber eine
breite demokratiepolitische Debatte geben. Der elektronische Euro darf nicht zum
Spielball der Tech-Konzerne und der Politik werden. Es wird starke Mechanismen
brauchen, um den digitalen Euro vor Missbrauch zu schützen. Er darf der Überwa-
chung der Bürger nicht weiter Tür und Tor öffnen und „cash-like“ darf kein leeres
Versprechen sein. Eine wichtige Maßnahme wird sein, Euro-Bargeld jedenfalls als
Alternative und als Wahlmöglichkeit zu erhalten. Zugang, Besitz und Zahlungsver-
kehr mit Bargeld brauchen daher eine rechtliche Aufwertung und keine weiteren
Einschränkungen.
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befürchtet, dass es der EZB auch um eine
bessere Durchsetzung ihrer Geldpolitik geht.
Tatsächlich könnte sich der digitale Euro in
der Praxis zu einer Parallelwährung entwi-
ckeln. Es gibt Indizien, die darauf schließen
lassen, dass dies durchaus der Fall werden
könnte.

Negativzinsen, Staatsschulden,
Geldschöpfung
Erste theoretische Überlegungen für einen
„digitalen Euro“ wurden bereits vor fünf Jah-
ren erwogen. EZB und EU-Kommission ar-
beiteten an einem Konzept, wie Negativzin-
sen im Euroraum effektiv durchgesetzt wer-
den könnten, um die horrenden Staatsschul-
den sukzessive abbauen zu können. Bargeld
sah man als größte Hürde zur Durchsetzung
von Negativzinsen auf Sparkonten. Mittels
eines restriktiven Wechselkurses zwischen
Giralgeld und Bargeld sollte die Flucht in
physisches Zahlungsmittel unattraktiv ge-
macht werden. Entsprechende Konzepte
wurden sogar in Hintergrundgesprächen mit
Journalisten erörtert. Weiterverfolgt wurden
diese Überlegungen nicht und mit der jüngs-
ten Erhöhung der Leitzinsen sind Negativ-

zinsen ohnehin kein Thema mehr. Dennoch
würde die Einführung eines digitalen Euros
helfen, so manche Probleme in der Eurozone
zu lösen. Durch die aktuellen Währungstur-
bulenzen steht die EZB mit dem Rücken zur
Wand. Sie kann die Inflation nicht wirksam
bekämpfen, ohne nicht die Finanzierung der
Staaten zu gefährden. Gleichzeitig heizt eine
weitere Ausweitung der Geldmenge die
Teuerung weiter an. Der digitale Euro könnte
beispielsweise zur De-facto-Parallelwährung
werden, wenn die EZB die Geldschöpfung
durch die Kreditvergabe über die Geschäfts-
banken weiter einschränkt (was mit den
neuen Kreditrichtlinien, der EU-Taxonomie
und den Nachhaltigkeitsberichtspflichten be-
reits geschieht) und gleichzeitig etwa Sozi-
alleistungen (oder Hilfspakete) direkt auf die
Zentralbankkonten bucht. Ist der digitale
Euro erst einmal implementiert, würde die
EZB theoretisch die Möglichkeit haben,
auch ein separates Bilanzierungssystem ein-
zuführen, das mit einem Wechselkurs zum
Euro-Bargeld korreliert. Damit könnte die
EZB digitale Euros schöpfen, ohne damit 1:1
Einfluss auf die Euro-Geldmenge M3, M2
und M1 zu nehmen. Bei der eher kreativ aus-

gelegten Rechtsverbindlichkeit, die die EZB
in den letzten Jahren an den Tag legt, kann
dies wohl nicht ausgeschlossen werden.

EU beauftragt Amazon
In diesem Sinne ist die Vorgehensweise der
EZB bereits jetzt nicht sehr vertrauenserwe-
ckend. Abgesehen davon, dass es überhaupt
eine breite politische Debatte über die Ein-
führung des digitalen Euros vermissen lässt,
von einer Bürgerbeteiligung ganz zu schwei-
gen, beauftragte die EZB im September
2022 ausgerechnet private Tech-Konzerne,
darunter Amazon, mit der Erstellung eines
Prototyp-Systems zur Implementierung ei-
ner Digitalwährung. Der US-amerikanische
Onlineriese wurde neben vier weiteren eu-
ropäischen Banken- und Finanzdienstleis-
tern mit der Erstellung bestimmter Funktio-
nen beauftragt. Amazon soll dabei „e-com-
merce payments“ für den digitalen Euro er-
stellen. Zwar wird von der EZB betont, dass
das Prototyp-System nur zur Erprobung
dient und keineswegs weiter eingesetzt wer-
den soll, dennoch stellt die Involvierung von
großen, privaten Tech-Konzernen einen ge-
wissen Interessenkonflikt dar. 

Demokratiepolitisches Glatteis:
Bargeld vs. Digitalgeld 
Laut dem eingangs erwähnten Finanzexper-
ten Brett Scott sind digitale Zahlungssys-
teme jedenfalls mehr Fluch als Segen. Durch
digitale Zahlungsmethoden, die in der Co-
rona-Krise eine massive Steigerung erfahren
haben, bekommen private Konzerne wie
Google, Amazon, Apple und Co. immer
mehr Einfluss auf unser Geldsystem. Exper-
ten sprechen von der „Privatisierung“ des
Geldes. Für jede digitale Transaktion bezahlt
der Nutzer einen Preis, entweder durch Kre-
ditkartengebühren oder durch den Verkauf
seiner Zahlungsdaten. Europa erleidet z.B.
durch Transaktionsgebühren an private Kre-
ditkartenbetreiber wie Mastercard oder Visa
jährlich volkwirtschaftliche Verluste in Mil-
liardenhöhe. Das Datentracking von Zah-
lungsvorgängen ermöglicht das Erstellen von
sehr genauen Personenprofilen. Zwar wird

Die EZB prüft die Ein-
führung des digitalen
Euros. Bis Oktober 2023
soll eine zweijährige
Untersuchungsphase
abgeschlossen sein.
Foto: iStock.com/ollo
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von Zentralbanken immer wieder betont,
dass Bargeld nicht abgeschafft werden soll,
es findet aber sehr wohl eine breite weltweite
Kampagne zur Verdrängung von Bargeld
statt. Unter dem schönen Begriff „finanzielle
Inklusion“ treibt die „Better than Cash Alli-
ance“ den digitalen Zahlungsverkehr massiv
voran. Dahinter stehen zahlreiche internatio-
nale Organisationen, Banken und Unterneh-
men. Doch beim digitalen Zahlungsverkehr
geht es neben diversen Vorteilen und Be-
quemlichkeiten auch um finanzielle Interes-
sen. Konzerne wollen am Zahlungsvorgang
selbst verdienen. Durch Gebühren oder Da-
ten. Und Regierungen sind nur allzu interes-
siert, ebenfalls Zugriff auf Zahlungsdaten zu
erhalten. Beispielsweise versuchen Geheim-
dienste weltweit den Zahlungsverkehr zu
überwachen. Und wieder sei an das Beispiel
von Hongkong zu Beginn dieses Artikels
verwiesen. Was uns in normalen, rechtsstaat-
lichen Zeiten kaum tangiert, kann in politisch
heiklen Zeiten über Fall und Fortbestand der
Demokratie entscheiden. Bargeld ist ein de-
mokratiepolitisches Back-up, wenn Strom
und Rechtsstaat ausfallen! Laut EZB könnte
bereits im ersten Quartal 2023 die Entschei-
dung fallen, ob der digitale Euro nun kommt
oder nicht. Bis 2026 schätzen Experten eine
Einführung als realistisch ein. zz Digitales Zahlen ist einfach und bequem, ist aber krisenanfällig. Bei Strom- oder Internetausfällen kann

nicht gezahlt werden. Bargeld dagegen ist krisenfest. Foto: iStock.com/whitebalance.oatt



Die Energiewende ist ein 
riesiges Projekt.

Doch sie ist auch
ein kleiner Klick.

Wir arbeiten mit all unserer 
Kraft daran, Österreich mit 

erneuerbarem Strom aus 
Wasser, Wind und Sonne 

 in eine sichere Energie- 
zukunft zu führen.

Doch die Energiewende 
gelingt uns nur gemeinsam. 
Und jeder Beitrag, ob groß 
oder klein, bringt uns der 
Energiewende näher. Denn 
gemeinsam sind wir die 
Kraft der Wende.

      10:45
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Die Corona-Pandemie hat das Geld-
vermögen der privaten Haushalte in
vielen Ländern stark ansteigen las-

sen – Grund war vor allem das „Zwangsspa-
ren“ während der Lockdowns. Gemäß Öster-
reichischer Nationalbank erreichte das pri-
vate Geldvermögen in Österreich im Juni
2021 den Rekordwert von 799 Milliarden
Euro (2020: 780 Milliarden Euro). Immer
mehr Menschen engagierten sich in der
Folge am Kapitalmarkt und setzten vor allem
auf Fonds- und Aktienanlagen, wie das J.P.
Morgan Asset Management berichtet. Nach
einem erneut deutlichen Wachstum der nach-
haltigen Geldanlagen um 61 Prozent wurde
in Österreich zum Stichtag 31.12.2021
knapp jeder dritte Euro nachhaltig angelegt.
Gleichzeitig markierte das Gesamtvolumen
in Höhe von 63 Milliarden Euro einen his-
torischen Höchstwert für das nach ESG- (En-
vironment, Social, Governance) Kriterien
verwaltete Vermögen. Insbesondere das von
Privatanlegern in diesem Zusammenhang
angelegte Vermögen stieg um 164 Prozent
auf 31,70 Milliarden Euro. Berücksichtigt
man zusätzlich die Kapitalanlagen, für die
Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmens-
ebene verankert sind, ergibt sich zum
31.12.2021 eine Gesamtsumme von 134,14
Milliarden Euro für verantwortliche Invest-
ments in Österreich, so die zentralen Ergeb-
nisse des Marktberichts 2022 des Forums
Nachhaltige Geldanlagen (FNG).

Einlagen für 2022 stabil
Lässt sich aus den Zahlen für 2021 bereits
ein Trend unter Berücksichtigung der aktu-
ellen politischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Verwerfungen für dieses Jahr ablesen?
Das haben wir Markus Plank, Leiter Wert-
papierkompetenzzentrum und Private Ban-
king der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien,
gefragt.
Plank: „Generell sind die Einlagen unserer
Kundinnen und Kunden im Zeitverlauf sta-
bil. Dass vermehrt diverse Anlagepläne stor-
niert oder ausgesetzt werden, ist nicht zu be-
obachten, aber eine geringe Abnahme bei
Neuabschlüssen und Ansparvolumen. Der
Trend zu nachhaltigen Anlageformen – hier
vor allem die Investition in zukunftssichere
Innovationen wie in erneuerbare Energien –
hält jedoch weiter an. Dieser ist zum einen
auf die aktive Nachfrage, zum anderen aber
auch auf unser vielfältiges Angebot zurück-

zuführen. Zusätzlich gibt es eine hohe Nach-
frage nach Produkten, die auch einen Infla-
tionsschutz bieten.“

Klimawandel in den Depots
angekommen
Laut einer aktuellen Studie von J.P. Morgan
Asset Management – befragt wurden 1.000
Österreicherinnen und Österreicher – sei zu
beobachten, dass die Anleger ihre Strategie
aufgrund des Klimawandels angepasst hät-
ten. Nur 22 Prozent der Befragten verneinten
dies. 78 Prozent haben bereits begonnen, das
Thema Nachhaltigkeit in ihren Portfolios zu
verankern: So gab mit 32 Prozent rund ein
Drittel an, rund die Hälfte ihrer Investments
seien nachhaltig. Bei 20 Prozent der Befrag-
ten ist eigenen Angaben zufolge bereits ein
großer Teil ihrer Investments nachhaltig an-
gelegt und sieben Prozent sagten sogar, dass
alle ihre Investments nachhaltig seien. Wei-
tere zwölf Prozent haben zudem damit be-
gonnen, ihre Investments an den Klimawan-
del anzupassen.

Privatanleger als Wachstumstreiber
Laut FNG-Bericht haben nach einem bereits
in den Vorjahren spürbar gestiegenen Inte-
resse private Anleger im Jahr 2021 massiv
in nachhaltige Geldanlagen investiert. Das
von ihnen gehaltene Anlagevolumen stieg

um 164 Prozent von zwölf Milliarden Euro
auf den neuen Höchststand von 31,70 Mil-
liarden Euro. In der Folge erhöhte sich der
Anteil der von Privatanlegern gehaltenen
nachhaltigen Kapitalanlage auf rund 56 Pro-
zent. Im Gegenzug sank der Anteil des von
institutionellen Investoren in Österreich ver-
walteten Kapitals unter Anwendung von
ESG-Kriterien auf 44 Prozent, trotz eines
Zuwachses von 2,07 Milliarden Euro auf ins-
gesamt 25,39 Milliarden Euro. Damit wurde
in Österreich erstmals mehr Geld von Privat-
anlegern nachhaltig angelegt als von institu-
tionellen Investoren. Der Anteil an privaten
Investoren könnte dieses Jahr noch weiter
steigen, da in Österreich ab Sommer 2022
Finanzberater die Nachhaltigkeitspräferen-
zen ihrer Kunden verpflichtend abfragen und
dementsprechende Veranlagungsprodukte
anbieten müssen – nicht zuletzt um einen
Beitrag zum Erreichen der Pariser Klima-
und UN-Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Die
Frage, ob sich das auf das Verhältnis „her-
kömmliche“ Veranlagungen im Vergleich zu
nachhaltigen Veranlagungen auswirken
kann, bejaht Markus Plank: „Weit über 20
Prozent des Wertpapiervolumens unserer
Kundinnen und Kunden ist bereits in nach-
haltigen Veranlagungsformen investiert –
Tendenz steigend – allen voran in die Pro-
duktpalette unserer Premium-Partner Raiff-
eisen Capital Management (RCM), Raiffei-
sen Centrobank (RCB) und Raiffeisenbank
International (RBI).“

AK-Studie zu nachhaltigen
Investmentfonds
Die Arbeiterkammer (AK) Wien hat wäh-
rend der vergangenen eineinhalb Jahre sämt-
liche nachhaltigen Investmentfonds der
größten Banken in Wien, Niederösterreich
und Kärnten untersucht. Das Ergebnis: Die
meisten Banken sind in ihrer Performance
weder authentisch noch transparent. Einige
betreiben sogar Greenwashing. Konsumen-
ten können sich aber mit Gütesiegeln und
Bewertungsplattformen im Internet weiter-
helfen, so die Empfehlung der AK. Anlass
zur umfassenden Studie war das im März
2019 von der EU-Kommission verabschie-
dete Verordnungspaket, das es unter anderem
möglich machte, Investmentfonds hinsicht-
lich ihrer Nachhaltigkeit zu beurteilen. Ins-
gesamt war das Ergebnis der Studie ernüch-
ternd: Die Mehrzahl der Banken handelt aus

Nachhaltige Geldanlagen im Aufwind
Mehr als drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher investieren bereits nachhaltig. Nach-
haltige Geldanlagen erreichten 2021 einen Rekordwert von 63 Milliarden Euro, das Anlagevolu-
men der Privatanleger stieg um 164 Prozent.

Von Christian Wieselmayer

Markus Plank bestätigt die von der AK attestier-
ten hohen RBI-Standards: „Aktuell bieten wir
eine Anleihe der Raiffeisenbank International an,
bei der der Erlös gezielt für die Finanzierung von
Krediten für Projekte und Aktivitäten eingesetzt
wird, die klimafreundliche und andere umwelt-
freundliche oder nachhaltige Zwecke fördern.“
Foto: Roland Rudolph



FACTORING IST EINE MODERNE 
ABSATZFINANZIERUNG.

Unternehmen können mit dem Verkauf der Lieferforderungen ihre Umsätze finanzieren und damit 
ihre Lieferketten stützen. Factoring ermöglicht Unternehmen Liquidität in wenigen Stunden nach der 
Rechnungslegung und bietet Spielraum für weiteres Wachstum. Nutzen auch Sie diese flexible und 
moderne Form der Forderungsfinanzierung. Infos bei Ihrem Experten auf raiffeisen-factoring.at

      

Sicht der AK weder authentisch noch trans-
parent. So fanden die Tester etwa Phrasen
wie „Wir leben Nachhaltigkeit auf allen Ebe-
nen“, aber auch typische Greenwashing-
Phrasen wie: „Das Unternehmen ist nach-
haltig und bietet nachhaltige Finanzprodukte
an, weil es bereits seit mehr als 20 Jahren am
Markt tätig ist.“ Die vielleicht absurdeste Ar-

gumentation lautete: „Die Bank ist nachhal-
tig, denn Teile unserer Kundschaft kommen
aus moralisch hochbewerteten Institutionen
wie Kirche oder NGOs.“ Wie können Fi-
nanzinstitute sicherstellen, dass Anleger ihr
Geld mit „gutem Gewissen“ nachhaltig an-
legen können? Dazu Markus Plank: „Alle
unsere Wertpapierexperten haben die

ÖGUT-Weiterbildung (,Nachhaltige Geld-
anlage’) und den Lehrgang ,EFPA ESG Ad-
visor®’ im Sinne einer hochwertigen, kon-
sequent nachhaltigen Beratung absolviert.
Der Raiffeisen Capital Management wurden
in der AK-Studie daher auch unter dem Titel
,Nachhaltige Finanzprodukte’ hohe Stan-
dards attestiert.“ zz
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Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

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

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

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

Wenn Anleger derzeit ihre Orders platzieren, müssen sie noch den mühsamen Weg über Finanzin-
termediäre nehmen. Um für mehr Unabhängigkeit, Effizienz und Schnelligkeit in der Zukunft zu
sorgen und letztlich ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit im Bereich neuer Finanztechnologien zu
stärken, startet die EU ab 2023 ein Pilotprojekt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

EU-Pilotprojekt: Der digitale Handelsplatz der Zukunft
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Große Herausforderungen des sich
neu entwickelnden digitalen Kapi-
talmarkts waren bislang noch die

beschränkten Möglichkeiten im Handel und
die mangelnde Liquidität. Abhilfe schaffen
soll hier die sogenannte Distributed Ledger
Technologie (DLT). Als DLT oder „verteiltes
Kontenbuch“ wird eine dezentrale Daten-
bank bezeichnet, die Teilnehmern eines
Netzwerks eine gemeinsame Schreib- und
Leseberechtigung erlaubt. Die Technologie,
kombiniert mit regulatorischen Rahmenbe-
dingungen, ermöglicht den Aufbau digitaler
Handelsplätze, die Anlegern direkten Zu-
gang zu DLT-Finanzinstrumenten und deren
Eigenverwahrung bieten. Derzeit existiert in
der aktuellen Kapitalmarktlandschaft eine
solche Infrastruktur noch nicht. Ein EU-Pi-
lotregime, welches im März 2023 in Kraft
tritt, wird das nun ändern. 

Regularien werden entschärft
Mit dem Start des Pilotregimes in Form einer
„regulatorischen Sandbox“ verbreitert die
EU den Spielraum für die Finanzindustrie:
DLT-Marktinfrastrukturen werden von be-
stimmten Regularien der MiFID II und/oder

Central Securities Depository Regulation
(CSDR) ausgenommen, um die neue Tech-
nologie am Finanzmarkt zu testen. Das Pi-
lotregime wird zunächst für drei Jahre An-
wendung finden. Anschließend teilen die
EU-Mitgliedstaaten ihre Erfahrungen mit der
European Securities and Markets Authority
(ESMA), um eine Entscheidungsgrundlage
für eine Geltungsverlängerung bzw. Folge-
regulierung zu schaffen. 

Der Digital-Asset-Markt der Zukunft 
Mit der Entwicklung der Marktplatzinfra-
struktur ist die 2017 gegründete Liechten-
steiner 21finance AG beschäftigt. Das Fin-
tech gründet aktuell eine neue Gesellschaft

in Deutschland, um ein sogenanntes DLT-
Trading- and Settlement-System (TSS) zu
implementieren. Das System erlaubt es, un-
terschiedliche Aktivitäten verschiedener Ak-
teure in eine einzige Einheit zusammenzu-
führen. So sorgt die Technologie gleichzeitig
für den notwendigen Schutz und dient als
Ersatz für die vormals getrennten Einheiten.
Außerdem wird dafür gesorgt, dass deren je-
weilige Funktionen bestehen bleiben. Das
Kernprinzip der Technologie basiert darauf,
dass Aktivitäten auf einem DLT-basierten
Marktplatz nach dem Peer-to-Peer-Prinzip
in Echtzeit ablaufen. „Wir stehen kurz davor,
Echtzeittransaktionen sowie das  Settle-
ment über eine neue Kapitalmarktinfrastruk-
tur zu realisieren. In der Folge werden auch
neue Maßstäbe für den Markt von morgen
gesetzt werden“, erklärt Max J. Heinzle,
CEO von 21finance.
Das Pilotregime wird die Verwahrung, die
Registerführung, den Handel und das Sett-
lement von DLT-Finanzinstrumenten über
eine regulierte Marktinfrastruktur ermögli-
chen. Die Technologie erfüllt damit mehrere
Funktionen, unter anderem die Zentralver-
wahrung. Die bisher gängige Transaktions-
kette zwischen (Zentral)verwahrer, Depot-
bank und Investor wird nicht mehr notwen-
dig sein, da DLT für Investoren die Möglich-
keit bietet, Transaktionen mit digitalen As-
sets simultan abzuwickeln, ohne einen Inter-
mediär einzuschalten. zz

www.technopark-raaba.at

Ihr PARTNER in Sachen 
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

» Akquise

 » Projektentwicklung

  » Realisierung

   » Vermarktung

    » Verwaltung

 

Als Softwareentwickler für digitale Marktplätze
implementiert das Liechtensteiner Fintech 21fi-
nance mit seinem CEO Max J. Heinzle die DLT-
Kerntechnologie. 
Foto: Studio 22 – Fotoatelier

Die EU erleichtert Anlegern den Zugang zu den Finanz-
märkten. Dieses Pilotregime bedient sich der sogenannten
Distributed Ledger Technologie (DLT). 
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Ob Tablette, Inhalator oder Spritze, die Wirkung
eines jeden Moleküls verpufft, wenn es nicht dort
ankommt, wo es soll. Was in der Theorie ver-

meintlich einfach klingt, stellt Wissenschaftler regelmäßig
vor schier unlösliche Aufgaben, manchmal sogar wort-
wörtlich. Denn die chemischen und physikalischen Ei-
genschaften eines jeden Wirkstoffes, zum Beispiel Was-
serlöslichkeit, Größe oder Permeabilität, beeinflussen Ef-
fektivität, Dosierung und Darreichungsform. Durch Fort-
schritte in der (Bio-)Chemie, Medizin und Datenanalyse
gibt es mehr Wirkstoffkandidaten als jemals zuvor, jedoch
sind die wenigsten unmittelbar einsetzbar. Mithilfe unter-
schiedlichster Verfahren können Forscherinnen und For-
scher jedoch gezielte Veränderungen herbeiführen, ihre
Wirkung vervielfachen oder gar erst für neue Therapie
nutzbar machen.

Neue Lösungen für bessere Medikamente
Spannende Vorträge, hochkarätige Debatten und Insights aus der
praktischen Anwendung dieser Verfahren erwarteten die internatio-
nalen Teilnehmer des Galenus Particle Engineering Workshops am
Research Center Pharmaceutical Engineering. Ergänzt durch Net-
working- und Communityevents, boten sich viele Gelegenheiten, um
mit Vortragenden, Unternehmen und Besuchern ins Gespräch zu
kommen. Besonders viel Wert wurde auf eine ausgewogene Balance
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gelegt: „Am Ende profitieren
wir alle, wenn Grundlagenforschung erfolgreich in industrielle An-
wendungen überführt wird“, ist sich Dr. Thomas Klein, kaufmänni-
scher Leiter des RCPE, sicher. „Ohne Praxis bleibt Forschung graue
Theorie oder andersrum ohne Forschung ist die Praxis meist nur ein
glücklicher Zufallstreffer.“ Die Organisation und Durchführung des
Workshops wurde durch die Galenus-Privatstiftung (www.galenus-
privatstiftung.at) unterstützt. zz
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Großartige Wissenschaft in kleinsten Teilchen
Am 29. und 30. September präsentierten Forscherinnen und Forscher am steirischen RCPE in Graz
 bahnbrechende Entwicklungen und neueste Technologien für die zielgenaue Wirkung von Medikamenten
und Arzneien.

Fürs menschliche Auge nicht erkennbar, 
doch in diesen Partikeln steckt einiges an Wissenschaft. 
Foto: FELMI-ZFE

Der Firmensitz des RCPE ist regelmäßig Veranstaltungsort für Konferenzen,
Workshops und Vorträge von und für die pharmazeutische Industrie. 

Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Während Buchhaltung und Rechnungsstellung in fast allen
Unternehmen digital erfolgen, ist die Beschaffung oft
wenig bis gar nicht automatisiert. Eine aktuelle Studie

von Conrad zeigt: Nur 21 Prozent aller Firmen haben ihren Einkauf
vollständig digitalisiert. Viele Firmen verlieren im Tagesgeschäft die
Beschaffung aus dem Auge – ein strategischer Fehler, denn hier las-
sen sich schnell Effizienzpotenziale heben. 
Mit einfachem und schnellem One-Stop-Shopping und maßgeschnei-
derten Services auf einer Plattform hilft Conrad Electronic kleinen,
mittleren und großen Unternehmen, Zeit und Geld im Beschaffungs-
prozess zu sparen – um so mehr Ressourcen für die wirklich wich-
tigen Dinge zu haben. „Damit wir gezielt auf die Wünsche unserer
Geschäftskunden eingehen können, bieten wir eine Vielzahl unter-

schiedlicher Angebote an, die vom kleinen Betrieb über das mittel-
ständische Unternehmen bis hin zum Großkonzern die passende Lö-
sung bieten“, so die SpezialistInnen von Conrad Electronic Öster-
reich.
Die einfachste Art, E-Procurement zu nutzen, sind browserbasierte
Lösungen. Sie bieten sich für kleinere und mittlere Unternehmen
ohne eigens integriertes ERP-System an. Hierbei stellt Conrad Ka-
taloglösungen bereit, die per Webbrowser nutzbar sind. 
Der sichere Austausch der Unternehmensdaten wird entweder durch
geprüfte EDI- (Elektronischer Datenaustausch; electronic data in-
terchange) und, sofern gewünscht, per API-Schnittstellen oder durch
entsprechenden Datentransfer über sichere Übertragungsprotokolle,
wie etwa SFTP oder HTTPS, gewährleistet. zz

Vom digitalen B2B-Einkauf

Kosten- und …
Laut einer Studie des deutschen Bundesverbandes Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik ließen sich durch die Einführung der elektronischen 
Beschaffung bis zu 30 Prozent der Prozesskosten sparen.

… Zeitvorteil
E-Procurement bietet hohe Einsparpotenziale. Der Zeitaufwand für die 
Beschaffung sinkt, gleichzeitig beschleunigt der Datenaustausch das 
Rechnungswesen.
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Sie sind auf der Suche nach Fachkräften? Die reformierte Rot-Weiß-Rot – Karte sorgt für 
schnellere Verfahren, bringt mehr Flexibilität und scha�   leichtere Voraussetzungen. 
Ab 1. Oktober bekommen qualifi zierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten leichter Zugang 
zum Arbeitsmarkt – und Betriebe unkompliziert und rasch qualifi zierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Die Reform der Rot-Weiß-Rot – Karte
Jetzt informieren unter www.migration.gv.at
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Die Digitalisierung ist aus der heimi-
schen Industrie nicht mehr wegzu-
denken, wie das Industriepanel

„Made in Austria: Produktionsarbeit in
Österreich 2021“ der TU Wien und der FH
Wien der Wirtschaftskammer Wien (jenes
für 2022 wird im Oktober präsentiert) her-
vorhebt. So setzen mittlerweile fast 90 Pro-
zent der mehr als 100 befragten Führungs-
kräfte produzierender Unternehmen auf di-
gitale Assistenzsysteme. Immer öfter sind in
den Produktionsstätten darüber hinaus auch
kollaborationsfähige Roboter – sogenannte
Cobots – zu finden. Das japanische Phar-
maunternehmen Takeda beispielsweise setzt
Cobots seit einigen Jahren bei der Verpa-
ckung von Tabletten ein. Aktuell wird in
Wien derzeit an Möglichkeiten geforscht, sie
auch in den Forschungslabors einzusetzen.
Auch der Autozulieferer ZKW setzt seit rund
einem Jahr im Echtbetrieb bei der Montage
von Scheinwerfer-Lichtleisten auf ein
Mensch-Cobot-Team.
„Die Cobots gewinnen in den industriellen
Produktionsbetrieben immer mehr Einfluss“,
weiß auch Philipp Hold, Cobot- und Auto-
matisierungsexperte bei Fraunhofer Austria
Research.

Anders als herkömmliche Roboter sind diese
nicht mehr durch Schutzzäune oder andere
Sicherheitsvorrichtungen von ihren mensch-
lichen Kollegen getrennt. Um die Sicherheit
der Zweiteren zu gewährleisten, sind die Co-
bots mit Sensoren und Kameras ausgestattet.
Kommt es zu einer Gefahrensituation, stoppt
der Roboter augenblicklich. Eine innovative
Lösung ist weiters das vom Wiener Unter-
nehmen Blue Danube Robotics entwickelte
taktile Sicherheitssystem, eine sensitive Ro-
boterhaut.
Seite an Seite mit ihren menschlichen Kol-
legen arbeitend, übernehmen Cobots Ar-
beitsschritte, die für den Menschen belas-
tend, monoton oder gefährlich sind. „Da-
durch können die Prozesse optimiert und die
Produktivität gesteigert werden“, sagt Hold.
Und zwar in durchaus bemerkenswertem
Ausmaß: „Die Effekte sind so hoch, dass
man bei einer guten Umsetzung von einer
20- bis 30-prozentigen Effizienzsteigerung
und einer Amortisationszeit von ein bis zwei
Jahren reden kann“, so der Experte. Damit
dies aber tatsächlich der Fall ist, müssen al-
lerdings ein paar Voraussetzungen erfüllt
werden. Einfach einen Cobot zu kaufen und
einzusetzen werde die Erwartungen eher

nicht erfüllen. „Das Wichtigste ist nämlich,
dass man das Einsatzpotenzial des Cobots
erkennt. Die zentrale Herausforderung ist,
zu sehen, wo er wirklich Sinn macht“, sagt
Hold. So seien diese nicht für jeden Produk-
tionsbetrieb beziehungsweise jeden Produk-
tionsschritt eine optimale Lösung. „Gut ge-
eignet sind Cobots dort, wo es eine gute Va-
riantenvielfalt und eine mittlere Produktions-
losgröße gibt“, weiß Hold. Unternehmen
sollten somit genau wissen, für welche Tä-
tigkeiten der Roboter gebraucht werde.
Grundlage für eine gute Integration sei daher
eine genaue Analyse der betriebsinternen
Prozesse und Systeme. „Wir verfolgend da-
bei einen humanzentrierten Ansatz“, erzählt
Hold. Dazu werden unter anderem über die
Arbeitsmethodenbeschreibung manuelle Ar-
beitsschrittprozesse modelliert und analy-
siert, wie hoch die kognitive und physische
Belastung der Mitarbeiter ist. „Dann wird
das mit Cobots korreliert“, beschreibt Hold.
Der Einstiegspreis für einen Cobot liegt dem
Experten zufolge je nach Anbieter zwischen
25.000 und 90.000 Euro. „Dafür bekommt
man aber nur die Technik, das Drumherum
muss man noch organisieren“, so Hold. Dazu
gehört nicht nur, den Roboter individuell auf
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Kollaborierende Roboter, sogenannte Cobots, erobern die heimischen Produktionsbetriebe. Wich-
tigste Voraussetzung, um diese optimal in den Arbeitsablauf integrieren zu können, sind System-
und Prozessverständnis.

Von Ursula Rischanek

Kollege Roboter



die biomechanischen Grenzwerte einzustel-
len, die für die nötige Sicherheit sorgen.
„Man muss den Roboter auch in Hinblick
auf seine spezifische Aufgabe konfigurieren
– beides zieht weitere Investitionen nach
sich“, sagt der Cobot-Spezialist.
Dafür braucht es neue Jobdescriptions und
Qualifizierungsmaßnahmen. Der Aufbau
von Know-how im Haus ist aber auch in Hin-
blick auf den laufenden Betrieb notwendig.
Schließlich ist die Mensch-Roboter-Kolla-
boration kein statischer, sondern ein durch-
aus lebendiger Prozess. 
So haben beispielsweise das bfi Steiermark
und der Roboter-Hersteller Kuka Produkte
entwickelt, um Fachkräfte und Lehrlinge aus
den Bereichen Mechatronik, Metalltechnik,
Prozesstechnik und Elektrotechnik auf den
Einsatz von Robotern in der industriellen
Produktion vorzubereiten. Ein Robotik-Col-
lege gibt es im bfi-Technikzentrum Deutsch-
landsberg und demnächst auch im Technik-
zentrum Graz. Dazu gehört beispielsweise

die Diplomausbildung Robotik-Techniker.
Auf dem Lehrplan der acht Monate dauern-
den Ausbildung stehen unter anderem Si-
cherheit, Bedienung und Programmierung
von Robotern. Eine dreistufige, gemeinsam
entwickelte Ausbildung zum Spezialisten für
cyber-physische Arbeitssysteme bieten im
kommenden Jahr wieder Fraunhofer Austria
Research und die TÜV Austria Akademie an.
Themen sind unter anderem digitale Assis-
tenzsysteme, (IT-)Sicherheit sowie Arbeits-
vorbereitung. Dazu gehört die Planung und
Implementierung digitaler Assistenzsys-
teme, die Planung von Mensch-Roboter-Kol-
laboration sowie deren Simulation und Im-
plementierung auf dem Programm. Veran-
staltungsort ist übrigens die TU Wien Pilot-
fabrik Industrie 4.0, in der verschiedene Co-

bot-Modelle für unterschiedliche Branchen
zu finden sind.
Aus- und Weiterbildungen wie diese sind
durchaus empfehlenswert. Denn das Thema
Cobots wird wie die Automatisierung über-
haupt künftig weiter an Dynamik gewinnen
– nicht zuletzt angetrieben durch den Fach-
kräftemangel. „Vor der Pandemie hatten wir
die Diskussion, dass Roboter zu Arbeits-
platzverlusten führen. Heute fehlen Arbeits-
kräfte, da kann ein Cobot je nach Anwen-
dungsfall das Unternehmen gut unterstüt-
zen“, sagt Hold. Die Zeichen für die kolla-
borativen Roboter stehen demnach auf
Wachstum: Einer Marktanalyse von Interact
Analysis zufolge wird es bis 2028 eine jähr-
liche Wachstumsrate in der Größenordnung
von 15 bis 20 Prozent geben. zz

Überlassen Sie nichts dem Zufall.  
Sondern der Zuverlässigkeit.

Die Zürcher Kantonalbank Österreich  
vereint Schweizer Bankexpertise  
mit persönlicher Beratungsqualität.

Überzeugen  
Sie sich.

