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EDITORIAL

Der laute Ruf nach
Neuwahlen ist zu billig
Ö

sterreich hat ein gehöriges Korruptionsproblem. Das ist unbestritten. Bekannt ist diese Tatsache schon lange. Dass sie
die österreichische Innenpolitik seit dem Aufploppen von
„Ibiza“ gleichermaßen lähmt und bestimmt, hat viel mit Kränkungen
und Schmähungen zu tun. Letztlich so viel, dass die inkriminierten
Tatbestände dabei ins Hintertreffen geraten
und selbst die Justiz in den Strudel der Befindlichkeiten hineingezogen wird.

ich mir davon einen Vorteil erwarte oder er mir in Aussicht gestellt
wurde.

Postmoderne Demokratien dulden Korruption nicht mehr, sie kommen freilich auch nicht ohne Antikorruptions-, Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetze aus. Die Entwicklungsschritte unserer Gesellschaft müssen
sich in den politischen Rahmenbedingungen
Die Entwicklungsschritte unserer widerspiegeln, alles andere führt ins Verderben. Das haben sich Bundesregierung und
Politik hat kein Gedächtnis, heißt es gerne. Gesellschaft müssen sich in den
„Was kümmert mich mein Geschwätz von politischen Rahmenbedingungen Opposition an die Wand zu schreiben, um die
entsprechenden Gesetzesvorhaben ebenso
gestern?“, beschreibt diesen Umstand sehr widerspiegeln.
mutig wie zügig umzusetzen. Aber nicht nur
treffend. Der politische Alltag braucht tatsächdas, es ist auch eine breit angelegte Kampagne
lich mehr Beweglichkeit als Erinnerungsbenötig, die das Unwesen der Korruption darstellt, Ursachen und Wirreitschaft. Aber menschlichem Handeln steht ein Korrektiv gegenüber
kungen beschreibt und Lösungen aufzeigt, wie ein korruptionsfreies
und das heißt Gewissen. Es achtet darauf, dass unser Handeln ethiMiteinander funktionieren kann.
schen Grundsätzen entspricht und es macht uns darauf aufmerksam,
wenn wir der Moral den Rücken kehren, wenn wir uns unanständig
Kleiner Tipp am Rande: Die ÖVP soll dabei nicht überkompensatoverhalten, wie es in der Alltagssprache heißt. Niemand will bei Fehlrisch agieren und den „weltbesten Gesetzestext“ ausarbeiten, den es
verhalten ertappt und womöglich auch noch öffentlich vorgeführt
in der Form nie gibt, sondern das Österreichspezifische berücksichwerden. Und ja, die Grenze für politisches Fehlverhalten liegt untigen, die Grünen sollen ihrer Beistandspflicht nachkommen, ohne
terhalb der roten Linie des Strafrechts. Das wissen alle Politiker und
zu selbstgerecht zu werden. Was die Opposition betrifft: Die SPÖ
die allermeisten nutzen den Spielraum weidlich aus, nicht wenige
beherrscht das Korruptions-ABC mindestens genauso perfekt wie
überschreiten dabei die Grenzen. Allein die Skandale der Zweiten
die schwarze Seite, hat entsprechendes Lehrgeld bezahlt und soll
Republik füllen Bände und sie sind so bunt wie das Farbenspektrum
sich kritisch-kooperativ zeigen. Den NEOS stünde es gut an, den
der Parteien.
Thron der Überanständigkeit zu verlassen und den Blick in den Abgrund in eine deutliche Handschrift für eine Optimierung der GesetDass der Umgang mit Korruption in Österreich ein anderer ist als
zesvorlagen umzuwandeln. Wenn sich bei den Freiheitlichen der
zum Beispiel in Skandinavien, hat mentalitätsgeschichtliche Gründe,
Rausch aus Kränkung und Freude am Krawall etwas gelegt hat, werdie ihrerseits wiederum religiös geprägt sind. Um es plastisch zu beden auch sie Konstruktives beizutragen haben.
schreiben, das protestantische Ethos lautet: Wie erarbeite ich mir einen gerechten Gott, das katholische Pendant geht nach der Beichte
Die Besten mögen beim nächsten Wahltag im Herbst 2024 gewählt
erleichtert ins nächste Beisl, um womöglich den nächsten Deal auswerden, hofft
zuhecken. Auch der habsburgische Untertanenstaat hat viel zur hiesigen pathologischen Korruptionsverniedlichung, die unsere DNA
Ihr
beeinflusst hat, beigetragen. Wir müssen uns die schlichte Anamnese
gefallen lassen, dass Korruption ein Teil unseres Selbstverständnisses
Siegfried Hetz
ist, den wir häufig gar nicht wahrnehmen. Eine Hand wäscht die anRedakteur
dere, manus manum lavat, wie es schon bei den alten Römern hieß.
Es lebe die Freunderlwirtschaft. Die Sprache ist verdächtig, Freundschaftsdienst ist das eine, Freunderlwirtschaft das andere. Die Korruption beginnt dort, wo ich ungeprüft einen Dienst erweise, weil
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Zur Zukunft des ländlichen Raumes
Zwischen Abwanderung und Renaissance des Dorflebens ist alles
drin. Viel hängt von den Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsund Arbeitsmarkt ab – und von der Entwicklung des Klimas.
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Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn in Krisenzeiten unser Fokus
auf Negativschlagzeilen gelenkt wird, beeinflusst das unser Verhalten.
Im Körper laufen neurobiologische Prozesse ab, die uns vorsichtiger,
ängstlicher und zurückhaltender machen. Negative Berichterstattung
diktiert unserer Biologie „Achtung Gefahr!“. Die Wirtschaftspsychologie beschäftigt sich daher seit einigen Jahren verstärkt mit der
Frage, wie man aus der Krisenspirale im Kopf aussteigen kann. Ein
Mittel dabei ist die Zuversicht.
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Die grüne Transformation der Wirtschaft sowie Mobilitäts- und Energiewende bringen neue Rohstoffabhängigkeiten mit sich. Die Versorgung mit systemkritischen Rohstoffimporten, etwa aus China, ist
in Österreich gegen etwaige geopolitische Risken bisher nicht abgesichert. Der Masterplan Rohstoffe 2030 soll dies ändern.
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Als „Helden der Coronazeit“ gefeiert, sorgten die Lkw-Fahrer in Zeiten des Lockdowns mit ihren Lieferungen unter großteils erschwerten
Bedingungen dafür, dass die Grundversorgung aufrechterhalten werden konnte. Derzeit kämpfen viele Unternehmen wegen der exorbitant gestiegenen Spritpreise, des Kriegs in der Ukraine sowie des
Mangels an Fahrern ums Überleben.
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Der heimische Büromarkt hat bisher allen Krisen getrotzt. In Wien
etwa sinkt die Leerstandsrate auf ein Rekordtief, die Mieten ziehen an. Remote Working ist gekommen um zu bleiben, an Homeoffice etwa führt kein Weg vorbei.

Nichts geht auf die Schnelle mit der UVP-Novelle
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Die UVP-Novelle soll Projekte für die Energiewende beschleunigen. Doch obwohl die Verfahrenszeiten auf dem Papier verkürzt
wurden, glauben Experten kaum daran, dass dadurch Projekte
schneller realisiert werden können. Für Industrie und Gewerbe
beinhaltet die Novelle sogar Verschärfungen. Das sei hinsichtlich
der grünen Transformation der Wirtschaft kontraproduktiv.
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Dem Facility-Management wird angesichts der EU-Taxonomie
eine ganz entscheidende Rolle zukommen: Denn nachhaltiges
Gebäudemanagement ist der Schlüssel für taxonomiekonforme
Gebäude.
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Der Gedanke der Nachhaltigkeit der Vorarlberger Seilbahnwirtschaft
steht immer wieder im Zentrum des öffentlichen Interesses. Aus diesem Grund hat die Fachgruppe der Vorarlberger Bergbahnen alle
Maßnahmen und Fakten rund um das Zukunftsthema gesammelt und
in einem Folder aufbereitet.

Obwohl Österreich als Thermenland bekannt ist, ist beim Entwicklungspotenzial für Geothermie noch viel Luft nach oben. Die Energiewende ist vor allem eine Wärmewende und die Zeit drängt, aber
jüngste Forschungen zeigen, wie groß das Potenzial wirklich ist.

Der Trend in Richtung Elektromobilität ist beim Pkw schon seit einigen Jahren zu beobachten und gewinnt nun auch im Schwerverkehr
immer mehr an Bedeutung. Galt bisher Wasserstoff als Treibstoff der
Zukunft in diesem Bereich, mischen E-Lkw den Markt jetzt gehörig
auf.
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In eigener Sache
Der Beitrag der Wirtschaftsnachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit

V.l.: Landeshauptmann Anton Mattle und Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol

Foto: Standortagentur Tirol

Standortagentur Tirol – verlässlicher
Partner für Unternehmen
Die Standortagentur Tirol unterstützt Unternehmen bei ihren Wachstumsvorhaben in Tirol und treibt mit ihnen gemeinsam Wachstum und Innovation an. Dadurch trägt die Standortagentur Tirol dazu bei, dass in Tirol
bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Standortagentur Tirol ist rund um
die Kernthemen nachhaltiges Unternehmenswachstum, Standortentwicklung und Standortvermarktung aktiv
und bietet zu diesen Themen umfassende
Dienstleistungen an. Diese Dienstleistungen
richten sich an Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Gemeinden und Regionen
und zielen darauf ab, für diese und den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Tirol
Marktvorsprung zu generieren, die Profilbildung voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Betriebsansiedlungen stabil
Im Vergleich zu 2020 konnten 2021 die Anzahl der Betriebsansiedlungen und -erweiterungen, welche durch die Standortagentur
Tirol betreut wurden, sowie die Zahl der damit verbundenen geplanten Investitionen und
Arbeitsplätze stabil gehalten werden. Allerdings waren im vergangenen Jahr die Aus-

Gemeinsam haben wir es in
~ der
Hand, das Beste aus uns
und aus dem Lebensraum
Tirol herauszuholen.
Marcus Hofer

wirkungen der Corona-Pandemie auch in Tirol spürbar. „Die Pandemie hat eine langfristige wirtschaftliche Planung für die heimische Wirtschaft erschwert, die Marktentwicklungen und -prognosen ändern sich laufend und sind schwerer abzuschätzen. Dies
führt dazu, dass Unternehmen verhaltener
sind, wenn es darum geht, Investitionen in
neue Märkte zu tätigen, sich dort niederzulassen oder ihre bestehende Unternehmenstätigkeit auszubauen“, hielt Landeshauptmann Anton Mattle Anfang des Jahres noch
in seiner Eigenschaft als Wirtschaftslandesrat fest. Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Tirol sei im In- und Ausland jedoch
nach wie vor hoch. Es bedurfte nun noch intensiverer Bemühungen als bisher, wenn es
darum geht, Betriebe bei der Entscheidung,
nach Tirol zu kommen oder hier weiter zu
wachsen, zu begleiten.

Tirols Stärkefelder bewähren sich
Bezahlt mache sich dabei laut Marcus Hofer,
Geschäftsführer der Standortagentur Tirol,
die Fokussierung auf Unternehmen aus den
Bereichen alpine Technologien, Informationstechnologien und Digitalisierung sowie
Lifesciences und Medizintechnik. „Einerseits sind das hinsichtlich Corona vergleichsweise resiliente Wirtschaftsbereiche. Ande-

rerseits punktet Tirol hier mit attraktiven
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Rahmenbedingungen, die durch Initiativen
des Landes Tirol, der Lebensraum Tirol Holding und der Standortagentur Tirol weiter
ausgebaut werden. Vor diesem Hintergrund
sprechen wir als Standortagentur Tirol im Inund Ausland gezielt Unternehmen aus diesen
Bereichen an. Das macht sich in der aktuellen Situation doppelt bezahlt.“
zz

INFO:
2021 siedelten sich mit Unterstützung
der Standortagentur Tirol 31 Unternehmen in Tirol an, sechs davon betreute die Standortagentur Tirol gemeinsam mit der Austrian Business
Agency ABA, elf Unternehmen betreute die Standortagentur Tirol in
Hinblick auf Betriebserweiterungen.
Geplante Investitionen innerhalb der
kommenden drei Jahre:
‰ 25 Millionen Euro durch Betriebsansiedlungen,
‰ 17 Millionen Euro durch Betriebserweiterungen.
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Gesamtheitliche Netzstrategie
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Vorarlberg soll für die digitale Zukunft bestmöglich aufgestellt sein sowohl im städtischen wie im ländlichen
Raum. Die neue gesamtheitliche Netzstrategie Vorarlberg
2022 gibt den „roten Faden“ vor, um den Lebens- sowie
den Produktions- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg umfassend digital auszurüsten. Dabei wurde auch eine Grobplanung für einen landesweiten Glasfaserring sowie weitere Handlungsfelder erarbeitet, wie Landesrat
Marco Tittler ausführte:
„Der weitere Ausbau der
digitalen Infrastruktur ist
bewusst ganzheitlich ausgerichtet. Es gilt dabei,
alle Aspekte zu berücksichtigen und bis hin zum Tiefbau alle relevanten Marktakteure aktiv einzubinden. Vorarlberg nimmt mit diesem
Ansatz eine Vorreiterrolle ein.“ Sowohl für Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel wie für den heimischen
Tourismus und viele weitere Branchen ist ein schnelles, d.
h. gigabitfähiges, stabiles und flächendeckendes Internet
einschließlich einer modernen Datenübertragungstechnik
für elektronische Kommunikationsdienste ebenso wichtig
wie für alle privaten Haushalte in Vorarlberg. „Im Kern
geht es um die Lebens- und Standortqualität, um die
Wettbewerbsfähigkeit sowie Attraktivität unserer Region“, sagte der Landesrat: „Die kräftigen Investitionen in
diesem Bereich zielen darauf ab, Vorarlberg für die digitale Zukunft bestmöglich aufzustellen.“ zz Foto: iStock.com/matejmo

–

entbehrlich!

Über-Erwärmung

15. – 16. März 2023
Messezentrum Salzburg

Die UN-Klimakonferenz COP27, die im ägyptischen Badeort Sharm-el-Sheikh vom 6. bis zum 18. November abgehalten wird, hatte zu Beginn eine drastische Botschaft zu
verkraften, die als schwere Hypothek auf der gesamten
Veranstaltung lastet: Wie die Wissenschaftlerin Kelly Levin bekannt gab, „ist es die harte Wahrheit, dass keiner
der 40 von uns bewerteten Indikatoren auf dem Weg zu
den Zielen für 2030 ist.“ Ganz im Gegenteil: Die Trends
hätten sich sogar auf breiter Front verschlechtert. Es
könne nur über eine Ausnahme berichtet werden,
wobei es um einen Indikator für die Fleischproduktion bei Wiederkäuern
geht. Vertreter aus rund 200 Staaten debattieren zwei
Wochen lang unter anderem darüber, wie die Erhitzung
der Erde eingedämmt werden kann. Vor der Weltklimakonferenz in Ägypten haben Forscherinnen und Forscher
ein ernüchterndes Bild zum Fortschritt im Kampf gegen
die Erderhitzung gezeichnet. Mehrere Klima-Initiativen
untersuchten anhand von 40 Indikatoren für unterschiedliche Bereiche dahingehend, wie weit die Menschheit vom
Erreichen des 1,5-Grad-Ziels der Pariser Klimakonferenz
entfernt ist – bei keinem von ihnen ist die Entwicklung
demnach bisher schnell genug. Der Bericht vom Oktober
kommt zu dem Schluss, dass in sechs der untersuchten Felder nicht schnell genug Fortschritte für das Erreichen des
1,5-Grad-Ziels gemacht werden.
zz Foto: iStock.com/appledesign

Tyrolit setzt Maßstäbe
Seit August sind die ersten Teile der großflächigen Fotovoltaik-Anlage
bei Tyrolit am Standort Schwaz in Betrieb. Das Tiroler Traditionsunternehmen plant insgesamt drei Ausbaustufen beim Hauptwerk und eine
weitere beim Nebenstandort in Vomp.

Tyrolit als Vorreiter
Der Ausbau der Sonnenenergie ist nach Einführung der emissionsfreien E-Lkws für den
internen Werksverkehr der nächste Schritt in
der gruppenweiten CSR-Strategie von Tyrolit: „Mit unserer großen Fotovoltaik-Anlage
übernehmen wir Verantwortung und werden
unserer Vorreiterrolle als führendes Tiroler
Technologieunternehmen gerecht. Tyrolit
setzt hier sichtbare Schritte, um an der Energiewende mitzuarbeiten, und geht somit als

gutes Beispiel voran“, erklärt CEO Thomas
Friess. Insgesamt sind vier Ausbaustufen der
Fotovoltaikanlage geplant: Der erste Teil
ging bereits in Betrieb und liefert in Schwaz
1.198,00 Kilowatt-Peak (kWp), eine weitere
Anlage mit 1.163,20 kWp folgt am selben
Standort im September. In der dritten Ausbaustufe kommen zusätzlich 168 kWp in
Schwaz und eine weitere Anlage mit
1.130,80 kWp am Firmenstandort in Vomp
dazu.

3.660 kWp aus eigener
Fotovoltaik-Anlage
Nach Realisierung des Vollausbaus ist die
Tyrolit-PV-Anlage mit etwa 3.660,00 kWp
eine der größten Anlagen in ganz Tirol: „Wir
sind stolz, eine Anlage in dieser Größenordnung bauen und betreiben zu können. Der

CEO Thomas Friess präsentiert die neue große Fotovoltaik-Anlage und ist stolz auf den eingeschlagenen Weg.
Foto: Tyrolit

durch diese Anlage erzeugte Strom entspricht etwa dem Bedarf von 1.500 Haushalten und dem CO2-Ausstoß von circa 500
Mittelklasse-Pkws – jeweils pro Jahr“, erklärt Friess mit Stolz. Im Vollbetrieb der Fotovoltaik-Anlage kann Tyrolit etwa ein Viertel des eigenen Strombedarfs selbst abdecken und leistet somit einen wesentlichen
Beitrag zum gemeinsamen Ziel, in Tirol bis
2050 energieautonom zu werden.

Werksverkehr mit E-Lkws
Bereits seit Juni 2022 erledigen drei emissionsfreie E-Lkws von MAN den internen
Werksverkehr zwischen den TYROLIT-Werken in Schwaz, Stans und Vomp. Diese ersetzen die bis dato mit Verbrennungsmotoren
vorgenommenen Fahrten. Die Einsparungen
der E-Fahrzeuge liegen bei 58 Tonnen CO2
pro Jahr. Der Umstieg ist für den Tiroler Leitbetrieb ein weiterer wichtiger Baustein der
Nachhaltigkeitsinitiative. „Die Inbetriebnahme von elektrisch betriebenen Lkws ist
ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsinitiative. In Tirol ist TYROLIT das erste, österreichweit eines von zehn Unternehmen, die emissionsfreie Transporter tagtäglich im Einsatz haben. Bei TYROLIT steht als führendes Tiroler
Technologieunternehmen nachhaltiges Handeln in allen Bereichen im Fokus. Neben unserem künftigen Beitrag zum Klimaschutz am
Hauptstandort werden wir diesem Anspruch
mit Technologien und innovativen Lösungen
für verschiedene Branchen bereits weltweit
gerecht“, freute sich CEO Thomas Friess am
Tag der Inbetriebnahme der neuen E-LkwFlotte am Headquarter in Schwaz.
zz

V.l.n.r.: CEO Thomas Friess und
Christian Miklin, Head of Supply
Chain Management bei Tyrolit,
legen den Fokus in allen Bereichen
auf Nachhaltigkeit.

Werbung

N

ach vollständigem Ausbau kann bis
zu einem Viertel des eigenen
Strombedarfs durch Sonnenenergie
dadurch gedeckt werden. In Einklang mit der
Strategie „Tirol 2050 energieautonom“ spart
das Technologieunternehmen so zusätzlich
723 Tonnen CO2 jährlich ein.

Foto: Tyrolit

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2022

7

Zur Zukunft des ländlichen Raumes
Zwischen Abwanderung und Renaissance des Dorflebens ist alles drin. Viel hängt von den Rahmenbedingungen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt ab – und von der Entwicklung des Klimas.
Von Felix Meiner

U

nser Leben wird derzeit von einem
epochalen Wandel geprägt, der alle
gesellschaftlichen Bereiche umfasst. Die Auslöser dafür sind vielfältiger Natur. Die Anfang 2020 ausgebrochene Pandemie ist neben der russischen Aggression gegen die Ukraine als wirkmächtigster Grund
für den in Gang gesetzten Transformationsprozess anzusehen. Aber auch schon davor
gab es vermehrt Anzeichen für anstehende
Veränderungen. Das Prinzip der Globalisierung als zukunftsweisende Gestaltung unserer Welt bekam deutliche Risse und das internationale Engagement von Fridays for Fu-

8
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ture für einen Wandel im Umgang mit dem
Klima läutete einen Umdenkprozess ein. Das
Coronavirus und der Krieg in der Ukraine
wirkten dann als Beschleuniger, denn sowohl
das Virus als auch die kriegerische Auseinandersetzung funktionieren nach einer eigenen inneren Gesetzlichkeit, die zum Handeln zwingt. Die geschaffenen Fakten erzwingen Reaktionen, die zuvor als weitgehend undenkbar angesehen worden wären.
Es gehört zum Wesen solch disruptiver Vorgänge, dass sie nicht nur Prozesse dynamisch
vorantreiben, sondern auch eine Rückkehr
zum Gewohnten unmöglich machen. Das

Neue bahnt sich seinen Weg von selbst, allerdings will es geordnet und auf den Raster
des bestehenden politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Gefüges zugeschnitten werden.
Im Zuge des gesellschaftlichen Transformationsprozesses ist der ländliche Raum in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt, wenn es
um eine Neuausrichtung des Lebens geht.
Und das Interesse liegt auf der Hand. Eine
Gesellschaft, die nach wie vor unter dem
Eindruck einer kräftezehrenden Pandemie
steht, die mit Versorgungsunsicherheiten im
Energiebereich, mit steigenden Preisen und

Foto: iStock.com/gorodenkoff

Leistbares Wohnen im
ländlichen Raum

Inflation zu kämpfen hat sowie aufgefordert
ist, zum Nutzen des Klimas ihren Fußabdruck zu reduzieren und möglichst klein zu
halten, schielt selbstverständlich nach einer
Veränderung des Raumes. Wobei hier zuallererst der Blick von der Stadt – vom urbanen
Raum – auf das Land gemeint ist. Der Blick
in die andere Richtung – vom ländlichen in
den urbanen Raum – spielt für die Betrachtung der aktuellen gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse eine nachgeordnete Rolle.
Es war die Digitalisierung, die die Grenzen
zwischen Stadt und Land zum Verschwinden
gebracht hat. Dadurch wurden Erschwernisse wie lange Entfernungen und abgelegene Destinationen kurzerhand aufgehoben.
Den Nutzen der Digitalisierung im Blick,
wurden die Siedlungen bis in die hinteren
Täler rasch und umfassend verkabelt, insbesondere wenn es sich um Tourismusgebiete
handelte. Mehr freie Fläche, alte, ungenutzte
Gebäude und die unmittelbare Nähe zur
freien Natur sind die weiteren Punkte, die
auf der Habenseite vermerkt werden. Wobei
unter freier Natur zuerst einmal nur das subsummiert wird, was das Auge ästhetisch
wahrnimmt: freie Flächen, wobei sich Wie-

sen, Äcker und Wälder abwechseln, die Nähe
zu Haus-, Nutz- und Wildtieren und die Faszination, die von bestimmten Seen- und
Berglandschaften ausgeht. Viele Menschen,
die dabei sind, die Qualitäten des Lebens auf
dem Land wiederzuentdecken, übersehen
gerne den Kultursprung, der sie erwartet, und
vor allem die wirtschaftliche Situation, die
sich von der in der Stadt grundlegend unterscheidet.
Die existenzielle Frage, die sich den Bewohnerinnen und Bewohnern des ländlichen
Raums abseits der Ballungsgebiete stellt,
lässt sich in die zwei wesentlichen Komponenten zusammenfassen: Gibt es Möglichkeiten der Berufsausübung im Ort oder in
der Umgebung und wie kann das Thema
Wohnen beantwortet werden, wenn für den
Anfang eine günstige Wohnung gemietet
werden muss? Das Stichwort „leistbares
Wohnen“ steht in vielen Gemeinden ganz
oben auf der Agenda und auch für die Bauträger und -genossenschaften ist das zu einem wesentlichen Angebotssegment geworden. Die Bereitstellung von günstigem
Wohnraum für junge Menschen ist eine
Grundvoraussetzung dafür, dass sie nicht abwandern.

Es hat etwas von einem Pingpong-Spiel, wie
die einzelnen Beteiligten die jeweilige Verantwortung hin- und herschieben. Die gemeinnützigen Bauträger sprechen davon,
dass sie den „Rohstoff Grund“ benötigen,
um überhaupt ein Projekt entwickeln zu können, und spielen damit den Ball an die Gemeinden, die das dafür infrage kommende
Bauland entsprechend zu widmen haben.
Günstiger Baugrund ist in der Regel in allen
Gemeinden ein rares Gut, wobei auch Klage
darüber geführt wird, dass die Politik und
damit in der Hauptsache die Gemeinden zu
wenig Initiative und Kreativität zeigen, das
Problem zu lösen. So kritisiert die Salzburger
Arbeiterkammer schon seit Längerem die
stetig steigenden Miet- und Eigentumspreise. In einer Studie, die sie beim Salzburger Institut für Raumordnung in Auftrag gegeben hatte, ließ sie untersuchen, ob und wie
die Gemeinden die Instrumentarien, die ihnen das seit 2018 geltende Raumordnungsgesetz (ROG) ermöglicht, auch tatsächlich
nützen. Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass
nur etwa die Hälfte der Gemeinden auf sogenannte Raumordnungsverträge zurückgreift. Die Chance, Vorbehaltsflächen für förderbaren Wohnbau zu schaffen, nutzten seit
2018 gar nur fünf der 119 Gemeinden. Unter
einem Raumordnungsvertrag ist jenes Instrumentarium zu verstehen, in dessen Rahmen
Beitragsleistungen des jeweiligen Grundstückseigentümers zu Infrastrukturmaßnahmen für eine betreffende Liegenschaft festgelegt werden. Die Arbeiterkammer hat die
Gemeinden aufgefordert, in fünf Punkten aktiver zu agieren: So sollten sie systematisch
Vorbehaltsflächen ausweisen sowie bei der
Bebauung Mindestdichten einfordern und
Baulandsicherungsmodelle nicht nur für
Einfamilienhäuser, sondern auch für mehrgeschoßiges Bauen nutzen. Der vierte Punkt
betrifft „ein schnelleres Greifen der Infrastruktur-Abgabe“, die durch die 15-jährige
Fristerstreckung bei Eigenbedarf als relativ

RESTRIKTIVE KREDITVERGABE FÜR WOHNUNGSEIGENTUM
Seit August 2022 sind die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) festgelegten Regelungen für die Vergabe von Immobilienkrediten unter dem sperrigen Begriff „Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung“ (KIMVO) in Kraft. Die FMA folgte damit
verpflichtenden Empfehlungen des Finanzmarktstabilisierungsgremiums.
‰ Das Eigenkapital für einen Immobilienerwerb muss mindestens 20 Prozent des
Verkaufspreises inklusive der Nebenkosten betragen.
‰ Die monatliche Kreditrate darf höchstens 40 Prozent des monatlich verfügbaren
Nettohaushaltseinkommens ausmachen.
‰ Die Laufzeit der Finanzierung darf 35 Jahre nicht überschreiten.
‰ Insgesamt dürfen bei einem Kreditinstitut maximal 20 Prozent aller Kredite
diese Obergrenzen überschreiten.
‰ Zwischenfinanzierungen sind nur unter besonderen Voraussetzungen zu bewilligen.
‰ Bei Finanzierungen für Renovierungen und Umstellungen wurde die Obergrenze um 10.000 auf 50.000 Euro erhöht.
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samt 330 Millionen Euro angehoben, was
eine Erhöhung der Errichtungsförderung von
Mietwohnungen um 15 Prozent bedeutet.
Und die Sozialdemokraten, die ab 2014 wieder eine Regierungsbeteiligung anstreben,
sprechen von mindestens 1.000 geförderten
Mietwohnungen pro Jahr, die nicht mehr als
25 Prozent des Haushaltseinkommens kosten sollen.