Während herkömmliche Robotersysteme 
abgeschottet von Menschen ihr 
Tagewerk verrichten …

... arbeiten kollaborative Roboter 
Seite an Seite mit diesen.
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Mit dem steigenden Bedarf nach
Stabilität und Sicherheit wächst
auch die Nachfrage nach kom-

petenten Versicherungsberatern, die trotz der
zunehmenden technischen Möglichkeiten
der Digitalisierung nicht durch künstliche
Intelligenz zu ersetzen sind. Die Wiener
Städtische ist nicht nur in Vorsorgefragen Si-
cherheitspartner Nummer eins, sondern auch
ein verlässlicher Arbeitgeber für rund 4.000
Mitarbeiter österreichweit. Das Unterneh-
men bietet zahlreiche Benefits wie einen si-
cheren Arbeitsplatz, eine hohe soziale Absi-
cherung sowie ein fixes Angestelltenverhält-
nis. Darüber hinaus fördert die Wiener Städ-
tische die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie mit unterschiedlichen Maßnahmen wie
flexiblen Arbeitszeitmodellen oder der Vä-
terkarenz. „Wer Karriere machen will, hat in
der Wiener Städtischen auf jeden Fall die
Chance dazu. Wir fördern und unterstützen
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da-
bei, ihre Ziele zu erreichen. Was zählt, sind
Motivation und Engagement“, sagt Sonja
Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städ-
tischen Versicherung. 
Das Berufsbild des Versicherungsberaters
überzeugt durch zahlreiche Vorteile. Im Mit-
telpunkt der Tätigkeit stehen die Kunden:
Der Versicherungsberater ist wichtige An-

sprechperson und begleitet sie durch sämt-
liche Lebensphasen wie Autokauf, Geburt
des Nachwuchses, Hausbau oder wenn es
um die richtige Altersvorsorge geht. So un-
terschiedlich wie die Kunden, die man be-
treut, ist auch der Arbeitsalltag. Kein Tag
gleicht dem anderen, Abwechslung ist ga-
rantiert. „Die Kundinnen und Kunden befin-
den sich in den unterschiedlichsten Lebens-
situationen – diese individuellen Bedürfnisse
stehen beim Beratungsprozess im Fokus.
Nach umfassender Bedarfsanalyse wird ein
maßgeschneidertes Vorsorge-Package ge-
schnürt, das sämtliche Eventualitäten ab-
deckt“, so Steßl. Dabei wird der Versiche-
rungsberater von digitalen Tools unterstützt,
die das Beratungsgespräch auf das nächste
Level heben.   

Vielfältige Karrieremöglichkeiten 
Diese Aufgaben bringen eine große Verant-
wortung mit sich. Künftige Versicherungs-
berater brauchen Sozialkompetenz und her-
vorragende Kommunikationsfähigkeiten.
Zudem sind sie engagiert und zielstrebig,
leistungsorientiert, flexibel und verfügen
über ein hohes Maß an Eigenorganisation. 
Die Wiener Städtische setzt auf das Konzept
des lebenslangen Lernens, Aus- und Weiter-
bildung werden großgeschrieben. Zu Beginn

durchläuft jeder Mitarbeiter eine sechsmo-
natige Grundausbildung, die sämtliches
Know-how für den Beruf vermittelt. Außer-
dem wird man in der Anfangszeit von einem
Coach begleitet. Diese Ausbildung ist die
Basis für eine erfolgreiche Karriere, aber
auch danach hat man zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Denn die Wiener Städ-
tische legt Wert darauf, die individuellen Ta-
lente der Mitarbeiter mit passenden Maßnah-
men zu fördern und die Entwicklung jedes
Einzelnen zu unterstützen.

Wiener Städtische: 
Im Versicherungsvertrieb durchstarten 
Ob das eigene Hab und Gut, die Gesundheit oder die Zukunft: Die Österreicher möchten sich umfassend ab-
gesichert wissen. Diesen Vorsorge-Trend hat die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt. Die Wiener Städtische
sucht in ganz Österreich 250 engagierte Persönlichkeiten, die ihre Karriere im Außendienst starten möchten. 

Neben dem Verkauf von modernen Versicherungs- und Vorsorgelösungen gehören der Aufbau und die regelmäßige Pflege von Kundenbeziehungen zu den
Hauptaufgaben von Versicherungsberatern. Auch die kompetente Beratung in Sachen Sicherheit sowie die persönliche Betreuung bei Anliegen und im Scha-
densfall sind wesentliche Bereiche des Jobs. Foto: iStock.com/ AntonioGuillem

Zum JoB IN DEr 
WIENEr StäDtISchEN 

Auf guterjob.at bietet die Wiener
Städtische Interessenten alle Informa-
tionen, die es für eine erfolgreiche Be-
werbung braucht. Auf der Plattform
findet man neben Unternehmensin-
formationen, Berufsbildern und Kar-
rieremöglichkeiten alle offenen Stel-
len, für die man sich online bewerben
kann. Praktische Expertentipps zur Be-
werbung sowie Interviews mit Mitar-
beitern runden das umfangreiche On-
line-Angebot ab.
Jetzt bewerben: guterjob.at
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Frau Mag. Steßl, wozu brauchen Sie der-
zeit so viel Verstärkung?  
‰ Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen
steigt kontinuierlich. Diesen Trend hat Co-
rona nochmal zusätzlich verstärkt. Die
Österreicherinnen und Österreicher möchten
sich umfassend abgesichert wissen – den Be-
sitz, die Gesundheit –, aber auch für ihre fi-
nanzielle Zukunft und die ihrer Kinder vor-
sorgen. Durch diese Entwicklung steigt auch
der Bedarf an Versicherungsberaterinnen
und Versicherungsberatern. Wir brauchen
kompetente, offene, engagierte Persönlich-
keiten, die im Versicherungsvertrieb tätig
sind und die Kundinnen und Kunden best-
möglich beraten. Wir arbeiten mit digitalen
Tools und einige Produkte kann man mitt-
lerweile auch online abschließen – das per-
sönliche Gespräch bleibt aber weiterhin
Dreh- und Angelpunkt und die Versiche-
rungsberaterin bzw. der Versicherungsbera-
ter damit unverzichtbar. 

Offene Stellen sind derzeit überall zu fin-
den, warum sollte man sich ausgerechnet
für die Wiener Städtische entscheiden,
wenn man auf Jobsuche ist? 
‰ Die Wiener Städtische ist ein traditions-
reiches Unternehmen, das bereits viele Kri-
sen erfolgreich gemeistert hat. Das macht
uns zu einem sicheren und stabilen Arbeit-
geber, auf den man sich verlassen kann. Da-
rüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine hohe soziale
Absicherung, unterstützen die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie mit unterschiedlichen
Maßnahmen und legen großen Wert auf Aus-
und Weiterbildung. Das Gehalt in der Wiener
Städtischen ist leistungsorientiert. Am Ende
des Tages liegt es also an jeder Mitarbeiterin
und jedem Mitarbeiter selbst, wie hoch das
Einkommen ist.  

Welches Thema beschäftigt die Wiener
Städtische heuer besonders?
‰ 2022 stellen wir die Vorsorge für Frauen
in den Fokus, und zwar aus einem einfachen
Grund: Österreich zählt zu den wohlha-
bendsten Ländern der Welt, dennoch sind
laut Statistik Austria 1.529.000 Menschen
armuts- oder ausgrenzungsgefährdet – der
Großteil davon Frauen. Die durchschnittli-
chen Alterspensionen von Frauen liegen mit
1.110 Euro brutto im Monat deutlich unter
jenen der Männer mit 1.799  Euro. Viele
Frauen sind sich der drohenden Gefahr von
Altersarmut gar nicht bewusst und setzen

sich zu wenig mit dem Thema der finanziel-
len Vorsorge auseinander. Mit unserem
Schwerpunkt #frausorgtvor wollen wir mehr
Bewusstsein für Alters- und Gesundheitsvor-
sorge schaffen und es Frauen ermöglichen,
selbstbestimmt durchs Leben zu gehen.

Welche Hilfestellung bietet die Wiener
Städtische hier konkret an?
‰ Unser Ziel ist es, konkrete Lösungsan-
sätze – ganz nach den Bedürfnissen der
Frauen – anzubieten. Dafür steht die Dach-
marke „Women’s Selection“, die mit vielen
Angeboten aufwartet. Wir bieten Frauen in
jeder Lebenslage attraktive und individuelle
Lösungen, um den Vorsorgebedarf für Ge-
sundheit und Alterspension bestmöglich ab-
zudecken. Das reicht von der Basisabsiche-
rung mit einer prämienbegünstigten Zu-
kunftsvorsorge für jüngere Frauen über fle-
xible Vorsorgelösungen mit nachhaltigen
Fondslösungen bis hin zu umfassenden Zu-
satzpaketen, etwa der Prämienübernahme

durch die Wiener Städtische bei Geburt,
Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit. Bei der
Gesundheitsvorsorge stehen Wahlarzt- und
Sonderklasse-Lösungen im Mittelpunkt.

Wer braucht in der Tat eine private Kran-
kenversicherung – und wer nicht?
‰ In Österreich sind wir in der glücklichen
Lage, ein gut funktionierendes öffentliches
Gesundheitssystem zu haben. Viele Öster-
reicherinnen und Österreicher wünschen
sich jedoch mehr, als dieses bieten kann.
Eine private Gesundheitsvorsorge ist daher
eine wertvolle Ergänzung im gesamten Vor-
sorgeportfolio. Fragen Sie sich selbst: Was
ist mir wichtig, was möchte ich versichert
wissen? Gesundheit ist nicht nur das Fehlen
einer Krankheit – es ist das höchste Gut, das
sich zu versichern lohnt. Wir beobachten,
dass die Nachfrage nach einer privaten Ge-
sundheitsvorsorge in den letzten Jahren –
auch unabhängig von der Corona-Pandemie
– stark gestiegen ist. zz

„Corona hat auch Kundenbedürfnisse verändert“

Die Wiener Städtische sucht aktuell 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter österreichweit. Auch in Zeiten der
Digitalisierung setzt einer der größten heimischen Versicherungsanbieter auf persönliche Beratung.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Vorstandsdirektorin Sonja Steßl spricht im Interview über relevante Kundenbedürfnisse und die Mitar-
beitersuche der Wiener Städtischen Versicherung. Foto: Marlene Fröhlich_luxundlumen
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Individualisierung ist der Prozess, um den
Freiheitsraum und die Möglichkeiten –
aber auch die Herausforderungen – für

den Einzelnen auszuweiten. Eine Entwick-
lung, die sich durch die Covid-Krise und die
fortscheitende Digitalisierung rasant be-
schleunigt hat. Heute kann jeder sein Leben
viel stärker nach seinen persönlichen Wün-
schen und Vorstellungen gestalten. Umge-
kehrt bedeutet das aber auch, dass Menschen
sehr viel stärker als früher in der Pflicht sind,
sich über die Art der Ausgestaltung Gedan-
ken zu machen. Die Freiheit der Wahl be-
dingt gleichzeitig auch die Notwendigkeit
zur Entscheidung.
„Auf das Thema Weiterbildung umgemünzt
hat Individualisierung drei Dimensionen:
Menschen möchten wählen können, welchen
Inhalten sie sich zu welcher Zeit auf welchen
individuellen Lernpfaden widmen. Die Krux
dabei ist, dass sich viele Menschen aufgrund
der zunehmend vielschichtigen, komplexen
und dynamischen Anforderungen der mo-
dernen Arbeitswelt überfordert fühlen, al-
leine zu entscheiden, welche Skills und wel-
ches Know-how sie zukünftig brauchen wer-
den“, weiß Barbara Stöttinger, Dekanin der
WU Executive Academy.
Damit Studierende ihre Learning-Journey
nach ihren individuellen Bedürfnissen und
Anforderungen zusammenstellen können,
braucht es einen verlässlichen und erfahre-
nen Partner auf Augenhöhe. „Das Stichwort
heißt ,kuratierter’ Inhalt“, so Stöttinger. Die
jeweilige (Lebens-)Situation ist Ausgangs-
punkt jeder beruflichen Reise. Ein optimales
Lern-Package, das sich nicht nur an den re-
levanten Inhalten und idealen Lernzeitpunk-
ten orientiert, sondern auch auf das Budget,
die familiäre Situation oder den individuellen
Lerntypus Rücksicht nimmt, ist Grundlage. 

Der Weiterbildungs-Baukasten
für Manager
„Wir möchten unseren Studierenden daher
künftig eine Art Baukastensystem anbieten,
über das sie ihre Weiterbildung ganz nach ih-
rem Bedarf und ihren Interessen selbst adap-
tieren können. Gleichzeitig erhalten sie von
unseren Lern- und Karriere-Experten vor-,
während und nach dem Studium (Alumni
Services) ein umfangreiches Angebot an Be-
ratung und Guidance“, betont Stöttinger. 

Die wichtigsten Elemente des
Baukastensystems im Überblick
‰Upgrade zum MBA: Klein starten und
umfangreich ausbauen 
„Manche unserer Teilnehmer liebäugeln
schon länger mit einem MBA-Programm,
entscheiden sich aber vorerst für einen Kurz-
lehrgang oder ein Seminar“, sagt Barbara
Stöttinger. 
Für jene, die zu einem späteren Zeitpunkt ei-
nen MBA anschließen wollen, gibt es nun
eine weiterführende Learning-Journey: Aus-
gewählte „Weiterbildung Kompakt“-Pro-
gramme, wie etwa der dreitägige Hybrid-
Kurs „Organizational Design & Agile Lead-
ership“, der Kurzlehrgang „Blockchain
transforming Business“ oder das zwölftägige
Data Science Programm, können auf ein spä-
teres MBA-Studium unkompliziert ange-
rechnet werden. 
‰ Labs und Hot Topics für mehr Mitbe-
stimmung
Innerhalb der verschiedenen MBA-Curricula
gibt es Spezialisierungs-Module wie „Labs“

und „Hot Topics“: Die Themen der ein- bis
zweitägigen Module werden zu Beginn des
MBA gemeinsam mit den Studierenden de-
finiert. Auf diese Art und Weise nimmt das
Programm noch besser Rücksicht auf aktu-
elle Anlässe (Covid-19, Krisen etc.) und die
Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen
Klasse. 
‰myMBA – individuelles Studieren nach
Maß 
Jedes MBA-Programm hat in der Regel ei-
nen General Management Fokus, den soge-
nannten Business Core, der grundlegendes
Wissen zu Bereichen wie Betriebswirt-
schaftslehre, Management und Mitarbeiter-
führung vermittelt. Künftig haben die Stu-
dierenden die Möglichkeit, sich im Rahmen
der Spezialisierung selbst ein maßgeschnei-
dertes Curriculum zusammenzustellen. Das
ist kein Muss. Man kann auch auf die be-
währten Curricula zurückgreifen. zz
Infos: executiveacademy.at/de/programme

Individualisierung als Megatrend
Individualität bedeutet, frei wählen zu können. Dieses elementare Grundprinzip steht im Zentrum
einer der gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit: Selbstverwirklichung innerhalb einer ein-
zigartig gestalteten Individualität. Ein Megatrend, der auch vor der beruflichen Weiterbildung
nicht haltmacht. 

„Ein sinnerfülltes und glückliches Leben hängt in der Regel davon ab, ob jemand in Freiheit und Selbst-
verantwortung leben kann: Selbstbestimmt zu entscheiden, wie und wo man lebt, welchen Beruf man
ergreift oder welcher Glaubensrichtung man angehören möchte“, erklärt Barbara Stöttinger, Dekanin
der WU Executive Academy. Foto: WU Executive Academy
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Lernen am Puls der Zeit – ortsungebunden und von allen 
digitalen Endgeräten online nutzbar. Die Lernplattform
LONA Education von bit media education solutions bietet

eine Vielzahl an Lerninhalten, aktive Interaktionen und Abwechslung
beim Lernen. 

Durch kurze Lernsequenzen und praktische Beispiele ist LONA bestens
für Schüler:innen als Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenzen ge-
eignet. Alle Lerninhalte können von den Lernenden im eigenen Tempo
durchgearbeitet werden, womit LONA Education selbstgesteuertes Lernen
fördert.  

Die umfangreiche E-Learning-Bibliothek besteht aus kurzen und kompak-
ten Lern-Nuggets, die immer und überall abrufbar sind. Zudem ist LONA
Education direkt im Unterricht einsetzbar. Lehrer:innen können somit ein-
fach und flexibel Lerninhalte in den Unterrichtsalltag integrieren und Lern-
inhalte über gewisse Zeiträume freischalten, um ein gezieltes Lernen zu
ermöglichen.

LONA Education bietet neben den kurzen Lerninhalten auch Kontrolltests,
die am Ende jedes Kapitels zur Verfügung stehen, um das erlernte Wissen
direkt anwenden zu können. Außerdem ist LONA vollständig audiounter-
stützt und alle Lerninhalte sind mit verschiedenen Frage- und Antwortme-
thoden aufgebaut, um für Abwechslung beim Lernen zu sorgen. 

Sie möchten mehr über LONA Education erfahren? Senden Sie dazu ein-
fach eine E-Mail an sales@bitmedia.at. zz

bit media education solutions GmbH
Denise Ragger, MA
Kärntner Straße 337 
8054 Graz
Tel: 0316 28 66 60 725
E-Mail: denise.ragger@bitmedia.at
www.bitmedia.at 
Fotos: bit media
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LONA Education – die Lernplattform
zur Stärkung der beruflichen 

Kompetenzen von Schüler:innen!

Seitdem die PET to PET Recycling
Österreich GmbH 2006 gegründet
und 2007 in Betrieb genommen

wurde, hat das burgenländische Vorzeigeun-
ternehmen in die stetige Qualitätsoptimie-
rung und laufende Weiterentwicklung des
Recycling-Prozesses im Sinne der Nachhal-
tigkeit investiert. Erst in diesem Jahr wurde
das Unternehmensgrundstück um 19.000 m2

erweitert, um weitere Lagerkapazitäten am
Standort zu schaffen. Die neu entstehende
Fläche wird mit einer Fotovoltaikanlage aus-
gestattet. Rund 12.000 m² PV-Paneele sollen
zukünftig ca. 15 Prozent der erforderlichen
elektrischen Energie aus der eigenen Erzeu-
gung decken. „Unsere zahlreichen Ausbau-
und Erweiterungsmaßnahmen am Betriebs-
standort haben stets zu unserer Mission, ei-
ner lückenlosen und ressourcenschonenden
Wiederverwertung von PET-Flaschen, bei-
getragen“, erklärt Mag. (FH) Thomas Billes,
CFO der PET to PET Recycling Österreich
GmbH.
DI Christian Strasser, Geschäftsführer von
PET to PET, ergänzt: „Die letzten 15 Jahre
PET to PET erfüllen uns mit großem Stolz.
Daher bedanken wir uns recht herzlich bei
all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die mit ihrem Einsatz maßgeblich zu

unserem Erfolg beigetragen haben, und bli-
cken als Vorreiter in Sachen PET-Recycling
positiv in die Zukunft.“
Die österreichische Getränkeindustrie trägt
mit der PET-Recycling-Anlage in Müllen-
dorf der gemeinsam von Lebensministerium,
Wirtschaftskammer, Handel sowie Abfall-
wirtschaft unterzeichneten Nachhaltigkeits-
agenda Rechnung, die unter anderem ein

zielgerichtetes ökologisches Recycling von
PET-Flaschen in Österreich vorsieht. Betrie-
ben wird die Anlage von der PET to PET Re-
cycling Österreich GmbH, an der die Unter-
nehmen Coca-Cola HBC Austria GmbH,
Egger Getränke GmbH & Co OG, Rauch
Fruchtsäfte GmbH & Co OG, S. Spitz
GmbH und Vöslauer Mineralwasser GmbH
beteiligt sind. zz

PET to PET GmbH feiert Jubiläum im Burgenland

V.l.n.r.: Mag. (FH) Thomas Billes, DI Christian Strasser, LH-Stvin. Mag. Astrid Eisenkopf, Prok. Hanno
Mandl, DI Christian Holzer und Univ.-Doz. Dr. Mag. Stephan Schwarzer bei der PET-to-PET-Jubiläumsfeier.

Foto: Andi Bruckner
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Gemeindebund-Präsident Alfred
Riedl begrüßte vier Fachminister,
die vor der allgemeinen Diskussion

Referate hielten, die sich vor allem um die
Herausforderung beim Energiesparen, den
Personalmangel insbesonders in der Kinder-
betreuung, das Thema Raumordnung sowie
den Erneuerbaren-Ausbau drehten. 
Klimaministerin Leonore Gewessler betonte
in ihrem Statement die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit von Bund, Ländern und
Gemeinden bei der Energiewende. „Wir tra-
gen Verantwortung und wir haben auch Vor-
bildwirkung in der Politik.“ Trotz aller He-
rausforderungen gibt es auch gute Nachrich-
ten: Es gab noch nie so viele Anträge auf
Kesseltauschförderungen und PV-Anlagen
wie dieses Jahr. Energie zu sparen lautete der
zweite Appell von Gewessler. Die Kommu-
nen haben eine wichtige Vorbildwirkung für
die Bürgerinnen und Bürger. Das Klimami-
nisterium will die Gemeinden dabei unter-
stützen – in Form von Energieraumplanung,
Förderungen und Beratungsangeboten. „Wir
können uns mehr Veränderung zutrauen,
wenn wir alle in dieselbe Richtung arbeiten“,
so Gewessler.
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig
referierte über das Potenzial von Energie,
Klimaschutz und Arbeitsplätze in der Land-
und Forstwirtschaft. So plädierte Totschnig

für einen raschen Ausstieg aus der Abhän-
gigkeit bei Energie. „Wir sind in Österreich
derzeit jedenfalls auf einem guten Weg. Etwa
40 Prozent der Haushalte in Österreich nut-
zen derzeit Holz als Wärmequelle“, betonte
Totschnig. Herausfordernd für die Land- und
Forstwirte ist die Klimakrise mit Dürre, Tro-
ckenheit und großen Schäden in den Wäl-
dern. Für die Stromproduktion sieht der Mi-
nister noch großes Potenzial mit Agro-Foto-
voltaik-Anlagen. Die Land- und Forstwirt-
schaft ist ein wichtiger Arbeitgeber mit rund
420.000 Arbeitsplätzen und einer Wert-
schöpfung von 20 Milliarden Euro. Allein
beim Ausbau der Bioenergie gibt es ein Po-
tenzial von weiteren 50.000 Arbeitsplätzen.

Bildung schafft Arbeit
In seinem Impulsvortrag „Bildung statt Ein-
bildung“ erörterte Bildungsminister Martin
Polaschek die notwendigen bildungspoliti-
schen Entscheidungen, um junge Menschen
auf die Bildungs- und Arbeitswelten von
morgen vorzubereiten. Die Schule habe die
Aufgabe, „Meta-Skills“ wie kritisches Den-
ken und Problemlösungskompetenz zu leh-
ren und dabei gleichzeitig auf die individu-
ellen Fähigkeiten der Kinder einzugehen.
„Die Schulen können nicht für alles Verant-
wortung übernehmen, manches bleibt Auf-
gabe des Elternhauses“, sagte Polaschek. Mit

einer Aufstockung von 140 auf 200 Millio-
nen Euro jährlich für die Kinderbetreuung
werden Gemeinden unterstützt, ein bedarfs-
gerechtes und qualitativ hochwertiges An-
gebot zur Verfügung zu stellen.
„Mut zur Veränderung, Schwung bei der
Umsetzung“ war der Beitrag von Arbeitsmi-
nister Martin Kocher, der auf die neuen Ar-
beitswelten und die Auswirkungen der Teue-
rung auf die Wirtschaft einging. Die Digita-
lisierung nehme bei allen diesen Entwick-
lungen eine große Rolle ein – sowohl bei
neuen Arbeitsformen, aber auch für den Ar-
beitsmarkt und die Arbeitskräfte selbst. Der
Alarmismus der Digitalisierung nach dem
Motto „Die Roboter nehmen uns die Arbeit
weg“ geistere seit den 60er-Jahren herum.
Doch aus dem sei eine Chance geworden.
„Wir haben seit 2013 fast 500.000 neue Be-
schäftigte auf dem Arbeitsmarkt geschaffen
– nicht zuletzt auch durch den Ausbau der
Digitalisierung“, sagte der Arbeitsminister.
Hebel, dem eklatanten Fachkräftemangel
entgegenzusteuern, gebe es genug. Trotz der
aktuell sehr herausfordernden Zeit, hervor-
gerufen durch multiple Krisen, geht Arbeits-
minister Kocher von einem positiven Blick
auf die Zukunft aus. „Wir gehen gestärkt aus
dieser schwierigen Krise heraus, auch wenn
sich geopolitisch einiges ändert.“ zz

„Strukturen im Wandel – Zeit zum Handeln“ 

Die kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee wurden heuer mit einer hochkarätigen Diskussion über
die Zukunft der österreichischen Gemeinden beendet. In der Denkfabrik im geografischen Mittelpunkt Öster-
reichs trafen sich mehr als 300 internationale Gäste und zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,
um die aktuellen Themen zu erörtern.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Franz Frosch, Bürgermeister von Bad Aussee, Bernd Fislage, CEO Kommunalkredit, Bgm. Alfred Riedl, Gemeindebund-Präsident, Norbert Totschnig, Landwirt-
schaftsminister, Martin Kocher, Arbeitsminister, Leonore Gewessler, Klimaministerin, Martin Polaschek, Bildungsminister diskutierten über Gemeinden im Um-
bruch und neue Strukturen im Wandel. Foto: Erich Marschik/Gemeindebund
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EXPANDIEREN.

INVESTIEREN.

LANDESBANK.

EXPORTIEREN.

PROFITIEREN.

Sie investieren in Ihren heimischen Betrieb, ex-
portieren oder tätigen Auslandsinvestitionen? Die 
HYPO NOE begleitet Sie als verlässlicher Partner auf 
Ihrem Weg mit speziellem Know-how und fundierter 
Marktkenntnis. Profitieren Sie von maßgeschneider-
ten Finanzlösungen, die klassische Finanzierun-
gen und mögliche Förderungen optimal kombinie-
ren sowie eventuell vorhandene Risiken absichern.  
  Kontakt: Dr. Manfred Seyringer
  T. 05 90 910 - 1462

www.hyponoe.at

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



Aktuell läuft bei der voestalpine
 Böhler Edelstahl im modernsten
Edelstahlwerk der Welt in Kapfen-

berg der Probebetrieb. Die Inbetriebnahme
des ersten Stahlwerksneubaus in Europa seit
70 Jahren erfolgt in mehreren Phasen bis
zum zertifizierten Vollbetrieb im Jahr 2024.
Eines der ausschlaggebenden Kriterien für
die – so der damalige voestalpine Vorstands-
vorsitzende Wolfgang Eder – „schwierige
Standortentscheidung“ war das Know-how
der Mitarbeiter in der Steiermark. Das neue
Stahlwerk ist hochgradig automatisiert, di-
gitalisiert und durch Sensorik engmaschig
vernetzt. In diesen neuen Arbeitswelten, aber
auch in den „traditionellen“ Berufsbildern
ist es ausschlaggebend, die richtigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu finden und im
Unternehmen zu halten.  

Lehrlingsausbildung
im Böhler Campus
Als zentraler Impulsgeber in der Region in
Sachen Lehrlingsausbildung bildet voestal-
pine Böhler Edelstahl als größter Lehrlings-
ausbilder der Steiermark seit knapp hundert
Jahren Lehrlinge aus und sichert damit den
Bedarf an hochqualifizierten Fachtechniker
traditionell aus dem eigenen Nachwuchs.
Im modernst ausgestatteten voestalpine Böh-
ler Ausbildungszentrum finden ca. 300 Lehr-
linge motivierende Rahmenbedingungen da-

für vor, in zwölf Zukunftsberufen ihre ersten
beruflichen Schritte in der spannenden Welt
des Edelstahls zu gehen. Von Anfang an wer-
den dabei Lehrlinge auf zukünftige Heraus-
forderungen in einem modernen Technolo-
gieunternehmen fachlich und in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung vorbereitet. Zusätz-
liche Qualifizierungen in Zukunftstechnolo-
gien wie Robotik, additive manufacturing,
Automatisierung und Digitalisierung sind im
Rahmen der trialen Ausbildung in den letzten
Jahren zum integrativen Bestandteil der Aus-
bildung geworden.
Um den Fachkräfte-Nachwuchs nachhaltig
abzusichern, gibt es nun neue Pläne: "Wir
werden in Kapfenberg einen Jugend-Lehr-
lingscampus errichten. Wir sind derzeit mit-
ten in den Planungsarbeiten und wollen 2024
alles fertig haben", erklärt Franz Rotter, Vor-
standsmitglied der voestalpine AG und Lei-
ter der High Performance Metal Division.

Pankl Academy im High-Tech-Park
Auch ein weiterer Kapfenberger Leitbetrieb
schlägt einen ähnlichen Weg ein und hat die
ersten Schritte bereits gesetzt. Pankl Racing
Systems errichtet im Kapfenberger High-
Tech-Park ein Lehr- und Ausbildungszen-
trum: Die Pankl Academy. Seit Jahren legt
Pankl einen großen Fokus auf die Lehrlings-
ausbildung. „Wir bei Pankl haben schon im-
mer auf eine qualitativ hochwertige Ausbil-

dung gesetzt – das war uns als Unternehmen
schon immer wichtig. Mit dem Bau der
Pankl Academy wollen wir ein konzernwei-
tes Weiterbildungszentrum errichten. Das
Herzstück der Academy wird eine über 
1.800 m² große Lehrwerkstatt bilden, die
künftig Platz für mindestens 150 Lehrlinge
bieten soll. Ausgestattet mit modernsten Ma-
schinen, Schulungsräumen und Platz für den
Lehrlingssport, soll der Wohlfühlfaktor der
Lehrlinge im Betrieb noch mehr gesteigert
werden.“, so Wolfgang Plasser, CEO Pankl
Racing Systems. Neben der Lehrlingsausbil-
dung bietet die Pankl Academy aber auch
Platz für konzernweite Schulungen und Wei-
terbildungen. 

Lehrlingsstadt, Bildungsstadt, 
Hochschulstadt
„Bei uns in Kapfenberg ist die Lehre tradi-
tionell sehr stark verhaftet. Projekte wie der
voestalpine Böhler Lehrlingscampus oder
die Pankl Academy helfen dabei, den Lehr-
beruf noch attraktiver zu machen und in die
Zukunft zu bringen“, so Kapfenbergs Bür-
germeister Fritz Kratzer. Die HTL und die
FH JOANNEUM Kapfenberg sowie die wei-
teren Schulen und Universitäten in der Re-
gion runden das Angebot an Fach- und Füh-
rungskräften mit idealen Ausbildungsange-
boten ab. zz

42 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

Neue Wege für die Fachkräfte von morgen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rücken immer stärker in den Fokus der Standortentscheidung von 
Unternehmen. Leitbetriebe im obersteirischen Kapfenberg gehen neue Wege im Wettbewerb um die besten
Arbeitskräfte von heute und morgen. 

Ausbildungsstätte der Zukunft. Die Pankl Academy im High-Tech-Park in Kapfenberg. Foto: Hofbauer Liebmann Architekten ZT
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Die UNO hat mit den 17 globalen
Nachhaltigkeitszielen im Herbst
2015 klargemacht, dass nachhaltige

Entwicklung alle betrifft. Die Resolution
„Transformation unserer Welt: die Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung“ benennt
17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung mit
den „Sustainable Development Goals“ (kurz:
SDGs) für die ökologische, soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung des Planeten bis
zum Jahr 2030. 
Orte, in denen Menschen leben und arbeiten,
sind Ausgangspunkt für eine zukunftsfähige
Entwicklung. Die Rolle der Kommunen wird
besonders herausgestrichen. Viele Probleme
werden auf kommunaler Ebene sichtbar und
können hier gelöst werden. Städten und Ge-
meinden kommt eine entscheidende Rolle
bei der Verwirklichung der Agendaziele zu. 
Die Ziele sind unteilbar und bedingen einan-
der, sie betrachten erstmals Nachhaltigkeit
nicht nur aus dem Blickwinkel der Entwick-
lungszusammenarbeit, sondern auch im Hin-
blick auf Sozialpolitik, Klima und Umwelt,
Wirtschaftspolitik, internationale Beziehun-

gen und Partnerschaften. Das heißt, für die
Umsetzung ist das Engagement von sämtli-
chen politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren
erforderlich. zz

Nachhaltige Entwicklung in Österreichs Städten

Städte und Gemeinden haben eine wesentliche
Rolle bei der Umsetzung globaler Nachhaltig-
keitsziele inne – der Österreichische Städtebund
arbeitet bundesweit daran. 

Foto: istock.com/ TAK

Nachhaltigkeit wurde lange nur als Programm für Entwicklungsländer verstanden. Österreichs Städte agieren
in vielen Bereichen sehr nachhaltig und zukunftsorientiert, allerdings weitestgehend sektorspezifisch.

Die Binder+Co Gruppe mit Sitz in
Gleisdorf verzeichnete ein optima-
les erstes Halbjahr 2022 mit einer

weiteren Umsatzverbesserung im Vergleich
zum starken Vorjahr. Die Umsatzsteigerung
ist auf eine hohe Nachfrage nach Hightech-
und Spezialmaschinen in der Rohstoff- und
besonders in der Recyclingindustrie zurück-
zuführen. Zum Halbjahr betrug der Auftrags-
wert 85,2 Millionen Euro und das EBT lag
mit sechs Millionen Euro leicht über dem
Vorjahreswert. Das EBT im Jahr 2021 er-
reichte 13,1 Millionen Euro. Die Eigenkapi-
talquote konnte von 37,1 Prozent Ende 2021
auf 39,1 Prozent im ersten Halbjahr 2022 ge-
steigert werden.
Binder+Co ist Weltmarktführer für Sortier-
maschinen und Recyclinganlagen zur Glas-
scherbenaufbereitung. Die Produktion von
Glas erfordert einen besonders hohen Ener-
giebedarf, der um bis zu 30 Prozent verringert
werden kann, wenn man die dafür nötigen
Rohstoffe durch Glasscherben ersetzt. Vor
dem Hintergrund der steigenden Energie-
preise bekommt der Einsatz von Altglas eine
besonders wichtige Rolle und hat den Bedarf
an Maschinen zur Scherbenaufbereitung ge-
schürt. Europa blieb mit 47 Prozent der
größte Absatzmarkt für die Binder+Co-

Gruppe, wovon der Großteil in die EU-Län-
der ging. Der asiatische Markt ist einer der
Kernmärkte des Tochterunternehmens Statec
Binder, auf den 34 Prozent des Gruppenum-
satzes fielen (im ersten Halbjahr besonders
geprägt durch hohe Auftragseingänge aus In-

dien). Die Nachfrage aus Amerika und Afrika
verhielt sich mit 19 Prozent ähnlich stark wie
in den Vorjahren. Im Bezug auf den Ukraine
Krieg gibt es keine größeren Einbußen. Le-
diglich ein Auftrag in Russland ist betroffen,
der aber entsprechend abgesichert ist. zz

Binder+Co Gruppe mit positiver Umsatzentwicklung

Binder+Co Vorstände Jörg Rosegger und Martin Pfeffer. Foto: Binder+Co



Innovationen sind essenziell für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen und
für die Weiterentwicklung von Wirt-

schaftsstandorten und Lebensräumen. Neben
technologischen und fachlichen Kompeten-
zen gelten Kooperationsbereitschaft und ein
offenes Mindset als wesentliche Erfolgsfak-
toren. Gleichzeitig braucht es entsprechende
Orte und Formate, damit Menschen zusam-
menfinden können, um kreative, zukunfts-
trächtige Ideen zu entwickeln. Innovations-
räume spielen dabei vielfach eine Schlüssel-
rolle. Sie treiben den offenen Austausch und
Wissenstransfer zwischen den unterschied-
lichsten Akteuren eines Innovations-Ökosys-
tems – von Entrepreneuren, Investoren,
Start-ups, Unicorns, Bildungs- und For-
schungseinrichtungen über den öffentlichen

Sektor bis hin zu interessierten Bürgern – ak-
tiv voran, wie etwa der see:PORT in Pört-
schach am Wörthersee. 
Als größter offener und aktiv gemanagter Ar-
beits- und Innovationsraum im Süden von
Österreich bietet der see:PORT eine dyna-
mische Plattform mit Top-Infrastruktur (u.
a. mit 5G-Internet) und Wohlfühl-Spirit. Ne-
ben den „5S“ (Space, Spirit, Speed, See,
Szene) hat sich die Innovationsschmiede mit

dem Forschungsprojekt „SURAAA (Smart
Urban Region Austria Alps Adriatic)“ erfolg-
reich als Pionier im Bereich „Automatisierte
Mobilität im öffentlichen Raum“ und als
EU-Pilotregion für autonomes Fahren posi-
tioniert. Mit dem „see:PORT Investor Circle
(IC)“ wurde 2021 zudem eine neutrale, re-
gionale Investoren-Plattform, bestehend aus
mittlerweile 35 Mitgliedern, ins Leben ge-
rufen, die Start-ups und Interessierte rund
um das Thema „Investieren“ vernetzt und
den Erfahrungs- und Wissenstransfer for-
ciert. 
Als Bühne für neue Ideen bietet der
see:PORT eine bunte Palette an regelmäßig
stattfindenden moderierten Formaten und
Veranstaltungen. Beim Start(up) Friday
„matchen“ sich seit 2018 jeden letzten Frei-
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Kärnten steht nicht nur für hohe Lebensqualität, sondern auch für Innovationsgeist. Der see:PORT
in Pörtschach am Wörthersee ist Kärntens größter offener und aktiv gemanagter Arbeits- und In-
novationsraum im Süden von Österreich. Zudem setzt das Innovations-Netzwerk I3 mit seinen viel-
seitigen Aktivitäten wichtige Impulse.

Nachhaltige Netzwerke 
stärken die Innovationskraft

Innovate at the lake: Der
see:PORT ist Kärntens
größter offener und aktiv
gemanagter Arbeits- und
Innovationsraum im Sü-
den von Österreich.

Es braucht Orte und interaktive
Formate, damit Menschen zu-
sammenfinden können, um ge-
meinsam innovative Zukunftslö-
sungen zu entwickeln.
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tag im Monat Impulse von maßgeblichen In-
vestoren und Entrepreneuren mit Pitches von
neuen Start-ups, Scale-ups und allen, die ih-
ren Ideen auf die Beine helfen wollen. Start-
up-Newbies lernen hier von erfolgreichen
Unternehmen, profitieren von deren Erfah-
rungen und lernen die Community kennen.
Die Veranstaltungsreihe hat sich zu einem
Fixtreff in der Kärntner Start-up-Szene ent-
wickelt. Am 25. November steht die Kreis-
laufwirtschaft im Fokus.
Face-to-Face im persönlichen Austausch mit
herausragenden Unternehmerpersönlichkei-
ten lautet das Motto einmal im Monat don-
nerstags beim „Entrepreneurship-Evening“,
wo Interessierte die Möglichkeit haben, sich
vor Ort mit erfahrenen Unternehmerpersön-
lichkeiten auszutauschen und ihren Erfolgs-
geschichten zu lauschen. Ziel ist es, einen
intensiven, persönlichen und exklusiven Ein-
blick in das Unternehmertum zu geben, vor
allem junge Menschen dafür zu begeistern
und einen praxisorientierten Erfahrungsaus-
tausch zu ermöglichen. Am 20. Oktober wird
Christoph Weissenseer, CEO der Weissen-
seer Holz-System-Bau GmbH, referieren.
Am 17. November erzählt Gründer und Ge-
schäftsführer Manfred Haiberger von Hara-
tech über seinen persönlichen Weg zum En-
trepreneur. Diese Teilnahme ist jeweils kos-
tenlos.
Teambuilding-Events wie das „Ski Me Up“ am
Sportberg Goldeck oder ein Drachenbootrennen
am Wörthersee runden das Programm ab. Im Fo-
kus steht immer die Möglichkeit, sich mit er-

folgreichen Entrepreneuren und Role Mo-
dels aus der Gründer-, Start-up- und Inves-
toren-Szene zu vernetzen sowie sich rund um
zukunftsorientierte Themenstellungen aus-
zutauschen.
Um die Vernetzung und Kooperation mit In-
novations-Ökosystemen über die Kärntner
Landesgrenzen hinaus zu intensivieren und
junge Menschen noch stärker einzubinden,
wurden heuer auf Initiative des see:PORT
bundesländerübergreifende Experimente ge-
startet. Formate wie der „On.Tuesday – Lust
auf Selbstständigkeit“ fanden bereits mehr-
mals hybrid sowohl online als auch vor Ort
mittels Public Viewing in Innovation Hubs
wie der Tabakfabrik Linz, dem Quartier A in
Amstetten und der Gemini Start-up Base in
Salzburg statt. Des Weiteren beteiligten sich
auch Schüler aus höheren Schulen an diesen
interessanten und interaktiven Veranstaltun-
gen rund um die Themen Innovation und En-
trepreneurship. Am 4. Oktober gibt es den
nächsten „On.Tuesday“, bei dem Martin
Klässner, CEO vom E-Mobilty-Start-up
„has.to.be“, spannende Einblicke in sein
Wirken geben wird.

Eine weitere Initiative made in Kärnten ist
das unabhängige Innovations-Netzwerk „I3
(Initiative für intelligente Innovation)“, das
seit rund zehn Jahren eine Plattform für inno-
vative Akteure aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz bereitstellt und diese mitei-
nander in Interaktion bringt. Mit themenspe-
zifischen Veranstaltungen leistet I3 einen
wichtigen Beitrag für eine lebendige Innova-
tionskultur in und zwischen Unternehmen
und der Gesellschaft in Kärnten und im Alpe-
Adria-Raum. Ziel dabei ist es, niederschwel-
lig und kostenlos für das Thema Innovation
zu begeistern und Interessierte zu vernetzen. 
Speziell mit dem Online-Format
„WakeUp:innovation!“ versucht I3 kontinu-
ierlich Bewusstsein für die Notwendigkeit
von Innovationsarbeit zu schaffen und zu in-
spirieren. Hochkarätige Akteure aus dem In-
novationsumfeld geben Einblicke in ihr Tun
und motivieren die Teilnehmer, selbst aktiv
zu werden. Das bedeutet, nicht nur am tech-
nischen Puls der Zeit zu sein. Vielmehr gilt
es, die Zeit zu nutzen, um in der Gegenwart
durch Handlung die Zukunft mithilfe von al-
len Arten von Innovation positiv zu beeinflus-
sen. I3 bietet zudem die Möglichkeit, die
„WakeUp:innovation!“ Talks mittels Public
Viewing in das persönliche Handlungsfeld
von Innovationsinteressierten (wie z.B. Orte,
Gemeinden, Firmen) zu bringen. zz

Weitere Informationen 
und aktuelle Termine:
see:PORT: https://www.seeport.at/ 
I3: https://www.idrei.at/ 

Bühne für neue Ideen: Der see:PORT bietet eine bunte Palette an regelmäßig stattfindenden moderierten Formaten und Netzwerk-Events. Fotos: see:PORT

Beim Start(up) Friday matchen
sich im see:PORT jeden letzten
Freitag im Monat Investoren und
Entrepreneure mit Pitches von
neuen Start-ups, die ihren Ideen
auf die Beine helfen wollen.



In den letzten Jahren wurden aufgrund des
Borkenkäfers unzählige Bäume in der
Koglerau im unteren Mühlviertel ver-

nichtet. Was dieser Schädling nicht schaffte,
wurde durch Wind und Schneedruck dem
Erdboden gleichgemacht. Derzeit sind daher
trotz intensiver Aufforstungsbemühungen
viele Waldflächen nicht mehr vorhanden,
weshalb ein bei den Bewohnern des ober-
österreichischen Zentralraums beliebtes Nah-
erholungsgebiet für etliche Jahre zerstört ist.

Ein Aufbäumen
Angesichts dessen war die Prokuristin Gaby
Mayrhofer nicht nur schockiert, sondern hat
sich auch Gedanken darüber gemacht, wie
sie denn selbst konkret zur Wiederauffors-
tung beitragen könnte. Aus dieser persönli-
chen Betroffenheit heraus ist im Herbst 2019
schließlich eine Initiative entstanden, die
mittlerweile weite Kreise zog. Begonnen ha-
ben die Aktivitäten allerdings damit, dass zu-
nächst die Firmen „May-It“, „Mayrhofer“
und „Iktus IT-Audits“ beschlossen, das Geld
für Weihnachtsgeschenke nun für die Wie-
deraufforstung des Waldes zu spenden. Die
Initiatorin Gaby Mayrhofer stellte dabei
auch ihr Geschick als Netzwerkerin unter
Beweis, indem sie neben den finanziellen
Mitteln auch die nötigen Kompetenzen in
das Projekt holte: „Nachdem ich keine Ah-
nung hatte, wie ich so ein Projekt verwirkli-
chen kann, habe ich mich an die Landwirt-

schaftskammer gewandt und so konnte einer
Waldbesitzerin geholfen werden, die durch
den Borkenkäferbefall fast den ganzen Wald
schlägern musste. Wir haben dann am
4.11.2019 den ersten Baum gepflanzt und
unsere Kunden über unser Projekt infor-
miert. Es wurde auch beschlossen, dass wir
die Waldbesitzerin 5 Jahre lang unterstüt-
zen“, erklärt Mayrhofer den Auftakt und die
Zielsetzung der Initiative. 

GUUTE-Bäume –
klimafit für spätere Generationen
Von April bis Oktober 2019 wurden dann die
geplanten 5.000 Bäume gepflanzt. Waren
diese damals noch rund 30 bis 40 cm hoch,
so sind sie nun teilweise bereits etwa 1,8 m
hoch gewachsen. Angesichts solcher Erfolge
waren die Kunden von der Idee derart be-
geistert, dass sich viele davon auch dafür
starkmachten, das Projekt weiterzuführen.
Aus diesem Grund gab es auch weitere Ge-
spräche mit dem GUUTE-Verein im Bezirk
Urfahr-Umgebung, mit der Landwirtschafts-
kammer und in weiterer Folge der Bildungs-
direktion OÖ, um mit vereinten Kräften nun
ein gemeinsames Projekt zu starten. Dabei
spenden Private und Firmen Geld, während
die Landwirtschaftskammer einen Auffors-
tungsplan erarbeitet, sodass in der betroffe-
nen Region klimafitte GUUTE-Bäume ge-
pflanzt werden. Denn auch die nachfolgen-
den Generationen sollen einen schönen Wald

erhalten.
Die Fläche ist rund 1.000 m² groß und es
werden 300 Bäume gepflanzt, die auch von
den Schülern einer lokalen Schule vier Jahre
lang betreut wird. Der Waldbesitzer erhält
vom Land OÖ und der EU Förderungen,
welche für die Pflege der Bäume über 1,5
Jahre hinweg vorgesehen sind. Von den
Spenden erhält der Waldbesitzer zudem ei-
nen Betrag von 500 Euro als kleines Danke-
schön für die Waldpflege, die damit für ein
weiteres Jahr ermöglicht wird. Neben die-
sem Schulprojekt werden unterstützungs-
würdige Waldbesitzer bei der Aufforstung
großer Flächen unterstützt. Nachdem es vor
allem bei Waldarbeiten immer wieder zu
schweren Unfällen kommt, möchten wir auf
diese Weise Familien helfen.
Im Vorjahr wurde das Projekt für den Energy
Globe Award nominiert, und einige Waldbe-
sitzer haben auch für die Schulen Flächen
kostenlos zur Verfügung gestellt. „Sehr über-
raschend war für mich, dass es viele Kinder
gibt, die mit zehn Jahren noch nie im Wald
waren. Und es sind immer sehr berührende
Momente, wenn die Kinder einfach Kind
sein können, mit ganzem Herzen den Mo-
ment genießen und den Waldpädagogen
ganz gespannt zuhören“, freut sich Gaby
Mayrhofer über die Entwicklung ihrer Ini-
tiative. Weitere Infos: www.waldloading.at
und www.guute-baeume.at zz
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Waldloading
Für den Umweltschutz setzt die May-IT GmbH mehr als bloß ein Zeichen. 

Das Waldpflegeprojekt wurde im Vorjahr auch für den Energy Globe nominiert. Foto: Eric Krügl



| JAHRESTAGUNG | Unter dem Motto „Geschäftsreisen
2022 – Alles bleibt anders“ fand nach zweieinhalbjähriger
pandemiebedingter Pause Mitte September wieder eine Jah-
restagung der ABTA statt, erstmals unter der Ägide des im
März dieses Jahres gewählten neuen Präsidenten Roman Neu-
meister. Das durchgängige Thema der Tagung war die Nach-
haltigkeit, das sich in allen Vorträgen der geladenen Referen-
ten in verschiedenster Form wiederfand. Michael Kieslinger,
CEO Fluidtime Data Services GmbH, sprach über intermodale
Mobilität. Guido Hackl, Country Manager Air France-KLM Aus-
tria, Czech Republic & Slovakia, referierte über Sustainable
Flights und die Ambitionen der Air France-KLM Group. Unter
dem Titel „Business Travel – Zurück in die Zukunft“ stellten sich
in einer spannenden Gesprächsrunde Hannes Schwarz, Mana-
ging Director Travel Mondial, Philipp Schauer, kfm. Geschäfts-
führer von Columbus Reisen, und Dr. Georg Nader, Geschäfts-
führer BTU Business Travel Unlimited GmbH, den Fragen des
neuen ABTA-Präsidenten, der diesen Programmpunkt mode-
rierte. zz Foto: ABTA

- Zeitarbeit | Master Vendor
- Personalvermittlung
- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

14 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

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

Die Lernplattform zur Stärkung der  
beruflichen Kompetenzen von  

Schüler:innen!

LERNEN AM PULS DER ZEIT 
LONA Education ist eine Lernplattform, die  
Schüler:innen dabei hilft, die Fähigkeiten für 
ihre berufliche Zukunft schon heute zu erlernen.

Cyber Security

E-Learning-Bibliothek E-Unterricht E-Learning-Nuggets

Digitale Kompetenzen Wirtschaftskompetenzen

Mehr Informationen:

www.bitmedia.at/lona-education



Als die Bundeswettbewerbsbehörde
Ende März die Branchenuntersu-
chung einleitete, hob sie explizit

hervor, dass sie aufgrund von Beschwerden
tätig wird. Eine dieser Beschwerden kam
von Vizekanzler Werner Kogler, der erklärte,
dass er sich aufgrund der zunehmenden
Schere zwischen Rohöl- und Treibstoffprei-
sen an die Bundeswettbewerbsbehörde ge-

wandt hat. „Es muss geklärt werden, ob sich
Öl-Konzerne eine goldene Nase durch den
Krieg verdienen“, unterstrich er auf Twitter.
Auch Justizministerin Alma Zadic, ebenfalls
von den Grünen, setzte sich für eine Über-
prüfung ein, um zu überprüfen, „ob es hier
zu verbotenen Preisabsprachen oder Kartell-
bildungen gekommen ist“.

BWB stellt Endbericht fertig
Nach der Veröffentlichung des Zwischenbe-
richts Anfang Juli wurde Ende August nun
der Endbericht mit den Ergebnissen der
Marktuntersuchung veröffentlicht. Der Vor-
wurf einer möglichen Kartellierung oder ei-
nes Machtmissbrauchs hat sich nicht erhär-
tet. Festgestellt wurde jedoch eine Entkop-
pelung der Spritpreise von den Rohölpreisen
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Treibstoffpreise unter der Lupe
Ende März kündigte die Bundeswettbewerbsbehörde nach einigen Beschwerden über die starken
Preissteigerungen eine Branchenuntersuchung für den heimischen Kraftstoffmarkt an. Nun liegt
der Endbericht vor. Die Treibstoffpreise steuern dank der CO2-Bepreisung ab Oktober ein neues
Hoch an.

Von Dirk Seybold



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022 49

wie auch stark gestiegene Gewinnmargen
der Raffinerien seit Beginn des Krieges in
der Ukraine. Der überwiegende Teil des
Preisanstiegs an den Tankstellen ist laut dem
Abschlussbericht auf gestiegene internatio-
nale Preisnotierungen für Benzin und Diesel
zurückzuführen. Internationale Preisnotie-
rungen sind Referenzpreise in Lieferverträ-
gen, die für die Bestimmung von Großhan-
dels- oder Raffinerieabgabepreisen herange-
zogen werden.

Energiekosten beeinflussen 
Preis nur bedingt
Die Großhandelspreise für Gas und Strom
stiegen im ersten Quartal 2022 gegenüber
dem Vergleichszeitraum ein Jahr davor um
600 Prozent bei Gas und 160 Prozent bei
Strom. Die Betriebskosten der Raffinerien,
die auch Strom- und Gaskosten beinhalten,
stiegen im selben Zeitraum im Durchschnitt
nur um weniger als einen Cent pro Liter
Treibstoff. Hier zeigt sich sehr deutlich die

untergeordnete Rolle der Betriebskosten im
Vergleich zu den Rohölkosten, da diese im
selben Zeitraum um 25 Cent pro Liter ange-
stiegen sind. Daraus resultierte die Frage, ob
die Preisanstiege alleine mit den gestiegenen
Rohölpreisen zu erklären sind. Hier zeigt
sich die Entkoppelung der Preise deutlich,
da die Rohölpreise zwischen dem Beginn
des Krieges in der Ukraine und der ersten Ju-
nihälfte um 22 Cent gestiegen sind, während
sich die internationalen Preisnotierungen um
36 Cent pro Liter Diesel und um 41 Cent pro
Liter Benzin nach oben bewegt haben. Diese
Entkoppelung führte zu einer Verdreifachung
der Bruttomargen. Bei Diesel betrug die
Steigerung der Bruttomargen 14 Cent pro Li-
ter, bei Benzin 20 Cent pro Liter. 
In ihrem Endbericht verweist die Bundes-
wettbewerbsbehörde auch auf eine Ver-
gleichsstudie der britischen Wettbewerbsbe-
hörde CMA („Competition and Markets
Authority“), deren Bericht von Anfang Juli
ähnliche Ergebnisse lieferte. 

BWB rechnet vor
Durch ein Rechenbeispiel hat die Bundes-
wettbewerbsbehörde die Auswirkungen sehr
greifbar dargestellt. So ergeben sich bei einer
50-Liter-Tankfüllung in der ersten Junihälfte
2022 Mehrkosten in der Höhe von 13,20
Euro aufgrund des Anstiegs der Rohölpreise,
verglichen mit der Zeit vor Beginn des Krie-
ges. Dies gilt für Benzin und Diesel gleicher-
maßen. Die Steigerung der Bruttomargen
führte zu einer Preissteigerung von 11,40

Euro bei einer Tankfüllung Diesel und von
12,60 Euro bei einer Tankfüllung Benzin.
Der Mehrwertsteuereffekt wurde dabei mit-
einberechnet. 

Preiskommission einberufen
Nach Veröffentlichung des Abschlussbe-
richts der Bundeswettbewerbsbehörde hat
die Arbeiterkammer einen Antrag auf Ein-
setzung der Preiskommission eingebracht.
Die Preiskommission tagt unter dem Vorsitz
des Wirtschaftsministers und setzt sich unter

anderem aus Vertretern der Arbeiterkammer,
der Wirtschaftskammer, der Landwirt-
schaftskammer wie auch des Finanzminis-
teriums zusammen. Ihre Aufgabe besteht da-
rin, die Preisentwicklung in einem bestimm-
ten Bereich, in diesem Fall für Treibstoff und
Heizöl, zu überwachen und bei Bedarf ge-
genzusteuern. Zuletzt war das 2008 der Fall,
als es einen Antrag auf Überwachung der Le-
bensmittelpreise gab. Die Arbeit der Preis-
kommission wird im Preisgesetz geregelt
und verpflichtet den Wirtschaftsminister, auf
Antrag zu untersuchen, ob die Preise für be-
stimmte Produkte, gemessen am internatio-
nalen Schnitt, unverhältnismäßig hoch oder
besonders stark gestiegen sind. Sollte im
Rahmen dieses zweistufigen Verfahrens ein
besonders hoher Preis festgestellt werden,
wird zunächst geprüft, ob diese Preiserhö-
hung zu rechtfertigen ist. Sollte keine Recht-
fertigung vorliegen, kann der Minister für ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten einen an-
gemessenen Preis bestimmen. Das kann in
Form von Höchstpreisen, Festpreisen oder
Mindestpreisen passieren und muss volks-
wirtschaftlich gerechtfertigt sein. Eine fest-
gelegte Dauer für dieses Verfahren gibt es
nicht. 

Weiterer Preissprung 
durch CO2-Steuer
Nachdem sich die Preise für Treibstoff und
Heizöl während der Sommermonate auf ei-
nem hohen Niveau eingependelt haben, steht

mit der Einführung der CO2- Bepreisung ab
Anfang Oktober ein weiterer Preissprung un-
mittelbar bevor. So soll eine Tonne CO2 hin-
künftig 30 Euro kosten, rechnet man die
Mehrwertsteuer mit ein, beträgt der Preis 36
Euro. Dieser Betrag soll bis 2025 jährlich
auf bis zu 55 Euro pro Tonne steigen. Je nach
Intensität der Veränderungen des Energie-
preises kann die CO2- Bepreisung schneller
oder langsamer steigen. 
Die konkreten Auswirkungen auf die Preise
an der Zapfsäule werden laut Berechnungen
des WIFO ab Oktober inklusive Mehrwert-
steuer rund acht Cent pro Liter Benzin, rund
neun Cent pro Liter Diesel und rund zehn
Cent pro Liter Heizöl betragen. Die Steuer
wird im Übrigen auch für Gas eingehoben.
Hier beträgt die Preissteigerung rund sieben
Cent pro Kubikmeter. Durch die jährliche
Anhebung der CO2-Bepreisung werden so-
mit auch Jahr für Jahr die Treibstoff- und
Heizölpreise weiter steigen. zz

Rohölpreise sind zwischen Ende
Februar und der ersten Junihälfte
um 22 Cent gestiegen, die inter-
nationalen Preisnotierungen um
36 Cent pro Liter Diesel und um
41 Cent pro Liter Benzin.

Die Steigerung der Bruttomargen
führte zu einer Preissteigerung
von 11,40 Euro bei einer Tank-
füllung Diesel und von 12,60
Euro bei einer Tankfüllung Ben-
zin.

Die Preise an der Zapfsäule wer-
den laut Berechnungen des
WIFO ab Oktober rund acht Cent
pro Liter Benzin, rund neun Cent
pro Liter Diesel und rund zehn
Cent pro Liter Heizöl steigen.
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Heute stehen in dieser Baureihe mit
e-tron S und e-tron S Sportback
weitere interessante Hochleistungs-

Stromer zur Auswahl. 

Elektrischer Allradantrieb
Zwei starke E-Maschinen, die an der Vorder-
und Hinterachse montiert sind, treiben den
Elektro-SUV kraftvoll, lokal emissionsfrei
und nahezu lautlos an. Für hervorragende
Traktion und Dynamik sorgt dabei eine neue
Generation des quattro-Antriebs: der elek-
trische Allradantrieb. Er regelt innerhalb von
Sekundenbruchteilen permanent und varia-
bel die ideale Verteilung der Antriebsmo-
mente zwischen beiden Achsen. 

Leistung „Ende nie”
Der Audi e-tron steht in zwei Karosserieva-
rianten und vier Leistungsstufen zur Wahl.
Während beim Einsteiger zwei E-Motoren
„nur” 313 PS auf die vier Antriebsräder brin-
gen, sind es beim GT 476 PS und bei der S-
Version schicken drei E-Maschinen mehr als
500 PS auf den Asphalt. Die RS GT-Variante
stellt knapp 600 PS zur Verfügung. Dement-
sprechend sportlich fallen die Fahrwerte aus:
So vergehen für den Standardsprint beim „S“
gerade mal 4,5 Sekunden, bei 210 km/h en-
det die Beschleunigung. Über mangelnde
Sportlichkeit können sich aber auch die Fah-
rer des Basismodells nicht beklagen: Nach
6,8 Sekunden erreicht er die 100-km/h-
Marke. 

e-tron für Unternehmer
Audi bietet den e-tron Sportback quattro
auch als Business-Modell an. Je nach Modell
leistet der Stromer bis zu 408 PS. Durch ei-
nen Einstiegspreis von unter 60.000 Euro er-
füllen die Audi e-tron Business-Modelle zu-
dem die Fördervoraussetzungen der E-Mo-
bilitätsförderung für Betriebe, Unternehmer
und Private. Wichtig für Unternehmer: Bei
betrieblicher Nutzung gibt es eine E-Mobi-
litätsförderung von 2.000 Euro netto.

Luxus-Stromer mit vier Ringen: 

Audi e-tron
Die Ingolstädter Premiummarke Audi hat mit dem e-tron ihr ers-
tes rein elektrisch angetriebenes Serienmodell auf den Markt
gebracht. Das Angebot rund um das sportliche und alltagstaugli-
che Oberklasse-SUV ist gewachsen.
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‰ Super-Performance: Urus Performante
Echtes Sportwagen-Feeling bietet Lamborghini mit dem neuen Urus Perfor-
mante. Das Vier-Liter-Triebwerk stellt 666 PS zur Verfügung und beschleu-
nigt das Super-SUV in
nur 3,3 Sekunden von 0
auf 100 km/h und er-
möglicht einen Top-
Speed von 306 km/h.
Eine spezifische Fahr-
modus-Kalibrierung und
ein neuer Rallye-Modus
für unbefestigte Stre-
cken sorgen für noch
mehr Fahrspaß. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Neu: 3er touring jetzt mit „M“ 
„M“ steht bei BMW für höchste Sportlichkeit. In diesen Genuss kommen
jetzt auch die Fans des praktischen 3er tourings. Unter der Haube werkt ein
mächtiger 510 PS starker Reihensechszylinder, der mit dem 8-Gang M Step-
tronic Getriebe gekoppelt ist. Das Allradsystem M xDrive sorgt für beste

Fahrstabilität. Nach 3,6
Sekunden erreicht der
Kombi die 100-km/h-
Marke, nach 12,9 Sekun-
den ist er 200 km/h
schnell, die Höchstge-
schwindigkeit liegt bei
280 km/h. 

‰ Online bestellbar: Peugeot 408 Hybrid 
Peugeot stellt den 408 Hybrid in einer hochwertigen Einführungsversion in
limitierter Auflage online. Der 225 PS starke Hybrid ist mit dem neuesten
Peugeot i-Cockpit, Multi-
funktions-Lederlenkrad,
digitalem 3-D-Kombiin-
strument, einem Info-
tainmentsystem mit
Echtzeitnavigation und
einer Rückfahrkamera
mit 180-Grad-Umge-
bungsansicht ausgestat-
tet. Ebenfalls an Bord
sind Fahrerassistenzsysteme, wie etwa der automatische Geschwindigkeits-
regler mit Spurpositionierungsassistent, der Ausparkassistent Rear Cross
Traffic Alert und Verkehrsschilderkennung.

‰Jetzt mit Diesel: Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo erweitert beim neuen Tonale das Motorenangebot. So kann
der praktische Fünftürer jetzt auch mit einem 130 PS starken 1,6-Liter-Tur-
bodieselmotor, der mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe kombi-
niert ist, geordert werden. Das Kompakt-SUV ist weltweit das erste Fahr-
zeug, bei dem die Technologie eines „Non-Fungible Token“ (NFT) zum Ein-

satz kommt. Dabei
handelt es sich um ein
fälschungssicheres di-
gitales Zertifikat, das
als Nachweis für die
ordnungsgemäße
Wartung des Fahr-
zeugs während des-
sen gesamter Lebens-
dauer genutzt wer-
den kann. zzFo
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Updates für mehr Reichweite
Der e-tron ist ein volldigitalisiertes Fahr-
zeug, dessen Software laufend weiterent-
wickelt und verbessert wird. Ein neues Soft-
ware-Update sorgt nun im Audi e-tron der
Baujahre 2019 und 2020 für bis zu 20 Extra-
kilometer Reichweite im realen Fahrbetrieb.
Die 95 kWh fassende Batterie des Audi e-
tron 55 quattro stellt damit mehr nutzbare
Energie zur Verfügung. Neben der Batterie-
kapazität optimiert die neue Software auch
die Steuerung der vorderen E-Maschine.
Der vordere Elektromotor kann jetzt fast
vollständig abgekoppelt und stromlos ge-
schaltet werden. Erst wenn mehr Leistung
benötigt wird, kommen beide Motoren
zum Einsatz. 

Voll alltagstauglich
Zur Alltagstauglichkeit des e-tron tragen
nicht nur das üppige Raumangebot und der
hohe Komfort bei, sondern auch die lang-
streckentauglichen Reichweiten: Mit bis zu
453 Kilometern (WLTP) beim e-tron Sport-
back 55 quattro beziehungsweise bis zu 441
Kilometern (WLTP) beim e-tron 55 quattro
lassen sich bequem längere Strecken bewäl-
tigen. Außerdem überzeugt der Audi e-tron
mit seinen hohen Ladegeschwindigkeiten.
Für rund 110 Kilometer Reichweite steht
der Stromer im Idealfall knapp zehn Minu-
ten an der Ladesäule, die 80-Prozent-Marke
erreicht der Audi e-tron 55 quattro nach
circa 30 Minuten. 

Attraktive Förderungen
Entfall des Sachbezuges für Firmenwagen-
benutzer. Da batteriebetriebene Elektroau-
tos keine lokalen CO2-Emissionen produzie-
ren, entfällt die Normverbrauchsabgabe.
Für Elektrofahrzeuge ist in Österreich keine
motorbezogene Versicherungssteuer zu
entrichten. Bei einem Anschaffungspreis
von unter 80.000 Euro sind Unternehmer
zum anteiligen Abzug der Vorsteuer be-
rechtigt. Bei einem Fahrzeug-Listenpreis
von weniger als 60.000 Euro gibt es eine E-
Mobilitätsförderung für Betriebe und Un-
ternehmer in der Höhe von 2.000 Euro und
5.000 Euro für Private. zz



Die Weltbevölkerung wächst jährlich
um etwa 66 Millionen Menschen.
Ein Wachstum, das zur Ressourcen-

erschöpfung beiträgt und die Welt über kurz
oder lang zwingt, auf nachhaltigere Ernäh-
rungsmethoden zurückzugreifen und den
Fleischkonsum zu reduzieren. Immerhin
kann ein Einzelner durch vegane Lebens-
weise zwei Drittel der Ressourcen einsparen.
Würde die gesamte Bevölkerung der USA
vegan essen, könnte man 350 Millionen
Menschen zusätzlich ernähren. Ohne Fleisch
auszukommen empfinden manche daher
nicht mehr bloß als individuelle Entschei-
dung, sondern als Notwendigkeit. Das beob-
achtet auch Shanna Strauss-Frank, Öster-
reich-Sprecherin von Freedom Finance
Europe. „Fleisch ist das Produkt, das in Zu-
kunft am knappsten sein wird, denn der Kli-
mawandel zerstört immer mehr Land.“ Auch
der monatelange Ausfall des Getreideexports
der Ukraine verschärfe das Problem bei der
Fleischproduktion, da das Getreide norma-
lerweise zu einem Großteil in den Futternäp-
fen von Schweinen und Kühen lande.
Strauss-Frank ergänzt: „Nicht zu vergessen
ist Hühnerfleisch – die Ukraine ist ein enorm
wichtiger Exporteur für die EU.“ Rotes
Fleisch werde hingegen nicht in nennens-
werten Massen exportiert, eine kriegsbe-
dingte Verknappung und zusätzliche Nach-
frage nach Fleischersatz findet also nicht
statt. 

Eine Frage des Preises 
Obwohl es grundsätzlich einen klaren Trend
in Richtung gesunde Ernährung gibt, ist die
große Rallye in diesem Bereich zumindest
kurzfristig nicht in Sicht. Zumal künstliche
Fleischersatzlebensmittel im Durchschnitt im-
mer noch doppelt so teuer wie herkömmliches
Rind- oder Schweinefleisch sind. Vor dem
Hintergrund der steigenden Inflation sinkt so-
gar tendenziell die Nachfrage nach kostspie-
ligen Nischenprodukten in der breiten Masse.
„Das Problem sind die derzeit hohen Kosten.
Für die Mehrheit der Bevölkerung ist der täg-
liche Konsum von Ersatzprodukten uner-
schwinglich.“ Langfristig würde es aber zu
Verbilligungen der Produktionstechnologien
kommen, ähnlich wie bei Elektroautos. Dann
könne eine vegane Ernährung auch für breitere
Teile der Gesellschaft finanziell tragbar sein. 

Beyond Meat –
ein gesunkener Pionier
Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat
galt lange als Star der veganen Lebensmit-
telbranche. Doch eine Überbewertung nach
dem Börsengang 2019 und eine enttäu-
schende Wachstumsprognose führten zum
Crash – der Aktienkurs stürzte um 70 Pro-
zent ein. Als in 600 McDonald’s-Filialen in
den USA die Patties von Beyond Meat ver-
kauft wurden, stieg die Hoffnung der Aktio-
näre wieder. Während der Burger noch im
österreichischen Sortiment der Fastfood-
Kette ist, beendete diese im August die Test-

phase in den USA und der Kurs fiel erneut.
Eine vegane, aber volatile Aktie. Steigt künf-
tig jedoch die Nachfrage nach pflanzlichen
Lebensmitteln, weil Ersatzprodukte günsti-
ger werden, könnte dies für Pioniere und früh
investierte Anleger chancenreich sein.

Zu hohe Erwartungen
an frühzeitige Trends 
Mit pflanzlichen Milchalternativen ging
Oatly 2021 an die Börse, der Kurs ist seitdem
gesunken. Die Erwartungen der Investoren
an Unternehmen, die ihre Gewinne aus-
schließlich mit pflanzlichen Produkten er-
wirtschaften müssen, waren wohl zu hoch –
weil Veganismus noch nicht in der breiten
Masse Fuß gefasst hat. Diese These unter-
mauert der Fleischersatzhersteller Morning-
star Farms, 1999 von Kellogg’s übernom-
men. Denn hier können Tochter und Anleger
von der Stabilität des Traditionskonzerns mit
langjähriger Erfahrung profitieren, die Kel-
logg’s-Aktie ist vergleichsweise resistent. 

Zukäufe der Giganten
Es wird sich zeigen, ob sich Beyond Meat
neben Konzernriesen wie Kellogg’s langfris-
tig durchsetzen kann. „Es gibt auch Speku-
lationen einer möglichen Übernahme von
Beyond Meat durch Kellogg’s“, berichtet die
Finanzexpertin. Auch Anleger mit Aktien-
Klassikern von Unilever und Nestlé inves-
tieren über deren Zukäufe bereits in den ve-
ganen Markt. zz
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Globale Lebensmittelkrise –
Treiber für vegane Aktien?

Die Branche, die sich der Produktion von rein
pflanzlichen Lebensmitteln verschrieben hat,
wird mit der ansteigenden Weltbevölkerung wei-
terwachsen. Es ist aber noch nicht abzusehen,
wann der Weg zum Massenkonsum einsetzt. 

Foto: iStock.com/sefa ozel

Der Trend, sich bewusster zu ernähren, führt dazu, dass Fleisch immer öfter durch pflanzliche Pro-
dukte ersetzt wird und der Markt für vegane Lebensmittel an Bedeutung gewinnt. Auch der Krieg
in der Ukraine bringt eine Verknappung von Getreide mit sich, was eine weltweite Lebensmittel-
krise nicht mehr ausschließt. 
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Heizen mit Holz wird 
nicht verboten, aber …

Der Vorschlag des EU-Parlaments bezüglich der neuen
Waldstrategie und der Einstufung von Holz als nur be-
dingt erneuerbarem Energierohstoff hat es in sich.

Wie so oft versucht die EU ihre 27 Mitgliedsstaaten über einen
Kamm zu scheren, ohne dabei auf die regional sehr unter-
schiedlichen Bedingungen Rücksicht zu nehmen. Der Be-
schluss des EU-Parlaments, der nun in die weiteren Verhand-
lungen mit Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission geht, be-
deutet in der Praxis einen Eingriff in das Eigentumsrecht, denn
bis zu einem Drittel der Waldflächen sollen von der Bewirt-
schaftung ausgenommen werden, um die Klimaziele zu errei-
chen. Das unterläuft die nationalen Ziele bei erneuerbarer
Wärmeenergie und Biomasse in Österreich und anderen Län-
dern. Proteste wie bei der EU-Agrarverordnung sind vorpro-
grammiert. Umso verständlicher ist auch der Aufschrei der
österreichischen Holzwirtschaft. Aber gerade die heimischen
Forst- und Holzbetriebe müssten sich nicht direkt angespro-
chen fühlen, denn Waldwirtschaft wird in Österreich sehr
nachhaltig betrieben. Viel eher zielen die EU-Maßnahmen auf
Raubforstwirtschaft in so manchen osteuropäischen Ländern
ab, wo ohne Rücksicht auf Verluste sogar in Naturschutzge-
biete eingeschlägert wird. Viel eher wäre den Interessenver-
tretern der heimischen Forst- und Holzwirtschaft nun eine
Charmeoffensive zu empfehlen, nach dem Motto: „Österrei-
chische Forstbewirtschaftung als Musterbeispiel für Europa“. 