Frischer Wind in Tirol
In Tirol ist die Lage am Wohnungsmarkt
ähnlich angespannt wie in Salzburg. Die
neue schwarz-rote Koalition unter Landeshauptmann Anton Mattle, ÖVP, und Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer,
SPÖ, hat in Kenntnis dieser prekären Lage
das Thema Wohnen auch als erstes Kapitel
des 93 Seiten umfassenden Regierungspro-

Foto: iStock.com/Diego Fiore

zahnlos gilt. Und last but not least wäre auch
mehr Geld für die Bodenpolitik nötig als die
bereits reservierten zehn Millionen Euro für
die Land-Invest. Abschließend wird gefordert, dass die Gemeinden in puncto Bodenpolitik und Raumordnung mehr Beratung
von Land und SIR erhalten. Das Land Salzburg hat die Wohnbauförderung für die Jahre
2022 und 2023 um 30 Millionen auf insge-
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Auch der entlegenere ländliche Raum
wird dringend gebraucht. Die Dauersiedlungsflächen in den westlichen
Bundesländern Salzburg, Tirol und
Vorarlberg sind karg bemessen und
damit enden wollend vorhanden. Um
Abwanderung und Überalterung zu
trotzen, muss (wieder) Leben in diese
Dörfer gebracht werden. Die Zeit dafür war noch nie so günstig wie jetzt.
Die Weltlage stellt unser Leben auf
den Kopf, was eine gute Voraussetzung dafür ist, alte Strukturen aufzubrechen oder zu verlassen und Neues
anzustreben und vor allem um Wagnisse einzugehen. Die braucht es nämlich, um nachhaltige Veränderungen
herbeizuführen. Eine Renaissance des
Dorflebens gelingt aber nur unter der
Voraussetzung, dass sowohl die vorhandenen Strukturen wie Gebäude,
Infrastruktur, Handels- und Arbeitsbeziehungen – sozusagen die Hardware
– als auch Denken, Einstellungen, Motivation und Tatkraft – nennen wir sie
zusammenfassend die Software – von
beiden Seiten eingebracht und zusammengeführt werden. Das Alte und Bestehende ist mit dem Neuen symbiotisch zusammenzuführen. Neue
Wohnformen im dörflichen Umfeld
veröden sehr rasch, wie zahlreiche Beispiele zeigen, wenn sie nicht mit Expertise und Erfahrung des Bestehenden verzahnt werden. Und auch die
neue Arbeitswelt mit Teilzeit-, Coworking- und Homeoffice-Modellen will
mit den herkömmlichen Strukturen in
Einklang gebracht werden. Die besondere Herausforderung dabei besteht
in der Überwindung der veränderten
klimatischen Verhältnisse und dem
gleichzeitigen Schutz der Umwelt.

Foto: iStock.com/Alentie
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gramms dargestellt. Es liegt in der Natur der
Dinge, dass Regierungserklärungen in einem
sehr allgemeinen Ton verfasst sind und im
Prinzip kaum mehr als Absichtserklärungen
beinhalten. Dennoch fällt auf, dass dem
Thema Wohnen bevorzugt Aufmerksamkeit
entgegengebracht und dass insbesondere das
Thema leistbares Wohnen in den Fokus der
Wohnbaupolitik gerückt wird. Georg Dornauer hat in diesem Zusammenhang angekündigt, eine Koordinationsstelle für Leistbares Wohnen im Wohnressort zu etablieren.
In dieser Koordinationsstelle sollen die Tätigkeiten der Abteilungen Wohnbauförderung, Raumordnung, Grundverkehr und Tiroler Bodenfonds zusammengeführt werden,
um diese im Sinne der Schaffung von leistbarem Wohnraum für die Tiroler Bevölkerung voranzutreiben.
Aufhorchen lässt auch der angeführte Vorsatz, eine „aktive Grund- und Bodenpolitik“
betreiben zu wollen. Heißt das im Umkehrschluss, dass dies in den vergangenen Jahren
nicht der Fall war? Nach der Landtagswahl
Ende 2018 wurden auch von der schwarzgrünen Koalition eine Reihe von Maßnahmen in Aussicht gestellt, die allerdings nur
zum Teil, hauptsächlich der Epidemie geschuldet, erledigt werden konnten. Aktive
Grund- und Bodenpolitik heißt zum einen,
dass das Land gesetzliche Rahmenbedingungen schafft, um mehr Dynamik in den
Grundverkehr zu bringen und der Spekulation zumindest in Ansätzen einen Riegel vorzuschieben. So sollen nach Salzburger Vorbild, wo das Raumordnungsgesetz unter Federführung der grünen Ressortzuständigkeit
in der Person von Astrid Rössler 2018 novelliert wurde, eine verpflichtende Vertragsraumordnung und eine Baulandmobilisierungsabgabe eingeführt werden, die fällig
wird, wenn auf gewidmetem Bauland nicht
innerhalb einer vorgeschriebenen Frist gebaut wird.
Selbst wenn sich die Inflation in absehbarer
Zeit etwas einbremsen wird und die Energiekosten sinken werden, so wie uns das die
Wirtschaftsweisen vorhersagen, so macht die
Expertenmeinung aber auch deutlich, dass
sich das Preisniveau auf einem erheblich höheren Niveau einbremsen wird, als wir das
aus Vorkrisen-Zeiten kennen.

Vorarlberg trotzt hohen Preisen
In Vorarlberg, wo das Wohnbauressort bei
der ÖVP angesiedelt ist, machte der zuständige Landesrat Marco Tittler deutlich, dass
sich die Landesregierung nach wie vor zur
Wohnbauoffensive bekennt, aber eben nicht
um jeden Preis, womit die explodierenden
Kosten auf dem Bausektor angesprochen
werden. „Das jährliche Bauprogramm wird

zwischen den gemeinnützigen Bauvereinigungen, den Gemeinden und dem Land abgestimmt, um auf Basis der im Wohnungswerberprogramm vorgemerkten Wohnungssuchenden eine bedarfsgerechte Umsetzung,
was Anzahl und Wohnungsmix anbelangt,
sicherzustellen“, wie es in einer Aussendung
heißt. Das heißt in Zahlen gegossen, dass in
Vorarlberg in den Jahren 2019 bis 2021 der
Stand „trotz globaler Ereignisse um mehr als
1.500 Wohnungen auf gesamt 21.409 Wohnungen angehoben werden“ konnte. Im Bauprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 sind
bereits jetzt mehr als 1.000 Wohnungen eingemeldet, wobei bei den Planungen für 2024
noch von entsprechenden Steigerungen auszugehen ist. „Gleichzeitig muss auch aktuellen Entwicklungen am Markt Rechnung
getragen werden. Es ist wichtig, dem Markt
zu signalisieren, dass nicht um jeden Preis
gebaut wird“, so Landesrat Tittler.

Langfristig gibt
das Klima den Ton an
Die Weltklimakonferenz im ägyptischen Badeort Sharm El-Sheikh hat die Klimamisere,
die sich in der Hauptsache in der fortschreitenden Erderwärmung manifestiert, in den
Mittelpunkt unserer Zukunftsfragen gerückt.
Wir sind offensichtlich weit davon entfernt,
diese Entwicklung zu stoppen und zukünftig
nicht über zwei Grad Celsius anwachsen zu
lassen. Paradoxerweise ist es der Winter, in
dem es in tieferen Lagen die stärkste Erwärmung seit vorindustriellen Zeiten gibt. Bei
tieferen Lagen ist die Rede von einer Höhe
bis zu 1.500 Metern. Unterhalb von 2.000
Metern wird es unter den aktuellen Klimaentwicklungen mit einer geschlossenen
Schneedecke schwierig, das heißt, dass sich
in diesen Regionen die Skisaisonen deutlich
verkürzen werden und dass im Winter mehr
Regen als Schnee fällt. Einigkeit herrscht bei
den Klimaforschern auch darüber, dass die
Gletscher in den alpinen Regionen nicht mehr
zu retten sind. Bis Ende des Jahrhunderts
werden wir einen Rückgang der Gletscher
um 80 Prozent zu verzeichnen haben, so
Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Wenn die Erderwärmung nicht gestoppt werden kann, haben wir mit einem Rückgang des Naturschnees im Umfang von 80 bis 90 Prozent zu
rechnen. Bei Deckelung der Erwärmung um
zwei Grad Celsius reduziert sich dieser Wert
auf 30 bis 50 Prozent. Diese Klimaentwicklung hat selbstverständlich großen Einfluss
auf die Entwicklung des Wintertourismus,
schafft allerdings auch die Voraussetzung für
die Etablierung neuer Wirtschaftszweige, die
ganzjährig angelegt sind.
zz
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Wohin sind die Arbeitskräfte verschwunden?
Für heimische Unternehmer wird es immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. In einer Studie
des Thinktanks Agenda Austria wurde untersucht, woran das liegt und was die Politik dagegen
tun kann.
Von Christian Wieselmayer

G

eschätzte 250.000 offene Stellen
können auf dem österreichischen
Arbeitsmarkt derzeit nicht besetzt
werden. Es mangelt nicht nur an Fachkräften, sondern auch an Personal für weniger
qualifizierte Aufgaben. Auf der anderen Seite
ist die Zahl der Arbeitslosen zwar niedriger
als in der jüngeren Vergangenheit, aber nach
wie vor hoch. Die Agenda-Austria-Ökonomen Dénes Kucsera und Hanno Lorenz identifizieren in „Wegen Personalmangels geschlossen: Arbeitsmarkt unter Druck“ vor allem drei Gründe für die angespannte Lage.

1.

Mehr Menschen arbeiten weniger
Stunden. Die Zahl der Beschäftigten
ist mittlerweile zwar wieder auf das Niveau
von 2019 gestiegen. Allerdings geht dieser
Zuwachs ausschließlich auf das Konto von
Teilzeitjobs. „Es arbeiten heute zwar mehr
Menschen als 2019. Die Zahl der insgesamt
geleisteten Stunden ist aber geringer als vor
Corona“, so die Ökonomen der Agenda Austria.
Die Babyboomer fehlen im Job. Die
Demografie war lange ein unter-

2.

12
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schätzter Faktor auf dem Arbeitsmarkt. Doch
jetzt zeigt sich, wie groß ihr Effekt sein kann.
Die geburtenstarken Jahrgänge der „Babyboomer“ gehen bald in Pension oder sind bereits im Ruhestand. Weniger Junge kommen
nach. „Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der
Menschen über 65 Jahre um fast eine Million
auf dann 2,66 Millionen steigen“, analysieren die Ökonomen. „Im Vergleich zu heute
ist das ein Plus von 56 Prozent. Der Anteil
der Bürger im erwerbsfähigen Alter (20 bis
65 Jahre) wird zugleich um 300.000 Personen auf knapp 5,2 Millionen zurückgehen.“
Arbeitslose Ostösterreicher wollen
keinen Job in Westösterreich. In der
Fachsprache heißt dieses Problem „regionaler Mismatch“ und hat erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Sowohl die
Zahl der Arbeitslosen als auch jene der offenen Stellen ließe sich durch überregionale
Vermittlung um 43.000 reduzieren.

3.

Wie die Regierung
gegensteuern kann
Die Politik muss diesen Entwicklungen nicht
tatenlos zuschauen. Es gäbe durchaus Mög-

lichkeiten, negative Trends zu stoppen oder
wenigstens zu bremsen, meinen Dénes
Kucsera und Hanno Lorenz. Unter anderem
müsse die Regierung dafür sorgen, dass
wirklich nur jene Menschen in Teilzeit arbeiten, die das auch wollen, schreiben die
Ökonomen. Bessere Kinderbetreuungsange-

Innerhalb der Europäischen
Union wird Arbeit nur in Belgien
und Deutschland noch stärker
besteuert als in Österreich.
bote könnten beispielsweise die Erwerbsbeteiligung der Frauen erhöhen. Die Autoren
schlagen auch vor, die Möglichkeit zur geringfügigen Beschäftigung für Arbeitslose
auf sechs bis höchstens zwölf Monate zu begrenzen.
Innerhalb der Europäischen Union wird Arbeit nur in Belgien und Deutschland noch
stärker besteuert als in Österreich. „Gemessen an den Arbeitskosten haben Österreichs

Arbeitnehmer die drittniedrigsten Nettolöhne in der industrialisierten Welt. Damit
ist der finanzielle Anreiz, Arbeit aufzunehmen, in kaum einem anderen Land geringer“, so die Ökonomen der Agenda Austria.
Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber
müssten steuerlich entlastet werden, damit
sich Leistung wieder lohne.

Foto: iStock.com/cyano66

Eine Reform des Steuersystems
könnte auch ältere Menschen
motivieren, länger im Job zu
bleiben.
Eine Reform des Steuersystems könnte auch
ältere Menschen motivieren, länger im Job
zu bleiben. Der Vorschlag von Agenda Austria: Wer nach Erreichen des gesetzlichen
Pensionsantrittsalters weiterarbeitet, zahlt
keine Lohnsteuer und keine Beiträge zur Arbeitslosen- und Pensionsversicherung mehr.
Im Gegenzug verzichten diese Menschen für
die Dauer der Erwerbstätigkeit auf ihre Pensionsansprüche. Würden nur zehn Prozent
der Senioren dieses Angebot annehmen,
könnte sich der Staat jährlich Milliarden
Euro sparen. Und der Arbeitsmarkt hätte
Tausende motivierte Beschäftigte mehr.

Wie können Unternehmen
auf das Problem reagieren?
Auf der Online-Karriere-Plattform stepstone.at hat man sich Gedanken gemacht,
wie Unternehmen auf den zunehmenden Arbeits- bzw. Fachkräftemangel regieren können. Hier einige Beispiele:
Starke Arbeitgebermarke aufbauen. Gezieltes Employer Branding ist aktuell wichtiger
denn je. Darunter werden alle Maßnahmen
verstanden, die ein Unternehmen ergreifen
kann, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu
positionieren und die eigene Unternehmensmarke zu stärken.
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Aktuell kommt es österreichweit zu sehr vielen
Kündigungen, da Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrem Job
sind und am hart umkämpften Arbeitsmarkt
oftmals bessere Angebote vorfinden. Diesem
Trend der Great Resignation gilt es entgegenzuwirken, indem für bestehende Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen verbessert
werden, um diese langfristig ans Unternehmen zu binden. Das können finanzielle Anreize, Social Benefits oder flexiblere Arbeitszeiten, die Möglichkeit, aus dem Homeoffice
oder Remote zu arbeiten, sein.
Rehiring forcieren. Unter Rehiring oder
Boomerang Recruiting versteht man, ehe-

malige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wieder ins Unternehmen zurückzuholen und
erneut einzustellen. Denn auch wenn jemand
das Unternehmen verlassen hat, in der Hoffnung, in einer anderen Firma bessere Arbeitsbedingungen vorzufinden, bedeutet dies
noch lange nicht, dass dort in der Realität
dann auch tatsächlich alles besser ist.
Quereinsteigern eine Chance geben. Wenn
am Arbeitsmarkt nicht genügend Fachkräfte
vorhanden sind, die sowohl über die entsprechende Qualifikation als auch die gewünschte Berufserfahrung verfügen, kann
ein möglicher Ausweg sein, Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern eine Chance zu
geben. Zwar fehlt es diesen an der Erfahrung
in dem Beruf oder Branche, doch oftmals
sind diese besonders motiviert, sich in dem
neuen Berufsfeld zu etablieren und ihr Bestes zu geben.
Weiterbildungen anbieten. Eine weitere
Möglichkeit, auf den Personalmangel zu reagieren, ist es, selbst Fachkräfte auszubilden.
Das beginnt bei Lehrstellen und beinhaltet
auch Weiterbildungen sowie umfangreiche
Einschulungen für aufstrebende Fachkräfte,
die noch nicht über all die Kompetenzen verfügen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit benötigen werden.
zz
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V.l.n.r.: Sabine Seidler, Präsidentin der Universitätenkonferenz, Schauspielerin Verena Altenberger, Erzbischof Franz Lackner, Landesrätin Andrea Klambauer,
Bürgermeister Harald Preuner, Bundesminister Martin Polaschek, Rektor Hendrik Lehnert, Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Kristina Hammer, Präsidentin
der Salzburger Festspiele, Georg Lienbacher, Vorsitzender des Universitätsrats, Ulrike Sych, Sopranistin und Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw), sowie Brigitte Bach, Vorsitzende des Universitätskuratoriums.
Foto: PLUS/Scheinast

Bewährungsprobe
im Jubiläumsjahr für Uni Salzburg
Hendrik Lehnert, seit 2019 Rektor der Paris-Lodron-Universität Salzburg, PLUS, stellt sich der Wahl
für eine zweite Amtsperiode. 2020 stand er vor der Abwahl. Wie gestärkt er aus den inneruniversitären Stürmen hervorgegangen ist, muss sich erst noch weisen.
Von Felix Meiner

H

endrik Lehnert, der in Schweden
geborene deutsche Mediziner
und Wissenschaftler, Jahrgang
1954, war von 2014 bis 2017 Rektor der
Universität Lübeck. In Salzburg übernahm er nicht mehr und nicht weniger als
den Auftrag, die Universität zu restrukturieren, um den Wissenschaftsstandort in-

14
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Es ist uns gelungen, interdisziplinäre Projekte und Studiengänge zu schaffen und
somit das Profil der PLUS zu
schärfen.
Hendrik Lehnert, Rektor der
Paris-Lodron-Universität Salzburg

ternational wettbewerbsfähig zu machen. Ein ambitioniertes Unterfangen für einen Deutschen,
noch dazu für einen aus dem hohen Norden, der
mit den Usancen einer österreichischen Provinzuniversität nicht wirklich vertraut ist. Noch dazu,
da unter seinem Vorgänger, Heinrich Schmiedinger, der achtzehn Jahre an der Spitze der Universität stand, Innovation nicht wirklich wahrgenom-

Anzahl der Neuinskriptionen deutlich gestiegen. Bürgermeister Harald Preuner berichtete von der konstruktiven Zusammenarbeit mit
Rektor Lehnert und seinem Team im gemeinsamen Bestreben, Salzburg als Studierendenstadt noch attraktiver zu machen. Landesrätin
Andrea Klambauer zeigte sich erfreut darüber, dass im Bereich der
Grundlagenförderung in den letzten Jahren viel Konstruktives passiert sei, und Landeshauptmann Wilfried Haslauer thematisierte die
2022 realisierte Neustrukturierung der PLUS und bezeichnete die
neu geschaffenen Fakultäten als notwendiges Desiderat. Rektor Hendrik Lehnert verwies darauf, dass „es uns gelungen ist, interdisziplinäre Projekte und Studiengänge zu schaffen und somit das Profil
der PLUS zu schärfen.”

Zur Geschichte der Salzburger Universität

men werden konnte, was nicht nur der unbefriedigenden finanziellen
Ausstattung geschuldet war. Die Strahlkraft der Paris-Lodron-Universität, sagen wir es freundlich, hatte und hat noch immer sehr viel
Luft nach oben. Mehr wissenschaftlicher Appeal und weniger Besitzstandsdenken einzelner Institutsleiter war wohl das Motto, das
hinter den Kulissen zu Verunstimmungen führte.

PLUS in Feierlaune
„Salzburg ist ein unverzichtbarer Forschungs- und Bildungsstandort
mit einer zukunftsweisenden neuen Ausrichtung.“ Mit diesen Worten
wandte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen gleich zu
Beginn des Festaktes mittels Videobotschaft an die Festgäste. Er sieht
die PLUS als moderne, lebendige Universität, in der Lehre und Forschung höchste Ansprüche erfüllen. Im Rahmen eines Podiumsgesprächs reflektierten hochrangige Vertreter aus Politik, Kunst und
Kultur aktuelle Tendenzen der Paris-Lodron-Universität Salzburg.
Das Gespräch wurde von Journalistin Maria Mayer moderiert. Georg
Lienbacher, Vorsitzender des Universitätsrats und Absolvent der
PLUS, sieht die aktuelle Lage der Universitäten kritisch: „Die Universität ist ein Ort der gemeinsamen Reflexion.“ Dies sei in den letzten Jahren genauso im Schwinden begriffen wie die Autonomie der
Universitäten, sagte Lienbacher und wünschte der PLUS: „Dass sie
das ist, was sie für mich war: Eine Ausbildungsstätte, die fürs Leben
formt.“ Festspielpräsidentin Kristina Hammer sieht großes Potenzial
für künftige Kooperationen zwischen den Salzburger Festspielen und
der PLUS denn: „Wissenschaft und Kunst verbindet das Interesse,
herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält.“ Die Vorsitzende des Universitätskuratoriums Brigitte Bach betonte die besondere Relevanz der PLUS für den Standort Salzburg. Erzbischof
Franz Lackner blickt der Zukunft der theologischen Fakultät mit Zuversicht entgegen. Durch das Schaffen des neuen Bachelorstudiums
„Christliche Kultur, Transformation und Kommunikation“ sei die

Der Salzburger Universität haftet ein Geburtsfehler an, der beide
Gründungen betrifft. So wurde sie schon bei ihrer ersten Gründung
zu Beginn des 17. Jahrhunderts klein gehalten, was freilich mit der
Eigenstaatlichkeit des Hochstiftes Salzburg zu tun hatte, denn der
Wettbewerb unter den damaligen Wissenschaftsstandorten war kaum
geringer ausgebildet, als wir das heute kennen. Schließlich hatten
Kaiser und Papst die notwendigen Privilegien zu erteilen. Und Kaiser
Ferdinand II. brachte das intendierte Kleinhalten formal auch sehr
deutlich zum Ausdruck, als er nur ein sehr begrenztes Recht zu Verleihung der akademischen Grade verlieh. Weiter als bis zum Magister
sollte man es in Salzburg nicht bringen dürfen und dieser war zudem
auf die „freien Künste und die philosophischen Studien“ begrenzt.
Das massive Drängen von Fürsterzbischof Paris Graf Lodron brachte
den Kaiser schließlich dazu, diese Privilegien doch noch auszuweiten.
Im Grunde handelte es sich um eine Universität der Benediktiner,
denn die Etablierung eines Gymnasiums als notwendige Vorstufe der
Universitätsgründung war nur durch die sogenannte Benediktinerkonföderation möglich geworden. Neben einer theologischen und
philosophischen Fakultät gab es noch eine dritte: die juridische. Die
vierte, die medizinische Fakultät, blieb Salzburg versagt.
Das war auch 1962 so, als die 1810 von den Bayern wegen eines universitären Überangebots auf ihrem Staatsgebiet geschlossene Alma
Mater mit einer katholisch-theologischen und philosophischen Fakultät wiederbegründet wurde. Nachdem 1964 der Lehrbetrieb wiederaufgenommen wurde, kam es 1975 zu einer Neugliederung in
fünf Fakultäten. Neben der katholisch-theologischen und der rechtswissenschaftlichen wurden noch eine geistes- sowie eine naturwissenschaftliche Fakultät geschaffen und zumindest dem Papier nach
auch eine medizinische, die jedoch nie realisiert wurde. Erst seit 1.
Jänner 2022 gibt es eine neue Fakultät – Digitale und Analytische
Wissenschaften – mit den Fachbereichen Artificial Intelligence and
Human Interfaces, Geoinformatik, Informatik und Mathematik. Im
Wettbewerb um eine neue technisch-künstlerische Fakultät hatte Linz
den Zuschlag bekommen.
zz

ZAHLEN, FAKTEN & DATEN
1622
1810
1962
1964
1975
2019
2021
2022
2022
2022

Erste Gründung („Benediktineruniversität“)
Schließung durch die Bayern (Universitäres Überangebot)
Wiederbegründung
Aufnahme des Studienbetriebs
Neugliederung mit fünf Fakultäten, wobei die fünfte,
die medizinische Fakultät, nie realisiert wurde
Hendrik Lehnert wird Nachfolger von Heinrich
Schmiedinger
Versuchte Abwahl des Rektors Hendrik Lehnert
Etablierung der neuen Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften
Ausschreibung für nächste Funktionsperiode gestartet
400-Jahre-Jubiläum PLUS

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2022

15

Energiewende nur
im Zusammenspiel
der Technologien

Von E-Autos bis E-Fuel: Für die effektive Umsetzung der Klimaneutralität müssen mehrere innovative Technologien ineinandergreifen. Nur mit Elektromobilität alleine können die Klimaziele nicht
erreicht werden. Ein neuer Kraftstoff für Diesel- und Benzinfahrzeuge kann eine weitere Alternative sein.
Von Florian Eckel

W

elche Rolle Elektroautos und
synthetische Kraftstoffe bei der
angestrebten Klimaneutralität
spielen, diskutierten namhafte Verkehrs- und
Energieexperten Anfang Oktober bei den
„Igler Mobilitätsgesprächen“ der Wirt-

Derzeit wird in Europa vor allem
die E-Mobilität forciert und entsprechend gefördert.
schaftskammer Tirol. Österreich will ab
2040 klimaneutral und Tirol ab 2050 energieautonom werden. Vonseiten der Politik
wird eine grüne Energiewende intensiv angestrebt. Das erklärte Ziel ist es, den CO2Ausstoß deutlich zu reduzieren. Das betrifft
insbesondere den Verkehrssektor, der 30 Prozent der heimischen CO2-Emissionen aus-
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macht. Für die angestrebte Energiewende
sind aber „alle möglichen Technologien und
Energieformen notwendig, um einen echten
Wandel herbeiführen zu können“, und dazu
eine „faktenbasierte und rationale Auseinandersetzung mit dem Thema“, betonte Alexander Gutmann, Obmann der Fachgruppe
Energiehandel in der Tiroler Wirtschaftskammer, bereits im Vorfeld der „Igler Mobilitätsgespräche“.

Ende der Verbrennungsmotoren
ab 2035
Derzeit wird in Europa vor allem die E-Mobilität forciert und entsprechend gefördert.
So haben EU-Rat und -Parlament als Teil
neuer Klimagesetze kürzlich ein Verbot von
Neuzulassungen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 beschlossen. Es gibt
allerdings eine Ausnahme für jene Motoren,
die mit CO2-neutralen Kraftstoffen (z. B. E-

Fuels) betrieben werden. Zudem wird ab
2023 in der EU die Straßenmaut stark auf
Basis des jeweiligen CO2-Ausstoßes der
Fahrzeuge berechnet. So könnte für ElektroLkw mindestens die Hälfte der Maut erlassen werden. Derzeit ist der Großteil der
Schwerlaster allerdings noch mit Diesel unterwegs.

Vermeiden, verlagern, verbessern
„Die Formel lautet: Verkehr vermeiden, verlagern und verbessern. Die Mobilität von
morgen soll effizient, emissionsfrei und di-

Technologieoffenheit ist im~ E-Fuel
mer besser als Monokultur:
und E-Mobilität können sich gut ergänzen.

Stephan Schwarzer

Nachhaltiges und ökologisches
Energiekonzept
Foto: iStock.com/jroballo

gital vernetzt werden. E-Mobilität stellt für
mich die Schlüsseltechnologie dar“, sagt
Bruno Oberhuber, Geschäftsführer der unabhängigen Energieberatung Energie Tirol.
Das Bundesland hat sich mit „Tirol energieautonom 2050“ zum Ziel gesetzt, bis 2050
unabhängig von fossilen Energieträgern zu
werden. Heimische, erneuerbare und klimaschonende Alternativen sollen besonders vorangetrieben werden.