Trotzdem muss uns eine Tatsache klar sein: Gemäß dem Pari-
ser Klimaabkommen müssen wir in Europa wieder mehr Wald
aufforsten. Wenn aber immer mehr Kraftwerke auf Holzver-
brennung umgestellt werden, droht das Gleichgewicht unse-
rer Wälder zu kippen. Auch Holz ist ein begrenzter Rohstoff,
der nur so lange nachhaltig ist, wie die Wälder in absehbarer
Zeit nachwachsen können. Wer ein Verbot von Holzheizungen
durch die EU kommen sieht, übertreibt. Aber als Energieroh-
stoff hat Holz ein Limit,

meint wohlwollend

Stefan Rothbart
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd

Klimaneutralität lässt sich nur mit
der – und nicht gegen die – Wirt-
schaft  erreichen. Unsere Unterneh-
men zeigen heute schon auf den in-
ternationalen Märkten, wie sich
Wachstum und  Klimaschutz mit
 zukunftsweisenden Umwelttechno-
logien verbinden  lassen: Österreich
ist Heimat marktführender  Green-
Tech-Pioniere aus den unterschied-
lichsten Sparten – von der Abfall-
wirtschaft über Recycling bis hin zu
Industrieproduktion und
 aus geklügelter Kreislaufwirtschaft.
Immer mehr junge Unternehmen
beschäf tigen sich mit klima -
freundlichen  Lösungen
 (www.unternehmenumwelt.at). 
Die Innovationskraft unserer
 Betriebe ist und bleibt der Schlüs-
sel dafür, mehr (Produkte und
 Leistungen) aus weniger
 (Ressourcen) zu machen. 

Gefragt ist auch der richtige
 politische Rahmen, damit wir von
diesen  Leistungen bestmöglich
profitieren können. In der Klima -
politik müssen die Erkenntnisse von
Wissenschaft, Forschung und 
 Innovation die zentrale Rolle spie-
len. Nur Technologieoffenheit und
Unternehmergeist stellen  sicher,
dass sich die effizienteste  Lösung
am Markt durchsetzen kann. Das
nützt dem Klima und schützt
 Wohlstand und soziale Sicherheit in
Österreich. l

MEINUNG

Energiewende 
unternehmerisch 
anpacken

Elisabeth Zehetner-Piewald, Mitinitiatorin
von #unternehmenumwelt
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Die Aufregung war groß, als Mitte Septem-
ber das EU-Parlament in Straßburg über
die neue EU-Waldstrategie für 2030 sowie

über eine Lieferketten-Verordnung und über die
neue Richtlinie für erneuerbare Energien (RED III)
abstimmte. Viele sahen das EU-Parlament völlig auf
dem Holzweg. So war der Aufschrei aus der hei-
mischen Holz- und Forstwirtschaft groß und rief die
Interessenverbände auf den Plan. „Wir lehnen je-
den Gesetzesentwurf, der unsere nachhaltige Ar-
beit im Wald nur ansatzweise unter Strafe setzen
möchte, in aller Entschiedenheit ab“, hieß es etwa
vom Präsidenten der Land & Forst Betriebe Öster-
reich, Felix Montecuccoli. Auch die Landwirt-
schaftskammer und der Österreichische Biomas-
severband waren alarmiert. Man sah den Ausbau
der Energiegewinnung aus Biomasse massiv ge-
fährdet. Diesem Alarmismus konnte der steirische
EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne) zumindest
nichts abgewinnen. Er sieht in den Verordnungen
der EU wichtige Weichenstellungen für den Klima-
schutz. Europas Wälder seien nämlich durch Kahl-

schläge, Monokulturen, Waldbrände und klimabe-
dingte Extremwetterereignisse bedroht. Waitz
sieht eine Lobby aus Forstwirtschaft und nordi-
schen Mitgliedsstaaten am Werk, um wirksamen
Waldschutz zu verhindern. 

Umweltverbände gegen Holzverbrennung
Die Fronten zwischen Forst- und Holzwirtschaft und
Umweltverbänden sind in der Thematik verhärtet.
Für den WWF und den Naturschutzbund Deutsch-
land ist das Verbrennen von Holz nicht mehr als
nachhaltig einzustufen. Durch den Ausstieg aus
der Kohleverstromung in Deutschland und ande-
ren EU-Ländern setzten viele Kraftwerksbetreiber
auf die Verbrennung von Holzbiomasse. Das bringt
die europäischen Wälder unter Druck, weil der Be-
darf an Brennholz steigt. Der wissenschaftliche Fakt
dahinter: Holz setzt pro Energieeinheit mehr CO2
frei als Kohle. Die Energiegewinnung aus Holzbio-
masse sei zudem nicht durch den europäischen
Emissionshandel erfasst, worin Umweltverbände
eine Fehlentwicklung sehen. 
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Brüssel auf dem Holzweg?

Die neue EU-Waldstrategie will Europas Wälder besser schützen. Dafür

soll Heizen mit Holz nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen als

nachhaltig eingestuft werden. Das löst eine große Kontroverse in der

Holzwirtschaft aus. Wie nachhaltig ist das Heizen mit Holz aber tatsäch-

lich und wie bedroht unser Energiehunger die europäischen Wälder? Die

Debatte kommt angesichts der Energiekrise zur Unzeit und schlechte

Kommunikation aus Brüssel schürt großen emotionalen Widerstand.

Doch es geht nicht um ein Verbot von Holzheizungen.

Von Stefan Rothbart



Steigender Holzverbrauch
immer weniger nachhaltig
Der Bedarf an Holzbiomasse ist in der EU in den
letzten Jahren stark angestiegen. Rund 20 Prozent
des Bruttoendenergieverbrauchs deckt die EU aus
erneuerbaren Energien (Österreich: rund 34 Pro-
zent). Davon stammt etwa die Hälfte aus der Ver-
brennung von Holz. Durch die Umrüstung von Koh-
lekraftwerken auf Holzverbrennung ist der Holzver-
brauch zu schnell, zu stark angewachsen. Im Kraft-
werk Drax in England wird inzwischen jedes Jahr
mehr Holz verbrannt, als im gesamten Vereinigten
Königreich geerntet wird. Die Krux: Die Verbren-
nung von Holz ist nur dann nachhaltig, wenn der
Rohstoff möglichst regional erzeugt und umgewan-
delt wird. Inzwischen stammt aber immer mehr
Brennholz aus internationalen Importen. Das bringt
in Europa vor allem die Wälder in Ost- und Nord-
europa unter Druck. Auch die USA und Kanada ex-
portieren immer mehr Brennholz nach Europa. Die
gerodeten Wälder sind auf mittelfristige Sicht nicht
erneuerbar: Das frei gewordene CO�belastet über
Jahrzehnte das Klima und die (häufig in Monokul-
tur) nachgepflanzten Bäume können das verloren
gegangene Ökosystem mit seinen weitreichenden
ökologischen Funktionen über viele Jahrzehnte
hinweg nicht adäquat ersetzen. Wie massiv die Pro-
blematik noch werden könnte, zeigt ein Blick nach
Deutschland. Dort plant der Betreiber Onyx die
Umrüstung des alten Steinkohlekraftwerks Wil-
helmshaven auf Holzpellets. Bei Volllast (was ob der
Energiekrise notwendig werden wird) werden pro
Jahr 2,9 Millionen Tonnen Pellets verbrannt werden.
Die gesamte deutsche Pellets-Produktion betrug
im Jahr 2021 aber nur rund 3,3 Millionen Tonnen.
Der Importbedarf könnte laut Brancheninsidern
mittelfristig auf 85 Prozent steigen. Aktuell werden
in Deutschland die Umrüstung von vier Kohlekraft-
werken und der Neubau von fünf Holzkraftwerken
ähnlicher Auslastung geplant. 

Holzenergie auch in Österreich
auf dem Vormarsch
In Österreich wurden im Jahr 2019 laut IG Holzkraft
etwa 4.000 GWh Fern- und Nahwärme aus Holz-
biomasse erzeugt und damit rund 300.000 Haus-
halte versorgt. 450 Millionen Liter Heizöl konnten

dadurch eingespart werden. Bei den aktuellen
Heizölpreisen entspricht das etwa einem volkswirt-
schaftlichen Wert von sieben Milliarden Euro. So
setzte die Stadt Krems zusammen mit der EVN erst
kürzlich ein neues Biomasseheizkraftwerk um, das
Anfang 2023 in Betrieb gehen soll und 15.000
Haushalte mit Strom und 30.000 Haushalte mit
Nahwärme versorgen soll. Die
dafür nötige Biomasse soll aus ei-
nem Umkreis von 60 Kilometern
kommen. Auch in Oberösterreich
setzt man in Perg auf ein neues
Holzkraftwerk der Firma Nawaro
Energie GmbH. OÖ-Landes-
hauptmann Thomas Stelzer
meinte dazu: „Es kann nicht sein,
dass Atomkraft einen grünen An-
strich bekommt, während der
Ausbau von Biomasse nicht als
erneuerbare Energie gelten soll.
Es sagt einem der Hausverstand, dass die Verbren-
nung von nachwachsendem Holz ökologischer ist
als die Kernspaltung von Brennstäben.“

Nachhaltige Gewinnung ist Voraussetzung
Stelzer bringt den Widersinn der EU auf den Punkt.
Viele verstehen nicht, warum Atomenergie und
Erdgas als „nachhaltig“ eingestuft werden, Bio-
masse aus Holz aber nicht. Während Ersteres mit
Sicherheit eine Fehlentscheidung auf europäischer
Ebene ist, ist Letzteres eine Frage der Rohstoffge-
winnung. Natürlich kann eine exzessive Nutzung
von Holz als Energierohstoff die europäischen
Waldbestände überfordern. So ist es in der Ver-
gangenheit schon mehrfach vorgekommen. An-
fang des 19. Jahrhunderts war der Holzverbrauch
in Europa so hoch, dass man ein komplettes Ab-
holzen Europas bis zum Ende des Jahrhunderts
befürchtete. Dass dies nicht passierte, liegt vor al-
lem daran, dass mit Aufkommen der Industrialisie-
rung Holz durch Kohle und später durch Öl ersetzt
wurde. 
Auch heute stammt ein Großteil des europäisch
gehandelten Brennholzes aus nicht nachhaltiger
Forstbewirtschaftung, etwa aus Natura-2000-Ge-
bieten in Estland, Polen oder Bulgarien. Anfang
2021 richteten sich 500 Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler mit einem
„Brandbrief“ an die EU, in
dem sie die Energiegewin-
nung aus Holz anpranger-
ten. Der starke Anstieg der
Holzverbrennung drohe
die Wiederaufforstung der
Wälder zu torpedieren. Der
Kohlenstoffkreislauf ließe
sich nicht mehr in absehba-
rer Zeit schließen. 
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Holz ist nur begrenzt ein

nachhaltiger Rohstoff. Eben

nur in dem Maße, wie der

Wald zeitnahe nachwachsen

und das freigesetzte CO2

wieder aufnehmen kann.

Für Holzbiomasse zur Energiegewinnung wird in Europa immer
mehr Holz verbraucht, das oft nicht aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft stammt.
Foto: iStock.com/imantsu
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Wald als wichtiger CO2-Speicher
Unumstritten ist, dass Wälder einen ganz entschei-
denden Beitrag zum Klimaschutz weltweit und
auch regional leisten. Deshalb sollen die Staaten,
die das Pariser Klimaabkommen ratifiziert haben,
aktiv Maßnahmen zur Aufforstung setzen. Laut Kli-
mawissenschaftlern reicht es nämlich nicht mehr
aus, nur CO2 einzusparen, es muss auch der Ab-
sorbtionseffekt durch die Natur wieder erhöht wer-
den. Weltweit werden aktuell einfach zu viele wert-
volle klimarelevante Waldflächen abgeholzt. Vor
allem im Amazonas, aber auch in Afrika und Asien.
Es ist daher richtig, dass die EU-Maßnahmen trifft,
um etwa über das Lieferkettengesetz Produkte, die
mit Regenwaldabholzung in Verbindung stehen,
zu sanktionieren. Der Konsum in der EU ist immer-
hin für rund 16 Prozent der Regenwaldabholzung
verantwortlich, wie Umweltorganisationen errech-
net haben. Laut einer Studie der ETH Zürich aus
2019 sind etwa eine Milliarde Hektar neue Wald-
flächen weltweit nötig, um das 1,5-Grad-Ziel zu er-
reichen. In Europa sind laut Experten 14,4 Prozent
der Fläche besonders für eine Aufforstung geeig-
net. Aktuell werden aber weniger als zehn Prozent
der Wälder in der EU nicht für die Holzgewinnung
bewirtschaftet. Daher sieht die EU die Pflanzung

von drei Milliarden Bäumen in der EU vor, um im
Rahmen des Green Deals wertvolles CO2-Senken
zu schaffen. 

Holz ist keine unendliche Ressource
Das Zauberwort heißt nachhaltige Forstwirtschaft.
Solange die Holzbiomasse aus verlässlichen, zer-
tifizierten Forstbetrieben stammt, die die hohen
Umweltstandards erfüllen, kann man Entwarnung
geben. Das trifft auf den überwiegenden Teil der
österreichischen Forstbetriebe zu. In Österreich
wächst seit Jahren mehr Wald nach, als gerodet
wird. Doch das ist leider nicht überall in Europa so,
deshalb versucht die EU gegenzusteuern. Leider
mit einem gesetzlichen Rundumschlag, der ge-
wisse Dinge „verschlimmbessert“. Tatsache ist
aber: Holz ist nur begrenzt ein nachhaltiger Roh-
stoff. Eben nur in dem Maße, wie der Wald zeitnahe
nachwachsen und das freigesetzte CO2 wieder
aufnehmen kann. Am 14. September entschied
das EU-Parlament daher, dass Holzenergie zwar
weiterhin als erneuerbar gelten soll, allerdings mit
Einschränkungen. Vorgesehen ist eine sogenannte
Kaskadennutzung von Holz. Demnach soll der Roh-
stoff primär als Baustoff Verwendung finden und
erst am Ende der Nutzungsdauer als Brennholz en-
den. Damit soll verhindert werden, dass zu viele
Wälder in zu kurzer Zeit nur zur Energienutzung
geschlägert werden. Nebenprodukte wie Säge-
mehl, Schadholz oder Äste sind davon nicht er-
fasst. Mit der RED III Verordnung wird das Heizen
mit Holz aber nicht verboten, sondern die Förder-
würdigkeit mit EU-Geldern gewissen Kriterien un-
terstellt. Angesichts der massiven Ausweitung der
Holzenergiegewinnung sind europaweite Kriterien
zur nachhaltigen Forstwirtschaft alternativlos. Ziel
des Parlaments ist, dass der Endenergieverbrauch
in den Haushalten bis 2030 um mindestens 40 Pro-
zent und der Primärenergieverbrauch (Energiege-
halt aller im Land eingesetzten Energieträger) um
42,5 Prozent im Vergleich zu den Prognosen von
2007 gesenkt wird. Allerdings sehen viele die Ein-
schränkung der Holzverbrennung als kontraproduk-
tiv. Die Definition des Primärholzes ist sehr weit ge-
fasst. „Wenn man Holz stehen lässt, das nicht gesund
ist, gibt es durch den natürlichen Prozess die gleiche
Menge CO2 ab, wie wenn man es verheizt“, meint
etwa Christoph Pfemeter, Geschäftsführer des
österreichischen Biomasse-Verbands. Mit der RED
III Verordnung wäre die Definition zu weit gefasst
und wertvolles Brennholz würde in den Wäldern
verrotten.  „Alles, was den Ausbau von Biomasse
konterkariert, ist in Zeiten der Energiekrise unver-
nünftig. Den nachwachsenden Rohstoff Holz und
Biomasse nicht mehr als erneuerbare Energiequelle
zu nutzen, aber Kohlekraftwerke zu aktivieren passt
nicht zusammen“, kritisierte auch Österreichs Land-
wirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Die
kommenden Trilog-Verhandlungen zwischen EU-
Parlament, Kommission und Mitgliedsstaaten wer-
den wohl hart geführt werden. Ziel muss aber sein,
eine nachhaltige europäische Aufforstung zu for-
dern, das Abholzen von Regenwäldern zu stoppen
und gleichzeitig der Bioenergie in Europa eine klare
und nachhaltige Perspektive zu geben. Alles andere
wäre wirklich ein Holzweg. l
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Holz gewinnt auch als
nachhaltiger Baustoff an
Bedeutung. Der zuneh-
mende Bedarf für die Bau-
wirtschaft und für die Ener-
giegewinnung droht zum
Interessenkonflikt zu wer-
den. Wie viel vertragen un-
sere europäischen Wälder?
Foto: iStock.com/dpproductions

Keine Sorge. Das gemütli-
che Kaminfeuer will uns
die EU nicht verbieten. Das
EU-Parlament möchte aber
mit seinen Gesetzesvor-
schlägen die Forstwirt-
schaft nachhaltiger ma-
chen und EU-Fördergelder
von Nachhaltigkeitskrite-
rien abhängig machen.
Foto: iStock.com/Valentyn Volkow



In unserer Heimat, direkt vor unser aller Haus-
türen, stehen Wälder, die viele unserer Bedürf-
nisse erfüllen können. Wir Menschen verwen-

den Holzmöbel, lesen Zeitung, nutzen Toilettenpa-
pier und leben unseren Freiheitsdrang teilweise
exzessiv per E-Mountainbike aus. Die Erkenntnis
daraus – ohne Holz und ohne unsere Wälder müs-
sen wir auf viel Komfort und auf viele Erholungs-
möglichkeiten verzichten.
Wälder liefern uns Menschen viele Antworten auf
zukünftige Herausforderungen insbesondere den
Klimawandel betreffend. Waldbäuerinnen und
Waldbauern kümmern sich seit Generationen in
bewährter Art und Weise um unsere Wälder. Die
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bewirtschaftung
unserer Wälder ermöglicht unserer Gesellschaft
fossile Ressourcen durch Holz zu ersetzen. Bewirt-
schafteter Wald bedeutet Rohstofflieferant, Ar-
beitsplätze, saubere Gewässer und Klimaschutz.
Allerdings benötigt Waldbewirtschaftung mensch-
liche Arbeitskraft und vor allem auch viel Wissen
und Knowhow.

Von Digital zu Persönlich
Im jetzigen Informationszeitalter scheint es so, als
ob Wissen und Informationen jederzeit und überall
verfügbar sind. Ist die digitale Transformation, be-
schleunigt durch die Corona Pandemie, der
Schlüssel für eine zukünftige Informations- und Be-
ratungslandschaft?
Technologische Entwicklungen im digitalen Be-
reich, die Kommunikation und Informationsaus-
tausch zwischen uns Menschen vereinfachen, zu
verteufeln, wäre absolut kontraproduktiv. 37mal
hat der Waldverband Steiermark gemeinsam mit
der forstlichen Ausbildungsstätte Pichl schon den
digitalen Holzstammtisch, den Waldmontag ge-
sendet. An die 10.000 Live Teilnehmer haben

spannende Vorträge und interessante Diskussio-
nen verfolgt, Schulen verwenden die Videos der
Waldmontage als Lehrmaterial und die Aufzeich-
nungen auf YouTube wurden 1.000fach angese-
hen. Mit keinem anderen Medium hätte die Orga-
nisation diese Breite erreicht. Und das relativ sim-
pel und sicherlich auch sehr ressourcenschonend.
Menschen erreichen
Allerdings dürfen wir uns nicht täuschen lassen, wir
müssen in die Augen schauen können – wir müssen
den Spagat schaffen und vom digitalen, nieder-
schwelligen, anonymen Angebot zum direkten,
persönlichen Kontakt mit den Menschen kommen.
Das Du und Du, das in die Augenschauen, das per-
sönliche Gespräch prägen die Stärke der ländli-
chen Regionen, das Besondere der Land- und
Forstwirtschaft seit Generationen. Das Zusammen-
arbeiten, das Zusammenstehen braucht als Grund-
lage den persönlichen Austausch unter uns. Und
wir als Organisationen, die tausende bäuerliche Fa-
milien vertreten, müssen unsere Verantwortung
wahrnehmen und Angebote kreieren, die diesen
Erfahrungsaustauch ermöglichen.
Die Erfahrungen des Waldver-
band Steiermark zeigen, dass es
mit entsprechendem Knowhow
und vorhandenen Ressourcen
möglich ist, breite Informationen
über digitale Wege in die forst-
wirtschaftliche Community hi-
nauszubringen und parallel dazu
den persönlichen Austausch zu
fördern.                                           l
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Mensch und Wald im Mittelpunkt
Viele zweifeln mittlerweile daran, ob der Weg unseres sehr engen wirt-

schaftlichen Zusammenwachsens der Erde, der Globalisierung, der Rich-

tige ist. Und dass dabei unser Wunsch nach Wohlstand, den wir durch

den globalen Handel erfüllt sehen, erschreckenderweise auch auf die

Kosten unserer Freiheit gehen kann.

Kontakt
Waldverband Steiermark GmbH
DI Bernd Poinsitt
Krottendorfer Straße 79
8052 Graz
Tel.: 0316/83 35 30
Mail: office@waldverband-stmk.at
Web: www.waldverband-stmk.at 

Die auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtete Bewirtschaftung
unserer Wälder ermöglicht
unserer Gesellschaft fossile
Ressourcen durch Holz zu
ersetzen.
Fotos: www.lunghammer.at
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Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, dessen Wur-
zeln und Ursprung in der Wald- und Forst-
wirtschaft liegen. Erstmals erläutert wurde

der Begriff im Jahr 1713 durch den sächsischen
Oberberghauptmann Carl von Carlowitz. In sei-
nem Werk „Sylvicultura oeconomica“ unterstrich
er die Notwendigkeit einer „nachhaltenden“ Be-
wirtschaftung der Wälder: Es sollte in einem Wald
nur so viel abgeholzt werden, wie dort in abseh-
barer Zeit auf natürliche Weise wieder nachwach-
sen kann. 

Nachhaltige Bewirtschaftung
gesetzlich verankert
Die Wald- und Forstwirtschaft nimmt seit mehr als
300 Jahren eine Vorreiterrolle in puncto Nachhal-
tigkeit ein und leistet zu allen 17 Zielen der nach-
haltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (Sus-
tainable Development Goals, kurz: SDGs) einen
wichtigen Beitrag. „Die Bewirtschaftung von Wäl -

 dern entsprechend den in Mitteleuropa gültigen
Waldgesetzen führt zu einer Steigerung der Arten-
vielfalt im Vergleich zu ungenutzten Wäldern“,
stellte Univ.-Prof. Dr. Hubert Röder von der Univer-
sität Weihenstephan im Rahmen der Österrei-
chischen Forsttagung 2022 in Taggenbrunn klar.
Nur bei einer Bewirtschaftung mit Kahlschlägen
oder in Plantagen – wie etwa in Amazonien, in den
Regenwäldern Indonesiens oder im fernen Osten
Russlands – nimmt die Artenvielfalt hingegen sig-
nifikant ab.

Es wächst mehr Holz zu als genutzt wird
Nach der Steiermark ist Kärnten mit 584.000 Hek-
tar Wald das „zweitwaldreichste“ Bundesland
Österreichs. Über 61 Prozent der gesamten Lan-
desfläche Kärntens (Österreich: 47,9 Prozent) sind
mit Wald bedeckt. 70,7 Prozent davon entfallen auf
Kleinwaldbesitzer (unter 200 Hektar), 25,7 Prozent
auf Betriebe und 3,6 Prozent auf die Bundesforste.
Kärntens Wälder sind vielfältig und Heimat wert-
voller Tier- und Pflanzenarten. Es wächst hier mehr
Holz zu als genutzt wird. Steigende Holzvorräte,
immer mehr Mischwälder und die Zunahme an Tot-
holz als Bioindikator beweisen, dass die Wirt-
schaftsweise der Kärntner Waldbesitzer von Nach-
haltigkeit geprägt ist und damit der Wald als na-
türliches, multifunktionales System langfristig er-
halten bleibt. 

Holz als Wirtschaftsfaktor
Die heimische Forst- und Holzwirtschaft bildet eine
wesentliche Säule der Wirtschaftsleistung und si-
chert insgesamt rund 300.000 Arbeitsplätze in
Österreich. Der Beschäftigungseffekt durch die
leistungsstarke Kärntner Forst- und Holzindustrie
liegt bei über 44.000 Arbeitsplätzen – davon viele
in strukturschwachen Regionen. Durch die nach-
haltige Nutzung des Waldes wird einerseits die re-
gionale Wertschöpfung angekurbelt, andererseits
stellt Holz eine wichtige Einkommensquelle, ins-
besondere im ländlichen Raum, dar. Die Waldbe-
sitzer tragen mit ihrer Arbeit außerdem dazu bei,
dass die Produktion des Naturwunders Holz auch
für kommende Generationen gewährleistet wird. 

Langfristiger CO2-Speicher
Holz erfüllt aufgrund seiner langjährigen CO2-
Speicherfähigkeit zudem eine wichtige Funktion
in puncto Klimaschutz und ist vielseitig einsetzbar.
Insbesondere der Holzbau hat dahingehend im-
menses Potenzial, weil dieser das gespeicherte
CO2 weiterhin bindet und – im Gegensatz zu Bau-

Aktive Waldbewirtschaftung ist Klimaschutz

Kärntens Waldbesitzer leisten mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der

heimischen Wälder einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Er-

halt der Biodiversität. Neue EU-Vorgaben bringen künftig Herausforde-

rungen und Einschränkungen mit sich.

Holz erfüllt aufgrund 
seiner langjährigen CO2-
Speicherfähigkeit eine
wichtige Funktion in
puncto Klimaschutz. 
Foto: G. Kuneth

„Die Bewirtschaftung von Wäldern entsprechend den in

Mitteleuropa gültigen Waldgesetzen führt zu einer Stei-

gerung der Artenvielfalt im Vergleich zu ungenutzten

Wäldern.“ Univ.-Prof. Dr. Hubert Röder
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stoffen wie Ziegel, Beton und Stahl – in der Erzeu-
gung weniger (fossile) Energie benötigt wird. Mit
der Nutzung von Holz als klimaneutralem Heizstoff
können auch fossile Brennstoffe eingespart und so
klimaschädliches CO2 reduziert werden. „Eine
nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Verwen-
dung von Holz bringen insgesamt einen wesent-
lich größeren Klimaschutzeffekt mit sich als der
Waldvorrat und die Humusbildung (z.B. durch Still-
legung) zusammen“, unterstreicht Univ.-Prof. Rö-
der.

Neue EU-Waldstrategie in der Kritik
Die nachhaltige Bewirtschaftung der heimischen
Wälder läuft aktuell jedoch Gefahr, massiv einge-
schränkt zu werden. Die Europäische Kommission
sieht vor, künftig 30 Prozent der Waldflächen unter
Schutz zu stellen, einem Drittel davon droht sogar
ein kompletter Bewirtschaftungsstopp. Das könnte
eine massive Entwertung der heimischen Wälder
sowie den drohenden Verlust von Tausenden Ar-
beitsplätzen auch in Kärnten mit sich bringen, wel-
che die Lebensgrundlage für zahlreiche Familien,
vor allem im ländlichen Raum, bilden. „Gerade in
Zeiten des Klimawandels ist die Bewirtschaftung
der Wälder wichtiger denn je, um die Widerstands-
fähigkeit der Wälder durch Pflegemaßnahmen und
Förderung von Mischbaumarten zu heben“, erteilt
Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschafts-
kammer Kärnten, diesen Tendenzen eine klare Ab-
sage.

Waldpflege heißt gesellschaftliche 
Verantwortung
Mit der nachhaltigen Pflege der Wälder leisten die
heimischen Waldbesitzer nicht nur einen wichtigen
Beitrag zum Naturschutz und zur Sicherung der
Waldbestände, sie tragen gleichzeitig auch gesell-
schaftliche Verantwortung. Denn neben seiner

Nutz- und Schutzfunktion dient der Wald für viele
Menschen vor allem der Erholung und Gesund-
heit, er ist eine wichtige Kraft- und Energiequelle. 
Ziel muss es daher sein, die flächendeckende,
nachhaltige Bewirtschaftung der heimischen Wäl-
der weiterhin sicherzustellen. Dabei gilt es, die
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen As-
pekte des Waldes gleichermaßen zu berücksichti-
gen. Nur ein bewirtschafteter Wald bringt die volle
Klimaschutzleistung und hilft, raus aus den fossilen
Energieträgern zu kommen. l

Kontakt: 
Landwirtschaftskammer Kärnten
Dipl.-Ing. Günther Kuneth
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt
forstwirtschaft@lk-kaernten.at
ktn.lko.at

Die nachhaltige Wirt-
schaftsweise hat die Holz-
vorräte stetig steigen las-
sen. Österreich zählt nach
der Schweiz und Slowe-
nien zu den Ländern mit
den höchsten Holzvorräten
Europas. Grafik: LK Kärnten

Die heimische Forst- und Holzwirtschaft bildet eine wesentliche Säule der Wirtschaftsleistung und sorgt seit Jahrzehnten für eine positive 
Außenhandelsbilanz von rund vier Milliarden Euro pro Jahr. Foto: G. Kuneth
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400Jugendliche aus ganz Österreich, Südtirol und
Deutschland absolvieren aktuell die Privatschule.

Die Ausbildung in Kuchl im Salzburgerland ist aufgrund ihrer
breiten Ausrichtung rund um Holz, Technik und Wirtschaft ein-
zigartig in Europa. Innovative Werkstücke wie Fahrräder kom-
plett aus Holz, Surfboards oder Ski wurden hier schon entwickelt
und produziert. Für das SOS Kinderdorf Seekirchen haben Fach-
schüler des Zweiges Tischlereitechnik im vergangenen Jahr Ein-
richtungsgegenstände gebaut.
Wer die Ausbildung in der HTL oder der Fachschule absolviert,
hat einen Arbeitsplatz in der heimischen Holzwirtschaft so gut
wie sicher. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich
jederzeit für virtuelle Infosessions anmelden. Man kann auch
„schnuppern“, d.h. man nimmt am Unterricht teil und wohnt ei-
nen Tag kostenfrei im Internat. Es gibt außerdem die Möglichkeit,
gemeinsam mit der Familie eine individuelle Schulführung zu
machen (Anmeldung jeweils über die Website www.holztechni-
kum.at). l

Aufnahmevoraussetzungen 
für das Holztechnikum Kuchl: 
n  Interesse am Werkstoff Holz, positiver Abschluss der 8. Schul-

stufe
n  WIR SUCHEN junge Menschen mit Interesse für Holz, Technik

und Wirtschaft
n  WIR BIETEN Ausbildung zur Fach- und Führungskraft (HTL:

WirtschaftsingenieurIn-Holztechnik, WirtschaftsingenieurIn-
Holzbau, Fachschule: HolztechnikerIn oder Tischlereitechni-
kerIn oder HolzbautechnikerIn)

Kontaktdaten:
Holztechnikum Kuchl 
Markt 136, 5431 Kuchl/SALZBURG
Tel.: +43-6244-5372
E-Mail: office@holztechnikum.at
www.holztechnikum.at

Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

www.holztechnikum.at

   Einzigartige 

               und private 

               HOLZAUSBILDUNG 

                       m
it JOBGARANTIE! 

Sa, 15. Okt. 22:    9 - 15 Uhr 
Sa, 28. Jän. 23:    9 - 15 Uhr
Sa, 17. Jun. 23:    9 - 15 Uhr

* gemäß der aktuellen Corona-Situation 
> Infos siehe Website. 

Melde dich über 
die Website an!

Ein Holzberuf ist modern und zukunftsfit

Mit einem Holzberuf entscheidet man sich für eine zukunftssichere

 Branche. Das Holztechnikum Kuchl (HTL, Fachschule, Internat) bietet

 dafür eine einzigartige Ausbildung. 

Die Schülerinnen und Schüler des Holztechnikums Kuchl (HTL, FS) zeigen
ihre Werkstücke – die Schule kann jederzeit besichtigt werden, Anmel-
dung über die Website. Fotos: Holztechnikum Kuchl

HTK-Absolvent Patrick Loishandl mit
seinem Schützling aus dem SOS-
Kinderdorf Seekirchen, für den er
das  Bücherregal gefertigt hat. 

HTK-Spielhütte: Die
HTK-Absolventen Si-
nan Rijal und Simon
Schitter (v. li.) zeigen
die Spielhütte, die sie
für die Gemeinde
Bad Aussee produ-

ziert haben. 
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Mit seinen flexiblen, skalierbaren und re-
silienten Energiesystemen ermöglicht
INNIO eine sichere, bezahlbare und kli-

mafreundliche Strom-, Wärme- und Kälteversor-
gung – und zählt in diesem Bereich zu den Welt-
marktführern. Das umfassende Commitment des
Unternehmens zu Nachhaltigkeit wurde mehrfach
international ausgezeichnet. So hat Sustainalytics
INNIO in seinem ESG-Risiko-Rating als das Maschi-
nenbauunternehmen mit dem geringsten Risiko
weltweit eingestuft. Und mit der kürzlich verliehe-
nen Platin-Medaille von EcoVadis zählt INNIO nun
auch zu den besten ein Prozent aller von EcoVadis
bewerteten Unternehmen weltweit. 
Seine Innovationskraft und seinen nachhaltigen Er-
folg verdankt INNIO seinem engagierten interna-
tionalen Team, das am Standort Jenbach ideale Ar-
beitsbedingungen vorfindet. Denn hier ist nicht
nur die Umgebung grün, auch im Inneren wird auf
eine nachhaltige Entwicklung gesetzt – mit einer
offenen, wertschätzenden und auf kontinuierliche
Verbesserung ausgelegten Unternehmenskultur,
einem vielfältigen Aus- und Weiterbildungsange-
bot sowie einem breiten Spektrum an Entwick-
lungs- und Karrieremöglichkeiten. Und nicht zu ver-
gessen der vom italienischen Haubenkoch Paolo
Tinello geführten Kantine, die bereits seit 40 Jahren
auf ausgewogene, frisch zubereitete Mahlzeiten
aus hochwertigen, regionalen und saisonalen Zu-
taten setzt.

Grüner Wasserstoff für Jenbach
Bereits mehr als 8.500 Jenbacher Anlagen erzeu-
gen heute grüne Energie aus erneuerbaren Ener-
gieträgern wie Biogas, Biomethan – und zuneh-
mend auch Wasserstoff (H2), der als zentraler Be-
standteil der Energiewende bereits fest im Portfo-
lio von INNIO verankert ist. So werden seit Anfang
2022 Jenbacher Motoren mit einer „Ready for H2“-
Option angeboten und können mit bis zu 20 Vol.-
% Wasserstoff betrieben werden. Mit der zuneh-
menden Verfügbarkeit von Wasserstoff können
alle „Ready for H2“-Neuanlagen und die meisten
der derzeit installierten Jenbacher Motoren auf
den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff umgerüs-
tet werden. 
Um auch hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen,
hat INNIO kürzlich mit TIWAG bzw. TINEXT eine

Wasserstoff-Kooperation geschlossen. Ziel ist es,
den Hauptsitz von INNIO in Jenbach bis 2025 mit
grünem Wasserstoff (H2) zu versorgen, um daraus
mithilfe der eigenen Technologien Strom und
Wärme zu erzeugen. Überschüssige Strom- und
Wärmemengen, die nicht am Standort selbst ge-
nutzt werden, sollen dabei in das lokale Strom- und
Fernwärmenetz eingespeist werden. Und sobald
ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff ver-
fügbar sind, sind weitere Einsatzfelder geplant, so
etwa die Versorgung einer Werkstankstelle von IN-
NIO oder die Betankung von Fahrzeugen lokaler
Logistikunternehmen. 
Auf diese Initiative ist Martin Mühlbacher, Stand-
ortleiter von INNIO in Jenbach, besonders stolz:
„Die Wasserstoff-Kooperation mit TIWAG bzw. TI-
NEXT ist der jüngste Meilenstein in unserer inno-
vativen Unternehmensgeschichte. Damit leben wir
in Jenbach vor, wie der Übergang zur energieau-
tonomen und klimaneutralen Energieversorgung
von Industriebetrieben realisiert werden kann.“ l

So kann die Energiewende gelingen 

INNIO weist den Weg in eine saubere Energiezukunft
INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services,
der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Ener-
gie nachhaltiger zu machen. Neben dem Hauptsitz in Jenbach (Öster-
reich) verfügt INNIO über weitere Hauptbetriebsstätten in Waukesha
(Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Mehr als 3.500 Expert-
Innen bieten über ein Servicenetzwerk in mehr als 80 Ländern Life-Cy-
cle-Support für die weltweit mehr als 54.000 ausgelieferten Motoren.