E-Mobilität nur Teil der Lösung
Um klimaneutral zu werden, gehören alle
neuen Technologien bestmöglich genützt.
Nur das Zusammenspiel vieler Rädchen
führt in eine emissionsfreie Zukunft. E-Fahrzeuge sind nur ein Teil der Lösung. Sie kön-

Verbrennungsmotoren in den nächsten Jahren sehr hoch bleiben, sind sich Verkehrsexperten einig. Das zeigen auch die weiter hohen Zahlen bei Neuzulassungen von Dieselund Benzinfahrzeugen.

Technologieoffenheit statt
Einbahn-Technologien
„Technologieoffenheit ist immer besser als
Monokultur: E-Fuel und E-Mobilität können
sich gut ergänzen. Denn zwei Pferde ziehen
die Klimakutsche besser als eines“, erklärt
Stephan Schwarzer, Geschäftsführer der
eFuel Alliance Österreich. Es gehe schließlich darum, CO2-Emissionen so schnell wie
möglich weltweit zu reduzieren, und das
geht nicht ohne die neuen Kraftstoffe, die sofort einsetzbar sind. „Elektromobilität stößt
rasch an Systemgrenzen, es braucht Dekaden, bis sie greift, und so viel Zeit haben wir
nicht.“

Österreich mit E-Fuel-Forschung
an Weltspitze

Um klimaneutral zu werden, gehören alle neuen Technologien
bestmöglich genützt.
nen gerade im Personenverkehr und im städtischen Bereich gut eingesetzt werden, aber
nicht das gesamte Verkehrsaufkommen abdecken, weil u.a. der Verbrauch von Rohstoffen bei der E-Motor-Produktion enorm, die
Reichweite begrenzt und Ladeinfrastruktur
ausbaufähig ist. Deshalb wird der Anteil an

E-Fuels stellen für Stefan Schwarzer eine
klimafreundliche Alternative zu E-Autos dar.
Diese Kraftstoffe können ohne Umrüstung
in bestehenden Verbrennungsmotoren verwendet werden. Sie gelten als CO2-neutral,
wenn sie bei der Herstellung genauso viel
CO2 binden, wie der Motor später freisetzt.
eFuels werden in einfachen chemischen Prozessen durch Elektrolyse und erneuerbaren
Strom aus Wasserstoff und CO2 aus der Luft
hergestellt. Die Anlagen können in allen Erdteilen betrieben werden, Abhängigkeiten von
einigen wenigen Lieferländern fallen weg.

Zwischen 2025 und 2030 werden namhafte
Produktionsmengen auf den Markt kommen.
Österreichische Unternehmen sind an vorderster Front mit dabei.

Machtwort des Europäischen
Parlaments pro eFuels
Das EU-Parlament hat sich mit breiter Mehrheit für E-Fuels als Teil der Gesamtlösung
ausgesprochen und Mindestquoten für E-Fuels im Verkehrssektor beschlossen. Für Ulrich Bez, langjährigen CEO von Aston Martin Ltd., ist es nicht zielführend, ausschließlich auf die Elektromobilität zu setzen. „Ein
ganzheitlicher Ansatz ist zugegeben schwierig, aber nötig“, plädiert er für konkurrierende, aber einander ergänzende Technologien. E-Fuels und Wasserstoff seien eine der
wichtigsten Technologien.

Klimaziele durch E-Mobilität
alleine nicht erreichbar
Ein Blick auf die Zulassungsstatistik zeigt
laut Bernhard Wiesinger, Leiter der
ÖAMTC-Interessenvertretung, eines ganz
klar: „Es ist unmöglich, die Klimaziele im
Verkehr ausschließlich mit E-Mobilität zu
erreichen.“ Vielmehr verfolge ein Teil der
Politik die „hidden agenda“, über Kostenerhöhungen ein Drittel der heutigen Autohalter
von individueller Mobilität auszuschließen.
Das birgt enormen sozialen Sprengstoff.
„Um die ‚Mobilitätswende‘ sozial verträglich zu gestalten, muss es auch Möglichkeiten zur CO2-Reduktion für den Bestand geben. Dafür braucht es unbedingt nachhaltige
Kraftstoffe“, so Wiesinger.
zz

Sind sich einig, dass an mehreren Hebeln angesetzt werden muss, damit individuelle Mobilität auch in Zukunft funktioniert: V.l.: Bruno
Oberhuber (Energie Tirol), Alexander Gutmann
(Obmann des Tiroler Energiehandels) und Stephan Schwarzer (eFuel Alliance Österreich).
Foto: WK Tirol/DieFotografen
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Start-up-Finanzierung:
Tipps für Jungunternehmer

Klassische Fehler in der Finanzierung sind oft
mitschuld am Scheitern von Start-ups.
Foto: istock.com/ cnythzl

Nicht weniger als 2.800 Start-ups wurden seit 2010 gegründet und im Vorjahr wurden stattliche
1,2 Milliarden Euro in österreichische Jungunternehmen investiert. Während es beeindruckende Erfolgsgeschichten gibt, scheitern auch immer wieder junge Founder und selbst bereits bekannte
Start-ups schlittern mitunter in die Pleite.

D

ie Investment-Plattform Bitpanda,
die mobile Bank N26 oder der Online-Marktplatz Shpock sind drei
von vielen anderen erfolgreichen Start-ups
„made in Austria“. Sich mit einer zündenden
Idee selbstständig zu machen, Investoren zu
überzeugen und durch wirtschaftlichen Erfolg finanziell unabhängig zu werden hat
nach wie vor für viele Menschen etwas Anziehendes. Und tatsächlich lässt sich im
Start-up-Bereich einiges bewegen. 10.000
Personen bot dieses Umfeld im Jahr 2021
eine neue Beschäftigung und es gab im Vorjahr sieben Deals mit mehr als 50 Millionen
Euro Investmentsumme, wie die österreichische Standortagentur ABA ausweist.
Doch die Rechnung geht längst nicht für alle
auf, der Traum vom florierenden Business
oder einem gewinnbringenden Exit bleibt oft
ein solcher. Neben mangelnder Nachfrage
nach dem entwickelten Produkt oder der angebotenen Dienstleistung sind oft Fehler, die
bei der Finanzierung gemacht werden, ein
Grund für das Scheitern. Darauf macht Malte
Rau, selbst Co-Gründer des auf virtuelle Firmenkreditkarten spezialisierten FinTechs
Pliant, aufmerksam.

Finanzielle Mittel smart einsetzen
Die Malaise kann – unabhängig von der
Branche – bereits dann beginnen, wenn es
ab einem bestimmten Zeitpunkt schwierig
wird, das gegründete Unternehmen aus ei-
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genem Kapital zu finanzieren. „Gründer, die
dringend einen Kredit benötigen, sollten
nicht beim erstbesten Angebot zuschlagen,
sondern die einzelnen Kreditmöglichkeiten
miteinander vergleichen“, legt Rau Jungunternehmern ans Herz, bei dieser Entscheidung wirklich aufmerksam zu sein. Es sollte
ein klares Budget aufgestellt werden, das
auch die Gehälter berücksichtigt. Einen häufigen Fehler ortet Rau beim Sparen am falschen Platz. Zwar mag es verlockend sein,
im Business-Plan von geringen Ausgaben
auszugehen und die potenziellen Einkünfte
optimistisch einzuschätzen. Doch Angaben,
die nicht stimmig sind, lassen auch BusinessAngels hellhörig werden: „Investoren möchten nicht, dass Gründer wenig Geld investieren, sondern dass Start-ups ihr Geld smart
und an der richtigen Stelle einsetzen“, weiß
Rau. Um die Ausgaben und vor allem deren
Nachvollziehbarkeit von Beginn an so transparent wie möglich zu gestalten, rät er zu digitalen Controlling-Tools.

Passende Rechtsform wählen
Wertvolles Kapital für wesentliche Dinge
lässt sich dann sparen, wenn sich Jungunternehmer für die optimale Rechtsform entscheiden. Denn häufig würden Founder dazu
tendieren, ihr Unternehmen von Beginn an
rechtlich als GmbH zu definieren, so der Pliant-CEO. Das geht häufig mit höheren Kosten einher. Dabei ist bei kleineren Betrieben

zu Beginn die einfachste Form der Unternehmensgründung – ein Einzelunternehmen
– völlig ausreichend. Es muss lediglich ein
Gewerbeschein beantragt werden. Bezüglich
des Eigenkapitals weist Rau darauf hin, dass
dazu nicht nur liquide Mittel wie Bargeld
und Sparguthaben zählen, sondern dass
Gründer allenfalls auch Objekte wie Anlagen, Maschinen oder Fuhrparks, die dem
Unternehmen unbegrenzt zur Verfügung stehen, einbringen können.

Rentabilität immer wichtiger
Sind die ersten Hürden genommen und hat
sich ein Start-up gut etabliert, stellt sich die
Frage, wie es mit den multiplen Krisen umgeht, an denen man derzeit nicht vorbeikommt. Denn in den letzten Monaten war zu
spüren, dass das Geld potenzieller Investoren
nicht mehr ganz so locker sitzt. Rau meint:
„Im Moment ist die Rentabilität wichtiger
als das Umsatzwachstum. Das wird Founder
dazu zwingen, konservativer zu kalkulieren
und immer einen Plan B zu haben.“ Die Finanzierung für Start-ups, die ausschließlich
auf Wachstum setzen, würde schwieriger als
noch vor ein paar Jahren. Außerdem bestehe
die Gefahr, dass finanziell gut aufgestellte
Start-ups die Gehälter in die Höhe treiben,
was es für monetär schwächere Unternehmen erheblich erschweren würde, Top-Talente für sich zu gewinnen und an sich zu
binden.
zz

Jürgen Brettschneider
Geschäftsführer
Mautner Markhof

A1 Business-Internet

3 Monate
gratis

danach ab

€ 29,90
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Highspeed-Internet von A1.
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Erfolg durch Zuversicht
Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn in Krisenzeiten unser Fokus auf Negativschlagzeilen gelenkt wird, beeinflusst das unser Verhalten. Im Körper laufen neurobiologische Prozesse ab, die
uns vorsichtiger, ängstlicher und zurückhaltender machen. Negative Berichterstattung diktiert unserer Biologie „Achtung Gefahr!“. Die Wirtschaftspsychologie beschäftigt sich daher seit einigen
Jahren verstärkt mit der Frage, wie man aus der Krisenspirale im Kopf aussteigen kann. Ein Mittel
dabei ist die Zuversicht.
Von Stefan Rothbart

S

eit über zwei Jahren hält uns die Corona-Pandemie im Griff. Seit Anfang
dieses Jahres beschäftigt uns auch
tagtäglich der Krieg in der Ukraine. Die
Ängste vor Ansteckung und Krankheit, finanziellen Problemen, Arbeitsplatzverlust
und neuerdings sogar vor einer Ausweitung

Lösungen und Perspektiven entstehen im Dialog. Und das gemeinsame Finden von Lösungen
erzeugt jene Zuversicht, die zum
Erfolg führt.

der Ukraine-Krieges bis hin zu einem Atomschlag sind seit gut drei Jahren fixe Begleiter
in unserem Alltag. Zu all dem gesellt sich
die Unsicherheit über die Zukunft. Werden
wir es schaffen, werden wir das alles überstehen? Wird es irgendwann wieder bergauf
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gehen? Gelingt es uns, das Klima zu retten,
oder ist ohnehin schon alles verloren?
Manche kommen mit der Summierung der
negativen Schlagzeilen, die fast täglich unweigerlich auf uns hereinprasseln, nicht
mehr zurecht. Andere wiederum schaffen es,
aus dem Gedankenkarussell auszusteigen
und den Fokus auf positive Dinge zu lenken
oder zumindest die Hiobsbotschaften nicht
heranzulassen. In der Wirtschafts- und Sozialpsychologie erforscht man bereits seit
mehreren Jahren intensiver, wie sich das Verhalten von Menschen angesichts von ständigen Krisennachrichten verändert. Eine Erkenntnis der letzten Jahre ist dabei, dass die
negative Berichterstattung einen wesentlichen Einfluss auf uns nimmt, auch wenn wir
selbst individuell gar keine Krisenerfahrung
erleben.

Die Betroffenheit im Kopf
Bereits während der Griechenlandkrise stellten Psychologen in Studien fest, dass sich

sehr viele Menschen in Europa plötzlich als
Opfer der Finanzkrise fühlten, obwohl sie es
nach objektiven Kriterien nicht waren. So
gaben 2011 in den Niederlanden Befragte in
einer Umfrage an, dass sich die Krise in
Griechenland auch auf ihre finanzielle Situation auswirken würde. Diese Aussagen wurden anschließend anhand objektiver Kriterien bei den Probanden überprüft. Es stellte
sich heraus, dass über 90 Prozent der Befragten, die angaben, finanzielle Einschränkungen zu verspüren, tatsächlich keine hatten.
Weder war ihr verfügbares Gehalt gesunken
noch waren ihre Ausgaben gestiegen. Auch
ein Arbeitsplatzverlust war nicht eingetreten.
Im Gegenteil, die Mehrheit der Befragten
hatte den privaten Konsum reduziert, mehr
Geld auf die Seite gelegt und Haushaltsausgaben reduziert. Die gefühlte Betroffenheit
fand im Kopf statt. Die gefühlten Einschränkungen waren selbst auferlegt. Quasi aus
Vorsicht. Die damals omnipräsente mediale
Berichterstattung über die Griechenland-

krise, Eurokrise und die weltweite Finanzkrise veränderte das Verhalten vieler Menschen und machte sie vorsorglicher und besorgter,
obwohl sie selbst nicht von den Auswirkungen betroffen waren. Neurologen kennen den Effekt inzwischen. Negative Schlagzeilen lösen
Vorgänge im Gehirn aus, die unser Verhalten beeinflussen können.
Wir werden wachsamer, aber auch vorsichtiger, ängstlicher und zögerlicher. Es ist evolutionär bedingt, dass bedrohliche Nachrichten
einen stärkeren Effekt auf uns haben.

Selbsterfüllende Prophezeiung
Nach dem Motto „Stimmung ist die halbe Konjunktur“ kommt es
immer wieder vor, dass diese zunächst gefühlte Betroffenheit zu einer
selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Für Politik und Medien wird
in Krisenzeiten die Kommunikation oft zu einer Gradwanderung. Zu
Beginn der Corona-Pandemie wollte man beispielsweise durch möglichst drastische Schlagzeilen und Aussagen ein breites Problembewusstsein schaffen, schlug dabei aber recht schnell über die Grenzen
der Verträglichkeit. Ehestmöglich musste man mit Botschaften der
Hoffnung gegenhalten, damit die Stimmung nicht kippt.
In der aktuellen Wirtschafts- und Energiekrise erleben wir einen ähnlichen Ablauf. Einerseits muss die Politik vor einer möglichen Gasund Stromknappheit eindringlich warnen, um ein Problembewusstsein zu etablieren. Anders ist es nicht möglich, dass die Bevölkerung
die Aufrufe zum Energiesparen auch wirklich ernst nimmt. Andererseits bewirken diese Warnungen aber auch ein zunehmend schlechtes Stimmungsbild in der Wirtschaft. Diese Spirale der negativen
Wahrnehmung droht aktuell sich zu verselbstständigen. Die Auswirkungen sind, dass die Betriebe Investitionen aufschieben, Rücklagen
anlegen und Ausgaben kürzen. Denn es kommen ja schlechte Zeiten.

Jeder Lieferant ist auch Kunde
Doch damit setzt sich die gedankliche Abwärtsspirale der Wirtschaft
in Gang. Wenn alle zögerlich und zurückhaltend werden, dann kommt
die wirtschaftliche Dynamik zum Erliegen. Geld zirkuliert nicht
mehr, der Warenkreislauf stockt. Innovation bleibt auf der Strecke
und es tritt die selbsterfüllende Prophezeiung des wirtschaftlichen
Niedergangs, wovor sich jeder Wirtschaftstreibende durch seine vorsorgliche Verhaltensweise eigentlich schützen wollte, erst recht ein.
Jeder ist Lieferant und Kunde zugleich. Einsparungen bei den Ausgaben sind gleichsam irgendwo Ausfälle von Einnahmen.

Aufmerksamkeit positiv beeinflussen
Wirtschaftspsychologen empfehlen daher, in Krisenzeiten eine gewisse geistige Disziplin zu üben und die Aufmerksamkeit nicht nur
auf negative Schlagzeilen zu richten, sondern immer wieder den Fokus auch auf objektive und positive Kriterien zu legen. Betrachtet
man beispielsweise die aktuelle wirtschaftliche Situation in Österreich unter diesem Aspekt, so könnte man einerseits der inzwischen
sehr negativen Konjunkturprognose des WIFO-Instituts folgen, wonach für 2023 eine Stagflation droht, oder man richtet seine Aufmerksamkeit bewusst auf positive Indikatoren. Beispielsweise dass
nach wie vor eine enorme Nachfrage in der Wirtschaft herrscht, dass

acht Prozent zugelegt und die Arbeitslosigkeit ist seit 14 Jahren nicht
so niedrig gewesen. Trotz weltweiter Konjunkturwarnungen haben
15 DAX-Konzerne 2022 sogar den höchsten Nettogewinn ihrer Firmengeschichte eingefahren. Das zeigt, dass es nicht nur die negativen
Schlagzeilen dort draußen gibt. Die Frage ist, welchen Nachrichten
folgt unsere Aufmerksamkeit primär.

Mit Zuversicht zum Erfolg
Wer zuversichtlich bleibt und sich in Zuversicht übt, lenkt seine Aufmerksamkeit automatisch auf die „Good News“ und wird weniger
empfänglich für die „Bad News“. Wirtschaftspsychologen bezeichnen diese Art der geistigen Selbstdisziplin, die Fähigkeit sich selbst

Wenn alle zögerlich und zurückhaltend werden,
dann kommt die wirtschaftliche Dynamik zum Erliegen.
und sein Umfeld mit Zuversicht zu begeistern und zu motivieren, als
den entscheidenden Faktor, erfolgreich aus Krisen herauszukommen.
Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Zu Tode gejammert ebenfalls.
Um im betrieblichen Alltag nicht den täglichen Bad News auf den
Leim zu gehen, muss man nicht gleich aufhören, Nachrichten zu
konsumieren. Wirtschaftspsychologen raten zu einer bewussten Auseinandersetzung mit Informationen. Bin ich und mein Betrieb wirklich so stark betroffen, wie ich vielleicht denke? Welche Handlungsoptionen habe ich, um Problemen vorzubeugen? Wo gibt es auch
wirtschaftliche Chancen? Solche Fragen sollte man sich bewusst gemeinsam mit Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern stellen.
Lösungen und Perspektiven entstehen im Dialog. Und das gemeinsame Finden von Lösungen erzeugt jene Zuversicht, die zum Erfolg
führt.
zz
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Wer zuversichtlich bleibt und sich in Zuversicht übt,
lenkt seine Aufmerksamkeit automatisch auf die
„Good News“.
die Betriebe weitgehend noch über volle Auftragsbücher verfügen
und dass es mit der grünen Transformation der Gesellschaft, der
Energiewende und der Digitalisierung ein sehr breites und nachhaltiges Wachstumspotenzial in der Wirtschaft gibt. Trotz Inflation,
Energiekrise und Ukraine-Krieg sind die Unternehmensgewinne
2022 um knapp fünf Prozent gestiegen. Die Exporte haben um rund
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Rohstoffversorgung
in Österreich auf dem Prüfstand
Die grüne Transformation der Wirtschaft sowie Mobilitäts- und Energiewende bringen neue Rohstoffabhängigkeiten mit sich. Die Versorgung mit systemkritischen Rohstoffimporten, etwa aus
China, ist in Österreich gegen etwaige geopolitische Risken bisher nicht abgesichert. Der Masterplan Rohstoffe 2030 soll dies ändern. Doch die Umsetzung ist weiterhin schleppend. Im Oktober
2022 fand dazu ein erster Rohstoffdialog statt. Die Wirtschaftsnachrichten haben nachgefragt,
welche Ergebnisse dieser nun gebracht hat.
Von Stefan Rothbart

A

Foto: iStock.com/CUHRIG

ls eines der ersten Medien in Österreich berichteten die Wirtschaftsnachrichten ausführlich über die
heiklen Rohstoffabhängigkeiten bei grünen
Technologien in Europa und in Österreich.
Die Abhängigkeit von Ländern wie China ist
dabei als systemkritisch einzustufen. Eigentlich gäbe es von der Bundesregierung bereits
seit gut einem Jahr den sogenannten „Masterplan Rohstoffe 2030“, der eine Reihe von
Maßnahmen vorsieht, um die Versorgung
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mit wichtigen Industriemetallen, seltenen
Erden und weiteren kritischen Rohstoffen zu
sichern bzw. zu verbessern. Nur umgesetzt
wurde davon noch so gut wie nichts. Am 4.
Oktober 2022 fand dazu der Rohstoffdialog
2022 quasi als Kick-off-Veranstaltung für
den Rohstoffmasterplan statt, der von der europäischen Rohstoffplattform EUMICON
und dem zuständigen Bundesministerium für
Finanzen (BMF) ausgerichtet wurde. Im
Mittelpunkt stand die „strategische Absiche-

rung der Rohstoffversorgung auf österreichischer und europäischer Ebene“, berichtet
dazu Roman Stiftner, Generaldirektor der
EUMICON sowie Geschäftsführer der Fachverbände „Bergbau und Stahl“ und „NE-Metallindustrie“ in der WKO. „Vor allem wird
es entscheidend sein, dass Europa auch seine
eigenen Ressourcen weiterentwickelt, um
nicht von anderen Ländern – wie z.B.
China – abhängig zu sein“, bestätigt auch
Andreas Henckel von Donnersmark, Ob-

mann des Fachverbands Bergwerke und Stahl. Dafür bedürfe es gemeinsamer Anstrengungen aller Stakeholder aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft.

Welche Ergebnisse gibt es?
Abgesehen von einschlägigen Vorträgen, Gesprächen und Absichtserklärungen erbrachte der Rohstoffdialog laut BMF „eine Verortung
der Maßnahmen des Masterplants Rohstoffe 2030“
im Lichte der jüngsten Krisen und geostrategischen
Entwicklungen. Als zentrale Lösung wurde dabei
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hinsichtlich
der Energiepreis- und Energieversorgungsfrage genannt. Laut BMF standen auch die Digitalisierung
und künstliche Intelligenz im Fokus des Dialogs.
Wie diese im Zusammenhang mit der Rohstoffsicherheit steht, wird nicht genau erklärt, jedenfalls
brauche es eine Diversifizierung von Lieferquellen,
den Ausbau des Bergbaus und des Recyclings. Konkret umgesetzt nennt man aus dem BMF insbesondere Maßnahmen im F&E-Bereich. Etwa dass an
der Montanuniversität Leoben ein Forschungsschwerpunkt zur Herstellung von Wasserstoff und
ein Schwerpunkt zur Digitalisierung eingerichtet
wurden. Weiters sollen der Ausbau der Versorgung
aus heimischen Quellen mit primären und sekundären Rohstoffen sowie Rohstoffpartnerschaften vorangetrieben werden. Konkreter äußert sich das
BMF leider nicht. Das Ergebnis des Rohstoffdialogs
2022 kann man in etwa so zusammenfassen, dass
die wesentlichen Problemfelder erkannt wurden und
es zu einer breiten Vernetzung der Stakeholder gekommen ist. Tatsächliche Lösungsansätze bzw. konkret im Masterplan Rohstoffe 2030 vorgesehene
Maßnahmen bleiben in der Umsetzung aber noch
sehr vage. Auf die Frage, ob Österreich eine zentrale
Kompetenzstelle nach dem Vorbild der Deutschen
Rohstoffagentur DERA braucht, winkt das BMF ab.
Die zentralen Kompetenzen seien nun in der Sektion
Bergbau gebündelt worden. Von EUMICON heißt
es zumindest, dass man die Notwendigkeit anhand
der aktuellen Situation immer wieder evaluieren
müsse.
zz
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Rohstoffe für Energiewende
Dass kürzlich im Nationalrat ein Fristsetzungsantrag zum EAG verabschiedet wurde, weil Hersteller und Kunden bei erneuerbaren Energien mit fehlenden Bauteilen und langen Lieferzeiten konfrontiert
sind, stellt bereits eine erste Auswirkung einer unsicheren Rohstoffversorgung für die Energiewende dar. „Ohne die benötigten Rohstoffe
werden wir die Technologien zur Transformation der Energiesysteme, der Mobilität und Dekarbonisierung der Industrie nicht ausrollen können“, bestätigt das BMF. Die große Abhängigkeit von
China und Taiwan will man etwa mit dem EU-Chip-Act verringern.
Österreich ist sowohl als Rohstoffproduzent, beispielsweise Magnesit, als auch bei der Chip-Produktion in Europa von Relevanz. In Zukunft wird aber der Bedarf an Rohstoffen für grüne Technologien
enorm steigen, wie auch Roman Stiftner von EUMICON skizziert:
„Die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger wird –
je nach Rohstoff – den Bedarf vervielfachen: z.B. Lithium (+2109
%; Batterien), Aluminium (+33 %; Mobilität und Energiegewinnung), seltene Erden (z.B. Dysprosium +2666 %; Permanentmagnete
in Windkraftwerken). Dafür benötigt die EU möglichst vollständige
digitalisierte Wertschöpfungsketten im Binnenmarkt, d.h. vom Bergbau bis zur Kreislaufwirtschaft.“
Dafür will man etwa das Potenzial des EU-Bergbaus stärker nutzen,
internationale Rohstoffimporte diversifizieren, Kreislaufwirtschaft
fördern und die Energieversorgung sichern.

Kommentar von Gerald Kerbl,
Steuerberater und Partner
bei TPA Steuerberatung

Die Rolle von ESG in
Projektfinanzierungen
Megatrend Nachhaltigkeit: Durch konkrete Gesetzesinitiativen auf europäischer und nationaler Ebene sollen Finanzströme in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Verantwortungsvolles Handeln in den Bereichen Environmental, Social und Governance (ESG) lässt sich daher zunehmend monetarisieren.

ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe
Von Unternehmen wird im Kreditvergabeprozess bereits in
verschiedenen Ausprägungen eine Einschätzung des eigenen
Nachhaltigkeitsverhaltens verlangt. Die Bandbreite reicht
von allgemeinen und branchenspezifischen Checklisten bis zu
komplexen Datensätzen bei der Vergabe nachhaltiger Kredite. Darunter werden Kredite für umweltschonende, klimaschützende oder ressourcensparende Investitionen (insbesondere Sanierungsmaßnahmen, Solaranlagen, energieeffiziente
Gebäude) verstanden. Bei höheren Investitionsvolumen kann
auch ein ESG-Rating einer Agentur Bedingung für den Kredit
sein.
Bei ESG-gebundenen Krediten zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung sinkt der Credit Spread je nachdem, wie
nachhaltig das Unternehmen insgesamt agiert. Key-Performance-Indikatoren sind dabei oftmals: das Ausmaß der Reduktion von CO2, des Abfalls und des Wasserverbrauchs, die
Verwendung von Recyclingmaterialien etc. Aber: Auch diese
Entwicklung wird sich mit zunehmendem Zeitablauf verändern. Künftig wird die ESG-Konformität darüber entscheiden, ob überhaupt noch Finanzierungen möglich sind.

Steuervorteile für grüne Investitionen
Die ökosoziale Steuerreform des Jahres 2021 zeigt: Nachhaltiges Investieren zahlt sich aus. Zusatzkosten aufgrund der
Bepreisung des Treibhausgasausstoßes können durch Investitionen in emissionsärmere Technologien verringert werden.
Ab 2023 wird ein neuer Investitionsfreibetrag in Höhe von 15
Prozent für die Anschaffung oder Herstellung bestimmter
ökologischer Wirtschaftsgüter einen zusätzlichen Bonus bringen. Daneben gibt es z.B. auch steuerliche Förderung für den
Austausch fossiler Heizungssysteme und gewisse thermischenergetische Sanierungsmaßnahmen.
zz
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Logistiker ergreifen selbst Initiative
Als „Helden der Coronazeit“ gefeiert, sorgten die Lkw-Fahrer in Zeiten des Lockdowns mit ihren
Lieferungen unter großteils erschwerten Bedingungen dafür, dass die Grundversorgung aufrechterhalten werden konnte. Derzeit kämpfen viele Unternehmen wegen der exorbitant gestiegenen
Spritpreise, des Kriegs in der Ukraine sowie des Mangels an Fahrern ums Überleben.
Von Marie-Theres Ehrendorff

I

n eine sorgenvolle Zukunft blicken
Transportunternehmer, die massive Entlastungen fordern, damit die Branche
nicht in einer Pleitewelle untergeht, die auch
auf andere Sektoren überschwappen könnte.
In der Branche zeichnet sich die Zunahme
von Insolvenzen ab. „Die Lage ist schlimmer
als in der Coronazeit, vor allem wenn wir innerhalb weniger Tage zweistellige Preissteigerungen haben“, stellt Alexander Klacska,
Obmann der Bundessparte Transport und
Verkehr in der Wirtschaftskammer (WKO),
fest.
Zwei Dinge machen dem Transportgewerbe
massiv zu schaffen. Erstens fahren die Kosten davon – vor allem bei den Energie- und
Treibstoffpreisen. Die CO2-Bepreisung hat
die Kosten nochmals in die Höhe getrieben,
wobei Österreich bereits davor eines der teuersten Länder in puncto Treibstoff war.
Zweitens „bleiben die Fahrerkabinen leer,
weil es an geeignetem Personal fehlt. Die
Branche hatte schon vor dem Krieg in der
Ukraine mit Kostensteigerungen von rund
15 Prozent zu kämpfen gehabt, mittlerweile
sind es fast 30 Prozent“, berichtet Klacska.
Größte Sorgen machen mehr als 90 Prozent
von den Transportunternehmen die Energiepreise und der Arbeitskräftemangel. „Aktuell
fehlen 8000 Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen
in Österreich“, beklagt Klacska. Die bevorstehende Pensionierungswelle der Babyboomer wird den Mangel verschärfen. So werden ruhestandsbedingt 25.000 Personen im
nächsten Jahrzehnt wegfallen – das ist ein
Viertel der gegenwärtig 100.000 Beschäftigten in der Branche. „Mehr als 40 Prozent der
Lenker sind älter als 50 Jahre, zehn Prozent
sind über 60 Jahre alt“, klagt Klacska. Mit
neun Prozent unter 30-Jährigen stehen vergleichsweise sehr wenige dem Abgang gegenüber.

Gesucht: Einsteiger und Frauen
Zur Beseitigung des Fahrermangels könnten
mehr Berufseinsteiger und Frauen beitragen.
Klacska bedauert, dass der Frauenanteil in
der Branche unter zwei Prozent ausmacht.
„Dabei wäre der Beruf mit seinen geregelten
Arbeitszeiten durchaus auch mit Teilzeit
kompatibel. Denn der Großteil der österreichischen Transportunternehmen arbeitet re-
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Doris Pulker-Rohrhofer (GF Hafen Wien), Davor Sertic (Spartenobmann Transport und Verkehr) und Alexander Winter (Obmann der Spediteure) gemeinsam mit den Logistikbotschaftern Eduard Gharzouzi,
UnitCargo, Isabella Popovic, Hafen Wien, Milica Ognjanovic, Hafen Wien, Johannes Kharsa, Carousel und
Schülern der Polytechnischen Schule 15
Foto: Florian Wieser

gional und nicht im Fernverkehr. Jede zweite
Lkw-Fahrt ist kürzer als 50 Kilometer, 70
Prozent weniger als 150 Kilometer. Dass
nicht mehr Frauen den Beruf ausüben, liegt
am schlechten Ruf der Branche“, meint
Klacska, die zu Unrecht schlechtgeredet
werde. Die Bezahlung wurde deutlich verbessert und die Arbeitszeit kann flexibel geregelt werden.

Projekt Logistikbotschafter
Die Initiative Logistikbotschafter wurde von
der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien ins Leben gerufen, um
junge Menschen für die Logistikbranche zu
begeistern. Junge Expertinnen und Experten
geben Schülern Einblick in die wachsende,
vielfältige Welt der Logistik. „Die Logistik
selbst und Karrierewege in der Logistik sind
vielfältiger, als viele denken, und das möchten wir aufzeigen. Viele Schülerinnen und
Schüler haben sich vor unseren Besuchen
noch nie damit beschäftigt, wie Lebensmittel
in die Regale kommen“, weiß Davor Sertic,
Spartenobmann Transport und Verkehr in der

WK Wien und Initiator der Logistikbotschafter. „Darum haben wir die Logistikbotschafter ins Leben gerufen. Sie können aus erster
Hand erzählen, was die Branche so einzigartig macht.“
Die Logistikbotschafter sind junge Experten,
die sich für eine Karriere in der Logistik entschieden haben. Das neunköpfige Team, bestehend aus fünf Frauen und vier Männern,
arbeitet mit Bildungseinrichtungen zusammen und liefert Schülerinnen und Schülern
einen praxisnahen Einblick in die Branche.
„Unsere Botschafterinnen und Botschafter
haben teils direkt aus der Schule, aber auch
über komplett andere Branchen ihren Weg
in die Logistik gefunden. Ich bin ihnen sehr
dankbar dafür, dass sie ehrenamtlich als Role
Models unserer Branche unterwegs sind.“
Einsatzgebiete von Logistikbotschaftern sind
Bildungseinrichtungen, wo die Experten oftmals den ersten Kontakt zur Branche herstellen. Sowohl Schülerinnen und Schüler als
auch Studenten sollen von den Logistikbotschaftern Erfahrungsberichte aus erster Hand
hören. Die Logistikbotschafter sind in unter-

tritt nach der 9. Schulstufe entscheidend für
ihre weitere berufliche Entwicklung. Bei
Projekten wie den Logistikbotschaftern, das
praxisnahe Einblicke liefert, sind wir natürlich sehr gerne dabei“, so Severin Broucek,
Geschäftsführer von Teach for Austria.

Hafen Wien ist Logistikzentrum
Der Hafen Wien ist eine wichtige Logistikdrehscheibe in Wien. „Der Hafen Wien ist
für seine Trimodalität bekannt, betreibt auf
drei Millionen Quadratmetern die Häfen
Freudenau, Albern sowie den Ölhafen Lobau
und hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt,
heranwachsende Menschen für den Bereich
Logistik zu begeistern. Daher ist es wichtig,
junge Frauen und Männer für den Beruf in
der Logistikwelt zu motivieren, denn dieser
Beruf erfordert Kreativität und das Wissen
Niklas Nitsch, Leiter strategische Logistik CEE bei
Siemens, und die Logistikbotschafter Eduard
Gharzouzi (UnitCargo) und Johannes Kharsa (Carousel) gaben den Schülern Einblick in die Welt
der Logistik.
Foto: picturesborn

schiedlichen Konstellationen in Wiener
Schulen unterwegs und geben praxisbezogene Einblicke in den Logistikalltag. Die
Vienna Business School Akademiestraße
bietet Logistikmanagement mittlerweile
auch als Wahlmaturafach an.
Die neue Plattform Praktikumsplatz soll den
Weg zum spannenden Praktikum in der Logistik ermöglichen. Unternehmen können
Praktikumsplätze bekannt geben und interessierte Jugendliche erhalten einen guten
Überblick über offene Stellen. „Wir wollen
Unternehmen und Jugendliche zusammenbringen, die für die Logistik brennen“, so der
Spartenobmann und Logistikunternehmer.
„Der Fachkräftemangel in der Logistikbranche ist auch in Wien akut. Bei einer Unternehmerbefragung des ibw vergangenes Jahr
gaben 73 Prozent der Unternehmen in unserer Sparte an, sehr stark oder stark vom Fachkräftemangel betroffen zu sein. 61 Prozent
schätzen die Entwicklung in den nächsten
drei Jahren als negativ ein. Die Logistikbranche in Wien beschäftigt mehr als 4.100 Men-

Die Schüler der PTS 15 hatten sichtlich Spaß bei der Besichtigung des Freudenauer Hafens.
Foto: Florian Wieser

schen in 178 Betrieben. Und die vergangenen Jahre haben vor allem eines gezeigt: Die
Logistikbranche ist krisensicher und wächst
kontinuierlich. Es ist wichtig, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig eine Karriere
in der Logistik sein kann“, erklärt Sertic.
„Gerade für Schülerinnen und Schüler mit
schwierigen Startbedingungen ist der Über-

VIElE MaSSnahMEn füR loGIStIKER-nachwuchS
Die Sparte Transport und Verkehr in der WK Wien setzt verschiedene Maßnahmen,
um junge Talente für die Logistikbranche zu gewinnen und dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken. „Einerseits haben wir die Logistikbotschafter, die künftig auch
mit TeachForAustria zusammenarbeiten, aber auch unsere Initiative ,die Speditionskauffrau‘, wo wir gezielt junge Frauen für die Branche begeistern wollen. An der
Vienna Business School habe ich das Fach Logistikmanagement initiiert, das es mittlerweile auch zum Maturafreifach geschafft hat. Und für Schülerinnen und Schüler,
die einmal schnuppern möchten, haben wir die Plattform Praktikumsplatz geschaffen“, so Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr in der WK Wien. Für
Interessierte, die einen späteren Wechsel in die Logistik anstreben, bietet das WIFI
Wien den Lehrgang Logistikmanagement an.

der heranwachsenden Generation“, so Doris
Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin Hafen Wien.

NMS Schopenhauerstraße
bei Siemens
Für manche Schüler der NMS Schopenhauerstraße geht es in eine weiterführende
Schule, für manch andere in eine Lehre. In
der Siemens City hatten sie die Möglichkeit,
hinter die Kulissen eines großen und modernen Betriebs zu blicken.
Auch am Tag der Lehre waren die Logistikbotschafter unterwegs. „Solche Anlässe sind
perfekt, um die Werbetrommel für die Logistik zu rühren. Die Jugendlichen vor Ort
haben schon Interesse an einer Lehre – so
müssen sie nur noch die Logistik kennenlernen“, meint Sertic. Für die Logistikbotschafter – die das alles ehrenamtlich und aus Spaß
an der Sache machen – geht es bald wieder
weiter. Im November steht eine Aktion gemeinsam mit den Vienna Business Districts
an.
zz
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„Im Süden geht die Fracht ab“
Am Cargo Center Graz ist im Süden der steirischen Landeshauptstadt in den letzten Jahren eine der wichtigsten Logistikdrehscheiben des Landes entstanden. Die Konzentration am Standort bringt einen
wichtigen Beitrag für den Klimaschutz im Güterverkehr. Lkw-Verkehre werden deutlich verkürzt und dadurch
CO2-Ausstoß vermieden. Der Ausbau der A9 im Süden von Graz wird aber vom Klimaministerium blockiert
und konterkariert damit die positive Entwicklung der letzten Jahre.

W

enn man die A9 in der Früh von
Süden nach Graz oder am Nachmittag von Graz Richtung Wildon, Leibnitz und Slowenien fährt, hat man
genug Zeit nach rechts und links zu blicken,
weil man im Stau steht. Man sieht dort rege
Bautätigkeit im Bereich östlich der A9, die
Baustellen für die neue Bahntrasse der ÖBB
entlang der Autobahn Richtung Flughafen
und neue Hallen und Bürogebäude in erster
Linie für international tätige Logistikfirmen.
Der jüngste Big Player in diesem Bereich ist
der Online-Gigant Amazon, der sich nicht in
Graz, sondern in Premstätten ansiedelt und
weitere 250 Mitarbeiter laut eigenen Anga-
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ben beschäftigen wird. Quasi alle großen
Speditionen und Logistikfirmen sind in diesem Raum südlich des Flughafens und zwischen Autobahn und Eisenbahn angesiedelt.
Die Firmen finden hier optimale Voraussetzungen, weil es keinerlei Wohnbereiche gibt
und durch die Konzentration auf einen hochwertigen Standort die Lkw-Verkehre zwischen den Lagern der Logistiker enorm verkürzt werden – große Logistik-Zentren sind
offensichtlich geeignet, Streuverkehre zu minimieren und tragen damit zur Vermeidung
von CO2-Ausstoß bei. Um dem Kapazitätswachstum Rechnung zu tragen, wäre ein
Ausbau der A9 südlich von Graz mit einer

dritten Fahrspur dringend notwendig. Leider
wird dieser von Klimaministerin Leonore
Gewessler (GRÜNE) derzeit wegen zu hoher
Bodenversiegelung gestoppt. Dass die massive Konzentration von Logistikern in diesem Bereich aber dazu beiträgt, anderswo
Bodenverbrauch einzusparen und den Transportverkehr effizienter zu machen, blendet
man aus.

Dynamischer Logistikknoten
Begonnen hat diese dynamische wirtschaftliche Entwicklung vor 20 Jahren hat mit dem
Bau des Cargo Center Graz und heute ist der
Großraum Graz einer der interessantesten

Das Cargo Center Graz
aus der Luft
Foto: Cargo Center Graz

Franz Glanz,
Geschäftsführer des
Cargo Center Graz
Foto: Cargo Center Graz

Logistikknoten in Mitteleuropa. Zwischen
den Autobahnabfahrten Kalsdorf und Wildon im Osten der A9 ist quasi die gesamte
Entwicklung vom Cargo Center Graz ausgegangen und hat dieses in die Top Ten der europäischen Logistik-Zentren laut Ranking
für den Zeitraum 2015 bis 2020 gebracht.
Angesichts der regen Bautätigkeit und unter
Berücksichtigung der bevorstehenden Fertigstellung von Koralm-Tunnel und verspätet
auch Semmering-Tunnel – somit der Baltisch-Adriatischen-Achse – kann man davon
ausgehen, dass das Cargo Center Graz weiterhin im Spitzenfeld der europäischen
Standorte sein wird.
Federführend für diese Entwicklung ist der
langjährige Geschäftsführer des CCG, Franz
Glanz. Er hat von Beginn an in der Funktion
des hauptverantwortlichen Geschäftsführers
und auch als Gesellschafters der CCG als
„Lokomotive“ fungiert. Im Gespräch mit den
Wirtschaftsnachrichten skizziert er die weitere Entwicklung des Standorts.
Was tut sich derzeit bezüglich Ausbau
beim CCG?
‰ Das wichtigste Projekt ist der Bau eines
weiteren Containerterminals, der als Anschlussbahn errichtet wird. Die Betreibergesellschaft GWP wurde heuer von den ÖBB

Fast alle großen Speditionsfirmen konnten für den Standort gewonnen werden –
gibt es neue Projekte?
‰ Die Richtigkeit unserer Strategie sieht
man an der Entscheidung von Amazon, sich
in diesem Bereich anzusiedeln. Auch dieses
Areal hatten wir vor einigen Jahren von Stronach erworben und dann einem der großen
Logistik-Immobilienplayer in Europa abgetreten. Bei uns sind laufend Anfragen, wir
verfügen derzeit nicht über genügend Flächen, um neue Kunden annehmen zu können.
Unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf der
Servicierung unserer bestehenden Kunden,
denen wir Wachstum am Standort ermöglichen wollen. In diesem Zusammenhang wird
es Ausbauaktivitäten geben.
Wie sehen Sie die mediale Berichterstattung zu Bodenversiegelung und Zubetonieren?
‰ Hinter allen politisch und medial gesteuerten Themen stehen Interessengruppen und
man muss solche Diskussionen sehr differenziert sehen. Grundsätzlich ist jeder gegen
Zubetonieren. Aber alle wollen moderne Arbeitsplätze, kurze Wege und optimale Verkehrsanbindung. Wenn man daher eine solche Diskussion seriös führt, dann sehen wir
uns mit unserem Konzept, die Logistikaktivitäten an einem Standort zu bündeln, in jeder Hinsicht gut aufgehoben: Es werden
Lkw-Verkehre massiv reduziert und CO2

eingespart, es wird durch den Ausbau der
Schienen- und Terminalinfrastruktur das Angebot an kombinierten Verkehren mit der
Bahn erhöht. Auch das führt zu CO2-Einsparung und die Arbeitsplätze liegen zwischen
den Autobahnabfahrten Kalsdorf und Wundschuh sowie in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe Kalsdorf und Werndorf. Das wiederum
verringert Pkw-Fahrten und zudem wird in
diesem Bereich das Radwegenetz ebenfalls
enorm ausgebaut. Das sind im Zusammenhang mit den ökologischen Themen unserer
Tage zeitgemäße Strategien und Antworten.
Bei der Errichtung von neuen Hallen sind
wir außerdem gefordert, alternative Energiegewinnung, umfassende Begrünung – auch
von Dächern – zu berücksichtigen. Und auch
die Erhaltung der Biodiversität wird zu den
Aufgaben im Zusammenhang mit neuen
Bauprojekten gehören. Wir bereiten uns darauf mit den Experten vor und werden hier
neue Wege beschreiten.
Die Entwicklung dieser Region ist unmittelbar mit Ihrem Namen verbunden. Wo
sehen Sie sich und das CCG in zehn Jahren?
‰ Was mich persönlich betrifft, sehe ich
mich hoffentlich in bester Gesundheit und
viel unterwegs, um weiterhin Kontakte zu
halten und Erfahrungen auszutauschen.
Schließlich gilt es, das Cargo Center Graz
für die nachrückenden Generationen als führendes Infrastrukturunternehmen in Österreich weiterzuentwickeln und vielleicht im
europäischen GVZ-Ranking unter die Top3 zu kommen. Meine Geschäftsführungstätigkeit werde ich in den nächsten ein bis zwei
Jahren zurücklegen und den Nachfolger, der
nächstes Jahr zum CCG stoßen soll, bestmöglich unterstützen. Ich möchte dann einmal wöchentlich ins CCG fahren, auf einer
A9 mit drei Spuren, und im Restaurant Meeting Point zum hervorragenden Mittagsmenü
ein gutes Glas Wein trinken.
zz

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2022

Werbung

erworben und gehört jetzt zu 50 Prozent dem
Land Steiermark und zu 50 Prozent dem
Cargo Center Graz. Die Fertigstellung ist für
2025 geplant und dann wird der Standort mit
der doppelten Kapazität für die Rolle eines
der wichtigsten Wirtschafts- und Verkehrsknoten entlang der BAA gerüstet sein.
Land Steiermark und CCG investieren allein
für diesen Infrastrukturausbau an die 100
Millionen Euro.
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Landtagsabgeordneter
Wolfgang Moitzi, StB-GF
Gerhard Harer, StLB-Direktor Ronald Kiss, VizeBürgermeister Martin
Moser und StadtwerkeMurau-GF Erwin Tripolt
(v.l.)
Foto: StB/Schiffer

Mit dem E-Bus durch Murau
Unter dem Motto „Förderung der E-Mobilität im ÖPNV der steirischen Regionen“ geht die Steiermarkbahn
nun den nächsten großen Schritt! Für den Citybus Murau wird ab sofort ein E-Bus im Praxistest im Einsatz
sein. Das Pilotprojekt dient zur Evaluierung für den Einsatz weiterer E-Busse in der Steiermark.

A

m 27. Oktober nahm die Steiermarkbahn und Bus GmbH
einen neuen, vollelektrisch betriebenen Midi-Bus für den
Raum Murau offiziell in Betrieb. Damit wird das bisher bereits erfolgreiche Konzept des Citybusses Murau im Sinne des ökologischen Nachhaltigkeitsgedankens auf vollelektrischen Betrieb
umgestellt. Im Zuge dieser Umstellung wurde auch eine moderne
Ladeinfrastruktur am Bahnhof Murau eingerichtet, die eine 100-prozentige Versorgung mit Öko-Strom durch die Stadtwerke Murau ermöglicht.

Klimatische und topografische Herausforderungen
Bei dieser Umstellung des Citybusses Murau handelt es um ein Pilotprojekt zur Evaluierung, wie der Einsatz von E-Bussen auf anspruchsvollen Linien in der Steiermark funktioniert. Da gerade die
Region Murau durch ihre topografischen und klimatischen Bedingungen als besonders anspruchsvoll gilt, soll hier gezeigt werden,
dass dies keinen Ausschlussgrund für E-Mobilität darstellt.
„Aufgrund unserer über fast die gesamte Steiermark verteilten Standorte können wir die Praxistauglichkeit der E-Busse unter unterschiedlichsten Verhältnissen testen und so dem Verkehrsressort des Landes
Steiermark daraus spezifische Empfehlungen für zukünftige Bündelausschreibungen zur Verfügung stellen“, meint StB-Geschäftsführer Gerhard Harer. In einem weiteren Schritt sollen dann auch in
weiteren steirischen Regionen E-Großbusse im Linienverkehr zum
Einsatz gebracht werden.

E-Mobilität ist Mobilität der Gegenwart!
Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen, vor allem hinsichtlich Lieferzeiten von Einzelkomponenten, konnte der Unternehmensbereich Infrastruktur zusammen mit den Partnern Energie Steiermark und Stadtwerke Murau die Ladeinfrstruktur noch rechtzeitig
vor dem Winter errichten. „Obwohl Elektromobilität nicht mehr die
Mobilität der Zukunft ist, sondern der Gegenwart, beschreiten wir
hier in diesen Schwerlastbereichen doch Neuland. Deshalb freut es
uns als Infrastrukturbetreiber auch, an diesem Pilotprojekt teilnehmen
und die Zukunft der Mobilität mitgestalten zu können“, zeigt sich
Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen, gespannt.
Der Murauer Vizebürgermeister Martin Moser freut sich zudem über
diesen Umbruch in der regionalen Mobilität. „Nach rund fünf Jahren
Citybus-Betrieb sehen wir uns nun auch seitens der öffentlichen Hand
in der Aufgabe, als gutes Beispiel voranzugehen und den Umstieg
auf nachhaltige Elektromobilität zu wagen.“ Ebenso sieht der Landtagsabgeordnete Wolfgang Moitzi das Ziel in derselben Richtung:
„Um die steirischen Klimaziele zu erreichen, müssen wir im Verkehr
allgemein, aber auch speziell im öffentlichen Verkehr den Schadstoffausstoß reduzieren. Mit dem Praxistest in Murau sammelt das
Land Steiermark Erfahrungen für die künftige Ausweitung der Elektromobilität.“
zz
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Der vollelektrisch angetriebene Midi-Bus wird auf der Linie 898 in Murau
verkehren und bis auf die Stolzalpe fahren.
Foto: StB/Schiffer

Werbung

Zwei Millionen Euro Projekt
Die Anschaffungskosten für diesen Midi-Bus belaufen sich auf rund
250.000 Euro. Er bietet Platz für rund 30 Personen, ist gänzlich barrierefrei und entspricht in puncto Verkehrstelematik allen Erfordernissen, die ein moderner Regiobus im Verkehrsverbund Steiermark
mitbringen muss (Echtzeitanzeige, Anknüpfungsanzeigen, Fahrscheinautomaten, Abrechnungssystem etc.). Die Reichweite wurde
maßgeschneidert auf die Linie des Citybusses Murau und wird bei
ungefähr 150 bis 170 Kilometern liegen – ohne Zwischenaufladung.
Haupteinsatzgebiet wird die Linie 898, die neben der Stadt Murau
auch bis auf die Stolzalpe und saisonal bis in das Gemeindegebiet
von St. Georgen führt. Insgesamt werden knapp zwei Millionen Euro
durch die Steiermarkbahn und Bus GmbH in das gesamte E-BusProjekt investiert.