In der Unternehmenszen-
trale von INNIO in Jenbach
wird Nachhaltigkeit auf al-
len Ebenen gelebt.  
Foto: INNIO

E-Tankstellen und Solarpaneele – schon vor dem Betreten der direkt ne-

ben dem Bahnhof gelegenen Jenbacher Unternehmenszentrale wird

deutlich, dass INNIO Nachhaltigkeit auf allen Ebenen lebt. Das Unterneh-

men entwickelt nicht nur innovative Lösungen und Services für eine sau-

bere Energiezukunft, sondern setzt die Energiewende an seinem Stand-

ort in Jenbach auch selbst konsequent um. Jüngster Meilenstein ist die

Nutzung von grünem Wasserstoff (H2) für die eigene Energieversorgung. 
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SalzburgMilch sichert das Einkommen von
373 Mitarbeitern sowie von rund 2.400 Bau-
ernfamilien und ist ein essenzieller Partner

in der Versorgung der Bevölkerung. Für Andreas
Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch, um-
fasst nachhaltiges Denken neben der ökonomi-
schen und der ökologischen auch eine weit ge-
fasste soziale Dimension: „Zur gesellschaftlichen
Verantwortung gehört auch die Auszahlung eines
fairen Milchpreises für unsere Bauern. Dieser liegt
bei der SalzburgMilch seit Jahren im Spitzenfeld
der österreichischen Molkereien. Im sozialen Be-
reich unterstützen wir zahlreiche Projekte und Ko-
operationspartner, wie zum Beispiel die Caritas
Salzburg, das Kulinarium Salzburg oder regionale
Sozialmärkte.“

Energieeffizienz und Reduktion 
der Abhängigkeit von Gas
Ein entscheidendes übergeordnetes Ziel der
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist es
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Käserei in Lamprechtshausen 
ist komplett klimaneutral
Nach vielen erfolgreichen Projekten zum Thema Energieeffizienz setzte
SalzburgMilch daher jetzt den nächsten großen Schritt in Richtung kli-
maneutrale Zukunft und errichtete auf dem Dach der Käserei in Lamp-
rechtshausen die größte Aufdach-Fotovoltaikanlage im Bundesland
Salzburg.
Sie wird jährlich so viel elektrische Energie erzeugen, wie 460 Privat-
haushalte verbrauchen. Insgesamt über 4.200 Fotovoltaik-Module gene-
rieren auf einer Dachfläche von 13.000 m² zusammen eine Leistung von
rund 1,6 Megawatt Peak. Nachhaltigkeitsmanager Matthias Greisberger
zeigt sich erfreut: „Unsere Anlage betreiben wir extrem effizient, mehr
als 99 Prozent des erzeugten Sonnenstroms werden direkt in den Be-
trieb der Käserei einfließen.“ 
Derzeit noch nicht vermeidbare Emissionen werden über hochwertige
Klimaschutzprojekte von Climate Austria kompensiert. Es gibt aber das
klare Ziel, bis 2035 durch weitere technische Maßnahmen gänzlich kli-
maneutral zu werden.

G‘sundes Gras und weg vom Gas

Als größter Milchverarbeiter und einer der wichtigsten Arbeitgeber der

Region übernimmt die SalzburgMilch in vielfacher Hinsicht Verantwor-

tung – was auch durch eine Reihe an Aktivitäten und Projekten nachhal-

tig unterstrichen wird.

Salzburgs größte Aufdach-Fotovoltaikanlage am Dach der SalzburgMilch Käserei in Lamprechtshausen Foto: SalzburgMilch



auch, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens
stetig zu verringern und alle Produktionsstandorte
in den selbst beeinflussbaren Bereichen in den
nächsten Jahren klimaneutral zu betreiben. Da-
durch soll die Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern wie Erdgas, welches aktuell für den Pro-
duktionsprozess noch unverzichtbar ist, in den
kommenden fünf Jahren abgebaut werden.
Schon in den vergangenen Jahren setzte Salzburg-
Milch sehr erfolgreiche und teilweise mit dem kli-
maaktiv Preis ausgezeichnete Energieeffizienz-
maßnahmen um. Nachdem im Herbst 2021 Salz-
burgs größte Aufdach-Fotovoltaikanlage am
Standort in Lamprechtshausen eröffnet wurde, ver-
wirklichte  die SalzburgMilch nun am Molkerei-
Standort in Salzburg zwei weitere große Projekte
zur Reduzierung des Erdgasverbrauchs: Einerseits
wurde das bisherige zweistufige Verfahren zur Er-
zeugung der ESL-Milch durch ein neues und ener-
gieeffizienteres einstufiges Verfahren ersetzt, wo-
durch eine erhebliche Menge an Prozesswärme
(Dampf/Erdgas) für den Pasteurisierungsvorgang
und Eiswassereinsatz (Kälte/elektrischer Strom) für
die Kühlung der Milch eingespart werden kann.
Andererseits wurde die bestehende Dampfkessel-
anlage durch eine moderne und energieeffiziente
Dampfversorgung inkl. umfassender Wärmerück-
gewinnungssysteme ersetzt. 
Durch diese beiden Maßnahmen können in
Summe ca. rund 2.600 MWh (Erdgas) und somit
ca. 650 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Als Vergleich: Die Energieeinsparung entspricht
dem jährlichen Energieeinsatz für Raumwärme
und Warmwasser von rund 160 privaten Salzbur-
ger Haushalten. Zudem konnte noch eine Reduk-
tion des Strombedarfes um über 100 MWh pro
Jahr erreicht werden.
„Gerade in der aktuell sehr angespannten Lage ist
es für uns als Unternehmen der kritischen Infrastruk-
tur sehr wichtig, in Sachen Energieeffizienz voraus-
zugehen und konsequent Maßnahmen zur Reduk-
tion und letztlich bis zur gänzlichen Unabhängigkeit
von fossilen Brennstoffen umzusetzen“, zeigt sich
SalzburgMilch-Geschäftsführer Andreas Gasteiger
erfreut über die nun erfolgreich abgeschlossene
Etappe der SalzburgMilch-Energiewende. 

Klimaneutrale und
plastikreduzierte Verpackungen
„Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren“ lautet
die generelle Erfolgsformel der SalzburgMilch, um
den eigenen CO2-Fußabdruck so gering wie mög-
lich zu halten. Und dieser Weg wird auch in der
Molkerei weiter forciert werden, wie Andreas Gas-
teiger betont: „Wir sind ständig bemüht, Potenziale
früh zu erkennen und umzusetzen. Eine wichtige
Maßnahme in unserer ökologischen Gesamtbilanz
ist in diesem Zusammenhang auch die Verwen-
dung von klimaneutralen Packungen für die Salz-
burgMilch Premium und Bio Premium Milch.“ Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduktion von
Kunststoff. So wurden allein mit der Umstellung
der SalzburgMilch Premium Produktverpackungen
auf umweltfreundliche und kunststoffreduzierte
Materialien seit 2017 ganze 165 Tonnen an Plastik
eingespart. Beispielhaft sind hier die selbst mitent-
wickelten Kartonschalen für Käsescheiben.

Nachhaltigkeit leben –
Tiergesundheit schmecken
Die hochwertige Biomilch für die Bio Premium Pro-
dukte der SalzburgMilch liefern Bauernfamilien
aus Salzburg und Oberösterreich, die – wie alle
Milchlieferanten der SalzburgMilch – Teil der ein-
zigartigen Tiergesundheitsinitiative des Unterneh-
mens sind. Diese wurde zusammen mit Experten
ins Leben gerufen und beinhaltet konkrete Maß-
nahmen, die weit über gesetzliche Standards hi-
nausgehen und die Gesundheit und das Wohler-
gehen der Milchkühe ins Zentrum rücken. Regel-
mäßige Tiergesundheits-Checks, reichlich Auslauf
und eine artgerechte Haltung und Fütterung der
Milchkühe sind einige der Eckpfeiler dieses Pro-
gramms. Dabei steht die molkereieigene Tierärztin
Katharina Lichtmannsperger allen Bauernfamilien
beratend zur Seite.
Der zuletzt veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht
der SalzburgMilch fasst die vielfältigen Bemühun-
gen der letzten Jahre in puncto Nachhaltigkeit an-
schaulich und übersichtlich zusammen:
www.milch.com/nachhaltigkeit l
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Leonore Gewessler beeindruckt 
von Nachhaltigkeitsstrategie
Anlässlich ihres Besuches der SalzburgMilch Käserei Lamprechtshausen
konnte sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler heuer selbst ein
Bild über die verschiedenen Aktivitäten und Ziele der SalzburgMilch im
Bereich Nachhaltigkeit machen. 
Geschäftsführer Andreas Gasteiger präsentierte dabei stolz die bisher
umgesetzten Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz und der Res-
sourceneinsparung. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeigte
sich beim Besuch der SalzburgMilch von den umfangreichen Maßnah-
men des Unternehmens für eine intelligente, ressourcenschonende
Nutzung von Energie begeistert und sieht darin auch eine Vorbildwir-
kung für die Wirtschaft: „Die Klimakrise ist die große Herausforderung
unserer Zeit. Jeder Beitrag und jeder in Bewegung gesetzte Hebel für
mehr Klimaschutz ist dabei wertvoll. Mit der großen Fotovoltaikanlage
und weiteren wichtigen Klimaschutzmaßnahmen zeigt die Salzburg-
Milch vor, wie klimafreundliches Wirtschaften gelingt und erfolgreich
sein kann. Das stärkt die Wirtschaft in der Region, sorgt für eine gute Zu-
kunft und macht deutlich: Klimaschutz und Wirtschaft gehen Hand in
Hand. Genau dieses Engagement werden wir auch weiterhin und in Zu-
kunft brauchen.“

V.l.n.r.: Andreas Gasteiger
(Geschäftsführer) und 
Matthias Greisberger
(Nachhaltigkeitsmanger)
mit dem Nachhaltigkeits-
bericht. 
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Hinter mir die Sintflut“ war einmal. Zwar sind Effizienzstei-
gerung und Gewinnmaximierung bei Unternehmern
weiterhin Thema – aber nicht mehr um jeden Preis. Diese

Entwicklung ist selbst in der Finanzbranche, wo der eigentliche
Sinn im Wachstum von Kundengeldern liegt, angekommen. Die
Unternehmen bieten beispielsweise nicht mehr nur Finanzpro-
dukte an, die sich auf die Selektion von Wertpapieren umwelt-
freundlicher Unternehmen stützen, sondern versuchen auch
selbst, Verantwortung zu übernehmen und zur internationalen
Kraftanstrengung, die Erderwärmung zu stoppen, beizutragen.

Finanzdienstleister: Natur ist lieb und teuer
Rize ETF, erster europäischer Anbieter von thematischen ETFs,
ist beispielsweise nicht nur Mitglied von Initiativen wie der UN
Principles for Responsible Investing oder FAIRR und somit auf

dem Papier grün, sondern setzt konkrete Maßnahmen: So wer-
den etwa 200 Prozent der vom Unternehmen erzeugten CO2-
Emissionen kompensiert, indem über die Organisation Earthly
Projekte wie die Erhaltung des Regenwalds in Madre de Dios
(Peru) oder der Schutz der Torflandschaft im Rimba Raya Biodi-
versity Reserve auf der indonesischen Seite Borneos unterstützt
werden. In beiden Fällen wird der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid
reduziert. Zudem wird bei Veranstaltungen ausschließlich vega-
nes und vegetarisches Essen serviert, in Folge sollen alle Events
klimapositiv werden.
Die Kryptobranche wird nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit in
Verbindung gebracht, doch auch hier gibt es Mittel und Wege,
sich des Themas anzunehmen. Die 21Shares AG, Anbieter von
börsengehandelten Krypto-Produkten, hat seit 2019 bereits über
2.500 Tonnen CO2 ausgeglichen und ist seit diesem Jahr völlig
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Unsere Lösungen für Ihre Beschaffung:

Conrad Webshop Conrad Smart Procure

OCI / PunchOut eKatalog

Conrad bietet eine Vielzahl an maßgeschneiderten E-Procurement-Lösungen, die Ihnen dabei helfen, 
Ihren Beschaffungsprozess zu optimieren. So sparen Sie nicht nur Zeit und Kosten, sondern behalten
auch den Überblick — an jeder Stelle Ihres digitalen Beschaffungs prozesses.

Ihr Mehrwert durch E-Procurement:

   Transparente Lösungen

    Individuelle Anpassung

  Persönliche Beratung

EFFIZIENTER EINKAUF. EFFIZIENTES BUSINESS.
MIT E-PROCUREMENT.

Mehr erfahren unter
conrad.at/eprocurement

Unternehmen im Einsatz für die Umwelt

Der einzige Sinn von Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen

schien über viele Jahre, möglichst viel Geld zu lukrieren. Wirtschaftlich

rentabel zu sein, ist zweifelsohne immer noch gefragt, auch wenn die

Faktoren Gesellschaft und Umwelt an Bedeutung gewinnen. Wir haben

den sensiblen Bereich der Finanzdienstleister und des Inkassowesens un-

ter die Lupe genommen.



CO2-neutral. Auch das Unternehmen mit Sitz in Zug (Schweiz)
und Büros in Zürich und New York unterstützt konkrete Projekte:
etwa die Bewahrung eines Naturschutzgebiets in Fidschi durch
die indigene Bevölkerung, die Renovierung eines Kraftwerks in
Indonesien inklusive Umrüstung auf nachhaltige Wasserkraft so-
wie die Errichtung eines Mini-Wasserkraftwerkes in Vietnam, um
die Abhängigkeit von fossiler Energie zu reduzieren.

Auch Inkasso kann grün sein
Auch das Inkassounternehmen coeo agiert umweltfreundlich –
das hätte man Anbietern von Inkassolösungen wohl weniger zu-
getraut. Das Unternehmen legt Inkasso zeitgemäß aus und ver-
sucht, sich durch transparente und moderne digitale Prozesse in
den einzelnen Menschen hineinzuversetzen. Auch das Wohl der
Gesellschaft und des Planeten liegt coeo am Herzen. So hat das
Unternehmen den Berliner Anbieter Planetly GmbH beauftragt,
den eigenen CO2-Status zu ermitteln. Auf der Grundlage der Er-
gebnisse des von Planetly erstellten Berichts soll eine Redukti-
onsstrategie erarbeitet werden, um vermeidbare Emissionen an

den Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien, den Nie-
derlanden und Wien durch klimaneutrale Alternativen zu ersetzen
und bei unvermeidbaren eine deutliche Reduktion herbeizufüh-
ren. Für den CO2 verursachenden, aber gesetzlich vorgeschrie-
benen Postversand wird bereits an einer umweltfreundlichen Lö-
sung gearbeitet. Überdies werden Kunden, die über die techni-
schen Möglichkeiten verfügen, auf elektronische Post umgestellt. 

Globales Handeln auch bei Fondsgesellschaften
Die britische Fondsgesellschaft Jupiter Asset Management hat
sich zum Ziel gesetzt, den Nachhaltigkeitsforderungen ganzheit-
lich zu begegnen. Sandra Carlisle, Head of Sustainability bei Ju-
piter, ist für die Strukturierung und Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie im Unternehmen verantwortlich. „Entscheidend ist,
dass nicht nur einzelne Akzente gesetzt werden, sondern insbe-
sondere dem dualen Fußabdruck des Unternehmens Rechnung
getragen wird. Die Bestrebungen sollen also nicht nur die Invest-
ment-Ebene durch Auswahl verantwortungsvoller Firmen, son-
dern auch die eigene Unternehmensebene selbst erfassen.“ l
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Peters Ölheizung
produziert viel CO2
und hohe Kosten.

Da kann ich helfen:
Ich bin Peters
Saubermacher . �

Öltank-
Reinigung

Kosten und CO2 sparen. 
Jetzt unverbindlich anfragen. 
+ 43 59 800 5000
saubermacher.at/tankreinigung

Es zählt nicht mehr aus-
schließlich die Steige-
rung des Umsatzes –

heutzutage gehen viele
Unternehmen mit gu-

tem Beispiel voran und
denken an Gesellschaft

und Umwelt.
Foto: iStock.com/metamorworks



Der Publikumsandrang und die positiven
Rückmeldungen der Aussteller und Besu-
cher bei der WEBUILD Energiesparmesse

in Wels 2022 haben bestätigt: Die Energieinforma-
tion von Mensch zu Mensch und die „Messenor-
malität“ sind zurück! Nach einjähriger Pause hat
sich gezeigt, dass Österreich diese Messe-Platt-
form mehr denn je braucht und das Live-Erlebnis
und der persönliche Kontakt durch nichts zu erset-
zen sind. 
„Die Grundthemen der WEBUILD Energiespar-
messe haben aktuell Hochkonjunktur und rücken
angesichts steigender Energiepreise unweigerlich
in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksam-
keit. Bei unserer Messe geht es um die „zentralen
E“. Einmal das „E“ für Energiesparen: Energie erst

gar nicht verbrauchen ist der erste Ansatz, um mit
den Energiekosten runterzukommen. Das zweite
„E“ steht für Energieeffizienz: Gerade beim Heizen
geht es darum, die effizienteste Technik nach mo-
dernstem Standard einzusetzen. Beides zeigen un-
sere Aussteller aus dem Bau- und Gebäudetech-
nikbereich,“ erklärt Mag. Erich Haudum, Projektei-
ter der WEBUILD Energiesparmesse Wels. 

Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare
Energien führen zu Versorgungssicherheit: Produkt-
innovationen sind begehrter denn je und werden
auch auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels
2023 nicht fehlen. Angesichts der geopolitisch an-
gespannten Lage, den stark steigenden Energie-
preisen und dem unübersehbaren Klimawandelt
bleibt dieses Interesse auch für 2023 hoch - Der
Druck für private Bauherren, aktiv zu werden, steigt.
Gemeinsam mit den Ausstellern treibt die WEBUILD
Energiesparmesse die Umsetzung der Energie-
wende voran. Sie ist der nationale Messe- Pflichtter-
min der Bau- und SHK-Branche, auf der sich alles
mit Rang und Namen tummelt. Nächstes Jahr ste-
hen nachhaltige Baustoffe, energieeffiziente und er-
neuerbare Heiztechnik, sowie Lösungen für die
Wellness-Oase Bad und Ihre Einrichtungslösungen
für Behaglichkeit und Komfort im Fokus! Nach wie
vor gilt: Die Energiewende beginnt bei der Gebäu-
dehülle! Mit einer dichten Gebäudehülle, energie-
effizienten Fenstern, einer energetisch optimierten
Geschoßdecke plus Dach wird der Grundstein für
ein energieeffizientes Haus gelegt, bevor die Haus-
technik an die Reihe kommt. Für Anbieter in den
Produktbereichen Ziegel, Fassade, Dämmung,
Fenster, Dach etc. ist daher die Messebeteiligung
wieder der logische Schritt, um das Firmenimage
zu stärken, Neuheiten zu präsentieren und die
Grundlage für zukünftige Aufträge! l
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Versorgungssicherheit und Energiewende 
Zukunftsweisende Themen vereint in Wels – 1. bis 5. März 2023 

www.energiesparmesse.a

Energiesparen, Energie -
effizienz und erneuerbare

Energien führen zu
 Versorgungssicherheit.

Foto: GettyImages
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Die Branchenkenner diskutierten über neue
Chancen und Wege für mehr Nachhaltig-
keit im Tourismus und setzten dabei den

Startschuss für die Entwicklung des Living Papers
„Nachhaltigkeit im Tourismus“. Niederösterreich
positioniert sich in der Tourismusstrategie 2025 als
nachhaltiges Ausflugs- und Urlaubsland. „Dabei
sind wir auf einem guten Weg“, betont Tourismus-
landesrat Jochen Danninger.  „In der aktuellen
Sommersaison 2022 verbindet bereits jeder vierte
Gast die Eigenschaft ,nachhaltig‘ mit Niederöster-
reich. Die unberührte Natur und die schönen Land-
schaften waren für 60 Prozent der Gäste das wich-
tigste Argument, den Urlaub hier bei uns in Nie-
derösterreich zu verbringen. Die Berge, die gute
Luft und das angenehme Klima spielen eine große
Rolle. Die natürlichen Ressourcen rücksichtsvoll zu
nutzen und die Schönheiten, die Niederösterreich
zu bieten hat, zu erhalten, ist ein Auftrag für uns.
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und
erarbeiten mit dem neuen Living Paper weitere
Schritte, um die Nachhaltigkeit im Tourismus in
Niederösterreich weiter zu stärken.“
Damit das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein
Schlagwort bleibt, flossen alle Aspekte und Im-
pulse, die in den Workshops und Diskussionen
während des Symposiums „Nachhaltigkeit Nieder-
österreich 2022“ entstanden sind als Anregung
ein. „Diese Veranstaltung war der Startschuss für
die Gestaltung eines neuen Living Papers ,Nach-
haltigkeit im Tourismus‘.  Wir arbeiten laufend in-
tensiv an der Umsetzung von konkreten Anwen-
dungen, wie beispielsweise dem Pilotprojekt ,Mo-
bile Welterbe-Region‘ in der Region Semmering-
Rax. Auch das Convention Bureau Niederöster-
reich informiert und sensibilisiert für mehr Green
Events im Messen- und Kongresstourismus“, erklärt
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederöster-
reich Werbung. 

Mobilität als Schlüsselkomponente
„Der öffentliche Verkehr ist der Schlüssel zu Nach-
haltigkeit in der Mobilität – im Alltag wie in der Frei-
zeit. Unser Anspruch ist es, unseren Gästen den
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel so attraktiv,
stressfrei und einfach wie möglich zu gestalten. Un-
vergessliche Ausflugserlebnisse mit unserer Ma-
riazellerbahn in die wunderschöne Ötscherregion
stehen dabei besonders hoch im Kurs bei den Gäs-
ten. Mit unserer neuen Photovoltaikanlage in Klan-
gen speisen wir nun auch Sonnenstrom direkt in
unser Bahnstromnetz ein und gehen so einen wei-

teren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit“,
erklärt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin
Barbara Komarek.
Die Vernetzung mit anderen Tourismusregionen,
wie zum Beispiel Niederösterreich, ist für Jessica
Ganahl, Nachhaltigkeitsmanagerin im PIZ Monta-
fon, sehr wichtig. „Denn nachhaltige Entwicklung
soll keinem Wettbewerb unterlegen sein. Vielmehr
geht es darum, das Know-how Vieler zu bündeln
und eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus
gemeinsam voranzutreiben. Das PIZ Montafon ist
ein Zukunftslabor für nachhaltigen Tourismus.
Durch co-kreatives Entwickeln konkreter Lösungen
und Aufzeigen von Erfolgsbeispielen sollen neue
Chancen für die Region Montafon entstehen.“
Holger Sigmund, internationaler Touristik- und
Hospitality-Experte hielt die Keynote und Michaela
Reitterer vom Boutiquehotel Stadthalle und Florian
Schublach vom Naturpark Ötscher-Tormäuer steu-
erten ihre Erfahrungen aus der gelebten Praxis bei.
Sechs Expertinnen und Experten diskutierten in ei-
nem innovativen Open Space Format mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern in kleineren Work-
shop-Gruppen zu unterschiedlichen Handlungs-
feldern. Auf der Agenda standen dabei aktuelle
Themen wie Klimaschutz, Employer Branding, Fu-
ture of Food oder Vernetzung. Als Top-Experten
waren unter anderem Ursula Bittner von Green-
peace, Markus Hann von IPP-Hotels, Jessica Ga-
nahl, Nachhaltigkeitsmanagerin vom PIZ Montafon
und Remo Gisi vom Taste Lab Zürich. Die gesamte
Veranstaltung wurde nach den Kriterien des Öster-
reichischen Umweltzeichens als „Green Event“ aus-
gerichtet. l
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Niederösterreich setzt Impulse:
Startschuss für Living Papers „Nachhaltigkeit im Tourismus“

Über 100 Touristiker aus allen Fachbereichen trafen einander beim 

Symposium „Nachhaltigkeit Niederösterreich 2022“ im Naturpark -

zentrum Ötscher-Basis in Wienerbruck im Mostviertel. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Tourismuslandesrat Jochen
Danninger, Barbara Koma-
rek, GF NÖ Bahnen, Jes-
sica Ganahl vom PIZ Mon-
tafon und Michael Du-
scher, GF Niederösterreich
Werbung bei der Veran-
staltung, die mit dem
„Green Event“ ausgezeich-
net wurde.
Foto: Michael Holzweber



Manchmal ist man erstaunt, wofür die öl-
reichen Golfstaaten ihr Geld ausgeben.
Gigantomanische Bauprojekte kennt

man aus der Region bereits zu genüge. Wenn die
unersättliche Weltwirtschaft einem beständig die
Milliarden aus dem Ölgeschäft in die Taschen
spült, beflügelt das offenbar die Kreativität, wozu
der Reichtum eingesetzt werden könnte. An der
Westküste Saudi-Arabiens wird mit dem Städte-
bauprojekt NEOM aktuell eine neue Skala der fu-
turistischen Visionen aufgemacht. In einem sehr
dünn besiedelten Gebiet soll eine ganze Stadt neu
geplant werden. NEOM gliedert sich in drei Teile.
Neben „THE LINE“, dass die eigentliche Stadt dar-
stellen soll, gibt es noch ein neu geplantes Wirt-
schaftszentrum und ein Erholungszentrum. Diese

drei Regionen sollen auf nachhaltige Weise mitei-
nander interagieren und so den Ressourcenver-
brauch für möglichst viele Bewohnerinnen und Be-
wohner drastisch reduzieren. 

The Line
Bemerkenswert ist das Konzept von „THE LINE“,
der 170 Kilometer langen Stadt, die quasi ein ein-
ziges, gigantisches Gebäude darstellt. „Keine Stra-
ßen, Autos oder Emissionen, sie wird mit 100 Pro-
zent erneuerbarer Energie betrieben und 95 Pro-
zent des Landes werden als Naturland bewahrt.
Die Gesundheit und das Wohlergehen der Men-
schen haben Vorrang vor dem Transport und der
Infrastruktur, anders als bei herkömmlichen Städ-
ten. Nur 200 Meter breit, aber 170 Kilometer lang
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NEOM – Die Stadt der Zukunft
An der Westküste Saudi-Arabiens wird die Stadt der Zukunft geplant.

NEOM soll sie heißen. Das gigantische Projekt sprengt schier alle Vorstel-

lungskraft und ob es jemals realisiert wird, ist fraglich. Dennoch lässt

sich von diesem Ansatz viel für zukünftige Städteplanung lernen. Große

Landstriche sind auf unserer Erde immer noch wenig bevölkert, während

andernorts Ballungszentren aus allen Nähten platzen. Das 21. Jahrhun-

dert wird daher viele neue Stadtgründungen erleben.

Von Stefan Rothbart

So soll THE Line aussehen Fotos: NEOM.com



und 500 Meter über dem Meeresspiegel“, heißt es
in der Projektbeschreibung. „The Line“ soll auf ei-
ner Fläche von nur 34 Quadratkilometern gebaut
werden und neun Millionen Menschen beherber-
gen können. Wesentlich ist dafür das Prinzip der
vertikalen, blockartigen Stadtplanung. Dies bedeu-
tet einen geringeren Platzbedarf für die Infrastruk-
tur und eine noch nie dagewesene Effizienz der
städtischen Funktionen. Das ideale Klima wird das
ganze Jahr über dafür sorgen, dass die Bewohner
die umliegende Natur genießen können. Die Be-
wohner haben außerdem Zugang zu allen Einrich-
tungen innerhalb von fünf Minuten zu Fuß, zusätz-
lich zum Hochgeschwindigkeitszug - mit einer di-
rekten Verbindung innerhalb von 20 Minuten. Fe-
derführend dafür ist ein europäisches Architekten-
team rund um den spanischen Städteplaner An-
toni Vives. Vives war als ehemaliger stellvertreten-
der Bürgermeister von Barcelona bereits an der
für die spanische Stadt typische Blockplanung be-
teiligt. 

OXAGON – 
Wirtschaftszentrum der Zukunft
Ebenso revolutionär ist die Planung für die neue
Wirtschaftsregion OXAGON. Diese wird als Blau-
pause für eine fortschrittliche und saubere Indus-
trie bezeichnet. Und tatsächlich könnte das Pla-
nungskonzept maßgeblich werden, wie Industrie-
standorte in Zukunft konzipiert werden. In OXA-
GON sollen modernste Ansätze der Industrie 4.0
und der Kreislaufwirtschaft zusammengeführt wer-
den. So soll Forschung, Produktion und Recycling
in einem Komplex stattfinden. Das Ganze soll na-
türlich mit 100 Prozent erneuerbarer Energie be-
trieben werden. „OXAGON wird sowohl in NEOM
als auch im gesamten Königreich als Impulsgeber
für Wirtschaftswachstum und Diversität wirken, im
Einklang mit unseren Zielen zur Vision 2030. OXA-
GON wird den weltweiten Ansatz zur industriellen
Entwicklung der Zukunft maßgeblich bereichern,
unsere Umwelt aktiv schützen, dabei Arbeitsplätze
schaffen und zu NEOMs Wachstum beitragen. Da-
rüber hinaus wird OXAGON Saudi-Arabiens regio-
nale Handelslandschaft weiter beleben, einen
neuen Mittelpunkt des weltweiten Handelsver-
kehrs schaffen. Die Entwicklung dieser neuen
Stadt, die zahlreichen neuen Branchen ein florie-
rendes Zuhause geben wird, ist nun in vollem
Gange – und wir sehen mit Freude ihrer raschen
Expansion entgegen“, beschreibt Mohammed bin
Salman, saudischer Kronprinz und Vorsitzender
des NEOM-Direktoriums die Vision. In die Welt sol-
len die Produkte dann über einen voll automati-
sierten Hafen verschifft werden.

Städte für das 21. Jahrhundert
Ob NEOM wirklich realisiert werden wird, ist noch
fraglich. Die dafür nötigen Investitionssummen
sind enorm. Dennoch lässt sich von der Projektpla-
nung vieles lernen. Das 21. Jahrhundert wird eine
Reihe von neuen Stadtgründungen erleben. Dies
wird nötig werden, weil in vielen Regionen der
Welt die bestehenden Ballungszentren aus allen
Nähten platzen, während es noch immer viele sehr
dünn besiedelte Gegenden gibt. Auch der Klima-
wandel trägt seinen Teil dazu bei. Indonesien plant

seine aktuelle Hauptstadt Jakarta aufzugeben, weil
diese zunehmend versinkt. Dafür soll auf der Insel
Borneo mit Nusantara eine neue Hauptstadt ge-
baut werden. Auch Ägypten plant 50 Kilometer
östlich von Kairo eine neue Hauptstadt, die die Nil-
metropole entlasten soll. Die neue ägyptische
Hauptstadt ist eine Planstadt der Superlative mit
663 Krankenhäusern, 1250 Moscheen, 2000 Schu-
len, 40.000 Hotelzimmern und 1,1 Millionen Woh-
nungen. Das Ganze soll 60 Milliarden Euro kosten. 
Neue Stadtplanungen gibt es auch in Europa, auch
wenn es sich hier mehr um Zusammenschlüsse be-
stehender Städte handelt. So planen etwa die Nie-
derlande, Belgien und Luxemburg das „Tristate
City Network“. Darunter ist ein gemeinsam verwal-
teter Ballungsraum der dicht besiedelten Benelux-
Region zu verstehen. 
Beinahe überall auf der Welt gibt es Pläne für neue
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Stadtgründungen. In der indischen Provinz Andhra
Pradesh wird an der Retortenstadt Amaravati ge-
arbeitet. In Zukunft sollen in der dafür vorgesehen
Region zwölf Millionen Menschen leben, wo heute

nur 14.000 Bewohner beheimatet sind. Auch hier
wird nach modernsten technischen und ökologi-
schen Standards geplant. Besonders ist aber hier,
dass die Stadt weitgehend von privaten Investoren
errichtet wird und diese auch weitgehend privat-
rechtlich verwaltet, werden soll. Das Konzept ist in
Indien nicht neu. Weil öffentliche Infrastruktur oft
völlig desolat ist, zieht es die wohlhabende indi-
sche Mittelschicht in neue Privatstädte. Diese bis-
lang eher kleineren Zentren werden komplett von
einer privaten Firma verwaltet. Die Bewohner sind
lediglich die Kunden. Was für viele in Europa ein
demokratiepolitischer Alptraum wäre, ist für wohl-
habende Inder der Inbegriff gut verwalteter städ-
tischer Dienstleistungen. 
Wie das Zusammenleben im saudischen NEOM
aussehen wird, bleibt offen. In einem Land, in dem
weder Frauenrechte noch Demokratie existieren,
hat jede Utopie auch einen dystopischen Beige-
schmack. l
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OXAGON soll die Wirt-
schaftsregion der Zukunft
darstellen.

Auch an Erholung ist gedacht. In den Bergen sollen sich
die Bewohner von NEOM entspannen können. 



Mit der Nutzung erneuerbarer Energiefor-
men entwickelt sich Bruck an der Mur
immer mehr zum Vorreiter in Sachen

Nachhaltigkeit. Neben der neuen Wehrkraftanlage
in Oberaich, mit der jährlich 36 Gigawattstunden
Strom (plus 44 Prozent) für rund 10.000 Kunden er-
zeugt werden, verfügt die Bezirksstadt bereits seit
2008 über ein umfangreiches Fernwärmenetz. Das
Fernwärmesystem erspart bereits jetzt jährlich
rund 12.000 Tonnen CO2.
Um einen noch höheren Autarkiegrad zu errei-
chen, wird ein zweites Fernheizkraftwerk errichtet
und das Verteilnetz somit in mehreren Stadtvierteln
ausgebaut. Ziel ist es, in den kommenden Jahren
80 Prozent (aktuell: 55 Prozent) der Stadt mit Bio-
fernwärme zu versorgen.
„Das neue Heizkraftwerk und die neue Wehranlage
garantieren eine Versorgungssicherheit mit Fern-
wärme und Ökostrom und leisten somit einen er-
heblichen Beitrag zum Klimaschutz“, freut sich Bür-
germeister Peter Koch, der auch auf die intelli-
gente Projektpartnerschaft zur Wärmeversorgung
mit der Papierfabrik Norske Skog verweist. Dort
wurde erst in der Vorwoche eine neue Energiean-
lage um 72 Millionen Euro in Betrieb genommen.
Durch den Einsatz regionaler Ersatzbrennstoffe
und Reststoffe wird der Verbrauch von Erdgas um
bis zu 75 Prozent verringert. Dies reduziert die Ab-

hängigkeit des Un-
ternehmens von
russischen Gasliefe-
rungen markant.
Gleichzeitig werden
die fossilen CO2-
Emissionen um bis
zu 150.000 Tonnen
pro Jahr verringert.
„Bruck an der Mur
will mit positiven
Beispiel vorange-
hen und Vorreiter in
Sachen Nachhaltig-
keit sein“, sagt Koch.