Verteilzentrum für Amazon in Premstätten (Stmk)

D

ie VGP Gruppe,
ein europäischer
Anbieter von qualitativ hochwertigen Logistik- und Gewerbeimmobilien, entwickelt und erstellt
im VGP Park Graz in
Premstätten als weiteres
Objekt ein Verteilzentrum
sowie ein Parkhaus für den
Online-Händler Amazon.
VGP, Amazon und die HTGU Bau feierten vor Kurzem gemeinsam mit dem
Bürgermeister von Premstätten, Dr. Matthias Pokorn, die Baustelleneröffnung. Das Grundstück hat
eine Fläche von 62.000 Quadratmetern. Die
Bruttogeschoßfläche des Gebäudes umfasst
rund 11.100 Quadratmeter. Zudem werden
Stellplätze
für
671
Fahrzeuge
geschaffen. Die Bauzeit ist für zwölf Monate
geplant. „Der VGP Park Graz liegt verkehrstechnisch günstig direkt an der A9 und ist
ideal für den Ballungsraum Graz“, sagt DIMarkus Gollob, Country Manager der VGP
in Österreich, und ergänzt: „Nachhaltigkeit
und Energieeffizienz sind bei all unseren

V.l.n.r.: Bgm. Dr. Matthias Pokorn, DI Markus Gollob (Country Manager VGP Austria), Miriam Enzi
(Regionalleiterin Amazon Logistics), Franz Lederhaas (Geschäftsführer HT-GU Bau)
Foto: VGP/APA-Fotoservice/Ferlin-Fiedler

Projekten wesentliche Parameter und somit
auch zentral bei der Entwicklung dieses Projekts in Premstätten, das die DGNB-Gold-

Zertifizierung anstrebt.“
Der Premstättner Bürgermeister Dr. Matthias Pokorn erklärte bei der Eröffnung: „Dass sich ein internationales Unternehmen
wie Amazon dazu entschlossen hat, in den Wirtschaftsstandort Premstätten zu investieren, zeigt
deutlich, dass wir wettbewerbsfähig sind. Mit dem
Bau des Verteilzentrums
entstehen über 270 neue
Arbeitsplätze, die enorm
wichtig für unsere Wirtschaft sind.“ Für Amazon
wird das geplante Verteilzentrum in Premstätten der nunmehr fünfte
Logistikstandort in Österreich. Miriam Enzi,
Regionalleiterin Österreich von Amazon Logistics, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, ein
Verteilzentrum in Premstätten zu eröffnen,
in dem mehr als 25 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken. So profitieren Amazon-Kundinnen und
-Kunden von schnelleren und flexibleren
Lieferoptionen.“
zz

| TOURISMUSPREIS | Der Tourismuspreis Niederösterreich wird nach pandemiebedingter Pause in den letzten beiden Jahren heuer wieder vergeben. Dabei wird ein neues Konzept umgesetzt, welches auf zeitgemäße Kategorien setzt
und erstmals ein Publikumsvoting ermöglicht. Die Verleihung findet Ende November in den Kasematten in Wiener Neustadt statt. „Die Tourismuswirtschaft in ganz Österreich kämpft seit über zwei Jahren mit großen Herausforderungen.
Viele Betriebe begegnen diesen nun mit Innovationen und setzen den Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität. Diesen großartigen Gastgebern wollen wir mit dem Tourismuspreis Niederösterreich eine Bühne bieten. Mit ihrer
Gastfreundschaft sind sie unsere besten Botschafter für Niederösterreich. Die Nominierten haben eine Vorbildwirkung
für die gesamte Branche“, sagt Tourismuslandesrat Jochen Danninger.
zz

Gute Lage und
Qualität: Da
wiederholen wir
uns gern.
IMMER WIEDER STARK

www.simmoag.at
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Auf der offenen digitalen Geschäftsplattform Siemens Xcelerator kommen AkteurInnen aus den
verschiedensten Industrien zusammen.
Sie finden dort ein
reichhaltiges Angebot
vor: IoT-Hardware,
Software, Services, alles von Siemens und
seinen PartnerInnen.
Foto: Siemens

Digitale Transformation: einfacher, schneller und skalierbar
Wir alle müssen uns anpassen, neu ausrichten und weiterentwickeln, damit wir in dieser sich ständig verändernden Welt zurechtkommen. Um in diesen unbeständigen Zeiten erfolgreich zu sein, braucht es Lösungen
wie den Siemens Xcelerator zur Beschleunigung der digitalen Transformation.
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Michael Freyny,
Leiter Digital Industries bei Siemens Österreich
Foto: Siemens/Simonis

Hardware- und Software-Portfolio wird
schrittweise modular gestaltet und mit der
Cloud verbunden. Zudem werden künftig
Standard-Schnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) eingesetzt. „Das
ermöglicht Unternehmen eigene Systeme
mit Siemens-Technik zu integrieren und umgekehrt. Das ist insbesondere für mittelständische Betriebe, die nicht alles umstellen
wollen, interessant“, erklärt Freyny.
Die Angebote von Siemens und von Drittanbietern werden an die Designkriterien Interoperabilität, Flexibilität, Offenheit und „Asa-Service“-Nutzung angepasst. Darüber hinaus stellt eine starke technische und kommerzielle Governance für alle Beteiligten die
Einhaltung höchster Qualitätsstandards und
Werte sicher. Siemens plant zudem, seine Industrial-Internet-of-Things-Lösungen (IIoT)
als Industrial Operations X zu integrieren.
Dies umfasst Lösungen und Anwendungen
vom Sensor über Edge bis hin zur Cloud, IoT
„as-a-Service“, die Möglichkeit Low-Code
zu entwickeln sowie eine breite Palette unmittelbar einsatzbereiter Anwendungen. Industrial Operations X ermöglicht die Ver-

schmelzung von Daten aus der realen Welt
der Automatisierung mit der digitalen Welt
der Informationstechnologie.
„Siemens verbindet wie kein anderes Unternehmen die reale mit der digitalen Welt und
ist weltweit Marktführer in der Technologie
des digitalen Zwillings. Ein digitaler Zwilling ist eine Softwareanwendung, die Daten
aus der realen Welt nutzt, um komplexe Produkte und Prozesse in der virtuellen Welt zu
entwickeln, zu testen und zu optimieren.
Durch die Verschmelzung beider Welten erhöhen wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Kunden und treiben Innovationen voran“,
betont Freyny.
zz

SIEMEnS XcElERatoR
MaRKEtPlacE
‰ Entdecken Sie das kuratierte, modulare Portfolio von Siemens und
seinen Partnern.
‰ Finden Sie die perfekten Partner für Ihre
Vorhaben

Werbung

S

iemens startet unter dem Namen Siemens Xcelerator eine offene digitale
Business-Plattform. Diese ermöglicht es Kunden jeglicher Größe in den Bereichen Industrie, Gebäude, Netze und Mobilität, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu steigern.
„Schon Anfang der 90ziger Jahre haben wir
mit TIA (Totally Integrated Automation) und
TIP (Totally Integrated Power) eine offene
Systemarchitektur zur Verfügung gestellt,
die Hardware, Software und Services nahtlos
miteinander verbindet und diese stetig weiterentwickelt. Siemens Xcelerator ist der logische nächste Schritt, mit dem wir es Unternehmen erleichtern wollen, schneller und
skalierbar durch die digitale Transformation
zu steuern“, so Michael Freyny, Leiter des
Geschäftsbereichs Digital Industries bei Siemens Österreich.
Die offene digitale Business-Plattform umfasst drei Eckpfeiler: ein ausgewähltes Portfolio von Hardware für das Internet der
Dinge (IoT), Software und digitale Angebote
von Siemens und zertifizierten Drittanbietern, ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Partnerökosystem sowie einen
wachsenden Marktplatz. Die Plattform
schafft Mehrwert für alle Beteiligten, indem
sie Zusammenarbeit und Austausch zwischen KundInnen, PartnerInnen und EntwicklerInnen erleichtert und Innovation fördert – Anforderungen, die kein Unternehmen
allein stemmen kann.
Mit der Einführung von Siemens Xcelerator
transformiert sich Siemens: Das gesamte

Geothermie – Gamechanger
in der Energieversorgung
Obwohl Österreich als Thermenland bekannt ist, ist beim Entwicklungspotenzial für Geothermie
noch viel Luft nach oben. Die Energiewende ist vor allem eine Wärmewende und die Zeit drängt,
aber jüngste Forschungen zeigen, wie groß das Potenzial wirklich ist.
Von Dirk Seybold

I

n Regionen mit hoher vulkanischer Aktivität befinden sich oft auch geothermische Hochtemperaturregionen, wie das
zum Beispiel in Indonesien, Neuseeland
oder auch Island der Fall ist. Auf Island zum
Beispiel sind unterirdische Heißwasservorkommen so zahlreich und ergiebig, dass neben Strom auch gut 90 Prozent der Fernwärme so gewonnen werden können. Österreich ist aufgrund seiner Geologie zwar nicht
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so mit hydrothermaler Energie gesegnet, die
Vorkommen sind aber immer noch beträchtlich, sodass sich der Einsatz von Geothermie
lohnt.

Oberflächennahe
vs. tiefe Geothermie
Grundsätzlich wird zwischen oberflächennaher und tiefer Geothermie unterschieden,
wobei die Grenze bei rund 300 Metern ge-

zogen wird. Bei der oberflächennahen Geothermie wird mittels Tiefenbohrungen oder
über Kollektoren dem Erdreich Wärme entzogen. Da die Temperaturen dort alleine
noch nicht für die Wärmegewinnung ausreichen, sind diese mit einer Wärmepumpe gekoppelt. Das bringt auch den Vorteil, dass
ein solches System nicht nur heizen, sondern
auch kühlen kann. Bei der tiefen Geothermie
werden Erdwärmevorkommen angezapft,

Foto: istock.com/Puripatl

Der Anteil der Geothermie an erneuerbaren Energien für Heizzwecke ist mit 1,6 Prozent sehr
gering, mit gut 0,1 Prozent bei
der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien noch niedriger.

die tiefer als 300 Meter liegen. Der Temperaturanstieg pro 100 Meter Tiefe beträgt etwa
drei Grad. Herrschen in einer Tiefe von 100
Metern ungefähr zwölf Grad, sind es in 400
Meter Tiefe bereits 25 Grad. Dieser Wert
steigert sich immer weiter, bis er schlussendlich im Erdkern bis zu 6.000 Grad erreicht.
So kann man mit tiefer Geothermie in Regionen vorstoßen, in denen das Wasser Temperaturen erreicht, die nicht nur Energie für
Fernwärme liefern können, sondern auch für
Dampf, den man zur Stromerzeugung nutzen
kann.

Österreichs Hotspots
Einige Regionen Österreichs sind aufgrund
ihrer geologischen und hydrogeologischen
Parameter besonders geeignet für den Einsatz von Geothermie. Eine der höchsten sogenannten Wärmestromdichten sind im ober-

Aktuell sind in Österreich neun
geothermische Wärmeheizwerke
mit einer Gesamtleistung von
gut 95 Megawatt in Betrieb.

österreichischen Molassebecken zu finden,
welches sich über das Inn- und Hausruckviertel erstreckt und bis nach Bayern reicht.
Weitere, im wahrsten Sinne des Wortes, Hotspots befinden sich in den südlichen Teilen
des Burgenlandes, der Südoststeiermark und
im Wiener Becken.
Die meisten dieser Vorkommen wurden in
den 1970er-Jahren entdeckt, als man eigentlich auf der Suche nach Erdöl war. Viele dieser Funde legten den Grundstein für die Errichtung von Thermalbädern und begründeten den Thermenboom in Österreich, die
Nutzung hydrothermaler Energie blieb hingegen die Ausnahme. Aktuell sind in Österreich neun geothermische Wärmeheizwerke
mit einer Gesamtleistung von gut 95 Megawatt in Betrieb. Der Großteil der Anlagen,
gut drei Viertel der österreichischen Geothermieleistung, sind in Oberösterreich zu finden. So wird das Fernwärmenetz der Gemeinde Altheim bereits seit 1989 mit Geothermie gespeist und auch die Stadt Ried bekommt seit 2014 ihre Heizenergie aus den
Tiefen der Erde. In Braunau werden die Vorkommen sogar grenzüberschreitend genutzt,
da man sich ein Fernwärmenetz mit dem
deutschen Simbach teilt. An zwei Standorten
wird auch elektrische Energie gewonnen,
wobei die Leistung der Anlagen mit 1,2 Megawatt vergleichsweise gering ist. Wie groß
das Potenzial noch ist, zeigt auch der Blick
auf die erneuerbaren Energien, die nur für
Heizzwecke eingesetzt werden. Hier ist der
Anteil der Geothermie mit 1,6 Prozent noch
sehr gering, der Anteil bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energie ist mit gut
0,1 Prozent verschwindend gering.

Gamechanger für die Zukunft
Auf dem Weg zur Klimaneutralität, welche
in Österreich nach den aktuellen Zielen der
Politik bis 2040 erreicht werden soll, spielt
vor allem die Wärmewende eine entscheidende Rolle. So werden rund 50 Prozent des
gesamten Energiebedarfs für die Erzeugung
von Wärme aufgewendet. Im Jahr 2019 betrug der österreichische Energieverbrauch
335 Terrawattstunden, wovon 158 Terrawattstunden auf den Wärmesektor entfielen. Das
Einsparungspotenzial ist daher enorm, vor
allem vor dem Hintergrund, dass laut Erhebungen der Wien Energie 95 Prozent des
österreichischen Geothermiepotenzials bisher ungenutzt sind. Damit ist Österreich

nicht alleine, wie der internationale Vergleich zeigt. So wurden im Jahr 2019 beispielsweise global „nur“ etwa 400 Terrawattstunden Energie mittels Geothermie erzeugt.
Um dieses enorme Potenzial an vorhandener
Energie nutzen zu können, bedarf es einigen
Aufwandes. Der größte Posten hierbei entfällt auf die Erkundung und Erschließung der
Wärmevorkommen in der Tiefe. Wenn Vorkommen entdeckt werden, bedarf es zur Förderung eines offenen oder geschlossenen
Systems. Wird mittels eines offenen Systems
gefördert, wie das oft bei Thermalquellen der
Fall ist, wird auf einer Seite das heiße Wasser
entnommen und an anderer Stelle abgekühlt
wieder eingeleitet. Bei einem geschlossenen

Laut Erhebungen der Wien Energie sind 95 Prozent des österreichischen Geothermiepotenzials
bisher ungenutzt.
System hingegen wird eine Sonde eingebracht, in der ein Medium zirkuliert, welches
die Wärme mit nach oben bringt. Gleich welches System zur Anwendung kommt, beide
sind relativ kostengünstig zu betreiben, da
nur Energie für die Pumpen, aber kein
Brennstoff benötigt wird.

Aderklaaer Konglomerat
Das aktuell größte Geothermieprojekt wird
in Wien in Angriff genommen. Mithilfe des
Forschungsprojektes „GeoTief“ wurde der
östliche Raum Wiens geologisch erkundet.
Basierend auf seismischen Messungen
wurde ein dreidimensionales geologisches
Modell erstellt, welches zeigt, dass sich in
ungefähr 3.000 Meter Tiefe ein riesiges unterirdisches Heißwasservorkommen befindet, welches sich von den Bezirken Donaustadt bis nach Simmering erstreckt. Beim sogenannten „Aderklaaer Konglomerat“ wird
ein Potenzial von 120 Megawatt thermischer
Leistung vermutet, was der doppelten Leistung dessen entspricht, was das Kraftwerk
Spittelau an Fernwärme erzeugt, und womit
in Zukunft bis zu 125.000 Haushalte versorgt
werden können. Dies soll dabei helfen, bis
2040 mehr als 50 Prozent des Wärmebedarfs
in Wien über Fernwärme zu decken.
zz
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Breitband sichert Zukunft des ländlichen Raums
Mobiles Internet wird nicht reichen, um den Bedarf einer zeitgemäßen Energieversorgung zu gewährleisten.
In Zeiten von Homeoffice, Streaming-Diensten und Videokonferenzen braucht es auch Glasfasertechnologie,
um auch im ländlichen Raum adäquate Lebensbedingungen zu schaffen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er Glasfaserausbau kommt in die
Gänge und der Österreichische Gemeindebund begrüßt die Freigabe
von zusätzlichen Budgetmitteln für den
Breitbandausbau. Durch diese Bundesmittel
können Gemeinden aufgrund des hohen Bedarfs für dieses Jahr in Summe 900 Millionen Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur abholen. „Die Städte und Gemeinden können das zusätzliche Geld für den
Breitbandausbau dringend brauchen und
werden diese Mittel auch abholen. Schnelles
Internet ist nicht nur ein Standort- und Wirtschaftsfaktor, sondern eine Zukunftsinvestition in alle Bereiche unseres Lebens. Mehr
Geld für die Gemeinden sichert damit die
Zukunft des ländlichen Raums und bringt
damit mehr Chancen für die Menschen am
Land“, betont Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.
Der lang ersehnte Breitband-Booster für den ländlichen Raum könnte bald Realität sein.

wovon vor allem der ländliche Raum maßgeblich profitieren soll. Die Fördergelder
stammen zu einem großen Teil aus den Recovery-Fonds der Europäischen Union sowie
aus Erlösen aus Frequenzvergaben und dem
Konjunkturpaket.
Beim aktuell laufenden ersten Fördercall der
zweiten Breitbandmilliarde handelt es sich
um den größten Fördercall, den es in Österreich je gab. Trotzdem war dieser rasch um
ein Fünffaches überzeichnet, d.h., dass fünfmal so viele Förderungen beantragt wurden,
wie letztlich ausbezahlt werden können.
„Mehr Geld für Breitband sichert Zukunft des
ländlichen Raums,“ ist Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl überzeugt.
Foto: Jürg Christiandl

Bis Mitte 2021 war Österreich im Breitbandausbau klar unter den Schlusslichtern der Europäischen Union. Während Staaten wie
Spanien, die Niederlande oder Lettland bereits rund 90 Prozent der Haushalte mit Glasfaserinternet abdecken konnten, bewegte
sich Österreich mit rund 45 Prozent in einer
Liga mit den Letztplatzierten.
Seit der Analyse der Europäischen Kommission Mitte 2021 hat sich viel getan. Der
Startschuss zur zweiten Breitbandmilliarde
erfolgte im März 2022 mit einem ersten Fördercall von 660 Millionen. Insgesamt werden bis 2030 1,4 Milliarden Euro investiert,
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Weitere staatliche Fördermitttel
Viele förderfähige Projekte wären somit auf
der Strecke geblieben, deshalb zog die Bundesregierung 300 Millionen Euro aus dem
Gesamtbudget auf den aktuellen Fördercall
vor. Diese Summe wird in das Programm
„Open-Net“ investiert, das damit von
450 Millionen auf 750 Millionen Euro aufgestockt wird.
Die ländlichen Gemeinden stehen durch die
rasanten Entwicklungen am Glasfasermarkt
einer völlig neuen Situation gegenüber. Die
großen Player der Privatwirtschaft haben aus
Rentabilitätsgründen bisher nicht in die peripheren Lagen investiert. Der Konkurrenzkampf um die staatlichen Fördermittel hat
also begonnen. Obwohl für den aktuellen
Fördercall Gelder vorgezogen wurden, ist

Foto: iStock.com/ kynny

fraglich, ob alle förderfähigen Projekte unterstützt werden können, wenn nicht auch
das Gesamtbudget der zweiten Breitbandmilliarde noch entsprechend erhöht wird.
Die Entwicklung der privaten Investitionen
im ländlichen Raum ist fraglich. Die großen
Betreiber betonen zwar regelmäßig, dass ein
starker Fokus auf den peripheren Raum gelegt werden soll, da man sich der herausragenden Bedeutung von Glasfaseranbindungen für den ländlichen Raum bewusst sei.
Ob darunter allerdings wiederum nur regionale Zentren oder auch abgelegenere Gemeinden verstanden werden, bleibt offen,
wie es der Gemeindebund formuliert.
Eines ist sicher: Die Rolle der Bürgermeister
im Breitbandausbau wird sich grundlegend
verändern. Von der oftmals einzigen treibenden Kraft hin zu einer koordinierenden
Rolle, die diverse Interessen am Markt in
Einklang bringen muss.
Die Corona-Pandemie hat den Bedarf
schneller Internetverbindungen für das Arbeiten, Lernen, Wohnen, aber auch für die
Pflege und Gesundheit im ländlichen Raum
befeuert und bestätigt. „Deswegen ist jede
Investition in die Breitbandversorgung speziell im ländlichen Raum richtig und wichtig, um gleichwertige Lebensbedingungen
für alle Menschen in Österreich zu schaffen“,
meint der Gemeindebund-Chef und Bürgermeister Alfred Riedl.
zz

Werbung
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Gutes Gründen.
Wo man seit 1446 auf Hochtechnologie setzt, treffen Geistesblitze
auf den richtigen Boden. Kapfenberg ist Forschungs-, Hochschul- und
Industriestandort, Dienstleistungszentrum und Handelsplatz und bietet
Rundum-Service von Infrastruktur über Förderungen bis hin zur
Zuzugs-Begleitung.

Einblicke in die Welt der Wissenschaft:

„Forschungsfest Niederösterreich“
Forschung ist für Niederösterreich von besonderer Bedeutung und wird daher dementsprechend gefördert.
Der Wissenschaftsherbst wurde von den Besuchern regelrecht gestürmt und fand mit der Wissenschaftsgala
2022 einen würdigen Abschluss.
Von Marie-Theres Ehrendorff

I

m Jubiläumsjahr 2022 feiert Niederösterreich 100 Jahre eigenständiges, souveränes Niederösterreich. „Daher wollen
wir all das in den Mittelpunkt stellen, was
uns wert und wichtig ist, und das ist unter
anderem natürlich auch die Wissenschaft“,
erklärte Landeshauptfrau Johanna MiklLeitner im Palais Niederösterreich in der
Wiener Herrengasse bei der Eröffnung des
„Forschungsfests Niederösterreich“. In
Österreichs größtem Bundesland hat es in
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
sehr viele wissenschaftliche Erfolge gegeben. Mikl-Leitner verwies unter anderem auf
die Satellitenforschung in Niederösterreich:
„Hier sind wir Weltmarktführer.“ Darüber
hinaus nannte sie auch das IST Austria in
Klosterneuburg und MedAustron in Wiener
Neustadt als Vorzeigeprojekte: „Das Wissenschaftsland Niederösterreich hat sich toll entwickelt, vor allem auch dank unserer Forscherinnen und Forscher.“

Beim Rundgang durch die rund 70 Stationen des Forschungsfestes: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schaute auch beim Informationsstand der Donau-Universität Krems vorbei.

Junge Besucher sind
besonders forschungsaffin
Kinder sind besonders neugierig und wissbegierig und wollen immer Neues entdecken. Daher setzte der Wissenschaftsherbst
bei der Wissenschaftsvermittlung und beim
Wissenstransfer bei den Kleinen und Kleinsten an. Bei dem Forschungsfest für die gesamte Familie konnte an über 70 Stationen
experimentiert und entdeckt werden. Die
zahlreichen Besucherinnen und Besucher
konnten den ganzen Nachmittag über in die
Welt der Wissenschaft eintauchen, spannende Forschungsprojekte kennenlernen, die
Showbühne besuchen und es gab noch vieles
mehr zu entdecken.
Bereits zum dritten Mal war das Palais Niederösterreich in Wien Schauplatz des Forschungsfestes Niederösterreich. Besucherinnen und Besucher konnten das vielfältige
Programm in den Themenblöcken Natur und
Weltraum, Gesundheit und Soziales, Kultur
und Geschichte sowie Medien und Technik
erkunden. Gestellt und beantwortet wurden
dabei Fragen, wie zum Beispiel: „Wie
kommt die Nahrung von den Lippen in den
Magen?“, „Wie funktioniert eigentlich ein
Raketentriebwerk?“, „Wie können wir unsere Gelenke am Laufen halten?“, „Kann
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man gefahrlos eine Kernspaltung beobachten?“ oder „Was verrät uns Infrarotstrahlung
über das Weltall?“.
Rishabh Sahu vom IST Austria informierte
z.B. darüber, was es mit dem „magischen Internet“ und Quanten auf sich hat. Der Archäologe Lukas Waltenberger entschlüsselte
in echter Knochenarbeit prähistorische Urnenrätsel und erzählte von den interessanten
Ausgrabungen im Traisental. Der Molekularbiologe Janik Clement berichtete mithilfe
von Star Wars im Vortrag „Durch die Membran du musst“ von seinen Forschungen. Der
Polzberg im südwestlichen Niederösterreich
war die Kulisse für den Vortrag des Paläontologen Alexander Lukeneder vom Naturhistorischen Museum in Wien. Am Abend begeisterte der Experimentalphysiker und Mitbegründer der „Science Busters“, Werner
Gruber, das Publikum. Schon zuvor, im Zuge
der offiziellen Eröffnung, faszinierte Bernhard Weingartner mit seinen ForschungsShowacts die Besucherinnen und Besucher.
Die Verleihung der Wissenschaftspreise
2022 in Grafenegg bildete den Höhepunkt
im Forschungsherbst. Die renommierten
Würdigungspreise sind die höchste Aus-

zeichnung für Wissenschaft und Forschung
in Niederösterreich.
zz

Kinder sind wissbegierig und wollen immer
Neues entdecken …
Fotos: Klaus Ranger

Foto: RCPE

Mit Schlüsselqualifikationen von
morgen bereits heute erfolgreich sein
Hochqualitative Forschung, einfacher Zugang: Am 22. November beginnt der erste von drei Lehrgängen
zu pharmazeutischen Herstellungstechnologien auf edX.org.

Die Zukunft wartet nicht
Die Frage ist nicht, ob, sondern vielmehr wie
neue Methoden und Arbeitsweisen in den
Alltag eingebaut werden können. Besonderes Augenmerk liegt daher auf der direkten
Transferierbarkeit des Gelehrten. Anstelle
grauer Theorie und abstrakter Modelle bekommen TeilnehmerInnen genau jene Werkzeuge und Frameworks, die es braucht, um
die eigenen Prozesse in der Praxis auf den
Prüfstand zu stellen und Veränderung proaktiv herbeizuführen. Sie profitieren dabei
von der Erfahrung und Expertise der WissenschaftlerInnen des RCPE und ihrer gemeinsamen Arbeit mit führenden internatio-

nalen Pharmaunternehmen, Maschinenbauern und Zulassungsbehörden.

Modul 1: Die kontinuierliche Herstellung von Tabletten und Kapseln
Die Abkehr von traditionellen Batchprozessen ist ein Paradigmenwechsel in der Herstellung von Medikamenten. Kontinuierliche
Verfahren erlauben eine flexiblere Produktionsumgebung bei besserer Qualität und geringeren Kosten. Trotz des unbestrittenen
Potenzials erfolgt die Umstellung nur sehr
langsam, denn sie erfordert auch ein anderes
und vor allem neues Skill-Set. Modul 1
„Technology for Continuous Production of
Medicines“ vermittelt die Fähigkeiten, die
es braucht, um kontinuierliche Herstellungsverfahren zu entwickeln, zu evaluieren und
umzusetzen. Die TeilnehmerInnen erhalten
einen ganzheitlichen Überblick: von fundamentalen Funktionsweisen und Prinzipien
über prozessanalytische Überlegungen bis
hin zur Qualitätssicherung und -kontrolle.

Flexible Weiterbildung – wann und
wo Sie wollen
Die Umsetzung als Massive Open Online
Course (MOOC) auf der prämierten Plattform edX.org bietet maximale Flexibilität
bei der beruflichen Weiterbildung. Die abwechselungsreichen Lerninhalte sind optimal auf Selbstlernsituationen abgestimmt

und mobil abrufbar, so lernen unsere TeilnehmerInnen zeit- und ortsunabhängig.
Ganz egal, ob im Büro, auf Geschäftsreisen
oder von zu Hause.
zz
Mehr auf: rcpe.at/mooc

ÜBER DAS RCPE:
Das Research Center Pharmaceutical
Engineering (RCPE) ist ein weltweit
führendes Forschungsunternehmen in
der pharmazeutischen Verfahrenstechnik. Wir unterstützen unsere Partner bei der Entwicklung und Herstellung von innovativen Medikamenten.
Unsere Wissenschaft ermöglicht die
medizinischen Entdeckungen von
morgen und verbessert das Leben von
PatientInnen auf der ganzen Welt.
Die Erfahrung unseres multidisziplinären Teams und einzigartige Fähigkeiten in den Bereichen Simulation,
künstliche Intelligenz, (Nano-)Materialwissenschaft, Prozessdesign sowie
Prozessüberwachung und Qualitätssicherung definieren die Grenzen des
Machbaren neu und bieten innovative, wissenschaftliche Lösungen, die
auf die Bedürfnisse unserer Partner
zugeschnitten sind.
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Werbung

D

ie Herstellung von Medikamenten
befindet sich in einem Umbruch.
Veränderungen sind bereits bei einzelnen MitarbeiterInnen, in Teams und in
Unternehmen spürbar. Transformative Technologien, neue regulatorische Richtlinien
und Megatrends verändern bereits heute die
pharmazeutische Industrie. Was jetzt zählt:
die Chancen des Wandels optimal nutzen.
Ab November 2022 bieten das Research
Center Pharmaceutical Engineering (RCPE)
und die TU Graz pharmazeutischen Unternehmen, Branchenvertretungen und deren
MitarbeiterInnen ein kostenloses digitales
Upskilling, um Wissen und Fähigkeiten gezielt auszubauen.
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Grenz-genial
MIC – Managing International Customs and Trade Compliance – hat
sich erfolgreich in einer Marktnische etabliert.

I

nternational tätige Unternehmen sind
mit einer Vielzahl an Zoll- und Exportkontrollvorschriften konfrontiert, die sie
beim globalen Handel erfüllen müssen. In
dieser sehr speziellen Marktnische ist das
Linzer Softwareunternehmen MIC (Managing International Customs and Trade Compliance) als weltweiter Marktführer – noch
vor SAP und einigen wenigen großen amerikanischen Anbietern – tätig. Welche komplexen Aufgabenstellungen MIC für seine
Kunden löst und welche Rolle die aktuellen
Sanktionen gegen Russland dabei spielen,
erklärt Rainer Roll, Mitglied der MIC-Geschäftsführung, im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten.
Was macht MIC genau für seine Kunden?
‰ Jedes Unternehmen, das international tätig ist, muss sich mit der weltweiten Zollabwicklung und der Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen auseinandersetzen. Wir stellen zum reibungslosen und automatisierten Ablauf eine multinationale Zoll- und Exportkontroll-Softwarelösung in der Cloud zur Verfügung.
Wichtiger Teil unserer Dienstleistung ist eine
Art „Rundum-sorglos-Paket“, das die erforderliche Wartung, Support und Updates aller
gesetzlichen Änderungen beinhaltet. Das bedeutet, dass geänderte Normen automatisiert
eingespielt werden. Der Kunde muss sich
hier um nichts kümmern.
Wie komplex darf man sich das vorstellen?
‰ Ein Beispiel aus der Autoindustrie: Ein
Auto besteht aus rund 2.000 Einzelteilen, die
aus zehn bis 15 Ländern stammen. Während
des gesamten Prozesses, bis das Auto quasi
fertig zum Verkauf beim Händler ausgeliefert werden kann, braucht es eine ausgeklügelte Software, die alle Zollvorschriften und
Optimierungspotenziale wie Anwendung
von Freihandelsabkommen sowie Einsatz
spezieller Zollverfahren wie Zolllager berücksichtigt. Unsere Kunden sparen sich
durch unsere Software viel Zeit und natürlich
auch Geld.
Es gibt ja auch äußerst sensible Bereiche,
wie etwa Sanktionslisten. Wie gehen Sie
damit um?
‰ Exportkontrollen sind nichts Außergewöhnliches. Betriebe müssen beim Export
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von Waren immer prüfen, ob der Handel mit
bestimmten Ländern und Personen bzw. Unternehmen untersagt oder mit Auflagen belegt ist. Darüber hinaus ist auch die Verwendungsmöglichkeit abzuklären. So muss z.B.
genau darauf geachtet werden, ob ein Fernglas unproblematisch ist oder als Zielfernrohr für ein Gewehr zum Einsatz kommen
kann. Bei derartigen Themen spielen natür-

Unsere Softwarelösungen
~ sind
in mehr als 55 Ländern
im Einsatz.
Rainer Roll, Geschäftsleitung MIC

lich Sanktionen, wie wir sie aktuell im Kontext Ukraine-Krieg mit Russland haben, eine
große Rolle. Hier haben wir in den vergangenen Monaten erlebt, dass sich bei den gesetzlichen Bestimmungen praktisch jeden
Tag etwas ändern kann. Mit unserer Software
unterstützen wir dabei, dass internationale
Sanktionslisten eingehalten werden.
Wer zählt zu Ihrem Kundenkreis?
‰ Wir sind sehr breit aufgestellt. Unsere
Softwarelösungen sind in mehr als 55 Ländern auf sechs Kontinenten im Einsatz. Informationen zu den rechtlichen Exportkontroll- und Zollbestimmungen wie nationale
Zolltarife und Sanktionslisten sind für mehr
als 150 Länder in unserer Software hinterlegt. Zu unseren Kunden zählen große multinationale Konzerne wie Siemens, Zalando
und VW.
zz

Rainer Roll und seine rund 450 Mitarbeiter helfen, einen hohen Grad an Komplexität zu bewältigen.
Foto: Wakolbinger

FAKTEN ZUM UNTERNEHMEN MIC
Mehr als 800 Kunden vertrauen auf den Spezialisten mit seinem Firmensitz in Linz,
um die Herausforderungen in der Zoll- und Exportkontrollabwicklung mit automatisierten IT-Lösungen weltweit zu meistern.
Die wichtigsten Kundengruppen sind die Automobilindustrie, der Maschinenbau,
die Elektronik-, Textil-, Tabak-, Konsumgüter-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie
der eCommerce. Das Familienunternehmen wurde 1988 gegründet. Rund 450 Mitarbeiter, ein Großteil in Linz beschäftigt, erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von
mehr als 50 Millionen Euro und erzielen seit vielen Jahren kontinuierlich ein organisches Wachstum von rund 15 Prozent jährlich. Neben Linz, Wien, Salzburg und Hagenberg ist MIC auch mit Standorten in Belgien, Deutschland, Schweiz, USA, Mexiko
sowie Thailand vertreten. Gesucht werden aktuell mehr als 50 Mitarbeiter.

Eine Erfolgsstory mit Zukunft: fit2work
Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt fit2work Betriebe sowie Beschäftigte erfolgreich beim Erhalt von Arbeitsplätzen und der beruflichen Wiedereingliederung. Das niederschwellige Beratungsangebot und die zentrale Informationsdrehscheibe im Bereich Arbeit, Soziales und Gesundheit wird durch die Bundesregierung
und die Sozialversicherung gemeinsam gestaltet und finanziert.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

as Programm fit2work, das im Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz
(AGG) verankert ist, fördert die Beschäftigung in Österreich. Aktuell ist das Beratungsprogramm mit 55 Beratungsstandorten in ganz Österreich vertreten. Rund 280
Beraterinnen und Berater sind für Personen
und Betriebe im Einsatz. In den letzten zehn
Jahren konnten etwa 140.000 Personen und
5.800 Betriebe beraten und unterstützt werden.
„Gegen akuten Fachkräftemangel gibt es
kein ‚Allheilmittel‘, aber eine Reihe möglicher Maßnahmen. Mit dem Beratungsangebot ‚fit2work‘ unterstützt das BMAW seit
zehn Jahren Betriebe und Personen mit gesundheitlichen Herausforderungen erfolgreich beim Erhalt von Arbeitsplätzen und der
Wiedereingliederung in den Beruf“, betonte
der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Martin Kocher anlässlich der Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum des Beratungsprogramms fit2work.
„Aufgabe einer zukunftsorientierten und
nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst lange gesund im Erwerbsleben zu halten und Arbeitslosigkeit oder gesundheitsbedingte Frühpensionierungen zu verhindern“, unterstrich Kocher. Er präsentierte die
neu entwickelte fit2work-Kampagne unter
dem Motto „miteinander. besser. arbeiten.“
Zentral waren dabei Sujets zu den Themenbereichen Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Wiedereingliederungsteilzeit (WIETZ) und Reduktion von krankheitsbedingten Abwesenheiten.
Aufgrund der Finanzierung durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft,
das Sozialministeriumservice, das AMS, die
PVA, die ÖGK und die AUVA bietet
fit2work ein einzigartiges, niederschwelliges
Beratungs- und Überstützungsangebot.
„Das Beratungsprogramm fit2work ist für
die PVA ein wichtiger Partner, um der gesellschaftlichen Aufgabe gerecht zu werden,
die Arbeitsfähigkeit zu erhalten bzw. nachhaltig zu verbessern und frühzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern. Unsere medizinische, berufliche und
soziale Rehabilitation sind die Maßnahmen,
die wir zur Verfügung haben, um betroffene
Menschen dabei zu unterstützen, aktiv am

Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher eröffnete die Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre fit2work – miteinander. besser. arbeiten“ im Marmorsaal des Bundesministeriums.
Foto: BMAW/Holey

normalen Leben in Familie und Gesellschaft
teilzunehmen. Im Jahr 2021 hat die PVA
rund 195.000 Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation durchgeführt,
die so einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt
der Erwerbsfähigkeit vieler Menschen geleistet haben“, hob Winfried Pinggera, Generaldirektor der PVA, an dieser Stelle hervor.

fit2work –
miteinander. besser. arbeiten.
„fit2work hilft Menschen dabei, nach einer
schweren Phase wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren“, bekräftigte Bernhard Wurzer, Generaldirektor der ÖGK. „Die Gesundheitskasse hat in ihrer Präventionsstrategie
als eine wesentliche Säule die Betriebliche
Gesundheitsförderung, wobei wir Betriebe
unterstützen, ein gesundes Arbeitsumfeld zu
schaffen. Fit2Work ist ein wesentlicher Baustein für ein modernes, gesundes Arbeitsum-

feld und für die Wiedereingliederung von
Menschen.“
„Die AUVA hat im Bereich der betrieblichen
Prävention und speziell in der sicherheitstechnischen Beratung von Betrieben sehr
viel Erfahrung“, bezog sich Jan Pazourek,
Generaldirektor-Stv. AUVA, insbesondere
auf die Zusammenarbeit im Rahmen der
fit2work-Betriebsberatung. „Daher wissen
wir auch, dass Betriebsberatung für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit einen langen Atem erfordert, weil der ,Return on Investment‘ in der Regel erst mit Zeitverzögerung eintritt. Wenn man das Problem des
krankheitsbedingten, vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben an der Wurzel
packen möchte, ist Hartnäckigkeit und Kontinuität gefragt. fit2work hat unter Beweis
gestellt, dass es in der Lage ist, dieses dicke
Brett zu bohren und dabei erfolgreich zu
sein.“
zz
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Schattenparker, Warmduscher
und Obstkorbesser sind passé
Wagner Stahl fördert bei den Mitarbeitern das Verlassen der Komfortzone und übernimmt damit auch Verantwortung für den Standort in Pasching.

D

er „War for Talents“ bzw. die Suche
nach den besten Köpfen erfolgt in
unseren Breiten zumeist sehr handzahm. So kann beispielsweise immer noch
die Idee eines Obstkorbes oder von GratisKaffee für die Belegschaft Begeisterung hervorrufen – zumindest in der Personalabteilung. Die Anstrengungen zur Akquise und
Bindung von Mitarbeitern geht nach wie vor
in vielen Fällen den Weg des geringsten Widerstandes und setzt auf vermeintlich Bewährtes. Und nur wenigen Unternehmen gelingt es, Corporate Social Responsibility so
zu leben, dass dieses Engagement auch die
Attraktivität als Arbeitgeber steigert. Dabei
kann CSR – insbesondere bei den jüngeren
Generationen – zu einem entscheidenden
Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach talentierten Arbeitskräften werden.

Keine Charity
Ein solches Engagement, das nicht nur die
Work-Life-Balance der Mitarbeiter verbessert, sondern auch die Identifikation mit dem
Unternehmen steigert, erfolgt bei Wagner
Stahl in Pasching in Oberösterreich. Dort
können die Mitarbeiter nicht nur als Freiwillige bei der Feuerwehr oder der Rettung dabei sein, sondern werden für die Dauer ihrer
Einsätze auch vom Dienst freigestellt. „Wir
hatten heuer wieder eine Übung mit der Feuerwehr. Dabei hat sich erneut gezeigt, wie
wichtig es ist, dass es genügend Freiwillige
gibt, die bereit sind, zu jeder Tages- und
Nachtzeit ihre Komfortzone für die Allgemeinheit zu verlassen“, so Christine Wagner,
die Geschäftsführerin von Wagner Stahl, die
darauf verweist, dass dies nicht irgendeine
Goodwill- oder Charity-Aktion ist, sondern
dabei auch durchaus eigennützige Motiven
eine Rolle spielen: „Ich selbst möchte nicht,
dass bei einem Unfall bei mir im Unternehmen Mitarbeiter länger auf Hilfe warten
müssen, nur weil es vielleicht in Zukunft an
Ehrenamtlichen – egal welcher Einsatzorganisation – mangelt. Hier stehe ich also auch
selbst in der Verantwortung, dieses System
der Freiwilligkeit zu unterstützen. Außerdem
weiß ich, dass eine Tätigkeit bei einer Organisation wie der Feuerwehr auch viele Kompetenzen wie die Teamfähigkeit oder das
Entscheidungsverhalten in kritischen Situa-
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Dominik Wögerbauer ist als Mitarbeiter von
Wagner Stahl auch für die Freiwillige Feuerwehr
Pasching ehrenamtlich tätig.
Foto: FF Pasching

Wolfgang Meindl, Kommandant der Feuerwehr
Pasching, hofft, dass weitere Betriebe dem
Beispiel folgen.
Foto: FF Pasching

tionen stärkt“, so Wagner, deren Unternehmen bereits vor zehn Jahren eine Brandschutz-Auszeichnung der örtlichen Feuerwehr erhielt.

sem Beispiel folgen, zumal auch Pendler, die
bei der freiwilligen Feuerwehr sind, durchaus bei den Einsätzen in der Standortgemeinde des Arbeitgebers mitwirken könnten.
„Mit der sogenannten Einsatzberechtigung
wurde eine sehr gute Möglichkeit geschaffen, speziell die Tageseinsatzbereitschaft zu
erhöhen. Jedoch müssen auch die Betriebe
dies unterstützen und ihre Zustimmung dazu
erteilen. Die Sicherung des Freiwilligensystems kann tagsüber nur dann weiter funktionieren, wenn möglichst viele Arbeitgeber es
zulassen, dass Menschen freiwillig und somit unentgeltlich der Allgemeinheit bzw. der
Gesellschaft etwas zurückgeben können.
Und der Mehrwert für die Betriebe ist definitiv gegeben.“
„Gerade angesichts der aktuellen Situation
und der damit verbundenen Sorgen um unsere Infrastruktur oder gar vor einem Blackout sind wir Unternehmer jetzt gefordert,
hier unseren Beitrag zu leisten. Auch das gehört zu den Anstrengungen um die heute sehr
häufig bemühte ‚Resilienz‘. Denn wenn bei
uns die Lichter ausgehen, dann wird es wohl
die Feuerwehr sein, wo wir zuerst anklopfen.
Weil anrufen geht dann nicht mehr. Ich bin
froh, dass ich in meinem Unternehmen einen
Mitarbeiter habe, welcher sich freiwillig bei
der örtlichen Feuerwehr engagiert, und bin
daher auch bereit, meinen Beitrag zu leisten
und den Mitarbeiter für Einsätze zu jeder
Zeit freizustellen“, so der Appell von Christine Wagner.
zz

Während der Arbeitszeit
zum Feuerwehreinsatz
Dominik Wögerbauer, der für die Freiwillige
Feuerwehr Pasching ehrenamtlich tätig ist,
muss sich als Mitarbeiter von Wagner Stahl
für Einsätze daher nicht extra Urlaub oder
Zeitausgleich nehmen. Er kann die verdiente
Auszeit daher mit seiner Familie oder seinen
Freunden verbringen, die ohnehin immer
wieder damit zu rechnen haben, dass der 27jährige kaufmännische Angestellte auf die
Minute ausrücken muss, um ein Feuer zu löschen, jemanden aus einem Unfallauto zu
retten oder auch bei tödlichen Ereignissen
im Einsatz zu sein. „Extrem wichtig ist es
daher, dass Betriebe ihre Mitarbeiter zum
Feuerwehreinsatz ausrücken lassen, ohne dabei als Feuerwehrmann oder -frau einen
Nachteil zu haben. Es könnte ja schließlich
jeden Betrieb einmal selbst treffen, sollte es
beispielsweise zu einem Brandereignis kommen“, so die junge Führungskraft der Freiwilligen Feuerwehr Pasching.

Freiwilligkeit auf
breiter Basis fördern
Wolfgang Meindl, Kommandant der Feuerwehr Pasching, würde sich freuen, wenn
noch mehr Unternehmen in der Region die-

Die Energiewende setzt
auf Verlässlichkeit.

Wir arbeiten mit all unserer
Kraft daran, Österreich mit
erneuerbarem Strom aus
Wasser, Wind und Sonne
in eine sichere Energiezukunft 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.

Und auch
auf neue Wege.

Foto: iStock.com/Scharfsinn86

Brummis unter Strom
Der Trend in Richtung Elektromobilität ist beim Pkw schon seit einigen Jahren zu beobachten und
gewinnt nun auch im Schwerverkehr immer mehr an Bedeutung. Galt bisher Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft in diesem Bereich, mischen E-Lkw den Markt jetzt gehörig auf.
Von Dirk Seybold

A

ls die Internationale Automobilausstellung IAA für Nutzfahrzeuge
Ende September in Hannover über
die Bühne ging, war ein Trend ganz klar erkennbar, der zum batterieelektrischen ELkw. Jeder Hersteller hat mittlerweile elektrische Modelle für nahezu jeden Einsatz-

Laut den Erkenntnissen der Studie werden batterieelektrische
Lkw bereits 2030 in der Lage
sein, in 99,6 Prozent aller Anwendungen günstiger zu sein als
ihr Pendant mit Diesel.

MEHR ALS EINE
LOCATION

Design Center Linz
Europaplatz 1
4020 Linz
www.design-center.at
anfrage@design-center.at
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zweck im Portfolio oder zumindest in Entwicklung. Das ist insofern überraschend, als
eigentlich Wasserstoff als Zukunftstechnologie galt, wenn man vom urbanen Einsatzumfeld einmal absieht.

Spätzünder

Infrastruktur als Herausforderung

Der Grund, warum batterieelektrische Lkw
erst jetzt im Kommen sind, liegt für Mag.
Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich, ebenso klar auf
der Hand wie der Auftrag an seine Branche:
„Der Schwerverkehr muss klimaneutral werden. Im Gegensatz zur Pkw-Entwicklung liegen die Lkw aber rund zehn Jahre zurück.
Der Hauptgrund dafür liegt sicher in der Unsicherheit der Technologie-Entwicklung.
Während sich bei Pkw der Pfad Richtung
batterieelektrischer Systeme rasch herauskristallisiert hatte, gibt es bei den Lkw verschiedene Technologien die parallel entwickelt werden: Lkw mit Wasserstofftechnologie, Lkw mit Batterien und Lkw mit
Stromabnehmern. Alle diese Technologien
haben Vor- und Nachteile und es ist derzeit
nicht absehbar, ob es zukünftig nur eine
maßgebliche Technologie geben wird oder
ob sich mehrere Technologien parallel
durchsetzen werden.“

Laut den Autoren der Studie steht bei der
durchschnittlichen Verteilung der gefahrenen
Kilometer pro Tag die Reichweite dem batterieelektrischen System nicht im Weg, da
die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen
für Berufskraftfahrer auch als Ladepausen
genutzt werden können. So können Reichweiten von 800 Kilometern pro Tag ohne
Weiteres realisiert werden.
Voraussetzung, aber ebenso möglicher Stolperstein hierfür ist wie im Pkw-Bereich der
Ausbau der Ladeinfrastruktur. Besondere
Herausforderung im Bereich der Schwerfahrzeuge sind die gesteigerten Anforderungen an die Systeme hinsichtlich der Leistung. So sind Ladesysteme bis 400 kW bereits jetzt möglich und bis zu 1.000 kW in
Entwicklung, um die Standzeiten möglichst
kurz zu halten. Um mit diesem technologischen Fortschritt mithalten zu können, bedarf es erheblicher Investitionen sowohl
beim Ausbau der Ladeinfrastruktur als auch
beim Stromnetz, um diese Kapazitäten dauerhaft und zuverlässig bereitstellen zu können. Die Investition in die nötige Infrastruktur sieht auch der Experte von der Wirtschaftskammer als Schüssel für die Dekarbonisierung des Transportwesens. „Wir treten für einen technologieoffenen Ansatz ein.
Jede Antriebsart hat ihre Stärken. Wichtig
sind verlässliche Rahmenbedingungen und
die nötige Infrastruktur. Daher sind die Technologiestandards existenziell“, so Klacska.
„Was wir aber schon heute wissen: Es wird
in den nächsten Jahren die Serienproduktion
von Batterie- Lkw und auch WasserstoffLkw starten, sodass die Fahrzeuge günstiger
werden. Jetzt gilt es, die notwendige Infrastruktur zu errichten“, so der Kenner der
Branche weiter.

E- Lkw schon ab 2030 im Vorteil?
Eindeutiger positioniert sich eine Studie der
niederländischen Forschungsorganisation
TNO im Auftrag des Thinktanks „Agora Verkehrswende“ und der europäischen NGO
„Transport & Environment“. Laut den Erkenntnissen dieser Studie werden batterieelektrische Lkw bereits im Jahr 2030 in der
Lage sein, in 99,6 Prozent aller Anwendungen günstiger zu sein als ihr konventionell
mit Diesel betriebenes Pendant bei denselben Anforderungen an Reichweite, Laufzeit
und Nutzlast.
Hintergrund der Studie war, das technische
und wirtschaftliche Potenzial von batterieelektrischen Lkw im Vergleich zu Modellen
mit konventionellem Dieselantrieb oder der
Brennstoffzelle zu untersuchen. Die Bandbreite der Untersuchung erstreckte sich dabei
vom Stadtverkehr über den regionalen Lieferverkehr bis hin zum Fernverkehr als Einsatzgebiet und berücksichtigte alle für den
Betrieb relevanten Parameter auf Kostenseite.

Gleiche Nutzlast dank „E-Tonne“
Neben der Reichweite spielt bei Nutzfahrzeugen vor allem die Zuladung eine wichtige
Rolle. Neben der begrenzten Reichweite von
batterieelektrischen Systemen war vor allem
das Gewicht der Akkus ein Hauptkritikpunkt
an diesem Antriebssystem. Hier wurde sei-

tens des Gesetzgebers schon vorgesorgt, da
schwere Nutzfahrzeuge mit einer emissionsfreien Antriebstechnologie bei gleicher
Nutzlast bis zu zwei Tonnen Mehrgewicht
gegenüber konventionell angetriebenen
Fahrzeugen haben dürfen. Der europäische
Gesetzgeber hat hier auf dem Verordnungsweg für Chancengleichheit gesorgt.

Bessere Ergonomie möglich
Ein weiterer nicht unbedingt augenscheinlicher Vorteil des batterieelektrischen Systems
zeigt sich in der Ergonomie der Fahrzeuge,
wie vom Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr Mag. Klacska hervorgehoben wird: „Der Wegfall der Antriebstechnik
unterhalb der Fahrerkabine erlaubt, die Fahrerposition drastisch abzusenken. Das bringt
mehr Sicherheit im urbanen Verkehr – der
Fahrer sitzt auf Augenhöhe mit Radfahrern.
Gekoppelt mit Assistenzsystemen wie einem
Spurhalteassistent, Notbrems- und Abbiegeassistent und einer Rückfahrkamera ergibt
sich so ein deutliches Mehr an Sicherheit.
Ein weiterer Aspekt ist die Entlastung der
Fahrer. Gerade im Kurier-, Express- und Paketdienst mit ihren bis zu 450 Halten pro
Schicht soll den Zustellern das nahezu ebenerdige Ein- und Aussteigen die Arbeit erleichtern“, so der Branchenexperte weiter.

Neue CO2-Flottengrenzwerte
werden entscheiden
Ob ein Konzept das Rennen machen wird,
wird auch der Vorschlag der Europäischen
Kommission für neue CO2-Flottengrenzwerte bei Lkw entscheiden, der im Rahmen
der Green-Deal-Strategie in den nächsten
Monaten präsentiert werden soll. So sollen
die CO2-Emissionen für neu zugelassene
Fahrzeuge ab 2025, verglichen mit 2019 und
2020, um 15 Prozent niedriger sein. Dieser
Wert soll ab 2030 auf 30 Prozent angehoben
werden. Hinzu kommt, dass die EU-Kommission Ende Oktober einen Vorschlag zu
den Euro-7-Abgasnormen für Pkw und Lkw
vorstellen wird, der mit Spannung erwartet
wird.
zz

Messe Graz Open Air von
„Die Ärzte“ 2022.
Foto: MCG/Krug

Eine Bühne voller Möglichkeiten
Lange musste die Welt auf pures Live-Feeling, informative Veranstaltungen face-to-face und grandiose LiveActs warten. In diesem Jahr und vor allem im Sommer durfte aber wieder geklatscht, getanzt, gelacht und
gejubelt werden. So auch in den Veranstaltungsstätten der MCG (Messe Congress Graz) in Graz. Noch dazu
steht das heurige Jahr ganz im Zeichen des 20-Jahr-Jubiläums der Stadthalle Graz.

V

iele Künstlerinnen und Künstler brachten über das Jahr im
Rahmen von fulminanten Live-Konzerten die MCG-Locations und über 85.000 begeisterte Besucher zum Beben.
Große Namen standen am Programm: Rainhard Fendrich, Wolfgang
Ambros sowie Pizzera & Jaus vertraten die heimische Musikszene
bravourös. Nico Santos stattete Graz im Rahmen seiner Live-Tour
einen Besuch ab. Auch Sarah Connor ließ es sich nicht nehmen, die
steirische Landeshauptstadt mit ihrem Live-Programm anzupeilen.
Ein nostalgisches Highlight erlebte Graz mit TOTO, die mit ihren
Hits alte Erinnerungen wiederaufleben ließen. Ein wahrer Rockabend
erwartete die Konzertbesucher mit Wanda. Hier gab es viel Amore
und Bussis! Und als August-Abschluss gastierte kein Geringerer als
Violin-Virtuose David Garrett in der Freiluftarena am Messegelände.
Die Stadthalle Graz feiert in diesem Jahr nicht nur ihr 20-jähriges
Jubiläum, sondern auch hochkarätige Acts. So heizten große Musiker
wie Tom Jones, Zucchero und Slipknot samt beeindruckender LiveShow ein. Ein wahres Spektakel brachten Anfang September die
Ärzte mit einem grandiosen Open Air am Messegelände nach Graz.
Mit rund 19.000 Besucher sowohl eines der größten als auch eines
der phänomenalsten Konzerte im heurigen Jahr.

Zucchero 2022 in der Stadthalle Graz

Foto: MCG/Wiesner

wunderbare Weihnachtsstimmung in den Congress Graz. Im Jahr
2023 schließt die MCG nahtlos an, denn klar ist: Viele mitreißende
Live-Momente mit sensationellen Stars stehen bevor. Let’s live life
live!
zz

VERANSTALTUNGS-HIGHLIGHTS 2023

Platz für große Ideen
Dass die MCG nicht nur im Live-Konzert-Segment vielfach die erste
Wahl ist, beweisen zahlreiche Business-Events sowie Ballveranstaltungen des heurigen Jahres. Die Multifunktionalität der Hallen und
Räumlichkeiten bietet gemeinsam mit der Top-Lage direkt im Herzen
von Graz perfekte Voraussetzungen für die Durchführung von Messen, Bällen, Seminaren und Kongressen aller Art.

Das Beste kommt erst
Doch das Jahr 2022 ist noch nicht zu Ende… und das neue steht
schon kurz bevor. Viele weitere Highlights sind im Veranstaltungskalender der MCG rot markiert: Der Dezember bringt beispielsweise
nochmals Kult-Legenden in die Stadthalle Graz: Am 04. Dezember
legen Simply Red im Rahmen ihrer Blue Eyed Soul Tour einen Stopp
ein. Gert Steinbäcker verabschiedet sich am 08. Dezember mit seiner
letzten Tour von seinen Fans. Die Paldauer bringen am 18. Dezember
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Häuslbauermesse | 19. – 22.01.2023 | Messe Graz
Glenn Miller Orchestra | 25.01.2023 | Congress Graz
Semino Rossi | 07.02.2023 | Messe Graz Halle A
Peter Kraus | 02.03.2023 | Congress Graz
Melissa Naschenweng | 24.03.2023 | Stadthalle Graz
Pizzera & Jaus | 26.03.2023 | Stadthalle Graz
David Hasselhoff | 30.03.2023 | Stadthalle Graz
Mark Forster | 31.03.2023 | Stadthalle Graz
Kaya Yanar | 15.04.2023 | Stadthalle Graz
Grazer Frühjahrsmesse | 27.04. – 01.05.2023 | Messe Graz
Fifteen Seconds Festival | 15. – 16.06.2023 | Stadthalle Graz
Grazer Herbstmesse | 28.09. – 02.10.2023 | Messe Graz
Alle Infos zu den kommenden Shows: www.mcg.at

Working Space am Puls der Zeit
Egal ob etablierte Player oder Start-ups, die Techbase Linz bietet als Innovations- und Technologieschmiede
multifunktionale Räumlichkeiten zur vollen Entfaltung des unternehmerischen Potenzials. Das Campus-Konzept überzeugt nicht nur mit innovativer Architektur, modernster Technik und optimaler Infrastruktur, es setzt
einen neuen Maßstab für das Leben und Arbeiten der Zukunft.

M

it der Techbase Linz hat die Neuson Real Gruppe, die sich bereits
durch innovative Baumaschinen
weltweit einen Namen gemacht hat, ein zeitgemäßes Immobilienprojekt auf die Beine gestellt. Das Campus-Konzept am Siemens Gelände (4020) überzeugt durch eine einzigartige Symbiose aus modernsten HightechStandards und einladenden Begegnungszonen. Der Baustart ist 2020 planmäßig erfolgt
– die Fertigstellung der vier Bauteile auf einer
Gesamtfläche von 35.000 m² ist zwischen
2022 und 2024 geplant.

Mobilität, Nachhaltigkeit, Effizienz
In der Arbeitskultur von heute ist Flexibilität
gefragt: Mit zeitgemäßen Room-Sharing-Modellen, nachhaltigen Mobilitätskonzepten und
optimaler Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Techbase Linz absolut up to date.
Ob getrennte Büroeinheiten, Werkstätten, Labors oder Open Space
– alles ist flexibel an die Anforderungen der MieterInnen adaptierbar.
Das Kongresszentrum liefert optimale Bedingungen für größere Meetings, Seminare, Präsentationen und Kongresse – inkl. Technik, Bestuhlung und Catering. Auch kleinere Einheiten können hier für Meetings flexibel angemietet werden (www.techbase-linz.at).
Benefits für alle: vielseitige Kulinarik, umfangreiches Einkaufsangebot, Übernachtungsmöglichkeiten, Kindergarten/ Krabbelstube im
Nahbereich. Die zentrale Lage und optimale Anbindung durch Straßenbahn, Bus sowie über die Autobahn A7 ist ein weiterer entscheidender Attraktivitätsfaktor.