Abwärmenutzung bei Norske Skog
Im Jahre 2012 wurde die Papierfabrik Norske Skog
mit der ersten Ausbaustufe in das Fernwärmesys-
tem der Brucker Biofernwärme eingebunden.
Sechs Jahre später erfolgte der nächste wichtige
Schritt, um das Fernwärmesystem, das bis dorthin
ca. 50 Prozent des Wärmebedarfs in Bruck deckte,
zu erweitern. Um die Abwärmekapazitäten der Pa-
pierfabrik besser nutzen zu können, war es not-
wendig eine zweite Auskoppelungsspange zu
bauen. l
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Seit 1946 ist Nimaro ein verlässlicher Partner
für Industrie, Wirtschaft und den öffentlichen
Sektor. Mappen und Hüllen von Nimaro fin-

den sich in allen Bereichen und zeichnen sich
durch hohe Funktionalität und Haltbarkeit aus. Zu-
dem sind die Produkte frei von Cadmium und
Phthalaten und werden zu 100 Prozent in Öster-
reich, am Standort in Köttmannsdorf, hergestellt. 
Außerdem hat Nimaro bereits vor mittlerweile 14
Jahren den Ausstieg aus fossilen Energieträgern
bei der Beheizung des gesamten Unternehmens
vollzogen. Seit 2008 wird Nimaro mit Fernwärme
aus nachwachsenden Rohstoffen vom regionalen
Anbieter versorgt. Und dazu fährt ein Drittel des
Fuhrparks elektrisch.
Auch die neue Fotovoltaik-Anlage in der Größen-
ordnung von ca. 48 kWp (Kilowatt Peak) wurde am
Dach der großen Produktionshalle installiert. Auf
220 m2 Dachfläche liefern 117 PV-Module ca.
52.000 kWh (Kilowattstunden) Strom pro Jahr.
Größtes Augenmerk hatte man bei Nimaro auch
auf die Wahl der Rohstoffe gelegt, bzw. war man
ständig auf der Suche nach Folien aus recycelten
Materialien oder mit einem höchstmöglichen An-
teil davon. Nun ist es gelungen. Ein Hersteller aus
dem EU-Raum hat eine Folie entwickelt, die zu ca.
50 Prozent aus recycelten Materialien besteht – bis-
her waren maximal zehn bis 15 Prozent möglich. 
Als einst familienfreundlichstes Unternehmen

Kärntens ist man dieser Philosophie über Genera-
tionen bis heute verpflichtet geblieben und setzt
auch im Personalbereich moderne Maßstäbe mit
einem innovativen Arbeitszeitmodell. So wurde ab
1. Juli 2022 die 4,5 Tage-Arbeitswoche für alle ein-
geführt.
Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht. Nimaro
bilanzierte die letzten 15 Jahre durchwegs positiv
und ist auch in schweren Zeiten nie in Schieflage
geraten. l

Modern Times bei Nimaro

Die neue Fotovoltaik-An-
lage bei der Installation
und nach Fertigstellung
auf dem Dach der großen
Nimaro-Produktionshalle
in Köttmannsdorf/Kärnten
im August 2022.
Foto: NIMARO

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

28 Millionen Euro flossen
in die Errichtung der
neuen Wehranlage.
Foto: Stadt Bruck/Mur /

Meieregger.photos
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Das in Österreich vorherrschende Drei-Säu-
len-Modell umfasst die gesetzliche Alters-
vorsorge, die die finanzielle Mindestabsi-

cherung sicherstellt. Neben der staatlichen Säule
gibt es die private, die die individuelle Vorsorge
für das Alter umfasst. Seit 1990 gibt es mit der Ein-
führung des Betriebspensionsgesetzes (BPG) ei-
nen neuen Rahmen für die betriebliche Altersver-
sorgung, die bis dahin nur aus einer Regelung zwi-
schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer bestand.
Die „neue“ Betriebliche Altersvorsorge (BAV) um-
fasst grundsätzlich alle Leistungen der Alters-, In-
validitäts- oder Hinterbliebenenversorgung und
wird von den unterschiedlichen Pensionskassen
abgewickelt. Aus dem jüngsten Bericht der Finanz-
marktaufsicht (FMA) geht hervor, dass zum 30. Juni
2021 die österreichischen Pensionskassen erstmals
eine Million Begünstigte verzeichnen.
Nicht nur vonseiten der Versicherten, sondern
auch von der politischen Seite wird dem Prinzip
der Nachhaltigkeit eine immer größere Bedeutung
beigemessen. So kommt den Pensionskassen bei
dem Strukturwandel in eine klimaneutrale Wirt-
schaft eine Schlüsselrolle zu. „Als institutionelle In-
vestoren können sie maßgeblich dazu beitragen,
die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern
und den Übergang zu einer nachhaltigeren und
widerstandsfähigeren Wirtschaft zu erleichtern“,
wie es die FMA formuliert.  
Wir haben beim Branchenführer, der VBV-Gruppe,

nachgefragt, wie dort die Bedeutung der betrieb-
lichen Altersvorsorge im Zusammenhang mit dem
Green Deal, sprich dem Umbau der heimischen
Wirtschaft zu einer klimafreundlichen Wirtschaft,
eingeschätzt wird.
„Die VBV hat die Nachhaltigkeit quasi in ihrer DNA
und lebt diese seit rund 20 Jahren“, macht Andreas
Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe,
gleich zu Beginn deutlich. „Wir haben uns bewusst
so positioniert“, heißt es weiter, „dass eine gesunde
Balance zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, so-
zialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwor-
tung hergestellt wird.“ Das schlägt sich auch in
dem seit 15 Jahren vorgelegten Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsbericht nieder, der schon mehrfach
als bester Bericht ausgezeichnet wurde.

In großen Zeitdimensionen denken
In der CSR-Strategie der VBV ist nachzulesen, dass
sie als Vordenker und Unternehmer mit Verantwor-
tung maßgeblich zum Klimaschutz und zur Lebens-
qualität in Österreich beiträgt. Das wollen wir etwas
genauer erläutert haben und die Antwort lässt
nicht lange auf sich warten. „Wenn man Vordenker
sein will und etwas erreichen möchte“, so Zakos-
telsky, „muss man groß denken. Lassen Sie es mich
mit einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben uns
schon vor Jahren dazu verpflichtet, zum Erreichen
der Klimaziele von Paris beizutragen. Die VBV in-
vestiert seit Jahren nachhaltig das ihr anvertraute
Vorsorgekapital, das aktuell beinahe 14 Milliarden
Euro umfasst.“
Wie schaut das praktisch aus und welche konkre-
ten Maßnahmen in Bezug auf Umwelt- und Klima-
schutz lassen sich daraus ableiten? Dabei erfahren
wir, dass schon 2003 die ersten nachhaltigen Ak-
tienfonds für die VBV gegründet wurden. Auch
werden Impulse für eine nachhaltige Wirtschaft
und Pensionsvorsorge gesetzt. „So pflegen die
VBV-Pensions- und Vorsorgekasse bereits langjäh-
rig ein umfassendes Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management. Unsere Vorsorgekasse und unsere
Pensionskasse zählen zu den frühen Wegbereitern
des Übergangs zu einer CO2-neutralen Gesell-
schaft.“
Wir werden mit der Überzeugung verabschiedet,
wonach eine grüne Pensionsvorsorge aller Voraus-
sicht nach zu einem positiven Effekt auf die Wirt-
schaftsleistung und einem positiven Umweltaffekt
führen werde, der selbstverständlich auch die Vor-
sorge miteinschließt. l
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Nachhaltige Sicherung der Altersversorgung

Die krisenbehafteten jüngsten politischen und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen, die die Existenzsicherung berühren, geben der Frage nach

der finanziellen Absicherung im Alter eine völlig neue Dimension. Sicher-

heit und Nachhaltigkeit sind dabei wesentliche Werte. 

Von Felix Meiner

„Uns geht es um den Um-
bau der heimischen Wirt-
schaft hin zu einer klima-
freundlichen Wirtschaft“,
sagt KR Mag. Andreas Za-
kostelsky, Generaldirektor
der VBV-Gruppe.
Foto: VBV-Gruppe

Foto: iStock.com/Rafmaster
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Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale
Kontinent werden. Dabei sind auch Unter-
nehmen zunehmend gefordert, einen Bei-

trag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und diesen
zudem offenzulegen. Eine entsprechende EU-
Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung von Unternehmen wird stufenweise einge-
führt und soll ab 2026 letztlich auch für börsenno-
tierte KMU gelten. Zudem sind Kreditinstitute
schon heute durch regulatorische Anforderungen
dazu verpflichtet, bei der Kreditvergabe die ESG-
(Environment, Social and Governance – zu
Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung) Kriterien der Unternehmen zu evaluieren.

Nachhaltiges Handeln offenlegen
Die Verfügbarkeit verlässlicher ESG-Daten ist somit
von enormer Relevanz, um die zunehmenden re-
gulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und die
großen Chancen der Transformationsprozesse ge-
zielt nutzen zu können. Da noch kein einheitlicher
Standard existiert, hat die OeKB unter Einbezie-
hung österreichischer Kreditinstitute eine zentrale
Online-Plattform, den OeKB > ESG Data Hub, ent-
wickelt, die maximale Effizienz und minimale Bü-
rokratie beim Austausch von ESG-Daten zwischen
Unternehmen und Kreditinstituten bietet.

Für KMU und Großunternehmen
Basierend auf den wichtigsten Standards und Vor-
schriften wurden ein ESG-Unternehmensfragebo-
gen und sechs ESG-sektorspezifische Fragebögen
erarbeitet. Beide Abschnitte unterscheiden sich im
Umfang für Großunternehmen und KMU und neh-
men Rücksicht auf die spezifischen Anforderun-
gen. Unternehmen können den OeKB > ESG Data
Hub kostenlos nutzen und nach dem einmaligen
Ausfüllen der Fragebögen entscheiden, welche
Kreditinstitute auf ihre ESG-Daten zugreifen dür-
fen. Durch die strukturierte Darstellung der ESG-
Performance erkennen die Unternehmen zudem
Stärken und Verbesserungspotenziale, was einen
entscheidenden Faktor für den nachhaltigen Un-
ternehmenserfolg darstellt.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Um auf die fortlaufenden Veränderungen im Be-
reich ESG und der zugrunde liegenden Regulato-
rik reagieren zu können und damit eine Standar-
disierung und allgemeine Gültigkeit zu gewähr-
leisten, kann der OeKB > ESG Data Hub modulhaft
weiterentwickelt werden. Wie schon bei der Ent-
wicklung der Plattform verfolgt die OeKB dabei
auch in Zukunft einen partizipativen Ansatz mit der
Einbeziehung von Kundenfeedback sowie Arbeits-
und Steuerungsgruppen. l

Ausführliche Informationen unter: 
www.oekb-esgdatahub.com.

Nachhaltige Lösung: 
Der OeKB > ESG Data Hub
Eine neue Online-Plattform der Oesterreichischen Kontrollbank AG

(OeKB) ermöglicht den effizienten Austausch von ESG-Daten zwischen

Unternehmen und Kreditinstituten.  Der für Unternehmen kostenlose

Service bietet eine strukturierte Übersicht aller relevanten Nachhaltig-

keitsdaten. Das erleichtert die Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen

und gleichzeitig auch die gezielte Nutzung der großen Chancen der

Transformationsprozesse. 

Am Hof 4/Strauchgasse 3, 1010 Wien
T + 43 1 531 27-1312
support@oekb-esgdatahub.com

Foto: OeKB
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Zur Lebensqualität der Kunden sowie zum
Umwelt- und Klimaschutz beizutragen, das
ist die Vision der VBV-Gruppe, eines heimi-

schen Leitbetriebs und Nachhaltigkeits-Vorden-
kers. Mit ihrer Pensionskasse (betriebliche Zusatz-
pension) und ihrer Vorsorgekasse (Abfertigung
Neu) macht die VBV dies seit vielen Jahren – sehr
erfolgreich: Die VBV-Gruppe ist seit Jahren Markt-
führer in Österreich. Die Wertschöpfung des Un-
ternehmens ist beachtlich: Durch die von der VBV
im Inland veranlagten Mittel entsteht eine kumu-
lierte Wertschöpfung von rund 1,5 Milliarden Euro
jährlich. Damit werden mehr als 16.700 Arbeits-
plätze in Österreich gesichert. 

Meine VBV – das modernste Onlineservice
für betriebliche Vorsorge
Als Markt- und Innovationsführer setzt die VBV auf
ein individuelles Onlineportal für ihre Kunden. Mit
„Meine VBV“ hat die VBV-Gruppe das modernste
und umfangreichste Onlineservice für betriebliche
Vorsorge in Österreich. Damit haben Kunden ihre
Pensionsvorsorge stets im Blick. Sie finden in Meine
VBV alle Informationen und Dokumente zu ihrem
Pensionskassenmodell bzw. zu ihrer Abfertigung
NEU. Meine VBV soll auch die Kommunikation zwi-
schen der VBV und den Kunden wesentlich verein-
fachen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche
Neuerungen und zusätzliche Services implemen-
tiert, um den Kunden ein Full-Service-Portal zu bie-
ten. Über die gesamte VBV-Gruppe sind bereits
mehr als 500.000 Kunden im Onlineservice aktiv.

Beitrag zur Erreichung der
Klimaziele von Paris
Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz hat sich die VBV schon vor Jahren dazu ver-
pflichtet, zum Erreichen der Klimaziele von Paris
beizutragen. Danach wurden auch die Portfolien
in der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorge-
kasse ausgerichtet. Die VBV investiert nachhaltig –
aktuell das ihr anvertraute Sozialkapital von rund
14 Milliarden Euro. Die VBV arbeitet daran, den
CO2-Fußabdruck ihres Aktienportfolios weiter zu
reduzieren, um einen wichtigen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele von Paris zu leisten. l

Weitere Infos unter: www.vbv.at 

VBV: Ihre Vorsorge im grünen Bereich

Mehr als drei Millionen Menschen zählt die VBV-Gruppe bei betrieb -

lichen Zusatzpensionen und der Abfertigung Neu bereits zu ihren

 Kunden. Ihre Vorsorge ist bei der VBV in guten Händen und zahlt sich

langfristig aus.

VorDenken – der VBV-Podcast 
Die VBV-Gruppe setzt auch seit rund 20 Jahren weit über die Branche
hinaus Zeichen bezüglich der Transparenz und der Kommunikation. Ne-
ben dem sehr erfolgreichen Online-Diskussionsformat „VBV im Diskurs“
bietet die VBV auch einen eigenen Podcast unter dem Motto „VorDen-
ken – Nachhaltige Ansätze für morgen“ an. 
In der aktuellen Staffel geht es um das Pensionssys-
tem in Österreich und dessen Umfeld. Welche The-
men sind rund um die Pension und die Altersvor-
sorge wirklich relevant? Wie denkt die Jugend über
Altersvorsorge? Darüber sprechen zum Beispiel der
Pensionsexperte Prof. Wolfgang Mazal, Fiskalratsprä-
sident Prof. Christoph Badelt oder der Zukunftsfor-
scher Franz Kühmayer. Hier geht es zum VBV Podcast:
https://www.vbv.at/nachhaltigkeit/vordenken-der-vbv-podcast/ 
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Mehr als 170 Jahre Erfahrung in den Be-
reichen Regionalität und nachhaltiges
Wirtschaften machen die Volksbanken

zu idealen Partnern für Klein- und Mittelbetriebe.
Durch die laufende Evaluierung der Trends, Be-
dürfnisse und regulatorischen Vorgaben in Sachen
Klimaschutz erfolgen die Bankgespräche immer
am Puls der Zeit. 

Zielgerichtete Beratung
Wie die österreichweit durchgeführte „Unterneh-
mer*innen-Studie 2022“ des Volksbanken-Verbun-
des ergab, gehören in den Bereichen Klimaschutz
und Regionalität die Land- und Forstwirtschaft so-
wie der Tourismus derzeit zu den Musterschülern.
Nachholbedarf haben hingegen die Sektoren Ver-
kehr, Energie und Finanzdienstleistungen. Signifi-
kante Unterschiede gibt es auch zwischen den Ge-
schlechtern. Männer zeigen eine stärkere Affinität
zum Aspekt Innovation, während sich Frauen häu-
figer in den Bereichen Klimaschutz, soziale Verant-
wortung und Regionalität engagieren. Für Gerald
Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK
WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbun-
des, sind die Erkenntnisse sehr wichtig: „Die un-
terschiedlichen Fortschritte und Ansichten der Be-
fragten sind für uns nützliche Bausteine, um die Be-
ratung der Klein- und Mittelbetriebe künftig noch

zielgerichteter planen und durchführen zu kön-
nen.“

Erfolgsgeschichten, Tipps und Kontakte
Mittlerweile hat die Partnerbank der mittelständi-
schen Wirtschaft bereits unzählige KMU bei der
Realisierung ihrer nachhaltigen Projekte begleitet.
Nachzulesen sind einige davon im Nachhaltigkeits-
Guide für KMU und Genossenschaften, den der
Volksbanken-Verbund gemeinsam mit dem Öster-
reichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) be-
reits in der 2. Auflage herausgegeben hat. Dort fin-
den sich auch zahlreiche Tipps, Kontakt-Adressen
und Weblinks. Beispielsweise wird erklärt, wie
Energiegenossenschaften funktionieren und wer
bei der Gründung hilft. Oder wie Banken das
Klima- und Energierisiko ihrer Kundinnen und Kun-
den beurteilen und warum diese Faktoren künftig
aufgrund regulatorischer Vorgaben bei der Kredit-
vergabe eine wichtigere Rolle spielen werden. In-
dividuelle Fragen beantworten die Volksbanken
aber auch gerne persönlich. 

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Ange-
bot, keine Beratung und keine Risikoaufklärung.
Nähere Informationen zur Volksbank finden 
Sie  unter www.volksbank.at bzw. unter 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. l

Nachhaltiges Know-how und Hilfe für KMU

Hohe Energiepreise und regulatorische Vorgaben bei der Kreditvergabe

sorgen dafür, dass viele KMU Handlungsbedarf hinsichtlich Nachhaltig-

keit sehen. Die Volksbanken stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Die „Unternehmer*innen-Studie 2022“ der Volksbanken im Zeitraum Mai/Juni 2022 zeigt 
signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Branchen auf. Grafik: © Gallup/Volksbank

DI Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG
und Sprecher des 
Volksbanken-Verbundes 
Foto: Robert Polster
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Wegen des relativ geringen Ausstoßes
von CO2 wird Kernenergie in der Klima-
diskussion oft als sauber, umwelt-

freundlich oder „grün“ dargestellt. Die Gefahren
durch Radioaktivität haben einige Länder zum Aus-
steigen aus der Atomenergie bewegt. Nun sollen
Investitionen in Atomkraft plötzlich nachhaltig sein,
weil die EU-Kommission der Ansicht ist, dass Kern-
kraft für den Übergang zur Klimaneutralität wichtig
ist. Frankreich, die Niederlande und Polen nehmen
das zum Anlass, Atomkraft weiterhin zu nutzen, um
weniger CO2 zu produzieren. Die Briten bauen so-
gar neue Kraftwerke, weil sie ihre Klimaziele auf
diese Weise erreichen wollen. 
Nachhaltig ist Kernenergie kaum, weil das Endla-
gerproblem in keinem Staat gelöst ist und die Ri-
siken, die mit mindestens drei großen Kernschmel-
zen weltweit bislang zutage getreten sind, nicht
unter den Tisch zu kehren sind. 
Die Bedingungen zur Nachhaltigkeit sind laut EU-
Kommission ein Beitrag zum Klimaschutz sowie
Atomreaktoren, die den aktuellen Sicherheitsan-
forderungen entsprechen. Das ist bereits in Frank-
reich ein Problem, obwohl die Grande Nation als
einziger Staat dieser Welt über 70 Prozent seiner
Stromversorgung durch Atomkraftwerke sicher-
stellt. Diese Atomkraftwerke sind zum Teil überal-
tert. Frankreich hat mit 56 Reaktoren weltweit nach
den USA die meisten Anlagen in Betrieb und im
Winter dennoch Probleme, seine vielen Stromhei-

zungen mit Atomstrom zu versorgen. Moderne,
neue Anlagen sollten laut EU-Kommission anstelle
dieser unzuverlässigen alten Anlagen als Beitrag
zur Klimafreundlichkeit gesehen werden. 
Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
definierte 1987 „sustainable development“ als „de-
velopment that meets the needs of the present wit-
hout compromising the abilities of the future ge-
nerations to meet their own needs“. „Sustainable
development“ – zukunftsfähige Entwicklung oder
Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das nicht nur einen
umfassenden humanökologischen Kontext be-
trachtet, sondern auch einen weiten Zeithorizont.
In der Technikbewertung muss wiederum der öko-
logisch-gesellschaftliche Zusammenhang betrach-
tet werden: Eine Technik kann nicht von einem Teil-
aspekt her gerechtfertigt werden – etwa Vermin-
derung von CO2-Emission. So wichtig die CO2-Re-
duktion auch ist, es geht um wesentlich mehr. Das
zentrale Bewertungskriterium: Fördert oder behin-
dert eine Technik die Entwicklung zur Nachhaltig-
keit oder ist sie neutral dazu?
Der Krieg in der Ukraine hat die Energiekrise in
Europa verstärkt und um der Energieknappheit
Herr zu werden, wurden bereits stillgelegte Koh-
lekraftwerke übergangsweise wieder ans Netz ge-
nommen. Eine Laufzeitverlängerung der drei noch
am Netz befindlichen deutschen Atomkraft-
werke wird überlegt. Dennoch ist die Energiesi-
cherheit durch Kernenergie nicht gegeben und
Atomkraft ist überdies eine Hochrisikotechnologie.
Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima wur-
den alle deutschen Atomkraftwerke, die bis ein-
schließlich 1980 in Betrieb gegangen waren, ab-
geschaltet. In Frankreich wurden in den vergange-
nen Monaten mehrere Atomkraftwerke wegen Ge-
fahr im Verzug von Netz genommen und nach ei-
nem schweren Unfall Folgekosten von über 400
Milliarden Euro errechnet.

Atomkraft wird nicht ausreichen
In Deutschland, das den Ausstieg aus Atomkraft
mit Ende des Jahres umsetzen wollte, sind die
Brennelemente in zwei der AKWs auf das Ende ih-
rer Laufzeit ausgelegt.  Die Beschaffung neuer
Brennelemente könnte mindestens ein Jahr dau-
ern. Alternativ können die verbleibenden Atom-
kraftwerke in einen sogenannten „Streckbetrieb“
gehen, in dem die Brennstäbe etwas länger ge-
nutzt werden. Allerdings muss hierfür ihre Leistung
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Atomkraft ist nicht nachhaltig
Die EU-Kommission hat entschieden: Atomenergie und Gas werden als

„grün“ eingestuft und offiziell in ihre Taxonomie aufgenommen. Diese

legt fest, welche Finanzinvestitionen als klimafreundlich gelten, um

mehr Geld in nachhaltige Technologien und Unternehmen zu lenken.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Greenwashing durch  EU-
Taxonomie: Als Brücken-
technologie soll Nuklear-
energie den europäischen
Zielen zur Reduzierung
von Treibhausgasen
 dienen.
Foto: iStock.com/querbeet



gesenkt werden. Mit einem solchen Streckbetrieb
könnten die Atomkraftwerke bis ins Frühjahr 2023
betrieben werden, würden in der Summe aller-
dings nicht mehr Strom produzieren als im Betrieb
bis Ende 2022. Das brächte somit lediglich eine
zeitlich verschobene Stromproduktion ohne ge-
winnbringenden Mehrwert.

Kernenergie – keine grüne Investition
Das vom Bundesministerium für Klimaschutz
(BMK) beauftragte Rechtsgutachten attestiert, dass
die Kernenergie auch aus rechtlicher Sicht den An-
forderungen der Taxonomie-Verordnung nicht ent-
spricht. Für Österreich ist es wesentlich, dass diese
Kriterien wissenschaftsbasiert und glaubwürdig
sind, damit sichergestellt werden kann, dass Ver-
braucherinnen und Verbraucher wissen, wo sie ihr
Geld anlegen. 
Die Rechtsexperten der Kanzlei „Redeker Sellner
Dahs“ führen mehrere Gründe für ihre Ablehnung
an: In der Taxonomie-Verordnung ist Kernenergie
in der Liste jener Tätigkeiten, die einen wesentli-
chen Beitrag zum Klimaschutz leisten, gar nicht
enthalten.

WU-Studie zur wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit
Auch eine Studie von Univ.-Prof. Sigrid Stagl von
der Wirtschaftsuniversität Wien, die eine objektive
Beurteilung der Kernenergie im Zusammenhang
mit den Kriterien der Taxonomie-Verordnung vor-
nimmt, bestätigt die österreichische Position: „Die
Kernenergie ist weder eine nachhaltige Form der
Energieversorgung noch stellt sie eine tragfähige
Option zur Bekämpfung des Klimawandels dar. So-
wohl das Verursacherprinzip als auch das Vorsor-
geprinzip werden bei der Kernenergienutzung ver-
letzt. 

Radioaktive Abfälle
Die sichere und dauerhafte Entsorgung hochakti-
ver radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brenn-
elemente ist nach wie vor ungelöst. Bis heute ist
kein einziges Endlager für derartige Abfälle in Be-
trieb – weltweit. Aber selbst wenn in absehbarer
Zeit ein solches in Betrieb genommen werden
sollte, kann mit heutigem Wissen der sichere Ein-
schluss, der für Hunderttausende von Jahren er-
forderlich ist, nicht garantiert werden.

Brennstoffverfügbarkeit
Uran und auch Thorium sind letztlich nur begrenzt
verfügbar. Der sogenannte „Brennstoffkreislauf“
existiert nicht. Die Wiederaufarbeitung abge-
brannter Brennelemente kann nicht beliebig oft
wiederholt werden. Darüber hinaus ist die Wieder-
aufarbeitung mit erheblichen Sicherheits-, Ge-
sundheits-, Umwelt- und Weiterverbreitungsrisiken
behaftet. Der Übergang zu Brütertechnologien
würde diese Risiken noch vervielfachen.

Nukleare Sicherheit
Schwere Unfälle mit weitreichenden Auswirkungen
können nach wie vor nicht ausgeschlossen wer-
den. Der vielfach vorgenommene Vergleich von
Energieträgern anhand von Unfalltoten pro er-
zeugter Kilowattstunde (KWh) ist irreführend, weil

die Unbewohnbarkeit weiter Landstriche auf Ge-
nerationen außer Acht gelassen wird sowie die tat-
sächlichen Schadenskosten. 

Komplementarität der Kernenergie
Die Behauptung, dass sich erneuerbare Energie-
träger und die Kernenergie bei der Stromerzeu-
gung ergänzten, da Strom aus Kernenergie die Va-
riabilität der Verfügbarkeit erneuerbarer Energie-
träger ausgleiche, ist unrichtig. Kernkraftwerke
können nur sehr bedingt im Lastfolgebetrieb be-
trieben werden und sind für häufige und rasche
Lastwechsel vollkommen ungeeignet. Angesichts
der hohen Fixkosten von Kernkraftwerken würde
sich die Unwirtschaftlichkeit bei Lastfolgebetrieb
weiter erhöhen. Somit ist bei einem verstärkten
Einsatz von Kernenergie von einer Verdrängung
von erneuerbaren Energieträgern auszugehen,
nicht von einer Ergänzung.

Technologische Entwicklung
Da die Dekarbonisierung der Energiesysteme
rasch erfolgen muss, ist die Hoffnung auf baldige
Entwicklung und Realisierung neuer Technologien,
sei es zur nuklearen Stromerzeugung, sei es zur Be-
handlung hochaktiver radioaktiver Abfälle oder
abgebrannter Brennelemente, nicht gerechtfertigt.
Trotz hoher staatlicher Förderung und jahrzehnte-
langer Forschung und Entwicklung sind die bis-
lang erzielten Fortschritte eher als bescheiden ein-
zustufen. Baldige technologische Durchbrüche
nicht zu erwarten. 

Weiterverbreitung von Kernwaffen
Ein Ausbau der Kernenergie erhöht zwingend die
Gefahr der Weiterverbreitung von Kernwaffen. Fast
jede Form von Plutonium kann zur Herstellung von
Waffen verwendet werden. Das sogenannte „waf-
fenfähige“ Plutonium stammt aus Kernkraftwerken,
in welchen die Brennelemente nach relativ kurzer
Zeit entfernt werden. Selbst leicht angereichertes
Uran ist ein Ausgangsmaterial für waffenfähiges
Uran. Jedes Kernenergieprogramm muss daher
von einer lückenlosen Sicherheitskontrolle beglei-
tet werden. Dies erhöht zusätzlich die volkswirt-
schaftlichen Gesamtkosten. l
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„Die Entscheidung zur so-
genannten Taxonomie-Ver-
ordnung wird dem Green
Deal und den europäi-
schen Bemühungen für
eine gute und klima-
freundliche Zukunft nicht
gerecht“, erklärt Klima-
schutzministerin Leonore
Gewessler, die eine Klage
beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) einbrin-
gen will.
Foto: Cajetan_Perwein



Nicht nur das, die Verschrottung an sich, die
von der Scholz Rohstoffhandel GmbH,
durchgeführt wurde, stellt einen Meilen-

stein für die Werft in Linz dar. Denn es ist schon
lange her, dass hier ein Schiff dieser Größenord-
nung abgewrackt wurde. Die nächste große Slip-
anlage befindet sich donauabwärts in Bratislava,

und viele Projekte sind aufgrund anderer Umwelt-
auflagen und Kostensätze bisher in den Osten ab-
gewandert. „Insofern war ein Projekt dieser Grö-
ßenordnung wirklich etwas Besonderes. Die 250
m lange und an der österreichischen Donau ein-
zigartige Slipanlage in Linz hat dazu beigetragen,
dass wir das hier umsetzen und für die Zukunft
wertvolle Erfahrungen sammeln konnten“, so DI
Harald Böhm von der ÖSWAG in Linz. 
Die MS Anton Bruckner, die 1976 bei der Schiffs-
werft und Maschinenfabrik Theodor Hitzler in Re-
gensburg gebaut wurde, ist zuvor mehrmals ge-
neralüberholt worden. Das Ausflugsschiff mit zwei
Decks und einem Sonnendeck war 72,27 m lang
und 8,09 m breit, hatte einen Tiefgang von 1,1 m
und eine Zulassung für 600 Fahrgäste. Nachdem
das Schiff in die Jahre kam, hätte sich eine weitere
Sanierung mit einer beträchtlichen Investition nur
schwer gerechnet – noch dazu, wo im Gegensatz
die Preise für Rohstoffe zuletzt noch sehr hoch wa-
ren. Bei einem Schiff mit ca. 380 to fällt dies buch-
stäblich ins Gewicht, weshalb es abgewrackt bzw.
Schritt für Schritt zerlegt wurde. 

Saubere Trennung 
Begonnen hat das Team, bestehend aus 15 Mitar-
beitern, mit dem Entfrachten des Schiffes, wobei
zunächst das Inventar entfernt wurde. Dinge wie
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Mit einem Zwickbagger wurden die Metallteile entfernt. 

Neues Leben für Bruckner 
Nachdem das Ausflugsschiff MS Anton Bruckner bei der ÖSWAG Werft in

Linz im Sommer verschrottet wurde, haben die darin vorkommenden Me-

talle inzwischen eine neue Bestimmung erlangt. 



Tische, Stühle, Sanitäranlagen, Fenster, die Bord-
küche etc. wurden entweder für ein mögliches Re-
oder Upcycling vorgesehen bzw. nach der Art des
Rohstoffes getrennt. Anfallende Materialien, wie
etwa Holz, wurden dann entweder thermisch oder
stofflich verwertet, während beispielsweise Teile
der Küche aus Edelstahl sowie technische Kompo-
nenten der MS Anton Bruckner wiederverwendet
werden können.  
Nach der händischen Demontage des Interieurs
blieb die reine Metallhülle übrig, aus der bereits
Verkabelungen, Kunststoff- oder Gummiteile sowie
andere Verunreinigungen entfernt wurden. Mit-
hilfe des Autogenschneidens wurden nun Schnitte
gesetzt und anschließend die Aufbauten mit ei-
nem Kran von der MS Anton Bruckner entfernt. So
konnte das Schiff von oben nach unten abgebaut
werden. „Schließlich kam die Slipanlage zum Ein-
satz, um an Land auch den Schiffsrumpf mit einem
Zwickbagger zu demontieren“, erklärt Bernhard
Kaisergruber von Scholz Rohstoffhandel.  

Best Practice 
Innerhalb von acht Wochen gelang es, das Aus-
flugsschiff komplett zu zerlegen. Nach erfolgter
Grobdemontage wurden die Schrottteile abtrans-
portiert und zur weiteren Bearbeitung am Standort
der Scholz Rohstoffhandel Linz verbracht. Um den
Anforderungen der Stahlwerke gerecht zu werden,
musste der Schrott nun weiter sortiert und auf char-
gierfähiges Maß zerkleinert werden. 
Abgesehen von der Versorgung der heimischen
Stahlindustrie hat das Projekt auch gezeigt, dass
die ÖSWAG am Standort Linz mit kompetenten
Partnern umweltgerecht, mit hohem technischem
Know-how und gesetzeskonform Rückbauten
durchführen kann. Nicht umsonst gab es seither
Anfragen für weitere Projekte dieser Art. 

Schrott als grüne Lösung für die Zukunft 
Mit dem Bestreben, in Zukunft weniger CO2 aus-
zustoßen, stehen die integrierten Stahlwerke mit
ihren Hochöfen vor einigen Herausforderungen.
Hauptpunkt dabei ist die Umstellung in der Pro-
duktion von der Hochofenroute auf Elektrolicht-
bogenöfen. Dabei werden nicht nur die natürli-
chen Ressourcen wie Eisenerz geschont, mit dieser
Methode kann bis zu 100 Prozent Schrotteinsatz
gewährleistet werden. Ein positives Beispiel für
funktionierende Kreislaufwirtschaft. l
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Über die 250 m lange Slipanlage wurde das Ausflugs-
schiff für den Abschluss der Verschrottung an. 

V.l.n.r.: DI Harald Böhm, Martin Kroiß (beide ÖSWAG Werft), Bernhard Kaisergruber, Christoph Kovatschik MBA, MSc (beide Scholz Rohstoffhandel). 
Fotos: Scholz Rohstoffhandel
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Mit rund 450 MitarbeiterInnen zählt das
Unternehmen zu einem der führenden
heimischen Industriebetriebe. Mondi

Frantschach besticht zudem mit seinen innovativen
Produkten, welche aus dem nachwachsenden Roh-
stoff Holz hergestellt werden.

Nachhaltigkeit beginnt bei der
Zellstoff- und Papierproduktion
Seit 1881 und somit seit über 140 Jahren werden
in Frantschach Zellstoff und Verpackungspapiere
hergestellt. Der Standort ist mittlerweile ein Kom-
petenzzentrum für Kraftpapiere, die in der Indus-
trie beispielsweise für Tragetaschen, Zement oder
auch Futtermittel eingesetzt werden. Nachhaltig-
keit gewinnt bei Verpackungsprodukten immer
mehr an Bedeutung und das Papier aus Frant-

schach kann einen wesentlichen Beitrag zur Nach-
haltigkeit leisten. Das beginnt bereits beim Her-
stellungsprozess. Das Werk erzeugt den Großteil
des Energiebedarfs intern und versorgt zusätzlich
mit der anfallenden Abwärme aus der Zellstoffpro-
duktion das überregionale Fernwärmenetz im Be-
zirk Wolfsberg. Auch mit dem nachwachsenden
Rohstoff Holz trägt das Unternehmen Verantwor-
tung für den Schutz und die Bewirtschaftung von
vitalen Ökosystemen. In der Zellstoffproduktion
wird daher Durchforstungsholz oder Sägerestholz
von umliegenden Sägewerken eingesetzt, wobei
drei Viertel des Holzbedarfes aus Österreich stam-
men.

„Holz ist einer der wichtigsten Rohstoffe für
eine Zukunft, die auf nachwachsenden Rohstof-
fen und nicht auf fossilen Rohstoffen basiert,
und Ressourceneffizienz ist ein ebenso wichti-
ger Aspekt. Wir sehen uns als Vorreiter in der
Bioökonomie, indem wir beispielsweise den An-
teil der Nebenprodukte aus der Zellstoffproduk-
tion erhöhen”, sagt Gottfried Joham, Geschäfts-
führer Mondi Frantschach.