Die Techbase Linz bietet zukünftig Raum für Innovation und Technologie.
Foto: Neuson Real GmbH

Achse: Wien, Linz, Salzburg
Die Immobilienprojekte von Neuson Real liegen entlang der Achse
Wien, Linz, Salzburg. Aktuell wird das Bürohaus in 1210 Wien Nord/
Strebersdorf generalsaniert – ganz im Zeichen der Ökologisierung
„Revitalisieren statt Versiegeln!“ Das siebenstöckige Bürohaus bietet
ab 670 m² bis ca. 4.800 m² moderne Flächen in einem architektonischen einmaligen Ambiente. Die Büros sind nach Mieterwünschen
flexibel gestaltbar, von Einzelbüros bis hin zu Open-Space-Lösungen.
Dieser Bürostandort mit seinen gesamt 130 Parkplätzen und der direkten Anbindung an die A22 könnten unter anderem eine interessante
Standortlösung für vertriebsstarke Unternehmen darstellen.
zz

Im Bürohaus 1210 Wien entstehen modernste Büroflächen mit flexibler
Raumaufteilung.
Foto: Neuson Real GmbH

‰ Flexible Office-Solutions ab 400 m² bis ca. 6.000 m² als
Stand-alone
‰ Büros individuell gestaltbar
‰ High-End-Ausstattung mit Klima, Befeuchtungsanlage,
Frischeluftzufuhr, High-Speed-Datenleitung, modernste
Gebäudetechnik uvm.
‰ 1.040 TG-Stellplätze, E-Ladestation optional
‰ Top-Anbindung an Öffis und Autobahn
‰ Konferenzzentrum mit Room-Sharing-Modell
‰ Erholungszonen, Restaurant und Lebensmittelmarkt am
Campus
‰ Hotel und Kinderbetreuung im Nahbereich
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FACT SHEET TECHBASE LINZ:
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Die Grüne Brauerei Göss ist die weltweit erste Großbrauerei, die nachhaltig produziert und damit Ressourcen schont. Zu sehen die Solaranlage sowie die
Biertrebervergärungsanlage.
Foto: VOGUS

Nachhaltiges Wirtschaften für nachhaltigen Biergenuss
Die Brau Union Österreich ist sich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst. Nachhaltiges
Wirtschaften steht daher bei der Bierherstellung an oberster Priorität.

Sonne, Wasser, Brauereireste:
Vielfältige grüne Energie für bestes Bier
Neben dem kontinuierlichen Bemühen, den Energieverbrauch zu reduzieren – z.B. durch Effizienzmaßnahmen in Produktion und Logistik –, werden fossile Energien laufend durch erneuerbare Energieträger ersetzt. Ob die Sonne die Energie liefert, wie etwa in der
Villacher Brauerei durch eine riesige Fotovoltaik-Anlage möglich,
ob durch die Nutzung von österreichischer Wasserkraft wie etwa in
Fohrenburg oder durch selbst erzeugtes Biogas aus den Brauereiabfällen wie in Göss als Teil eines ganzheitlichen Energiemix – Einsparungen und Verbesserungen sind fast überall möglich.
„Wir wollen mit unseren vielfältigen Projekten, ob groß oder kleiner,
nicht nur zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, sondern
die großen Herausforderungen unserer Zeit sowie unsere Lösungsansätze dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle verantwortungsvoll und bewusster mit unserer Erde umgehen können – und setzen
uns dabei durchaus ehrgeizige Ziele“, erklärt Gabriela Maria Straka,
Director Corporate Affairs & ESG Sustainability der Brau Union
Österreich.

Green Packaging: Maßnahmen mit großer Wirkung
Auch im Bereich der Verpackung leistet die Brau Union Österreich
ihren Beitrag zum Thema Rohstoffwiederverwertung. Zum Beispiel
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Gabriela Maria Straka ist jahrelanges Mitglied des
UN Global Compact Steering Committees Austria.
Foto: Brau Union Österreich

sind seit 2020 die Etiketten auf den Gösser
Märzen-Flaschen aus Recycling-Papier – eine
Maßnahme, die durch diverse technische Verfahren möglich wurde und große Wirkung
entfaltet: Bei der Produktion der Etiketten
werden 43 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart –
und 1.000 Bäume erhalten. Außerdem wird
bei der Herstellung nun um 40 Prozent weniger Wasser gebraucht – in Summe werden
3.900 m3 Wasser pro Jahr gespart. Auch in anderen Bereichen setzt man vermehrt auf Recycling: In der Brauerei Schwechat werden
24-er Dosen Trays mit einer Recycling-Folie
verpackt, dadurch werden 67 Tonnen Plastik
pro Jahr eingespart. Außerdem werden aus alten Gösser Kisten durch Schreddern neue gemacht.
zz

UMWELTFREUNDLICHER
ONLINE-ZUGANG
Ein Überblick über alle
Initiativen der Brau
Union Österreich, die
sich an den Sustainable
Development Goals
(SDGs) des UN Global
Compact orientieren,
findet sich im aktuellen
Nachhaltigkeitsbericht.
Im Sinne der Nachhaltigkeit wird der Bericht
nicht gedruckt, ist aber
online auf der Unternehmenswebsite zugänglich: www.brauunion.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/

Werbung

B

ier ist ein natürliches Getränk und
kann nur so gut sein wie die Rohstoffe, die zum Brauen verwendet
werden. Daher ist ein nachhaltiger und schonender Verbrauch der Ressourcen wichtig.
Darauf achtet die Brau Union Österreich entlang der gesamten Produktionskette, angefangen bei den Rohstoffen über die Produktion,
den Brauprozess bis hin zur Auslieferung an
die Kunden. Auch verfolgt das Unternehmen
das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 2030 in der
gesamten Produktion CO2-neutral zu sein, bis
2040 in der gesamten Wertschöpfungskette.
Diesen nachhaltigen Weg hat die Brau Union
Österreich schon vor vielen Jahren eingeschlagen und ist daher bereits auf Kurs Richtung CO2-Neutralität. Dabei nimmt die Grüne
Brauerei Göss eine Vorbildfunktion ein, die
seit 2016 Bier vollkommen nachhaltig braut.
Auch die Brauerei Schladming mit ihren BioBieren und seit heuer die Brauerei Fohrenburg
produzieren CO2-neutral.

Mehr Nachhaltigkeit mit Industriegasen

V

um einen vollständigeren Überblick zu erhalten und zur Optimierung der Dekarbonisierungsprogramme beizutragen.

Potenzial von Industriegasen
für die Nachhaltigkeit

„Als Industriegasespezialist arbeitet Messer Austria seither mit Nachdruck daran, alle eigenen
Prozesse sowie die CO2-Bilanz des Unternehmens
kontinuierlich zu verbessern“, erklärt Jürgen
Steiner, Head of Marketing & Communications
bei Messer Austria.
Foto: Messer Austria

Messer Austria kehrt aber nicht nur vor der
eigenen Haustüre, sondern unterstützt auch
seine Kunden dabei, ressourcenschonender
zu agieren. Zu diesem Zweck kommen beispielsweise alle Industriegase in einem breiten Spektrum von Mehrwertanwendungen
zum Einsatz. Außerdem engagiert sich Messer Austria seit mehr als einem Jahr verstärkt
für die Nutzung von grünem Wasserstoff, der
bei der Energiewende und vor allem bei der
Mobilitätswende eine Schlüsselrolle spielt.
Darüber hinaus entwickelte Messer Austria
auch eine spezielle Brennertechnologie namens Oxipyr, bei der statt Luft, die bekanntlich nur 21 Prozent Sauerstoff beinhaltet, reiner Sauerstoff als Oxidator zum Einsatz
kommt.
Aber auch im Bereich der Lebensmittelgase
baut Messer Austria kontinuierlich nachhaltigere Lieferketten für die Branche auf, um
auch die Verschwendung von Lebensmitteln
zu reduzieren; auch das entlastet die Umwelt
enorm.
zz

Werbung

on Beginn an war und ist ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen und der Umwelt eine zentrale
Prämisse des Unternehmens Messer Austria,
das zum weltweit größten familiengeführten
Spezialisten für Industrie-, Medizin- und
Spezialgase gehört. Seit 2019 orientiert sich
der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens daher explizit an den 17 SDG (Sustainable Development Goals) für nachhaltige
Entwicklung, die von den Vereinten Nationen im Rahmen ihrer Agenda 2030 formuliert wurden.
„Als Industriegasespezialist arbeitet Messer
Austria seither mit Nachdruck daran, alle eigenen Prozesse sowie die CO2-Bilanz des
Unternehmens kontinuierlich zu verbessern“,
erklärt Jürgen Steiner, Head of Marketing &
Communications bei Messer Austria.
Voriges Jahr wurden in diesem Zusammenhang etwa die Potenziale der Digitalisierung
genutzt, um den Wirkungsgrad der Produktionsanlagen für Gase zu steigern und die Arbeitsprozesse flexibler und agiler zu gestalten. Dadurch konnte unter anderem der Energieverbrauch der Luftzerlegungsanlagen
deutlich optimiert werden. Und seit 2022
misst Messer auch die indirekten CO2-Emissionen der Produktionsanlagen (Scope 2),

Ihr PARTNER in Sachen
GEWERBEIMMOBILIEN
in der STEIERMARK.

www.technopark-raaba.at

» Akquise

» Projektentwicklung
» Realisierung

» Vermarktung
» Verwaltung
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Das Kepler Uni-Klinikum stellt bereits E-Bike-Sharing für seine Mitarbeiter zur Verfügung.

Foto: iStock.com/Sven Loeffler

Klimafitness wird zum
bestimmenden Fuhrpark-Thema
Betriebliche Mobilität rückt künftig verstärkt in den Fokus. Seit Oktober werden CO2-Emissionen
in Österreich besteuert, zudem müssen Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten ab dem Geschäftsjahr 2023 ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen offenlegen und sind dabei auch zur Angabe der SchadVon Marie-Theres Ehrendorff
stoff-Bilanz ihrer Fuhrparks verpflichtet.

D

ie firmeneigene Flotte verursacht nicht nur Mehrkosten, sondern kratzt mitunter auch am Renommee der Betriebe. Wie
man seine Mitarbeiter gleichsam kosten- und klimaschonend mobil macht, erklärt Herbert Ottenschläger vom Mobilitätsdienstleister movelo, der sich seit 2017 mit der Thematik befasst. Allerdings funktionieren Lösungen wie diese nicht in allen Branchen,
wie etwa das Entsorgungsunternehmen Brantner moniert.
Ein universell einsetzbares Fahrzeug, das sich für jede Strecke eignet,
gibt es nicht. Wer möglichst klimaschonend, kostengünstig und zeitsparend unterwegs sein möchte, muss vielmehr für jede individuelle
Strecke das passende Fortbewegungsmittel wählen. Was in privaten
Haushalten oft schon zur täglichen Praxis gehört – mit fliegenden
Wechseln zwischen (E-)Auto, öffentlichem Nahverkehr, Rädern, Rollern etc. –, nimmt im Fuhrparkmanagement erst seit Kurzem Gestalt
an. Erprobte Lösungen gibt es bereits, schließlich beschäftigen sich
Experten wie auch Dienstleister aus dem Mobilitätsbereich schon
seit geraumer Zeit mit dem Thema. Als erster Anbieter in der DACH-

48

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2022

Region vermietet movelo seit 2017 E-Bike-Flotten zur betrieblichen
Nutzung unter dem Namen Corporate E-Bike Abo.
„Unsere Räder sind im städtischen Bereich auf bis zu fünf Kilometer
die schnellsten Fortbewegungsmittel, sie verursachen keine Emissionen und sind daher auch von der CO2-Steuer befreit“, erklärt Herbert Ottenschläger, Head of Sales bei movelo. Er verweist darauf,
dass Kurzstrecken mehr als ein Drittel aller Wege im urbanen Raum
ausmachen. Sein Rundum-Paket konzipiert und umfasst Fullservice.
„Wir bieten eine API-Schnittstelle an, um unsere Flottensoftware
nahtlos in bereits bestehende Fuhrparkmanagement-Systeme zu integrieren. So lassen sich herkömmliche Pkw-Flotten mit E-Bikes ergänzen oder teilweise durch diese ersetzen“, so Ottenschläger.

Neue Richtlinie der EU bringt
Bewegung in die betriebliche Mobilität
Rückenwind für die betrieblich genutzten Elektrofahrräder erwartet
sich movelo von der kürzlich beschlossenen „Corporate Sustainabi-

lity Reporting Directive“ (CSRD) der EU. Die neue Richtlinie verpflichtet Unternehmen aus der Europäischen Union künftig dazu,
ihre CO2-Bilanz und somit auch die Schadstoffemissionen ihrer Fuhrparks offenzulegen. Große Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen ab dem Geschäftsjahr 2023
den Anfang machen. Schrittweise wird die CSRD in Folge auch auf
KMU erweitert werden.
Das Sichtbarmachen von unzureichenden bzw. nicht vorhandenen
Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Betriebe erachtet Ottenschläger als
signifikanten Faktor für den Geschäftserfolg: „Reputation im Sinne
eines ökologischen Gewissens gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Unserer Erfahrung nach greifen Privat- als auch Businesskunden immer häufiger auf Unternehmen zurück, die klimaschonend agieren.
Die CO2-Emissionen des unternehmenseigenen Fuhrparks spielen
hier eine große Rolle.“

Entscheidung steht und fällt mit Wirtschaftlichkeit
Entsprechend werden Unternehmen, die aus wirtschaftlichen Gründen über keine Alternative zur Fortbewegung mit fossilen Brennstoffen verfügen, von der CSRD und der frisch eingeführten CO2-Steuer
vor beachtliche Herausforderungen gestellt. „Die Bepreisung trifft
uns hart, es entstehen Mehrkosten von 8,8 ct/l Diesel“, erklärt etwa
Stefan Tollinger, Geschäftsführer der Brantner Österreich GmbH,
die auf Abfallentsorgung spezialisiert ist. „Wir müssen diese letztendlich wohl auch an den Kunden weitergeben. Uns sind hier die
Hände gebunden, da es derzeit noch keine Alternative zur Abholung
von Abfällen mit einem Diesel-Lkw gibt, die sich wirtschaftlich rechnet. Wir setzen uns schon seit geraumer Zeit mit alternativen Antrieben auseinander, doch die hohen Anschaffungspreise stellen ein Hindernis dar. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, die Abfallabholung
bis auf Weiteres von der Steuer auszunehmen, da es sich um eine
Grundversorgung wie Wasser, Rettung, Feuerwehr, Schulbus etc.
handelt.“
zz
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Robust, vielseitig, authentisch:

Der neue BMW X1
Der Münchner Premiumhersteller erneuert den Einstieg in die Familie der Sports Activity Vehicles:
Ab sofort steht der neue BMW X1 am Start.

D

ie Bayern feiern mit der dritten Generation zugleich eine Premiere:
Der X1 steht künftig nicht nur mit
traditionellen Verbrennungsmotoren zur
Auswahl, sondern erstmals auch mit einem
rein elektrischen Antrieb.

3x Power
BMW kombiniert mit der neuen Modellgeneration alle Motoren mit einem schnell
schaltenden Sieben-Gang-Steptronic-Doppelkupplungs-Getriebe. Das Handschaltgetriebe gehört damit der Vergangenheit an.
Zum Marktstart steht das kompakte Sports
Utility Vehicle mit jeweils zwei Benzin- und
Dieselaggregaten zur Auswahl. Ihre Kraft
bringen die Verbrenner je nach Modell über
die Vorderräder oder den intelligenten Allradantrieb BMW xDrive auf die Fahrbahn.
Zu einem späteren Zeitpunkt reicht der Autobauer zwei Plug-in-Hybrid-Modelle, zwei
weitere Motorisierungen mit 48-Volt-MildHybrid-Technologie und den vollelektrischen BMW iX1 xDrive30 nach.
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Strom und Allrad

Geländewagen-Optik

Zwei starke Elektromotoren machen es möglich: Die an der Vorder- und an der Hinterachse montierten E-Maschinen sorgen nicht
nur für kräftigen Schub, sondern auch für
maximale Traktionssicherheit. Gemeinsam
stellen sie 313 PS zur Verfügung und lassen
den neuen iX1 aus dem Stand in nur 5,7 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Die im Fahrzeugunterboden untergebrachte Hochvoltbatterie ermöglicht dem Vollzeitstromer einen Aktionsradius von bis zu 438 Kilometern, bevor er an die Ladesäule muss.

Charakteristisch für das neue SAV sind kraftvolle Proportionen, Radhäuser mit fast quadratischen Konturen sowie die für
BMW X Modelle typische Gestaltung von
Front und Heck. Die Doppelniere steht eindeutig aufrechter als beim Vorgänger und ist
jetzt nahezu quadratisch. Die Silhouette wird
von der langen Dachlinie geprägt und in der
Heckansicht sorgen horizontale Linien, markante LED-Leuchten und weit ausgestellte
Radhäuser für eine SAV-typische Anmutung.
Serienmäßig sind 17 Zoll große Leichtmetallräder, die auf Wunsch auch gegen 18, 19
und sogar 20 Zoll große „Patschen“ getauscht werden können.

Qualität „made in Austria“
Der neue BMW X1 läuft zwar im BMWWerk in Regensburg vom Band, trotzdem
stecken österreichische Qualität und heimisches Know-how unter dem Blechkleid: 80
Prozent der Motoren des BMW X1 werden
im BMW-Group-Werk Steyr gefertigt und
am Entwicklungsstandort Steyr wird das
Wechselstrom-Ladeequipment konzipiert
und erprobt.

Raumangebot: variabel und üppig
Hinter der zweiten Sitzreihe mit drei vollwertigen Plätzen steht ein Stauvolumen von
540 Litern zur Verfügung. Klappt man die
Lehnen um, stehen bis zu 1600 Liter zur Verfügung. Diesel- und Benzinermodelle lassen
sich zudem mit längsverstellbaren Fondsitzen ausstatten.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Born to be green
Der vollelektrische CUPRA Born hat beim Green-NCAP-Umwelttest mit insgesamt 28,9 von 30 möglichen Gesamtpunkten und der bestmöglichen FünfSterne-Bewertung überragend
abgeschnitten. Damit ist der
Born offiziell eines der umweltfreundlichsten Autos, das derzeit auf den Straßen unterwegs
ist. Getestet wurde der CUPRA
in der 230-PS-Variante mit eBoost und 58-kWh-Batterie.
Gut zu wissen: Als erstes Modell der Marke wird der CUPRA
Born CO2-neutral an die Kunden ausgeliefert.

‰ An die Steckdose: Mercedes-Benz GLC
Das neue Mittelklasse-SUV GLC von Mercedes-Benz ist ausschließlich als Hybrid erhältlich. Nun vervollständigen zwei Plug-in-Hybridmodelle das Angebot: Der GLC 300 e 4MATIC und der GLC 400 e 4MATIC sind jetzt bestellbar.
Im Dezember folgt der GLC 300 d 4MATIC. Für das Laden am heimischen
Wechselstromnetz oder an der dreiphasigen Wallbox ist bei den Plug-in-Hybrid-Modellen
serienmäßig
ein elf-kWCharger an
Bord. Darüber
hinaus kann
ein 60-kW-DCSchnellader geordert werden.

Premium-Ausstattung
‰ Neuer Super-Lambo

BMW stattet die jüngste X1-Generation serienmäßig u.a. mit dem Navigationssystem
BMW Maps, Sport-Lederlenkrad, einer intelligent gesteuerten 2-Zonen-Klimaautomatik, einem Regensensor mit automatischer
Fahrlichtsteuerung, vier USB-C- und zwei
12-Volt-Anschlüssen aus. Serienmäßig sind
auch die Geschwindigkeitsregelung mit
Bremsfunktion und die Frontkollisionswarnung, die auch den Gegenverkehr beim
Linksabbiegen, Fußgänger oder Radfahrer
beim Rechtsabbiegen erfasst, sowie der Parking Assistant einschließlich Rückfahrkamera und Rückfahrassistent mit an Bord.

Lamborghini dreht an der Leistungsschraube des Urus. Das SportwagenSUV aus Italien bietet in der neuen S-Version eine auf 666 PS gesteigerte
Leistung. Dabei stellt der
Vier-Liter-V8-Biturbomotor
850 Nm Drehmoment bereit. Den Sprint von null
auf 100 km/h erledigt der
Super-Sportler in 3,5 Sekunden und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von
305 km/h. Auf ein SUV dieser Leistungsklasse hat die
Autowelt offenbar gewartet: Bislang wurden von
dem Super-SUV 20.000 Exemplare gefertigt.

Neueste Software
Das serienmäßige BMW Live Cockpit Plus im
neuen BMW X1 beinhaltet auch das multisensorische Fahrzeugerlebnis BMW iDrive
der jüngsten Generation. Es basiert auf dem
BMW Operating System 8 und umfasst das
BMW Curved Display mit dem 10,25 Zoll
großen Information Display und dem größeren Control Display.

Das cloud-basierte Navigationssystem BMW
Maps kann auf Wunsch auch um die Funktion Augmented View ergänzt werden.
Eine Innenraumkamera ermöglicht
Schnappschüsse der Insassen sowie die
Übertragung von Interieuraufnahmen auf
das Smartphone des Kunden.

Fotos: MG (5); Toyota; Renault; VW; BMW

Daten aus der Cloud

‰ Vollelektrischer Kombi-Van
Vor 25 Jahren brachte Renault mit dem Kangoo seinen ersten „FreizeitKombi“ auf den Markt. Jetzt, einige Modellgenerationen später, folgt mit
dem neuen Kangoo E-Tech Electric die erste vollelektrische Version. Die
Kombination mit dem
120 PS starken Elektromotor und der 45-kWhBatterie ermöglicht
eine Reichweite von bis
zu 285 Kilometern. Mit
einem Kofferraum von
850 Litern, der sich auf
2.500 Liter vergrößern
lässt, bietet auch der
elektrische Kangoo das
größte Ladeabteil in
seiner Kategorie.
zz
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Das große Unwohlsein
Unser Alltag wird zunehmend von Gefühlslagen bestimmt.

Von Thomas Duschlbauer

D

ie Toleranzschwelle ist mittlerweile
in vielerlei Hinsicht sehr niedrig angesiedelt. Das betrifft nicht nur das
Publikum kultureller Veranstaltungen, sondern auch Konsumenten, die in ihrem Dasein
als moralisch optimierte Menschen untereinander wetteifern. Dabei geht es nicht nur
um die Intoleranz gegenüber Lactose oder
Gluten, sondern auch allgemein um die Tatsache, dass andere Menschen noch mit einem Flugzeug fliegen, dass sie in Innenstädten ein Auto benützen oder Fleisch essen. All
diese „asozialen“ Praktiken führen bei ihnen
zu einer gewissen Unverträglichkeit, die
durchaus Sodbrennen, ein Völlegefühl oder
andere Symptome eines Unwohlseins auslösen können – ähnlich wie bei einem Auftritt
eines Musikers, der Dreadlocks trägt.

Vorsicht vor Ironie
Ein solches „Unwohlsein“ als eine – wenn
zumeist auch nur leichte und vorübergehende – Befindlichkeitsstörung gilt es heute
tunlichst zu vermeiden, um keine Empörung
hervorzurufen und keinen Shitstorm in sozialen Medien zu ernten. Denn dem Unwohlsein ist eigen, dass es sich nicht im Kopf,
sondern eher in der Bauchgegend breitmacht. So lässt es sich mit rationaler Argumentation nicht anfechten und es ermöglicht
den am Unwohlsein leidenden Menschen
auch, sich nicht in einer differenzierten Form
mit einem künstlerischen Artefakt, einem
Produkt oder einer Dienstleistung auseinandersetzen zu müssen. Alles andere wäre eine
Zumutung, weshalb beispielsweise Künstler
gut beraten sind, das Publikum bereits vor
ihrer Rezeption eines Werkes mit entsprechenden Hinweisen vor einem möglicherweise eintretenden Unwohlsein zu warnen,
dem Publikum beispielsweise zu erklären,
dass bei einem Witz Ironie vorkommt oder
es sich bei einem Stück mit „miesen“ Charakteren bloß um Schauspieler handelt, die
solche Rollen spielen.

Amanda Lind, von 2019 bis 2021 schwedische Ministerin für Kultur und Demokratie, wurde aus
dem linken und dem rechten Eck wegen ihrer Frisur angefeindet.
Foto: Johan Wessman/News Øresund

Schmerzunerprobt
Der Philosoph Byung-Chul Han spricht in
diesem Zusammenhang auch von einer „Palliativgesellschaft“ und meint, wir hätten es
verlernt, Schmerz auszuhalten, Reibung und
unangenehme Zustände. Dieser Befund geht
wahrscheinlich nicht weit genug, denn die
Artikulation des Unwohlseins ist es, die dem
Publikum umgekehrt auch ein wohlig-angenehmes Gefühl moralischer Überlegenheit
beschert. Das Gefühl des Unwohlseins ist ja
nicht das Ergebnis einer klar gewollten Er-
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niedrigung der betroffenen Menschen – wie
etwa bei der Publikumsbeschimpfung durch
Peter Handke –, sondern es kann schwer
nachvollziehbaren und scheinbar beliebigen
Ursachen unterliegen. Zudem geht bei genauer Betrachtung ohnehin keine Erniedrigung mit dem Unwohlsein einher. Im Gegenteil, das Unwohlsein stellt die Betroffenen in ihrem Da-Sein auf das Podest moralisch besonders gediegener Individuen. Das
Unwohl-Auslösende dient insofern zur Pro-

duktion eines besseren Menschen, der eine
neue Definition der Offenheit lebt. Diese bedeutet, dass man wachsam durch die Welt
geht, um sie von allen möglichen Übeln zu
befreien, die man im Alltag erkennt und bekämpft.
Eine solche Offenheit beschränkt sich allerdings auf eine Form der Hypersensibilität
und beinhaltet nicht die offene Auseinandersetzung mit den „Übeltätern“. Denn solange
diese nicht von ihrer Haltung abweichen,
ihre Schuld eingestehen und ihrer gerechten
Strafe zugeführt werden, verursacht deren
Gegenwart ein derartiges Unwohlsein, dass
ein Dialog, Verhandlungen oder Diplomatie
unmöglich stattfinden können.
zz
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Sonderheft der

Standortentwicklung, Gewerbegrundstücke & Gewerbe- und Büroflächen

GEWERBE

FLÄCHEN
IMMOBILIEN
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Kräftiges
Lebenszeichen

DIE BEFÜRCHTUNGEN, BÜROS KÖNNTEN ALS FOLGE
DER PANDEMIE ZUM AUSLAUFMODELL WERDEN,
HABEN SICH BISHER NICHT BEWAHRHEITET.