20 Millionen Euro für 
noch nachhaltigere Zellstoffproduktion
Der Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft rückt heute faserbasierte Produkte und Zell-
stoff mitten ins Rampenlicht. Bis Herbst 2023 in-
vestiert Mondi Frantschach 20 Millionen Euro in
die Erweiterung und Modernisierung seiner Ein-
dampfanlage für eine noch nachhaltigere und ef-
fizientere Zellstoffproduktion. Die neuen Anlagen-
teile erhöhen den ausgekoppelten Wärmeanteil –
bei gleichzeitiger Reduktion der benötigten Frisch-
dampf-Menge. Außerdem wird der chemische
Sauerstoffbedarf der biologischen Abwasserklär-
anlage um 140 Tonnen pro Jahr reduziert. 

MAP2030 – Mondi Action Plan
Die Ambitionen von Mondi im Bereich der Nach-
haltigkeit werden durch den Mondi Action Plan
2030 (MAP2030) verdeutlicht: Mit Fokus auf kreis-
lauforientierte Verpackungs- und Papierprodukte,
handlungsfähige MitarbeiterInnen sowie Maßnah-
men gegen den Klimawandel will das Unterneh-
men zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Alle
drei Bereiche orientieren sich an den UN-Zielen für
nachhaltige Entwicklung und sind Teil von Mondis
„Sustainable by Design“-Fokus, der für „Bewusst
Nachhaltig“ steht. Ein hervorzuhebendes Ziel von
MAP2030 ist es, dass alle Produkte der Mondi
Gruppe bis 2025 zu 100 Prozent recycelbar, wie-
derverwendbar oder kompostierbar sind.  l

Mondi Frantschach verpackt nachhaltig

Nachhaltigkeit, Innovation und engagierte MitarbeiterInnen prägen das

Handeln des seit über 140 Jahren bestehenden Papier- und Zellstoffwer-

kes Mondi Frantschach. 

Mondi Frantschach ist
 mittlerweile ein Kompe-
tenzzentrum für Kraftpa-
piere, die in der Industrie
beispielsweise für Trageta-
schen, Zement oder auch
Futtermittel eingesetzt
werden.
Foto bzw. Grafik: Mondi Frantschach
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Vor dem Hintergrund der stark gestie-
genen Energiepreise fordert die In-
dustriellenvereinigung (IV) Salz-

burg eine Entkoppelung der Gas- und Strom-
preise durch temporären Ausgleich beim
Gaspreis (Extreme-Peak-Modell) und Be-
grenzung des Strompreises (Strompreis-
Cap). Was die Industrie außerdem braucht,
sind liquiditätsstärkende Maßnahmen sowie
eine Anpassung des EU-Beihilfenrechts. Pe-
ter Unterkofler, Präsident der IV Salzburg,
nimmt die Politik in die Pflicht: „Binnen ei-
nes Jahres gab es an den Spotmärkten eine
Versechsfachung der Strompreise sowie eine
Verzehnfachung der Gaspreise. Wir haben
es derzeit mit einer absoluten Ausnahmesi-
tuation zu tun. Die Wahrscheinlichkeit von
Produktionsdrosselungen und Arbeitslosig-

keit steigt auch in Salzburg, sofern nicht kon-
sequent und schnell entgegengesteuert
wird.“ Die Industrie fordert die Schaffung
eines „Extreme-Peak-Modells“, um Extrem-
spitzen beim Gaspreis auszugleichen. Dabei
sollen Kosten, die beim Gaseinkauf entste-
hen, ab einer gewissen Grenze staatlich sub-
ventioniert werden. Dadurch wird einerseits
rasch Entlastung für die akut getroffenen Be-
triebe geschaffen und andererseits auch Pla-
nungssicherheit für die Kalkulation in der

Produktion. In der aktuellen Krise sind die
Strompreise am derzeit dysfunktionalen
Markt durch einen temporären EU-weit ak-
kordierten staatlichen Eingriff zu begrenzen
und vom Gaspreis zu entkoppeln. Dazu ist
auf Basis der bestehenden Merit-Order ein
Höchstpreis für Strom durchzusetzen, zum
Beispiel durch staatliche Stützung des in
Kraftwerken verbrauchten Gases. Mittelfris-
tig hat eine Anpassung der bestehenden EU-
weiten Regeln des Strommarktdesigns zu er-
folgen. Diese Anpassung sollte nur temporär
wirken und das Grundprinzip der marktba-
sierten Strompreisbildung nicht grundsätz-
lich verworfen werden.

Industriebetriebe 
müssen ihre Liquidität stärken
Neben der Ausweitung und Verlängerung
von Strompreiskompensation und Energie-
kostenzuschuss auf 2,5 Milliarden Euro
brauchen Unternehmen mehr Luft zum At-
men, um die Liquidität zu stärken. Unter an-
derem staatliche Garantien zur Absicherung
von Betriebsmittelkrediten sowie die Ein-
führung eines Verlustrücktrags. Zusätzlich
kann ein adaptiertes Rücklageninstrument –
ähnlich der Covid-19-Rücklage – für eine
schnellere Verfügbarkeit von finanziellen
Mitteln sorgen. Darüber hinaus soll der CO2-
Preis vorläufig auf null Euro gesetzt werden,
da der gewünschte Lenkungseffekt derzeit
bereits ohne diese Abgabe eintritt. „Ohne
Unterstützung droht eine Kernschmelze im
industriellen Mittelstand und damit in den
Lieferketten. Es herrscht dabei höchste
Dringlichkeit“, schildert Unterkofler den
Ernst der Lage.

EU-Beihilfenrecht anpassen
„Die hohen Energiepreise sind ein europäi-
sches Problem. In den USA sind die Gas-
preise beispielsweise um das Siebenfache
niedriger. Hier gibt es dringenden Hand-
lungsbedarf, um die Kostensituation für die
österreichische produzierende Industrie ein-
zudämmen, denn 61,5 Prozent unserer Wa-
ren müssen auf internationalen Märkten be-
stehen“, erklärt Peter Unterkofler. Interna-
tionale Leitbetriebe sind und bleiben Motor
des Industrielandes Salzburg. 24 Leitbetriebe
sichern in unserem Bundesland insgesamt
55.565 Arbeitsplätze.  Mit knapp 26 Prozent
Wertschöpfungsanteil – gleichbedeutend wie
Tourismus und Handel zusammen. zz

Wirtschaftsstandort Salzburg gefährdet
Die aktuell dramatische Situation auf den Gas- und Strommärkten beginnt die Substanz des Wirt-
schaftsstandorts Salzburg anzugreifen. Die IV Salzburg warnt: Wirtschaftliches Handeln ist oftmals
nicht mehr möglich.

Von Christian Wieselmayer

~ Ohne Unterstützung droht
eine Kernschmelze im indus-
triellen Mittelstand.

Peter Unterkofler

Peter Unterkofler, 
Präsident der IV Salzburg
Foto: Eva triff Fotografie



Vermögensverwaltung, Asset Ma-
nagement, Private Banking sind un-
terschiedliche, manchmal auch ein

wenig verwirrende Bezeichnungen für We-
alth Management. Gemeint sind jedenfalls
die langfristige Anlageberatung und Verwal-
tung von Vermögen (sehr) reicher Kunden.
Anlegern werden individuell zugeschnittene
Finanzdienstleistungen über unterschiedlich
lange Perioden angeboten. Im Zusammen-
hang mit Privatanlegern bedeutet Wealth
Management, dass bei der Vermögensver-
waltung (Asset Management) nicht bloß eine
Anlageberatung stattfindet, sondern dass ein
Wealth Manager in Abstimmung mit dem

Kunden die Kontrolle über den angelegten
Betrag übernimmt. Wie aus dem jüngst vom
Anlageberater Capgemini veröffentlichten
World Wealth Report (WWR) hervorgeht,
hat sich die Anzahl der sogenannten High
Net Worth Individuals (HNWI), auf Deutsch
vermögenden Privatkunden, weltweit um 7,8

Prozent erhöht. Das Gesamtvermögen dieser
Personengruppe hat dabei im Jahr 2021 um
acht Prozent zugenommen. Der Zuwachs
wird auf die sich 2021 erholenden Volkswirt-
schaften und den prosperierenden Aktien-
markt zurückgeführt. Wie sich unter ande-
rem der brutale kriegerische Überfall Russ-
lands auf die Ukraine im weiteren Verlauf
dieses Jahres auf das weltweite Vermögen
auswirken wird, kann allerdings noch nicht
vorhergesagt werden. Hermann Wonne-
bauer, Vorstandsvorsitzender der Zürcher
Kantonalbank Österreich, wagt dennoch ei-
nen Ausblick: „Natürlich wird es Verlierer
geben, wobei der größte Teil der Verluste
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Wealth Management im Wandel
Der World Wealth Report 2022 zeigt: Nordamerika behält den Spitzenplatz bei Anzahl der Millio-
näre und deren Gesamtvermögen. Europa überholt die Region Asien-Pazifik im Wachstum der Mil-
lionäre und deren Gesamtvermögen.

Von Christian Wieselmayer

Anteilig finden sich immer mehr
Frauen, Millennials sowie Mit-
glieder der Generation Z und
Tech-Wealth HNWI unter den
Millionären.



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022 85

2022 ja nicht durch die Kriegsereignisse,
sondern durch die überzogenen Zinsanhe-
bungen der Notenbanken im Zuge der Infla-
tionsbekämpfung passiert ist. Wie bei allen
disruptiven Ereignissen wird es auch in die-
ser Krise Verlierer und Gewinner geben. Was
durch den Anstieg der fossilen Energiekosten
den ultimativen Durchbruch erreicht hat,
sind alle Branchen, die mit alternativen Ener-
gien zu tun haben. Das war ein Game-
Changer. Nach dem Krieg werden Infra-
struktur und Bau profitieren, da es massive
Hilfsprogramme für die Ukraine geben wird.
Außerdem wird nun eine Anlageklasse – die
Anleihen – plötzlich wieder interessant, so-
dass Investoren mehr Möglichkeit zur Diver-
sifikation haben. So wird es kurzfristig wohl
zu einer Delle kommen, langfristig wird das
Vermögen aber weiterwachsen.“

Die Zusammensetzung 
der HNWI wird diverser
Was aus dem WWR ebenfalls hervorgeht:
Anteilig finden sich immer mehr Frauen,
Millennials sowie Mitglieder der Generation
Z und Tech-Wealth HNWI unter den Millio-
nären. Diese aufstrebenden Kundenseg-
mente haben in Bezug auf ihr Anlageverhal-
ten jeweils eigene Werte, Präferenzen und
Anforderungen, die klassische Vermögens-
verwaltungsfirmen derzeit nicht erfüllen
können. Dieses neu entstehende Kundenseg-
ment hat spezifische Bedürfnisse, auf die
Vermögensverwalter ihre Geschäftsstrate-
gien anpassen sollten. Wealth-Management-
Firmen werden mehr und vor allem differen-
ziertere personalisierte Services und Kun-
denerlebnisse anbieten müssen. Unter der
Annahme, dass in den nächsten zwei Gene-
rationen rund 70 Prozent des weltweiten Ver-
mögens an Frauen aller Vermögensklassen
vererbt werden soll und diese einen beson-
deren Wert auf Gebührentransparenz, Daten-
sicherheit und mehr Aufklärung darüber, wie
sie ihr Vermögen vermehren können, erwar-
ten, wird diese Anpassung umso dringender.
Hinzu kommt, dass durch den Tech-Boom
und die Zunahme von Venture-Capital-finan-
zierten Einhorn-Unternehmen – Start-ups
mit einer Marktbewertung von über einer
Milliarde US-Dollar, deren Anteile nicht an
einer Börse gehandelt werden – eine beson-
dere Gruppe von vermögenden HNWI ent-
standen ist, die ein enormes Potenzial für
Vermögensverwaltungsunternehmen dar-
stellt. Auch werden digitale Interaktion und
Aufklärung immer wichtiger und bilden eine
zusätzliche Herausforderung für klassische
Vermögensverwalter. In welche Richtung
Wealth Manager in Zukunft denken müssen,
erläutert Hermann Wonnebauer so: „Sicher-
lich werden ESG-Kriterien (Anm.: Environ-
ment, Social, Governance) eine größere
Rolle spielen. Früher hatte man als Anleger
die richtige Balance zu finden im Dreieck
‚Sicherheit – Ertrag – Liquidität‘. Nun ist
eine weitere Dimension dazugekommen,

eine Pyramide, auf deren Spitze ‚Zweck des
investierten Kapitals‘ steht. Die ‚Grundbe-
dürfnisse‘ werden jedoch unverändert blei-
ben, das sind die gleichen wie seit Hunderten
von Jahren. Die Customer Journey und di-
gitales Service wird auch eine Rolle spielen,
allerdings werden sich hier die Angebote
bald angeglichen haben.“

Vertrauensverlust infolge 
der Finanzkrise
Infolge der Finanzkrise von 2009 kam es zu
einem gewissen Vertrauensverlust in Ban-
ken. In den Folgejahren wurden Multi Fa-
mily Offices immer populärer. Zunehmend
erwächst den Wealth Managern auch Kon-
kurrenz durch sogenannte Robo-Advisor, die
mithilfe von Algorithmen eine Investitions-
strategie, die persönlich auf die Anleger zu-
geschnitten ist, erstellen. Wie also können
klassische Finanzinstitute dem gegensteu-
ern? Hermann Wonnebauer: „Banken sind
in der Lage, viele Prozesse für Kunden im
Haus nachzubilden. Letztendlich ist das für
Bankkunden komfortabel, sicher und
schnell. Sobald externe Partner dazukom-
men, kann es zu Schnittstellenproblemen
kommen. Das wird ein wenig so sein wie in
der Reisebranche: Ich kann ein Full-Service-
Reisebüro nutzen und habe wenig Aufwand
bei Planung, Buchung und Reklamation.
Oder ich buche die Flüge selbst im Internet,
mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt jetzt
auch beides und man nutzt beide Services

dann so wie es gerade am besten passt. Es
war im Übrigen schon früher so, dass nicht
alle Beratungskompetenzen für vermögende
Anleger durch Banken abgewickelt wurden
– rechtliche und steuerliche Fragen werden
ja nicht durch die klassischen Banken abge-
wickelt. Also gab es bereits früher genauso

wie jetzt Family Offices, nur heißen sie halt
Steuerberater, Anwalt oder Stiftungsvor-
stand. Dienstleistungen wie beispielsweise
der Zahlungsverkehr werden weiterhin ver-
stärkt auch von externen Anbietern durchge-
führt, allerdings wird das Angebot unifor-
mer: Weniger als nichts wird es wahrschein-
lich nicht kosten und auf Knopfdruck durch-
geführt ist dann auch das Maximum an Kom-
fort. Hier kann man in Zukunft nur mehr mit
Sicherheit punkten. Von robo-advisor als
großer Sprung im Asset-Management halten
wir wenig. Es gibt auch in der Technik keine
Glaskugel und Algorithmen haben keine Oh-
ren, um Kunden zuzuhören und ihre Anlie-
gen zu verstehen.“ zz
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Wealth-Management-Firmen
werden künftig mehr und vor al-
lem differenziertere personali-
sierte Services und Kundenerleb-
nisse anbieten müssen.

Hermann Wonnebauer, Vorstandsvorsitzender der Zürcher Kantonalbank Österreich Foto: ZKB



2014erkrankte der Salzburger
Ivan Cindric an Morbus

Crohn, 2018 kam mit rheumatoider Arthritis
die zweite Autoimmunreaktion hinzu. Da-
durch sah sich der junge Mann veranlasst,
sein Leben – und damit auch seine Ernäh-
rung – umzustellen. Doch die Suche nach
ballaststoffreichen, natürlichen und unverar-
beiteten Lebensmitteln bezeichnet er als ver-
gebens. Weshalb Cindric beschloss, selbst
an Alternativen zu tüfteln. „Wir haben FLO-
CKE 2021 gegründet, um Autoimmunpa-
tienten und Personen mit Reizdarm-Symp-
tomen sowie all jenen, die Wert auf bewusste
Ernährung legen, eine Orientierungshilfe für
einen gesunden Lebensstil zu bieten“, erklärt
der CEO des Start-ups. Die Produktentwick-
lung leitet Cindric selbst, darüber hinaus
setzt er auf ein Expertenteam. An oberster
Stelle stehe Natürlichkeit – ein möglichst ge-
ringer Verarbeitungsgrad, Bio-Zutaten und
kompletter Verzicht auf Zusatzstoffe, Aro-
men, Farbstoffe, Konzentrate und Extrakte.
Bisher sind zwei FLOCKE-Produkte erhält-
lich: ein veganer Bio-Müsli-Snack und ein
Bio-Eistee, bei dem es sich um einen natür-
lichen Kräutertee auf Basis von Bio-Hafer-
kraut handelt. 

Listung in Supermarkt-Regalen
Cindric sicherte sich mit seinem Team be-
reits zwei Monate vor der eigentlichen Grün-
dung von FLOCKE das REWE-Start-up-Ti-
cket. „Auch die Tatsache, dass wir den Ama-
zon-Experten Klaus Forsthofer als strategi-
schen Investor von unserer Vision überzeu-
gen konnten, genauso wie den Electric-
Love-Co-Founder Tim Moser als Teilhaber,
hat uns gezeigt, dass FLOCKE den Nerv der
Zeit trifft“, betont Cindric im Gespräch. Die
größte Herausforderung werde nun sein, sich
langfristig am Markt zu etablieren. Daher
sind die Produkte auch bei kleineren, regio-
nalen Bio-Händlern vertreten. „Natürlich ha-
ben wir Kunden, die regelmäßig über unse-
ren Onlineshop einkaufen, aber der statio-
näre Handel nimmt bei unserer Vertriebsstra-
tegie eine wichtige Rolle ein“, erklärt Cin-
dric, der auch Visionen hat: „Wir befinden
uns aktuell mit einer der größten Drogerie-
ketten im deutschsprachigen Raum in finalen
Gesprächen.“

Heiß umkämpfter Markt
Allgemein liegen Bio-Produkte und ein ge-
sunder Lebensstil bei Konsumenten im
Trend. Das schafft gute Rahmenbedingun-
gen, bleibt der Konkurrenz aber nicht ver-
borgen, daher ist der Markt gesättigt. Was
macht FLOCKE zuversichtlich, langfristig
wirtschaftlichen Erfolg zu haben? „Leider
sind viele Produkte trotz Bio-Label voll mit
Extrakten, Konzentraten und Konservie-
rungsstoffen. Wir legen enormen Wert auf
die Hochwertigkeit der Rohstoffe, die wir
für unsere Produkte verwenden. Natürlich
gibt es eine Vielzahl an gesunden Lebens-
mitteln, aber wir sind überzeugt, mit unseren
Produkten ein neues Qualitätslevel zu errei-
chen“, gibt sich Cindric optimistisch. Große
Mission sei es, FLOCKE als absoluten
Darmfloraspezialisten im Lebensmittelbe-
reich zu etablieren. 

Wachstum und Expansion im Fokus 
Ein Pitch in der bekannten TV-Show „2 Mi-
nuten 2 Millionen“ hat dem Start-up viel
Aufmerksamkeit beschert. Nicht nur bei
Endkunden, sondern auch bei vielverspre-
chenden Business-Kontakten und potenziel-
len Investoren, wie Cindric sagt. Während
der Fokus heuer noch auf dem österrei-
chischen Markt liegt, soll 2023 die Interna-
tionalisierung erfolgen. Neue Verpackungen
werden deshalb bereits mehrsprachig produ-
ziert. Über die Online-Schiene will das Un-
ternehmen mittelfristig auch im nicht
deutschsprachigen Raum Fuß fassen. Spä-
testens im Sommer 2023 sollen dann auch
zwei weitere Produkte auf den Markt kom-
men: ein veganer Bio-Schokodrink sowie ein
Bio-Riegel.    zz
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Vom Betroffenen zum Problemlöser
Start-up erobert Einzelhandel mit hochwertigen Lebensmitteln

Der Unternehmer Ivan Cindric, selbst Autoimmunpatient, weiß, was es heißt, sich mit Darmproble-
men herumzuschlagen. So beschloss er, Lebensmittel ohne jegliche Zusatzstoffe zu entwickeln, die
er in Österreich produzieren lässt. Sein Start-up ist so erfolgreich, dass er sich bereits kurz nach
der Gründung mit Expansionsgedanken trägt. 

Seit Mai sind die beiden bisherigen FLOCKE-Produkte – ein Müsli-Snack und ein Eistee – in den 
meisten Filialen einer bekannten österreichischen Supermarktkette landesweit gelistet. Das soll erst
der Beginn einer Wachstumsstory des Start-ups von Ivan Cindric sein, der bereits internationale
 Expansionspläne hegt. Foto: FLOCKE
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Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung haben in
einer konzertierten Aktion Druck auf die Bundesregie-
rung ausgeübt, die bereits im Sommer avisierte Unter-

stützung für die Wirtschaft als Kompensation schnellstmöglich zu
konkretisieren und auf den Tisch zu legen. Das ist nun am 28. Sep-
tember geschehen. Aktuell ist der Topf mit 1,3 Milliarden Euro ge-
füllt.
Um sich ein Bild von den herausfordernden Preiserhöhungen zu ma-
chen, sei auf eine Befragung der Wirtschaftskammer Salzburg zur
Strompreisentwicklung hingewiesen, an der allen Branchen an teil-
genommen haben: 82 Prozent der Befragten gaben an, oft von mas-
siven Steigerungen betroffen zu sein. Die überwiegende Mehrheit in
dieser Gruppe musste eine Verdopplung bis Vervierfachung der
Strompreise hinnehmen. Noch schwieriger ist die Lage bei Unter-
nehmen mit höherem Stromverbrauch ab 100.000 bis über 400.000
Kilowattstunden Verbrauch. Hier muss die Mehrheit der Unterneh-
men mit Preiserhöhungen von mehr als dem Fünffachen und verein-
zelt bis zum 14-Fachen zurande kommen. Jene Betriebe, die noch
nicht von Teuerungen größerer Art betroffen waren, gehen davon
aus, dass es nicht so bleibt: Rund 70 Prozent erwarten Steigerungen
bis zur Verdreifachung, 28 Prozent erwarten, dass das hohe Strom-
preisniveau anhält. 

Die Modalitäten der Unterstützung im Überblick
Grundlage ist ein vierstufiges Unterstützungsprogramm für Groß-
unternehmen, deren jährliche Betriebskosten sich auf drei Prozent
des Produktionswertes bzw. des Umsatzes belaufen. Für Unterneh-
men, deren Jahresumsatz unter 700.000 Euro liegt, wird die Drei-
Prozent-Klausel nicht angewendet.
Stufe 1 Mehrkosten für Strom, Erdgas und Treibstoffe werden mit
30 Prozent der Preisdifferenz zum Vorjahr gefördert. Die Zuschuss-
Untergrenze beträgt 2.000 Euro.
Stufe 2 Um in die Stufe 2 zu gelangen, müssen sich die Preise für
Strom und Erdgas verdoppelt haben. In diesem Fall werden bis zu
70 Prozent des Vorjahresverbrauchs mit maximal 30 Prozent geför-
dert. Die maximale Förderhöhe beträgt zwei Millionen Euro.

Stufe 3 Hier müssen Unternehmen einen zusätzlichen Betriebsverlust
aufgrund der hohen Energiekosten vorweisen. Zuschüsse sind bis zu
einer Höhe von 25 Millionen Euro möglich.
Stufe 4 ist für die Unterstützung ausgewählter Branchen wie zum
Beispiel Stahlproduzenten vorgesehen. Maximale Zuschüsse von bis
zu 50 Millionen Euro sind möglich.

Klein- und Kleinstbetriebe
Die Förderrichtlinien für einen Energiekostenzuschuss für Klein-
und Kleinstbetriebe wurden auf Basis des Unternehmensenergiekos-
ten-Zuschussgesetzes (UEZG) im Rahmen eines Pauschalfördermo-
dells erstellt. Als Berechnungsgrundlage gelten die Energiekosten
für 2022 oder alternativ die Verdoppelung der Energiekosten 2021.
Gefördert wird mit 30 Przent pauschaliert nach Stufen. Die Zuschuss-
höhe beträgt mindestens 300 und maximal 1.800 Euro.
Aktuell ist der Förderungszeitraum vom 1. Februar bis 30. September
2022 festgelegt. Entsprechend den EU-Vorgaben ist auch eine Frist-
verlängerung möglich.
Eine erste Registrierung findet im aws-Fördermanager von Ende Ok-
tober bis Mitte November statt. Danach wird eine Absendebestäti-
gung und eine Information über den Zeitraum für die formale An-
tragseinreichung verschickt. Pro Unternehmen kann nur ein Antrag
verschickt 
Förderungswürdig sind nur jene Kosten, die den Auflagen des Ener-
giekostenzuschusses gerecht werden: 
‰ Größere Betriebe müssen ein Energiespar-Konzept in Form eines
Energieaudits vorlegen
‰ Energiesparmaßnahmen müssen bis 31. März 2023 im Bereich
der Beleuchtung und Heizung im Außenbereich vorgenommen wer-
den
‰ Der Innen- und Außenbereich von Geschäften ist zwischen 21
Uhr bzw. Betriebsschluss und 6 Uhr nicht zu beleuchten, auch Hei-
zungen im Außenbereich müssen abgeschaltet werden.
‰ Öffentlich zugängliche Türen von Geschäften dürfen nicht dau-
erhaft offengehalten werden. zz

Energiepreis-Kompensation auf dem Tisch

Bundesregierung hat die Details für den Energiekostenzuschuss bekanntgegeben. Die Ökonomen warnen vor
überbordender Förderung, die Wirtschaft schreit schon jetzt nach mehr. 

Von Felix Meiner
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Von Siegfried Hetz

Laut einer Studie von IMAS Interna-
tional, die im Auftrag von Erste Bank
und Sparkassen im Frühjahr 2022 er-

stellt wurde, schauen 77 Prozent der Salz-
burger KMU trotz der vorherrschenden Kri-

sen optimistisch in die Zukunft. Bundesweit
liegt die Marke bei 74 Prozent, Tiroler und
Vorarlberger sind mit 83 beziehungsweise
81 Prozent einen Kick optimistischer, wäh-
rend in Kärnten und in der Steiermark mit
65 beziehungsweise 67 Prozent die Zukunft
um einige Nuancen dunkler gesehen wird.
Das deckt sich durchaus mit der ökonomi-
schen Gesamtperformance, die im Westen
stets um einige Punkte höher liegt als im Sü-
den und Osten, die Bundeshauptstadt ausge-
nommen.
Dennoch darf der Hinweis nicht fehlen, dass
es sich um eine Momentaufnahme handelt,
noch dazu um eine, die vor dem Sommer
2022 durchgeführt wurde und somit noch
nicht von den extremen Eindrücken versie-
gender Energiequellen, einer galoppierenden
Inflation und einer sich fortwährend zuspit-

zenden Klimakrise geprägt war. Der zuver-
sichtliche Blick ist zweifellos der zumindest
gefühlt überwundenen Coronakrise geschul-
det. Im Jahr 2020 lagen die Salzburger KMU
bei der Bewertung der Zukunftsaussichten
noch einen Prozentpunkt niedriger.
Aus Sicht der Banken wird der mittelständi-
schen Wirtschaft in Salzburg ein gutes Zeug-
nis ausgestellt. „Wir sehen“, so Vorstandsdi-
rektor Markus Sattel, „dass die heimischen
Betriebe sehr resilient sind und den Problem-
stellungen gut vorbereitet und positiv ge-
stimmt entgegentreten.“ Erstaunlich ist dabei
auch die Tatsache, dass die Mehrzahl der
Salzburger Unternehmen ihr Eigenkapital in
den vergangenen ein bis zwei Jahren stärken
konnte und damit noch krisenresistenter ge-
worden ist.

Bündel an Herausforderungen
Steigende Energiepreise, Lieferschwierig-
keiten und der Arbeitskräftemangel werden
als die größten Herausforderungen genannt,
auf die Salzburgs Unternehmen eine Antwort
finden müssen. Allgemeinen Einschätzungen
zufolge wird sich die Preisspirale im Ener-
giesektor wieder beruhigen, die Preise wer-
den sich erholen, wenn sie auch nicht mehr
auf den Stand vor der Krise fallen werden.
Lieferschwierigkeiten und Lieferkettenpro-
bleme sind noch deutliche Nachwirkungen
der Pandemie, die, so sich die Gesamtlage
nicht noch verschärft, sukzessive zurückge-
hen werden. Etwas anders stellt sich die He-
rausforderung des Arbeitskräftemangels dar,

denn dabei treffen mehrere unterschiedliche
und voneinander unabhängige Entwicklun-
gen aufeinander, die alle gemeinsam den Ar-
beitsmarkt nachhaltig verändern werden. 
Weitere Ergebnisse der Studien waren, dass
der Stellenwert von Nachhaltigkeit und Öko-
logisierung gleichbleibend hoch und für 80
Prozent der Unternehmen wichtig ist. In den
grünen Wandel wird intensiv investiert und
was den Energieumstieg betrifft, so werden
nur von einem Viertel der Unternehmen
keine Umsetzungspläne genannt. Und die
Digitalisierung, die seit 2017 um 16 Prozent

an Bedeutung
zugenommen
hat, geht im po-
sitiven Sinn
auch auf das
Konto der Pan-
demie. „Es ist zu
begrüßen“, for-
muliert Johann
Flasch abschlie-
ßend, „dass sich
die KUM aktiv
mit den wichti-
gen Zukunfts-
themen Ökolo-
gisierung und
Digitalisierung
auseinanderset-
zen. Beide Be-
reiche bieten
große Chancen
für die heimi-
sche Wirtschaft,
die es zu nutzen
gilt.“ zz
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Erfolgsrezept: Zuversicht
Salzburger KMU blicken optimistisch in die Zukunft

Markus Sattel, Vorstandsdirektor der Salzburger
Sparkasse: „Gerade im Bundesland Salzburg
konnte die Mehrzahl der Unternehmer ihr Eigen-
kapital in den letzten ein bis zwei Jahren stär-
ken.“ Foto: Salzburger Sparkasse

77 Prozent der Salzburger KMU
schauen trotz der vorherrschen-
den Krisen optimistisch in die Zu-
kunft.
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Zahlreiche Entlastungen, für die sich
der Wirtschaftsbund Salzburg einge-
setzt hat, wurden bereits beschlossen.

Das Gesamtvolumen für Maßnahmen zur
Entlastung von Unternehmen im Rahmen
der ökosozialen Steuerreform steigt etwa bis
2025 auf rund 1,3 Milliarden Euro, die stu-
fenweise Senkung des KöSt-Satzes erfolgt
bis 2024 von derzeit 25 auf 23 Prozent. Zu-
dem wurde die Abschaffung der „kalten Pro-
gression“ ab 1. Jänner 2023 beschlossen,
diese umfasst ein Gesamtvolumen von 18
Milliarden Euro. Des Weiteren wird die Sen-
kung der Lohnnebenkosten mit Jahresbeginn
2023 wirksam und für eine Entlastung von
Unternehmen sorgen: Der Dienstgeberbei-
trag zum Familienlastenausgleichsfonds
wird dann von 3,9 Prozent auf 3,7 Prozent
gesenkt. Die jährliche Entlastung, die durch
diese Maßnahme ermöglicht wird, beträgt
über 350 Millionen Euro.

Freilich: Dieser Herbst bringt 
weitere große Herausforderungen 
Landesobmann Präsident Peter Buchmüller
hat sich in den vergangenen Wochen massiv
für Entlastungen für Betriebe eingesetzt, ins-
besondere was die hohen Energiekosten be-
trifft. „Ein adäquates Instrument, das die
Stromkosten verbilligt, muss für alle Be-
triebe her!“, fordert Buchmüller. Erfreulich
ist, dass Landeshauptmann Dr. Wilfried Has-
lauer bereits umfangreiche Hilfen für Salz-
burgs Unternehmen angekündigt hat. 
Enttäuschend sind indes die Vorschläge der
EU-Kommission zur Eindämmung der
Strompreise im Rahmen des Merit-Order-
Prinzips. Eine Entkoppelung des Stromprei-
ses vom überhöhten Gaspreis ist unverzicht-
bar. Denn: „Das aktuelle Marktversagen mit
völlig überteuerten Energiepreisen greift bei
vielen bereits die Existenz an“, so Buchmül-
ler. „Alle Modelle müssen jetzt schnell kom-
men und dürfen nicht durch bürokratische
Hürden erschwert werden. Sonst verliert
Österreich zahlreiche Unternehmen und da-
mit Tausende Arbeitsplätze!“

Zudem mahnt Präs. Peter Buchmüller die
überfälligen Reformen im Bereich des Ar-
beitsmarktes ein, die dem Fach- und Arbeits-
kräftemangel entgegenwirken. „Wir brau-
chen etwa eine qualifizierte Zuwanderung
über die Rot-Weiß-Rot-Karte. Und wir wer-
den länger arbeiten müssen, wenn Fachkräfte

fehlen – nicht zuletzt auch im Hinblick auf
die Finanzierung des Pensionssystems bei
steigender Lebenserwartung“, so Buchmül-
ler. Konkret soll es BezieherInnen einer nor-
malen Alterspension möglich sein, bis zu
1.000 Euro abgabenfrei dazuverdienen zu
können. 
„Der Wirtschaftsbund Salzburg hat für die
UnternehmerInnen in einer schwierigen Zeit

bereits sehr viel erreicht. Die Corona-Hilfs-
maßnahmen haben einen Zusammenbruch
der Wirtschaft verhindert und zur Konjunk-
tur-Belebung beigetragen“, resümiert Präsi-
dent Buchmüller. 
„Dennoch sind die Zeiten durch die Teue-
rung und den Fachkräftemangel weiterhin
sehr herausfordernd und es ist viel zu tun.
Gemeinsam schaffen wir das!“ zz

Herausfordernder Herbst:
Präsident Peter Buchmüller als Kämpfer für die Betriebe

Der Fachkräftemangel, die Inflation, die hohen Energiekosten: Viele Themen beschäftigen die
 UnternehmerInnen in diesem Herbst. WB-Salzburg-Landesobmann Präsident Peter Buchmüller ist im
 Dauereinsatz für die Interessen der Salzburger Betriebe. 

WB-Salzburg-Landesobmann Präsident Peter Buchmüller ist im Dauereinsatz für die Interessen 
der Salzburger Betriebe. Foto: Franz Neumayr 



Das durch die Bundesregierung prä-
sentierte Modell der Strompreis-
bremse bringt österreichweit Ent-

lastung und sei grundsätzlich zu begrüßen,
sind sich Landesstatthalterin des Landes Vor-
arlberg, Barbara Schöbi-Fink, und Tirols
Wirtschaftslandesrat Anton Mattle einig.
„Wir in Tirol und Vorarlberg haben bereits
vor vielen Jahren die Weichen für eine nach-
haltige Energiegewinnung und -nutzung ge-
stellt und kräftig in den Ausbau investiert.
Daraus dürfen keine Nachteile entstehen.“
Die beiden Vertreter des Westens sprechen
sich gleichzeitig für Kompensationsmaßnah-
men für ihre Bundesländer aus. „Die bun-
desweite Strompreisbremse geht in die rich-
tige Richtung. Mit den angekündigten zehn
Cent orientiert sich der Bund an den günsti-
gen Tarifen in Vorarlberg und Tirol. In Tirol
werden rund 30 Prozent der Haushalte von
der Strompreisbremse profitieren, damit
schaffen wir endlich eine einheitliche Lö-
sung für die kommunalen Energieversorger,
die mit dem niedrigen Tarif der TIWAG nicht
mithalten können. Dennoch darf sich der
Bund mit Blick auf die Situation in Tirol und
Vorarlberg nicht aus der Verantwortung steh-
len. Denn ohne ergänzende, ausgleichende
finanzielle Maßnahmen bei der Strompreis-
bremse ist der Westen benachteiligt“, richtet

Anton Mattle deutliche Worte an den Bund.
Dem schließt sich auch Landesstatthalterin
Barbara Schöbi-Fink an: „Während die
Strompreisbremse die Österreicherinnen und
Österreicher im Osten massiv unterstützt,
werden die Vorarlberger Kundinnen und
Kunden kaum entlastet. Wir setzen uns dafür
ein, dass die Strompreisbremse in allen Bun-
desländern gleich lange wirkt und dass auch
Vorarlberg und Tirol mit der Einführung am
1. Dezember profitieren.“ Die Illwerke vkv
in Vorarlberg geben eine Preisgarantie bis
Ende März des nächsten Jahres, der Tiroler
Landesenergieversorger TIWAG garantiert
bis zum 1. Juni 2023 einen der niedrigsten
Tarife Österreichs. Danach federt die bun-
desweite Strompreisbremse auch allfällige
Tariferhöhungen im Westen ab. Nach Ver-
handlungen zwischen Landesrat Mattle mit
dem Bund hat man sich auf eine Laufzeit bis
30. Juni 2024 geeinigt.

Offene Diskrepanz
Offen bleibt aber immer noch eine Diskre-
panz bei den Energiepreisen zwischen den
Bundesländern im Osten und dem Westen.
„Die Energieversorger im Osten, die die
Preise ordentlich in die Höhe geschraubt ha-
ben, profitieren weitaus mehr, als das die
Bundesländer Tirol und Vorarlberg tun. Des-

halb fordere ich vom Bund eine Kompensa-
tion für den Westen“, erklärt auch Barbara
Schöbi-Fink. Anton Mattle wartet hier mit
einem konkreten Vorschlag auf. „Als Aus-
gleich könnte Tirol und Vorarlberg mehr
Geld für den Fotovoltaik-Ausbau zur Verfü-
gung gestellt werden. Während im Osten ver-
mehrt auf Freiflächen zurückgegriffen wer-
den kann, ist Grund und Boden in Tirol und
Vorarlberg Mangelware. Deshalb müssen

wir aufwendige und teure Überdachungen
und statische Maßnahmen unternehmen, um
PV-Anlagen auf Industriehallen oder über
Großparkplätzen zu errichten. Die PV-An-
lagen an sich werden durch den Bund sehr
gut gefördert, im Westen erhöhen sich aber
die Projektkosten durch die umfassenden
baulichen Begleitmaßnahmen“, verweist
Mattle darauf, dass Tirol und Vorarlberg be-
sondere Herausforderungen bei der Fotovol-
taik zu bewältigen hätten. zz
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Strompreisbremse geht in richtige Richtung

Vorarlberg und Tirol unterstützen die bundesweite Strompreisbremse, fordern aber als Ausgleich
Geld für den Fotovoltaikausbau in den beiden westlichen Bundesländern.

Von Florian Eckel

Wir in Tirol und Vorarlberg ha-
ben bereits vor vielen Jahren die
Weichen für eine nachhaltige
Energiegewinnung und -nutzung
gestellt.
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Die Industrie – der Wirtschaftssektor
mit dem größten Anteil an der Wert-
schöpfung der Tiroler Wirtschaft –

wird von der Energiekrise besonders hart ge-
troffen. Konnte sie die Corona-Krise noch
halbwegs gut überstehen, sieht sie sich jetzt
mit explodierenden Energiekosten konfron-
tiert. In dieser schwierigsten Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg fordert die IV von der zu-
künftigen Landesregierung kurzfristige
Maßnahmen gegen die Krise, mahnt aber
auch, die langfristigen Entwicklungen nicht
zu vernachlässigen und schon jetzt die Wei-
chen für die Industrie der Zukunft zu stellen.

Energiekrise 
mit allen Mitteln bekämpfen
Die IV fordert die Unterstützung von Unter-
nehmen, die Investitionen zum Ersatz von
Gas durch andere Energieträger umsetzen
wollen, durch beschleunigte Verfahren und
die flexible Anwendung von gesetzlichen
Auflagen. Die Industrie erwartet sich auch
das Ausschöpfen aller Möglichkeiten, die
Landesunternehmen, besonders die TIWAG,
TIGAS und TINETZ, für die Versorgungs-
sicherheit und Bereitstellung leistbarer Ener-
gie einzusetzen. Das Land müsse sich auf
Bundesebene weiter für eine wirksame

Strompreis-Kompensation einsetzen, damit
die Energiekrise nicht zur De-Industrialisie-
rung führt. Sollten Maßnahmen der Energie-
lenkung zum Tragen kommen, wird erwartet,
dass die einzelnen Sektoren nach ihrer Be-
deutung für die Volkswirtschaft und die Ver-
sorgung der Bevölkerung behandelt und
nicht einzelne Branchen bevorzugt werden.

Klimawandel aktiv gestalten
„Der notwendige Umbau der Wirtschaft hin
zur Klimaneutralität gelingt nur gemeinsam
mit der Wirtschaft. Die Lösungen liegen in
neuen Technologien, in Forschung und Ent-
wicklung und vor allem auch in der Nutzung
der Energiequellen im eigenen Land“, stellte
dazu IV-Präsident Christoph Swarovski bei
der Präsentation des Positionspapiers fest.
Die Industrie erwartet sich schnellere Ver-
fahren beim Ausbau der heimischen Wasser-
kraft, die Verwirklichung einer Tiroler Was-

serstoffstrategie, Unterstützung der Unter-
nehmen bei der Umsetzung der Klima-
schutzmaßnahmen durch die Behörden, die
Ausnutzung der EU-Programme und die Er-
stellung einer Tiroler Kreislaufwirtschafts-
strategie unter Einbindung der Industrie als
Partner.

Bildung und Digitalisierung 
für die Zukunft des Landes
So wie in anderen erfolgreichen Wirtschafts-
regionen müssen auch in Tirol die MINT-Fä-
cher (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) einen besseren Stel-
lenwert bekommen. Die IV Tirol hat dafür
eine Tiroler MINT-Strategie initiiert und ge-
meinsam mit allen Beteiligten erarbeitet. Die
zur Umsetzung bereits eingerichtete Koor-
dinationsstelle müsse langfristig finanziell
abgesichert werden. In der Digitalisierung
erwartet sich die IV den Umbau der Verwal-
tung hin zu einem modernen E-Government.
Der digitalisierten Wirtschaft müsse auch
eine zeitgemäße Verwaltung als Partner ge-
genüberstehen. Der Wettbewerb der Regio-
nen um die besten Köpfe und innovativsten
Unternehmen werde nicht zuletzt durch die
Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwal-
tung entschieden. zz

 

Für die Industrie – für das Land
Die Industriellenvereinigung präsentiert ihre Forderungen an die zukünftige Tiroler Landesregierung.

~ Der notwendige Umbau der
Wirtschaft hin zur Klimaneu-
tralität gelingt nur gemein-
sam mit der Wirtschaft.

Christoph Swarovski
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Die Wirtschaftskammer Tirol hat in
Zusammenarbeit mit allen Bran-
chen, Bezirken und wahlwerbenden

Gruppen ein umfassendes Wirtschaftspro-
gramm für die Jahre 2022 bis 2027 erstellt.
Das Wirtschaftsprogramm „Weichenstellung
für die Zukunft Tirols“ umfasst sämtliche re-
levanten Bereiche und gliedert sich in die
fünf Kapitel Wirtschaftsstandort, Energie,

Klima und Nachhaltigkeit, Raum- und Bau-
ordnung, Arbeitskräfte und Qualifizierung
sowie Verkehr. „Die kommende Legislatur-
periode ist ausschlaggebend dafür, ob Tirol
die Energie- und Klimawende schafft“, so
WK-Präsident Christoph Walser, „wir haben
jetzt die große Chance, unseren Wirtschafts-
standort durch eine konsequente Ausrichtung
in Richtung Dekarbonisierung, Nachhaltig-

keit und Regionalisierung zukunftsfit zu ma-
chen.“ Dazu bedarf es unter anderem maß-
geschneiderter Förder- und Unterstützungs-
programme. „Die Wirtschaftskammer Tirol
tritt für eine Tiroler Dekarbonisierungsför-
derung als niederschwellige Ergänzung zu
den verfügbaren Bundesförderungen ein.
Und es ist jetzt höchste Zeit, das Potenzial
der Tiroler Wasserkraft intensiv zu nutzen“,
forderte Walser.

Handlungsbedarf mehr als sichtbar
Der Sprecher der Grünen Wirtschaft, Mi-
chael Carli, erklärte, dass die akute Energie-
krise und die dramatischen Klimaverände-
rungen den Handlungsbedarf mehr als sicht-
bar machen. „Die Landespolitik muss jetzt
klare Signale setzen“, forderte Carli. Dazu
gehören unter anderem eine systematische
Energie- und Wärmeraumplanung in allen
Gemeinden, die Überarbeitung des „Tiroler
Windatlas“ zur Nutzung der Windkraft, Er-
leichterungen bei den Anzeige- und Bewil-
ligungspflichten für Fotovoltaikanlagen so-
wie die Unterstützung von Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaften und Bürger-Ener-

giegemeinschaften. Im Bereich Mobilität
seien der Ausbau und die Förderung eines
flächendeckenden Angebots an E-Ladesta-
tionen dringend gefragt.

Arbeits- und Fachkräftemangel
größtes Hindernis
Eva Beihammer, Sozialdemokratischer Wirt-
schaftsverband, betonte, dass der Arbeits-
und Fachkräftemangel eine der größten He-
rausforderungen für die Tiroler Betriebe dar-
stellt. „Jetzt geht es darum, verfügbare Po-
tenziale zu aktivieren. Eine wirksame Lan-
desinitiative in diesem Bereich muss die Ar-
beitsmarktstrategie 2030 konsequent umset-
zen und wirksame Schwerpunkte setzen“, so
Beihammer. Dazu gehören Unterstützungen
bei der Lehrausbildung, Maßnahmen zur
besseren Arbeitsmarktintegration von zuge-
wanderten Personen, die Erweiterung der
Kinderbetreuungsangebote, die Unterstüt-
zung und Förderung neuer Beschäftigungs-
modelle, gesundheitliche Prävention in den
Betrieben sowie gezielte Aus- und Weiter-
bildung. 
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Das Wirtschaftsprogramm „Wei-
chenstellung für die Zukunft Ti-
rols“ umfasst sämtliche relevan-
ten Bereiche.

Bereits ein paar Wochen vor den nun geschlagenen Landtagswahlen hat die Wirtschaftskammer
(WK) Tirol Vorschläge und Forderungen der Wirtschaft für die kommende Legislaturperiode ausge-
arbeitet.

Von Christian Wieselmayer

Die Zukunft Tirols gestalten
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Jetzt weitere Impulse setzen
Für Manfred Lechner von der Fachliste der
Tiroler Industrie muss die Landespolitik Im-
pulse setzen, um die Wettbewerbsfähigkeit
Tirols zu erhalten und auszubauen. „Die Di-
gitalisierung stellt einen wesentlichen Zu-
kunftsfaktor dar. Programmierung ist die
Kulturtechnik von morgen. Daher braucht es
einen Schwerpunkt ,Automatisierung’ im
Rahmen der Tiroler Wirtschaftsförderung“,
so Lechner. Parallel dazu müssen die erfolg-
reichen Tiroler Programme „Digitalisie-
rungsförderung“ und „digital.tirol KMU-
Förderung“ fortgesetzt werden. Tirol brau-
che zudem ein professionelles E-Govern-
ment und die Digitalisierung von Genehmi-
gungsverfahren. Darüber hinaus sollte die
Landespolitik einen „Tirol Fonds“ zur Ei-
genkapitalstärkung einführen. 

Regionale Wirtschaftskreisläufe 
stärken
Winfried Vescoli, Landesobmann der Frei-
heitlichen Wirtschaft, hob die Vorteile regio-
naler Wirtschaftskreisläufe hervor: „Qualität,
Verlässlichkeit, Arbeitsplätze vor Ort und
Steuerleistung im eigenen Land sind starke
Argumente.“ Das Land kann der Regionali-
tät neue Impulse verschaffen. Zur Stärkung
und Revitalisierung von Stadtzentren und
Ortskernen sei eine Koordinierungsstelle für
Stadt- und Ortsmarketing im Amt der Tiroler
Landesregierung vonnöten. Im Rahmen der
Raumordnung ist es für Vescoli erforderlich,

dass das Land in der kommenden Periode
Regionalprogramme für gewerbliche Vorsor-
geflächen entwickelt. 

Kreativzentrum Tirol
Der Landessprecher der NEOS Tirol, Stefan
Gleinser, verwies auf das große Potenzial in
den Bereichen Kreativität und Innovation in
Tirol. „Wir unterstützen ein Kreativzentrum,
das im Zentralraum Innsbruck in den kom-
menden fünf Jahren entstehen und für neue
Impulse sorgen soll“, so Gleinser. Dieselbe
Funktion erfüllen innovative Gründungen,
die mit neuen Förderprogrammen und der
Mobilisierung von potenziellen Investoren
gepusht werden sollen. Die Stärkung des
Wissenstransfers und der Zusammenarbeit
von Innovationsnetzwerken ist ebenfalls eine
erfolgversprechende Möglichkeit, um die
Kraft von Innovationen zu nutzen. 

Den Bereich Verkehr
 weiterentwickeln
Christoph Walser führte in seiner Funktion
als stellvertretender Wirtschaftsbund-Ob-
mann die Vorschläge im Bereich Verkehr
aus. Aufgrund der topografischen Gegeben-
heiten muss es in Tirol spezielle Lösungen
geben. Ein wesentliches Anliegen besteht im
bedarfsgerechten Ausbau des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) – unter Be-
dachtnahme auf die Betriebszeiten von Un-
ternehmen und die Lage von Gewerbegebie-
ten. Tourismusdestinationen müssen innova-

tive Angebotspakete entwickeln – von der
Anreise der Gäste über Crew-Tickets für das
Personal bis hin zur Schulung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Für den Güter-
verkehr betonte Walser einmal mehr die Be-
reitschaft der Wirtschaft zum Umstieg von
der Straße auf die Schiene. „Das setzt aber
den Bau von Terminals als leistungsstarke

Knotenpunkte für die Verladung voraus“, be-
tonte Walser. In der Digitalisierung liegen
große Potenziale für mehr Effizienz im
Transport: Das betrifft den Aufbau einer di-
gitalen regionalen Plattform für den Vertei-
lerverkehr wie die Schaffung eines digitalen
Korridors München-Verona, wodurch sich
Dispositionen verbessern und Staus vermei-
den lassen.
Im Wirtschaftsprogramm stecken viel Ex-
pertise und die Praxissicht der heimischen
Betriebe. „Die Landespolitik sollte darauf
bauen, um den Standort in den kommenden
Jahren erfolgreich an die veränderten Bedin-
gungen anzupassen“, so Christoph Walser
abschließend. zz

~ Es ist jetzt höchste Zeit, das
Potenzial der Tiroler Wasser-
kraft intensiv zu nutzen.

Christoph Walser

Die Vertreter der wahlwerbenden Gruppen in der Tiroler Wirtschaftskammer präsentierten noch vor der Wahl gemeinsam ihr Programm „Weichenstellung für
die Zukunft Tirols“. V.l.: Stefan Gleinser (NEOS), WK-Präsident und stv. WB-Obmann Christoph Walser, Eva Beihammer (Sozialdemokratischer Wirtschaftsver-
band), Michael Carli (Grüne Wirtschaft), Manfred Lechner (Tiroler Industrie) und Winfried Vescoli (Freiheitliche Wirtschaft). Foto: WK Tirol/Die Fotografen
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Das Ziel ist, auch im Jahr 2030 einen
starken und zukunftsfähigen Tiroler
Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

Konkret soll die Erwerbsbeteiligung der in
Tirol lebenden Menschen gefördert werden,
indem die Vereinbarkeit von Privatleben und
Beruf verbessert und die Menschen beim
Einstieg in den und beim Verbleib im Ar-
beitsmarkt unterstützt werden. Ebenso sollen
Aus- und Weiterbildungstendenzen noch
stärker unterstützt und die Teilhabechancen
am Arbeitsmarkt für Personen verbessert
werden, die besonders gefährdet sind, ar-
beitslos zu werden.

Arbeit als Teilhaberecht
„Ganz im Sinne einer kooperativen und part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit wurde die
Strategie ‚Arbeitsmarkt Tirol 2030‘ mit den
Sozial- und Interessenpartnern gemeinsam
ausgearbeitet. Das Ergebnis zeigt einen kla-
ren Weg für Tirol: Der Anteil von Personen
im erwerbsfähigen Alter an der Gesamtbe-
völkerung wird sinken – das heißt, wir müs-

sen die Erwerbsbeteiligung fördern. Struk-
turelle Veränderungen wie die Digitalisie-
rung oder die ökologische Transformation
der Wirtschaft werden Art und Weise der Ar-
beitstätigkeiten verändern – das heißt, wir
müssen die Aus- und Weiterbildung unter-
stützen. Zudem strukturiert Arbeit den Alltag
der Menschen und schafft Bildungs- und
Lernerfahrungen sowie soziale Identität –
das heißt, wir müssen die Teilhabechancen
am Arbeitsmarkt verbessern“, verweist Lan-
desrätin Beate Palfrader, auf deren Initiative

die Strategie für den Arbeitsmarkt entwickelt
wurde, auf die drei Strategiefelder. „Mit der
Strategie für den Arbeitsmarkt Tirol 2030 ist
ein Fahrplan auf Schiene, mit dem sowohl
die Politik als auch die Sozial- und Interes-
senvertretungen unter dem Motto ‚Arbeit ist
ein Teilhaberecht‘ einen ganzheitlichen Ent-
wicklungsplan in Händen halten, der nun
laufend umgesetzt wird – auch mit Fokus auf
zu ändernde Rollen- und Integrationsbilder
am Arbeitsmarkt“, sind LRin. Palfrader und
Wirtschaftslandesrat Anton Mattle über-
zeugt.

Neue Beschäftigungsmodelle
fördern
Im Rahmen der Strategie für den Arbeits-
markt Tirol gelte es – neben vielen anderen
Zielen – Rollenbilder abzubauen und für ge-
meinschaftliche Betreuungsarbeit zu sensi-
bilisieren. Dazu wolle man vonseiten des
Landes in einem ersten Schritt verstärkt Job-
und Topsharing (zwei oder mehr Mitarbeiter
teilen sich eine Vollzeit- bzw. Führungs-
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~ Um den Herausforderungen
heute und morgen am Tiro-
ler Arbeitsmarkt gut begeg-
nen zu können, braucht es
wirksame arbeitsmarktpoliti-
sche Instrumente und Ange-
bote.

Alfred Lercher, 
Arbeitsmarktservice Tirol

Strategie für Tiroler Arbeitsmarkt steht
Drei Strategiefelder, neun Ziele und 21 Maßnahmenfelder: Das ist die Strategie „Arbeitsmarkt
Tirol 2030“, die gemeinsam mit Sozialpartnern und Interessenvertretungen erarbeitet wurde.

Von Florian Eckel
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stelle) als Beschäftigungsmodelle prüfen,
wodurch Frauen beispielsweise verstärkt in
Führungspositionen gelangen können, was
sich in der Folge positiv auf die Lohnschere
auswirkt. Zudem sollen Förderungen erwei-
tert werden: Neben der Verlängerung und
Optimierung des Weiterbildungsbonus Tirol
soll das Bildungsgeld update für Weiterbil-
dungen mit einem hohen Online-Anteil ge-
öffnet werden. Auch Lehrlinge profitieren
von Arbeitsmarktmaßnahmen: Sie erhalten
im Rahmen der Ausbildungsbeihilfe seit 1.
September 2022 statt 100 nun 200 Euro mo-
natlich während der gesamten Lehrzeit.
„Über alles Bestehende hinaus sind diese
Maßnahmen erste Schritte im Rahmen der
Strategie. Der gesamte Umsetzungsprozess
wird in den nächsten Jahren strukturiert und
in enger Kooperation von Land und Sozial-
partnern vonstattengehen“, fügt Beate Pal-
frader hinzu.

Negativtrends 
am Arbeitsmarkt entgegensteuern
Nachdem der Tiroler Arbeitsmarkt bis zum
Ausbruch der Pandemie Jahresprognosen
häufig sogar übertroffen hat und im Jahr
2019 österreichweit die niedrigste Arbeits-
losenquote verzeichnete, konnte mit Ende
Mai 2021 wieder an das Vorkrisenniveau an-
geknüpft werden – auch an die damaligen
Trends, die eine Herausforderung für den Ar-
beitsmarkt darstellen: „Tirol zählt zu den
stärker entwickelten Regionen der EU und
ist ein attraktiver und innovativer Wirt-
schaftsstandort. Das zeigt sich auch im Hin-

blick auf die vergleichsweise geringe Ar-
beitslosenquote. Doch der Mangel an Ar-
beitskräften in nahezu allen Bereichen wirkt
sich auch bei uns negativ auf die wirtschaft-

liche Entwicklung und die Wettbewerbsfä-
higkeit aus“, sagt LR Mattle, sodass es umso
wichtiger ist gegenzusteuern. Langfristig
müsse man vor allem den demografischen
Wandel und die veränderten Ansprüche jün-
gerer Generationen berücksichtigen. Wäh-
rend das Durchschnittsalter in Tirol derzeit

bei 42,7 Jahren liegt, wird es im Jahr 2030
bereits 44 Jahre betragen. Zudem wird 2030
ein Viertel der Bevölkerung über 65 Jahre alt
sein. Weiters stehen die ökologische Trans-

formation der Wirtschaft und die Digitalisie-
rung sowie anhaltende Langzeitarbeitslosig-
keit im Fokus. Die Flexibilisierung der Ar-
beit sei ein „unverzichtbarer Hebel, um Ne-
gativtrends entgegenzuwirken“, sagt Anton
Mattle. zz

LAUFENDES MONITORING FÜR ERFOLGSPRÜFUNG 

Die für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie „Arbeitsmarkt Tirol 2030“ benö-
tigten Vorbereitungs- und Koordinierungsaufgaben werden in einer Koordinations-
stelle bei der amg-tirol (Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH) angesiedelt. Um
den Erfolg der Strategie zu erörtern, werden laufend Indikatoren auf Basis von Zah-
lenmaterial von AK und WK Tirol, dem AMS oder auch aus dem Mikrozensus ge-
prüft – beispielsweise Arbeitslosenquote, Gender Pay Gap oder der AMS-Einschalt-
grad von offenen Stellen.

~ Der Strategie liegen tiefe
Überlegungen zugrunde
und es gibt wohl keinen
besseren Zeitpunkt als jetzt,
diesen Fahrplan zu präsen-
tieren.

Martin Wetscher, 
Vizepräsident Wirtschaftskammer Tirol

Aktuell sind die Zahlen des Tiro-
ler Arbeitsmarktes zwar sehr er-
freulich, aber es besteht absolut
kein Grund zu übertriebener
Freude. Wir haben auch noch die
langfristigen Herausforderungen
zu bewältigen: Digitalisierung,
Demografie, Klimakrise.

V.r.: Wirtschaftslandesrat Anton Mattle, Arbeitslandesrätin Beate Palfrader, Alfred Lercher (AMS), Philip Wohlgemuth (ÖGB), Erwin Zangerl (AK) und Martin
Wetscher (WK). Fotos: Land Tirol/Die Fotografen



Das programmgebende Thema dieses
Jahres lautete „Gesundheit und Re-
gionalität: Lifesciences in der Eu-

regio“. Euregio-Präsident Landeshauptmann
Maurizio Fugatti (Trentino), Landeshaupt-
mann Günther Platter und Landeshaupt-
mann-Stellvertreterin Waltraud Deeg (Süd-
tirol) berichteten in diesem Zusammenhang
über die Gesundheit als Schlüsselfaktor für
eine zukunftsfähige Euregio. Der Tirol-Tag
stellte damit auch den Start für die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Gesundheit
des EuregioLab dar. Wichtige Impulse hier-
für lieferten ausgewählte Expertenvorträge
zu diversen Gesundheitsaspekten. Der
Thinktank, bestehend aus Gesundheitsexper-
ten der Euregio, wird nun prüfen, in welchen

Bereichen grenzüberschreitende Maßnah-
men gebraucht werden. Im Rahmen der Ver-
anstaltung wurden außerdem der Euregio-
JungforscherInnenpreis sowie der Euregio-

Innovationspreis verliehen, bei welchem
Alan Ianeselli (Freie Universität Bozen, Pro-
jekt „Forschungsarbeit zur Denaturierung
von DNA und RNA durch Tau“) sowie Gre-

gor Holfeld (Unternehmen Heart Regenera-
tion Technologies in Innsbruck, Projekt „Heart
Regeneration Technologies“) als jeweils Erst-
platzierte überzeugten.

Euregio-Schnittstelle Gesundheit –
Standort für Lifesciences
Die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich
ist für den Euregio-Vorstand eine der wich-
tigsten Aufgaben und gleichzeitig auch eine
der größten Herausforderungen der Zukunft.
„Die Gesundheit ist unser höchstes Gut – das
hat gerade die Corona-Pandemie mit Nach-
druck in unser aller Bewusstsein gerückt.
Der diesjährige Tirol-Tag steht daher völlig
zu Recht im Zeichen der Gesundheit. Es geht
darum, dass wir uns künftig nicht nur mit
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Die Zusammenarbeit im Gesund-
heitsbereich ist eine der wichtigs-
ten Aufgaben und gleichzeitig
eine der größten Herausforde-
rungen der Zukunft.

Euregio als Gesundheits- 
und Wissenschaftsstandort
Seit nunmehr zehn Jahren richtet die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino im Rahmen des Europäischen
Forums Alpbach den „Tirol-Tag“ aus, der sich als Treffpunkt und Schaufenster der Forschungsland-
schaft in der Europaregion versteht.

Von Christian Wieselmayer

Landesüblicher Empfang mit der Schützenkompanie Alpbach
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dem Thema Pandemie gemeinschaftlich be-
fassen, sondern den Gesundheitsbegriff in
all seinen Facetten betrachten: Dazu gehören
Vorsorgemaßnahmen, Behandlungen sowie
Nachsorge. In den drei Ländern Tirol, Süd-
tirol und Trentino gibt es hierbei viele Über-
schneidungen und wir können alle von einer
gebündelten Expertise profitieren“, betonte
Landeshauptmann Platter. In seiner Rede un-
terstrich Platter die tragende Rolle des Per-

sonals in den Tiroler Einrichtungen und die
Notwendigkeit, die Euregio als Ausbildungs-
und Wirkungsstätte zu stärken. Von der Spit-
zenmedizin bis zur Erstversorgung im länd-
lichen Raum, von den Rettungsdiensten bis
zu den Pflegern in den Einrichtungen ist der
Faktor Mensch maßgeblich für ein gut funk-
tionierendes Gesundheitssystem.

Tirol als Lifesciences-Standort
 stärken
Gleichzeitig soll Tirol auch als Lifesciences-
Standort gestärkt werden. Beim Beschäfti-
gungsstand bei Pharma- und Medizintechnik
sowie im Bereich Wachstum der Wertschöp-
fung, Patente und Beschäftigung ist Tirol im
europäischen Spitzenfeld zu finden. Es gibt
jedoch auch Bereiche, in denen der Lifesci-
ences-Standort einen entsprechenden Auf-
holbedarf hat, wie bei der Produktivität im
Bereich Pharma und Biotech, Patentoutput,
oder Anzahl der F&E-Biotech-Unterneh-
men. „Wir wollen deshalb gemeinsam mit
den Tiroler Universitäten und Schlüsselun-
ternehmen ein Exzellenzforschungszentrum
in starker Verbindung mit der klinischen For-
schung entwickeln und den Wissens- und
Technologietransfer zwischen Wirtschaft

und Wissenschaft durch gezielte Betriebsan-
siedelungen sowie die Unterstützung von
Spinn-offs und Start-ups verbessern“, unter-
strich Platter.

Grenzüberschreitende Zusammenar-
beit immer wichtiger
Euregio-Präsident Landeshauptmann Mau-
rizio Fugatti aus dem Trentino hob hervor:
„Nach zwei Jahren großen Notstands und an
der Schwelle zur Umsetzung der NextGene-
ration-EU-Projekte scheint es immer wich-
tiger, sich die Frage zu stellen, welche Rolle
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
im Gesundheitssektor spielen kann. Wir ha-
ben gesehen, wie wichtig die Zusammenar-
beit während der Pandemie war. Deshalb
freue ich mich besonders über die Wahl des
Themas für das EuregioLab 2022 und den
Fokus auf Kinder und Jugendliche – sicher-
lich die am stärksten von der Pandemie be-
troffene Altersgruppe. Es ist von grundlegen-
der Bedeutung, ein Gesundheitssystem zu
schaffen, das die Exzellenz der drei Gebiete
in struktureller, technologischer und organi-
satorischer Hinsicht zusammenführt.“ Auch
in Südtirol sei die Absicherung der Gesund-
heitsleistungen bereits vor der Pandemie ein
wichtiges Thema gewesen: „Die Herausfor-
derungen der vergangenen beiden Jahre ha-

ben gezeigt, dass es gelingen kann, auch die
größten Krisen zu überwinden. Dafür
braucht es ein gutes soziales Netz und die
Solidarität untereinander, auch jene über die
Grenzen hinaus“, sagte die Südtiroler Sozi-
allandesrätin und LH-Stvin. Deeg.

Gegenseitige Unterstützung 
vorantreiben
Wenngleich das vergangene Jahr kein einfa-
ches gewesen sei und Corona-Pandemie,
Ukraine-Krieg und Teuerung auch die Eure-
gio noch immer prägen, habe man einiges
auf die Beine stellen und mit der gegensei-
tigen Unterstützung der drei Länder zeigen
können, dass man gerade in schwierigen Zei-
ten noch enger zusammenstehe und fürei-
nander da sei, berichteten die Landeshaupt-
leute. So starteten im Zuge der im vergange-
nen Jahr unterzeichneten Euregio-Reform
der Euregio-Rat der Gemeinden und der Eu-
regio-BürgerInnenrat – beides Projekte, die
unter Tiroler Euregio-Vorsitz angestoßen
wurden. zz

INFO: 

Der Euregio-Rat der Gemeinden kon-
stituierte sich im Herbst 2021 und
hatte im Juni dieses Jahres seine erste
Tagung in Trient. Er stärkt die Zusam-
menarbeit zwischen den drei Ländern,
indem die Gemeinden noch enger und
vor allem auch langfristig miteinander
kooperieren, zum Beispiel in Form zu-
nehmender Gemeindepartnerschaf-
ten. Während sich der Euregio-Rat der
Gemeinden aus gewählten Vertretern
der Gemeinden zusammensetzt, wel-
che die drei Landeshauptleute in Ge-
meinde-Angelegenheiten beraten,
sind es beim Euregio-BürgerInnen-Rat
die Bürger selbst, die Vorschläge und
Handlungsempfehlungen für die Poli-
tik in der Euregio erarbeiten. Die ins-
gesamt 30 für das Gremium ausge-
wählten Bürger aus den Gemeinden
Hall in Tirol, Brixen in Südtirol und
Arco im Trentino werden Anfang Ok-
tober 2022 in Arco zu ihrem ersten
Treffen zusammenkommen.

Tirol soll als Lifesciences-Standort
gestärkt werden.

Die drei Euregio-Länder zeigten,
dass man gerade in schwierigen
Zeiten noch enger zusammen-
steht und füreinander da ist.

Erste Reihe v.l.: LH Günther Platter, LH-Stvin. Waltraud Deeg (Südtirol) und LH Maurizio Fugatti (Trentino). Fotos: Land Tirol/Sedlak



Die Gemeindeverbandspräsidentin
Andrea Kaufmann, Energielandes-
rat Daniel Zadra und Sicherheits-

landesrat Christian Gantner luden die Bür-
germeisterInnen der 96 Vorarlberger Ge-
meinden ein, um gemeinsam Strategien zum
Energiesparen und zur Energielenkung auf
kommunaler Ebene zu besprechen. Hinsicht-
lich der Notwendigkeit, auf die bevorste-
hende Energiekrise unter anderem mit Spar-
maßnahmen zu reagieren, herrscht breiter
Konsens. Die Gemeinden übernehmen dabei
eine aktive Rolle. Ziel ist es, den Energie-
verbrauch um mindestens 15 Prozent zu re-
duzieren. Diese Maßzahl richtet sich nach
dem Gasnotfallplan der EU. „Städte und Ge-
meinden nehmen ihre Verantwortung sehr
ernst und gehen mit gutem Beispiel voran“,
waren sich Andrea Kaufmann sowie die Lan-
desräte Zadra und Gantner nach der Veran-
staltung einig. „Denn uns allen ist klar: Nur
gemeinsam können wir unsere Auslandsab-
hängigkeit im Energiebereich verringern.“

Gemeinden leisten ihren Beitrag
Im Zentrum der Diskussion standen Mittel
und Wege des Energiesparens, die den direk-
ten Einflussbereich der Gemeinden betref-
fen. Von der Senkung der Raumtemperatur
in öffentlichen Gebäuden war ebenso die
Rede wie von energieeffizienteren Formen
der Straßen- und Fassadenbeleuchtung oder

von der konzentrierteren Nutzung von Schul-
, Sport- und Freizeitstätten. Darüber hinaus
wurden Ansätze vorgestellt, um die Sensibi-
lität für dieses Thema in der Bevölkerung
und den lokalen Betrieben zu erhöhen. „Gro-
ßer Dank gebührt dem Energieinstitut Vor-
arlberg, das eine Checkliste für die Gemein-
den zusammengestellt hat und mit seinem
Know-how ein wichtiger Partner der Kom-
munen ist“, betonten Kaufmann und Zadra.
Einige Gemeinden sind in den letzten Wo-
chen bereits mit gutem Beispiel vorangegan-
gen und haben beispielsweise die abendliche
Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude ab-
geschaltet. „Es kommt auf uns alle an. Die

Bereitschaft in den Gemeinden, aktiv zur Be-
wältigung der Energiekrise beizutragen, ist
außerordentlich groß“, hält Kaufmann fest.
„Jede eingesparte Kilowattstunde verringert
unsere Abhängigkeit von russischem Öl und
Gas – und spart noch dazu Geld. Wir tun,
was wir können, um zu verhindern, dass der
Fall der Energielenkung eintritt“, führte Lan-
desrat Zadra im Rahmen seines Vortrages
aus.

Energielenkung im Strombereich
Sicherheitslandesrat Christian Gantner
stellte die Lenkungsmaßnahmen zur Siche-
rung der Energieversorgung, insbesondere
im Strombereich, zur Aufrechterhaltung ei-
ner möglichst ungestörten Versorgung der
Bevölkerung, Güterproduktion und Dienst-
leistung dar. So sind abhängig von der Es-
kalationsstufe Sparaufrufe, Verwendungsbe-
schränkungen sowie Verwendungsverbote
und letztlich Abschaltungen vorgesehen.
„Durch gezielte, vorbeugende Maßnahmen,
insbesondere von illwerke vkw, ist das Land
Vorarlberg gut gerüstet, um im Anlassfall
von einschneidenden Energielenkungsmaß-

nahmen absehen zu können“, so Landesrat
Gantner. Die anschließende lebendige und
konstruktive Diskussion zeigte deutlich, dass
viele Gemeinden sich bereits intensiv mit
dem Thema Energiesparen im eigenen Wir-
kungsbereich auseinandergesetzt haben. Die
e5-Teams in den Gemeinden haben in den
letzten Jahren großes Wissen zusammenge-
tragen und können ihr Know-how nun ge-
meinsam mit dem Energieinstitut Vorarlberg
nutzbringend einsetzen. zz

98 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

Gemeinsam den Energieverbrauch senken
Die Vorarlberger Landesräte Daniel Zadra und Christian Gantner sowie Gemeindeverbandspräsi-
dentin Andrea Kaufmann diskutierten mit den Gemeinden über Energiesparmaßnahmen.

Von Florian Eckel

INFO: 

Energiespar-Checkliste
für die Gemeinden
Diese Checkliste ist auf den Websites
des Energieinstituts und des Gemein-
deverbands abrufbar:
https://www.energieinstitut.at/ge-
meinden/schwerpunkt-energiesparen/
sowie www.gemeindeverband.at.

~ Jede eingesparte Kilowatt-
stunde verringert unsere Ab-
hängigkeit von russischem
Öl und Gas.

Andrea Kaufmann

„Städte und Gemeinden nehmen
ihre Verantwortung sehr ernst
und gehen mit gutem Beispiel vo-
ran“, sagt Gemeindeverbandsprä-
sidentin Andrea Kaufmann.
Foto: Land Vorarlberg/A.Serra
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