EDITORIAL

T

otgesagte leben länger“ lautet ein Sprichwort. Dieses könnte durchaus auf den heimischen Büromarkt angewendet werden: Denn die
Befürchtungen, dass Büros durch Remote Working, zu dem auch
Homeoffice gehört, zum Auslaufmodell werden, haben sich zumindest bis
jetzt nicht bewahrheitet. Vielmehr gibt der heimische Büromarkt allen
neuen Trends und Krisen zum Trotz ein kräftiges Lebenszeichen von sich,
auch für die nächsten Monate sind heimische Büromarktexperten optimistisch. Das liegt unter anderem daran, dass eine gute Nachfrage auf wenig
verfügbare Flächen trifft. Denn erst ab Ende nächsten, Anfang übernächsten Jahres kommen wieder größere Neubau-Projekte auf den Markt. Bei
den Flächen, die derzeit fertiggestellt werden, handelt es sich hingegen
zum Großteil um Refurbishments.
Bei diesen steht vielfach das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Denn
diese wird bei Büros sowie allen anderen Gewerbeimmobilien zunehmend
wichtiger. Ein Grund dafür ist die Ausweitung der EU-Taxonomie. Mit dieser einer klaren Definition des Begriffs „nachhaltig“ sollen künftig Investitionen in nachhaltige Projekte und Aktivitäten gelenkt werden, um die
Klima- und Energieziele der EU zu erreichen. Dem gemeinsamen Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zufolge müssen künftig berichtspflichtige Unternehmen, die im Besitz von Immobilien sind
oder diese gemietet haben, konkret Auskunft über die Umweltfreundlichkeit ihrer Objekte geben. Auf Investoren, Eigentümer, Projektentwickler,
Facility-Manager, ja die gesamte Immobilienbranche kommen somit herausfordernde, aber auch spannende Zeiten zu.
Ihre
Ursula Rischanek
Redakteurin

Gebäude im digitalen Wandel

Erfolgsfaktor
integrierte
Facility Services
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Kräftiges Lebenszeichen
Der heimische Büromarkt hat bisher allen Krisen getrotzt. In Wien etwa
sinkt die Leerstandsrate auf ein Rekordtief, die Mieten ziehen an.
Von Ursula Rischanek

Es muss nicht mehr nur das
Büro sein – Remote Work
liegt im Trend.

Foto: iStock.com/Constantinis
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emote Working ist gekomIn den ersten drei
Konjunktur zu keinen hohen LeerstänQuartalen wurden in den und rückläufigen Mieten führen.
men, um zu bleiben, an
Wien rund 107.000
Homeoffice etwa führt kein
Konkret schlägt sich die eher verhalQuadratmeter Büro- tene Neuflächenproduktion der verWeg vorbei. Dennoch haben sich
fläche vermietet.
die Befürchtungen, Büros könnten
gangenen Jahre auf dem Wiener Büdurch Pandemie und Homeoffice
romarkt mittlerweile in einer deutlizum Auslaufmodell werden, nicht bewahrheitet: In
chen Veränderung des Verhältnisses von Angebot
den ersten drei Quartalen wurden rund 107.000
und Nachfrage nieder. So ist die Leerstandsrate
Quadratmeter und damit um 56 Prozent mehr als
auf ein Rekordtief von nur mehr 4,1 Prozent zurückim gleichen Zeitraum des Vorjahres vermietet,
gegangen.
heißt es bei Otto Immobilien. Für das Gesamtjahr
Zahlreiche Refurbishments
prognostiziert Martin Denner, Abteilungsleiter ReZwar erreicht das Fertigstellungsvolumen mit
search, eine Vermietungsleistung von rund
126.000 Quadratmeter EHL zufolge heuer fast das
150.000 Quadratmetern nach rund 136.000 QuaDoppelte des Vorjahreswerts. Davon entfallen redratmetern im Vorjahr. Ähnlich positiv gestimmt ist
kordverdächtige 82 Prozent auf Refurbishments
Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewervon Bestandsobjekten, wodurch sich der Gesamtbeimmobilien GmbH: „Alle Kennzahlen weisen für
bestand der Büroflächen am Wiener Büromarkt
den Wiener Büromarkt auch unter Berücksichtiaber nicht erhöht. Dies führt bei einer guten Nachgung der aktuellen geopolitischen und wirtschaftfragesituation in weiterer Folge zu einer sinkenden
lichen Lage eine robuste und stabile Verfassung
Leerstandsrate am Büromarkt. In den besonders
aus.“ Damit sollte auch eine Abschwächung der
DER REPORT 2022

Die Leerstandsrate ist
auf ein Rekordtief
von nur mehr 4,1
Prozent zurückgegangen.

nachgefragten Bestlagen
in der Innenstadt und am
Hauptbahnhof gibt es bereits jetzt kaum noch größere zusammenhänge Flächen über 1.500 Quadratmeter. Das wiederum führt derzeit in guten Lagen
zu weiterhin leicht steigenden Mieten. Die Wiener
Spitzenmiete liegt dem EHL-Büromarktbericht zufolge aktuell bei 26 Euro pro Quadratmeter. Den
Experten zufolge wird sich an diesem Trend auch
im ersten Halbjahr 2023 vorerst nichts ändern: Für
das kommende Jahr sind Fertigstellungen von nur
rund 42.000 Quadratmetern angekündigt, der
niedrigste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt.

Kein Ende des Vermietermarktes
Da auch davon ein wesentlicher Teil auf Refurbishments entfällt, ist Wernhart zufolge selbst bei einer
Konjunkturabschwächung aus heutiger Sicht mit
Neue Flächen im Süden und Westen
einer Fortsetzung des Vermietermarkts zu rechnen.
Und auch in Innsbruck und Klagenfurt wächst das
Unternehmen, die einen neuen Standort suchen,
Angebot an neuen Büroflächen: Bereits voll verwerden demnach erst ab den Fertigstellungen
mietet ist demnach das „TWI Innsbruck“ mit rund
Ende 2023 sowie 2024 wieder ein breiteres Ange8.000 Quadratmetern, das im Vorjahr fertiggestellt
bot vorfinden. Für diesen Zeithorizont ist die Ferwurde. Heuer folgt die Fertigstellung des „PEMA
tigstellung von Projekten wie dem Vio Plaza (U43“ am Bahnhof, voraussichtlich Ende 2024 jene des
Station Meidling), dem Francis (Althanquartier)
West Park Innsbruck. In diesem wird es auf rund
oder dem Urban Garden (myhive am Wienerberg)
12.000 Quadratmeter Fläche einen Mix aus Büro,
geplant.
Labor, Gewerbe und Gastro geben. Auch im UmEinen deutlichen Schub erhält in den nächsten Jahland wird gebaut: „Das Großprojekt GTP Kematen
ren der Grazer Büromarkt: Bis 2024 sollen in der
umfasst gesamt etwa 65.000 Quadratmeter und
steirischen Landeshauptstadt rund 91.000 Qualiegt in unmittelbarer Autobahnnähe im Gemeindratmeter neue Büroflächen entstehen. Die zusätzdegebiet Kematen. Die erste Baustufe, die 2021
lichen Flächen ermöglichen eine Umstrukturieabgeschlossen wurde, umfasst unter anderem eirung des bestehenden Marktes und fangen auch
nen Bürokomplex über fünf Etagen
den durch den Anstieg der büroAlle Kennzahlen wei- mit etwa 2.500 Quadratmetern, ein
basierten Arbeit von etwa fünf Prosen für den Wiener
Businesshotel mit einer Fläche von
zent entstehenden Mehrbedarf bis
2024 in Graz ab, hat Bürospezialist Büromarkt auch unter rund 3.700 Quadratmetern, ein ResCBRE bereits Ende des Vorjahres Berücksichtigung der taurant, Service- und Werkstattflächen
aktuellen geopolitimit gesamt rund 1.100 Quadratmeprognostiziert. Auch der Linzer Büromarkt wächst in den nächsten schen und wirtschaft- tern und Logistikflächen mit etwa
lichen Lage eine ro- 2.500 Quadratmetern“, erklärt Arno
Jahren kräftig: Dem aktuellen Büromarktbericht von Remax Com- buste und stabile Ver- Wimmer von Re/Max Commercial in
fassung auf.
Tirol. Die zweite Baustufe ist gerade in
mercial zufolge wurden 2021 zwar
Planung. Und auch in Stans soll ein
nur 3.000 Quadratmeter an neuen
Projekt mit rund 20.000 Quadratmetern Büro-, PraBüroflächen fertiggestellt, heuer sollen es aber bexis-, Handels- und Dienstleistungsflächen für Gereits zumindest rund 6.600 Quadratmeter sein. In
sundheit, Fitness und Wellness entstehen. In Kladen nächsten Jahren kommen dann deutlich mehr
genfurt wiederum ist aktuell etwa das Projekt The
Flächen dazu – mehr als 100.000 Quadratmeter
Holly im ehemaligen Woolworth-Gebäude mit
sind entweder in Bau oder geplant. Das wohl
rund 6.500 Quadratmetern an Büro- und zirka
größte Projekt ist die Post City Gardens Linz. Auf
2.500 Quadratmetern Retailflächen in Bau.
dem rund 45.000 Quadratmeter großen Areal des
Der Trend zum Remote Working wirkt sich denehemaligen Logistikcenters der Post am Hauptnoch auf die Nachfrage aus, und zwar in Hinblick
bahnhof entstehen ab 2024 elf Gebäude mit insauf Effizienzsteigerungen. Demnach sind viele Ungesamt 148.500 Quadratmeter Bruttogeschoßfläternehmen dabei, ihre Bürofläche zu verkleinern –
che. Neben Büro- und Geschäftsflächen sind auch
je nach Branche um zehn bis 20 Prozent. Auch die
Wohnungen sowie ein Hotel geplant. „Linz ist ein
Nutzung der Büros hat sich verändert, es werden
sehr spannender Markt. Die drittgrößte Stadt
verschiedene Zonen für unterschiedliche AnfordeÖsterreichs, die auch wirtschaftlich ganz oben mitrungen benötigt. Aufrüstung ist bei der technispielt, hat – getrieben durch mehrere Quartiersentschen Ausstattung der Büros angewicklungen – in den kommenden
Bis 2024 sollen in
sagt: Denn für hybride oder VideobeJahren das Potenzial, aus dem akGraz rund 91.000
sprechungen sind Systeme, die den
tuellen Dornröschenschlaf zu erwaQuadratmeter neue ganzen Raum optisch und akustisch
chen“, sagt Stefan Krejci von
Büroflächen entll
erfassen, unerlässlich.
Re/Max Commercial Österreich.

Flexibel und nachhaltig

sind die Attribute für moderne Büros.

Foto: iStock.com/alvarez

stehen.
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„Bestandshalter sind wirklich unter Druck“
Die Umsetzung der Taxonomie-Anforderungen stellt die Immobilienwirtschaft vor große Herausforderungen. Eine Sanierung sei im Bestand
die einzige Alternative zum Leerstand, sagt Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Von Ursula Rischanek

mieteter Objekte Auskunft geben – das bedeutet
einen wirklichen Druck auf Bestandshalter.
Sie meinen in Hinblick auf deren Zustand beziehungsweise die Sanierung?
Genau. Wir hatten jahrzehntelang eine Sanierungsquote von weniger als einem Prozent, daher dürfen
wir uns nicht wundern, dass der Bestand großteils
nicht nachhaltig ist. Die Eigentümer müssen also
jetzt von den Gewinnen abschöpfen und sanieren.
Sonst riskieren sie Leerstand?
Nicht nur das. Auch Investoren werden bei nicht
nachhaltigen Investments zurückhaltend sein beziehungsweise sind sie es bereits, gleichzeitig sinkt
deren Wert. Der Preis von Gebäuden, die die Taxonomie nicht erfüllen, liegt lageabhängig um 30
bis 50 Prozentpunkte unter dem Marktpreis. Nicht
zuletzt könnte es passieren, dass die Finanzmarktaufsicht Banken dazu anhält, nicht nachhaltige Gebäude mit höherem Eigenkapital zu belegen, da
diese ein höheres Risiko aufweisen.

Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen

Gesellschaft für Nachhal-

tige Immobilienwirtschaft
(ÖGNI)

Foto: Value One
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Mit der Ausweitung der EU-Taxonomie müssen
künftig berichtspflichtige Unternehmen, die im
Besitz von Immobilien sind, konkret Auskunft
über die Umweltfreundlichkeit ihrer Objekte
geben. Was bedeutet das genau?
Die Umsetzung der Anforderungen der EU-Taxonomie erfolgt anhand von sechs Kriterien. Diese
sind Energieverbrauch (Klimaschutz) und Anpassung an den Klimawandel, der Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling, die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, die nachhaltige Nutzung und
der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen sowie Biodiversität. Die Kriterien sind bereits alle in
Kraft, wobei bisher aber nur die beiden erstgenannten genau ausformuliert sind. Alle Kriterien
sind mit konkreten, messbaren Indikatoren versehen, um Greenwashing zu vermeiden. Und nur zur
Ergänzung: Unternehmen müssen nicht nur über
die Nachhaltigkeit eigener, sondern auch ange-

Die Bauwirtschaft kann sich somit auf zahlreiche
Sanierungsaufträge freuen ...
Sanierungen sind sicher das Geschäft der Zukunft.
Wobei Banken Sanierungen meist nicht finanzieren. Die ÖGNI hat daher das für drei Jahre gültige
Zertifikat „Gebäude im Betrieb“ entwickelt. Dieses
unterstützt Eigentümer, Sanierungsmaßnahmen
kontrollierbar aufeinander abzustimmen, und stellt
eine gute Verhandlungsunterlage für die Gespräche mit Banken dar.
Viele Büro-, aber auch andere Gewerbeimmobilien sind bereits nachhaltig zertifiziert ...
Das stimmt, allerdings ist es so, dass ein Bürogebäude, das 2021 ein Goldzertifikat erhalten hat,
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Taxonomie
entspricht. Im Gegensatz zur Taxonomie gibt es bei
einem DGNB-Zertifikat nämlich ausgleichende
Faktoren, sprich, ist man in einem Bereich weniger
gut, kann das durch einen anderen Bereich ausgeglichen werden. Bei der Taxonomie müssen alle
Kriterien zumindest erfüllt werden und bei einem
davon sollte man besonders gut oder erfolgreich
l
sein.
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Max Habenicht ist als
Stadtrat für die Refe-

rate Wirtschaft, Tourismus, Facility-Manage-

ment und Stadtgarten
in der Landeshauptstadt Klagenfurt zu-

Foto: Helge Bauer

ständig.

Foto: Stadt Klagenfurt

Top-Qualität am Wirtschaftsstandort Klagenfurt
Die Kärntner Landeshauptstadt hat sich zum Top-Wirtschaftsstandort
entwickelt und zieht immer mehr internationale Unternehmen an.
Entscheidende Standortvorteile wie die geografische Lage, die Nähe zu
wichtigen Logistikhubs, Synergien zwischen Forschungseinrichtungen
und Universitäten sowie eine hohe Lebensqualität haben zu dieser
Entwicklung wesentlich beigetragen.

Standortqualität zum Wohlfühlen
Man ist bestrebt, die Standortqualität sowie das
Service hochzuhalten und weiter auszubauen.
Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht will die Kärntner
Landeshauptstadt mit neuen Betriebsansiedelungen als starken Wirtschaftsstandort noch besser
auf der internationalen Landkarte positionieren.
„Grundlage für unser Handeln soll ein wirtschaftlicher Gedanke sein, der die Basis für eine lebenswerte Landeshauptstadt bildet, in der sich die
Menschen wohlfühlen“, beschreibt Habenicht seinen Zugang. Mit der Entwicklung der IndustrieDER REPORT 2022

und Gewerbezone im Osten Klagenfurts (KIZ Ost),
ist ein weiterer hochwertiger Standort mit bester
Infrastruktur geschaffen worden, der den Schwerpunkt auf Industrie und Gewerbe legt. Die Lage
direkt an der neuen Koralmbahn und nahe der A2Südautobahn garantiert eine optimale Logistikund Verkehrsanbindung.
Standort mit Zukunft
Die erste Anlaufstelle für Unternehmen ist das Wirtschaftsservice der Stadt Klagenfurt. Durch die Installierung eines Verfahrenskoordinators gewährleistet die Stadt eine optimale fachlich kompetente
Betreuung für Unternehmen und eine rasche Verfahrensabwicklung. Das Wirtschaftsservice der
Stadt Klagenfurt fungiert hierbei als „One Stop
Shop“ für nationale und internationale Unternehmen. Aber nicht nur große Betriebe will man anziehen, auch für die Kreativwirtschaft und bei der
Ansiedelung von jungen Unternehmen setzt man
Schwerpunkte. Dafür wurden mehrere Objekte im
Klagenfurter Lendhafen revitalisiert. Mit dem „Hafen 11“, der „Anlegestelle“ und dem Kreativquartier „Hafenstadt Urban Area“ bietet man auf insgesamt 600 m2 Platz für Co-Working-Spaces, Gastronomie, und Jungunternehmen. Die erfolgreiche,
konsequente und vielfältige Standortentwicklung
hat dazu beigetragen, dass Klagenfurt zu einem
der begehrtesten Wirtschaftsräume in Österreich
aufgestiegen ist und international immer stärker
l
wahrgenommen wird.

Kontakt und Infos:
www.klagenfurt-wirtschaft.at
wirtschaftsservice@klagenfurt.at

Wirtschaftsstandorte in Klagenfurt in Zahlen:

l LAKESIDE Park: 24 ha Fläche, 70 Unternehmen, 1.400 Mitarbeiter
l Business Park: 8.000 m2 Fläche, 15 Unternehmen, 400 Mitarbeiter
l Das Südquartier: 6.000 m2 Fläche, 65 Unternehmen, 160 Mitarbeiter
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Werbung

N

amhafte internationale Unternehmen wie
Philips, Magna, Anexia, addIT, Amazon, DB
Schenker, Hirsch Armbänder, Isolar Glas,
Kapsch und viele andere haben sich in den letzten
Jahren erfolgreich am Wirtschaftsstandort Klagenfurt angesiedelt. Viele neue Jobs sind dadurch geschaffen worden. „Das Synergiepotenzial von Ausbildungsstätten (Universität, Fachhochschule, weiterbildende höheren Schulen und englischsprachige Kindergärten etc.), industrienahen Forschungszentren und innovativen Unternehmen
zeichnet den Wirtschaftsraum Klagenfurt besonders aus“, erläutert Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht die konsequente Standortentwicklung der
letzten Jahre. Hinzu kommt die sehr hohe Lebensqualität direkt an den Ufern des Wörthersees, die
Klagenfurt für internationale Fachkräfte enorm attraktiv macht. Letzteres ist als Standortfaktor in der
Bedeutung massiv gestiegen. Internationale Spitzenfachkräfte zieht es aktuell verstärkt in Regionen,
wo Wohnraum, Freizeitmöglichkeiten, Natur, Kultur
sowie Kinderbetreuungseinrichtungen in hoher
Qualität vorhanden sind. Klagenfurt vereint all
diese Qualitätsansprüche, die heute an einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort gestellt werden.
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ein neues, nachhaltiges
Bürogebäude TRP 7.

Foto: TPR

Bis Ende 2024 entsteht

Technopark Raaba goes Green
Seit Jahren ist der Technopark Raaba vor den Türen der steirischen Landeshauptstadt Graz erste Adresse in Sachen Büroimmobilien. Das rasante
Wachstum der letzten Jahre setzt sich weiterhin fort. Ökologie, Nachhaltigkeit und klimafreundliche Mobilität spielen bei der Weiterentwicklung eine zentrale Rolle, wie Geschäftsführer Hannes Schreiner berichtet.

H

Geschäftsführer Hannes
Schreiner (l.) leitet

zusammen mit seinem

Bruder Peter Schreiner (r.)

das Familienunternehmen
Technopark Raaba bereits
in zweiter Generation.
Foto: Mario Gimpl
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annes Schreiner, der zusammen mit seinem Bruder Peter Schreiner die Geschäftsführung des Technoparks Raaba vor wenigen Jahren übernommen hat, klingt in diesen Tagen sehr zuversichtlich. Die Corona-Pandemie
wurde erfolgreich überstanden und mittlerweile
ist der Technopark wieder auf einem starken
Wachstumskurs. Und es wird kräftig gebaut. Neuestes Leuchtturmprojekt soll ein Bürogebäude im
Herzen des Technopark-Campus werden, das in
Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit neue
Maßstäbe setzen wird. Im Frühjahr 2023 soll der
Baustart erfolgen und bereits jetzt freut man sich
über 50 Prozent Auslastung. Im vierten Quartal
2024 soll es bezugsfertig sein. Neben einer emissionsfreien Bauweise soll sich das Gebäude mit einer Fotovoltaikanlage auch selbst mit erneuerbarer Energie versorgen und auch das Regenwasser
für Bewässerungs- und Sanitäranlagen aufbereiten. Rund 65 Millionen Euro investiert man dafür
im kommenden Jahr. Zusätzlich legt man großen
Wert auf Grünflächen und eine naturnahe Gestal-

tung. So wird auf rund 2.000 Quadratmetern auch
ein kleiner Park entstehen, der nicht nur einen
Spielplatz für den angrenzenden Kindergarten beinhalten soll, sondern auch als Ruheoase und Rückzugsort für die arbeitenden Menschen im Technopark dienen wird. „Das Thema Nachhaltigkeit hat
nun bei uns oberste Priorität, denn ist es ist einfach
die Zeit, jetzt die Veränderungen anzugehen, die
wir brauchen. Und da müssen auch wir im Büromarkt unsere Hausaufgaben machen. Daher investieren wir jetzt massiv in nachhaltige Investitionen
am Standort. Allein heuer haben wir über 100
Bäume am Areal gepflanzt. Unser Arbeits- und Lebensraum muss einfach noch nachhaltiger und
grüner werden“, berichtet Hannes Schreiner mit
Überzeugung.
Ökologisches Bewusstsein
steigt bei Betrieben
Die nachhaltigen Investitionen am Technopark
Raaba bleiben nicht ohne Resonanz. „Wir merken,
dass das Thema Ökologie nun bei den UnternehDER REPORT 2022

Eine ansprechende, kreative Büroumgebung

nimmt an Bedeutung zu.

Foto: TPR

Moderne Büroausstattung, ansprechendes De-

sign erhöhen den Wohlfühlfaktor.

men einen starken Bewusstseinssprung gemacht
hat. Jeder Betrieb ist gefordert, sich über seine
Nachhaltigkeit intensiv Gedanken zu machen, und
natürlich betrifft das auch die eigenen Büroräumlichkeiten“, so Schreiner. Doch ressourcenschonendes Bauen und Energieeffizienz ist das eine, für
Hannes Schreiner geht echte Nachhaltigkeit aber
noch weiter: „Für uns ist auch wichtig, dass wir die
Nutzungsmöglichkeiten für eine neues Gebäude
für die nächsten Jahrzehnte mitdenken. Eine Immobilie muss 40 bis 50 Jahre und mehr bespielbar
sein. Das heißt, wir zerbrechen uns jetzt schon den
Kopf, welche unterschiedlichen Nutzungsarten es
für unsere neuen Gebäude geben wird und wie
man in Zukunft flexibel auf Leerstand reagieren
kann.“
Nachhaltige Mobilität setzt Maßstäbe
Zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch der Bereich Mobilität. Hier werden am Campus des Technoparks Raaba inzwischen ganz neue Maßstäbe
gesetzt. Mit einer eigenen E-Scooter-Flotte können
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch kurze
Wege am Campus zurücklegen. Zudem steht ein
breites Angebot an E-Carsharing-Autos von TIM
zur Verfügung, das die Betriebe für Geschäftsfahrten nutzen können, und das Angebot an E-Ladestationen wurde stark ausgebaut. Besonderes
Highlight ist aber das Angebot für E-Bikes. Mit einem breiten Angebot an modernen E-Bike-Stationen können private Räder bequem aufgeladen
und auch abgesperrt werden. Geplant sind sogar
eigene Radboxen, die komplett versperrt werden
können. So lässt sich das teure private E-Bike gänzlich sicher und geschützt am Arbeitsplatz aufbewahren, erläutert Schreiner die Pläne: „Mittlerweile
haben wir ein so breites Angebot an Mobilität am
Standort, dass wirklich für jeden und jede etwas
dabei ist. “

Projekte 2023:

‰ Projekt Baustufe 7 = TPR 7
o
o
o
o
o

Geplanter Baustart Q1 2023
Gesamtinvestitionskosten GIK 34 Mio.
Ca. 25.000 m² Bauvolumen
60 Pkw-Abstellplätze außen
124 Pkw-Abstellplätzen Tiefgarage

‰ Projekt GRA (Grambach)
o
o
o
o
o

Geplanter Baustart Q1 2023
Gesamtinvestitionskosten 29 Mio.
Ca. 21.000 m² Bauvolumen
130 Pkw-Abstellplätze außen
400 Pkw-Abstellplätzen Tiefgarage
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New Work und das Comeback des Büros
Der Grazer Büromarkt ist aktuell relativ leergefegt.
Insofern attestiert Schreiner dem Technopark
Raaba auch für die kommenden Jahre eine ausgezeichnete Marktlage. „Wir haben nach Corona ein
richtiges Comeback des Büros erlebt. Doch die
Pandemie hat auch gezeigt, dass sich die Anforderungen an ein modernes Büro geändert haben. Flexible Größen, mehr Wohlfühlcharakter, Rückzugsbereiche und eine angenehme, kreative Ausstattung sind gefragt. Wir verbringen oft mehr als die
Hälfte des Tages am Arbeitsplatz. Die Zeit der
grauen Büroräume ist vorbei. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wollen eine ansprechende Umgebung. Wir bieten inzwischen den Unternehmen, die
bei uns eingemietet sind, auch eine Rundumberatung über Ausstattung und Bürodesign an, denn
nur wer sich am Arbeitsplatz auch zuhause fühlt,
geht auch gern und motiviert zur Arbeit“, ist Schreiner überzeugt. Dafür werden auch der persönliche
Austausch und das Campus-Leben im Technopark
Raaba aktiv gefördert. So wurde etwa eine eigene
Fußball-Liga der Unternehmen am Standort eingeführt. „Wir wollen die Vernetzung der Menschen bei
uns am Campus aktiv fördern. Sport eignet sich dafür sehr gut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unterschiedlichen Betriebe sich untereinander vernetzen und kennenlernen. So entstehen
nicht nur Bekanntschaften, sondern auch Synergien
und neue Ideen“, berichtet Schreiner. Zudem
wurde ein neues Leitsystem für die Orientierung
am Campus entwickelt. So soll es Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie Besuchern noch leichter
fallen, sich zurechtzufinden und die vielfältigen Angebote am Campus zu entdecken. Trotz Homeoffice und Co. erlebt das Büro gerade ein Comeback,
berichtet der Technopark-Geschäftsführer weiters.
„Gerade bei klein- und mittelständischen Betrieben
haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar
keine adäquate Ausstattung im Homeoffice. Auch
wenn remote Work und das Arbeiten von zuhause
aus mittlerweile fester Bestandteil unserer Arbeitskultur geworden ist, wollen viele wieder zurück ins
Büro. Oft braucht es die persönliche Ebene und
den Austausch im Team, um Kreativität und Problemlösungen zu entwickeln“, so Schreiner. Doch
die Gestaltung von Büro und Arbeitsplatz hat an
Bedeutung zugenommen. Für die Zukunft wird der
soziale Erlebnisfaktor sowie Nachhaltigkeit im Büro
noch mehr an Bedeutung gewinnen. „Noch ist Graz
nicht das Silicon Valley, aber das Bewusstsein der
Menschen in Bezug auf Arbeit ändert sich gerade
sehr schnell. In Zukunft wird der Arbeitsplatz auch
viel stärker als attraktives Lebensumfeld gestaltet
werden müssen, wo man ein vielfältiges Betätigungsangebot von Sport, Kultur, Freizeit und Erholung vorfindet“, skizziert Schreiner seine Erwartunl
gen für die kommenden Jahre.

Rückzugsorte für Erholung
und private Besprechungen runden eine ange-

nehme Arbeitsatmosphäre
ab und geben Raum für

Ideen und persönlichen
Austausch. Foto: TPR

E-Scooter stehen als

Mikro-Mobilitätsangebot

am Campus zur Verfügung.

Foto: TPR
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Nichts geht auf die Schnelle mit der neuen UVP-Novelle
Die UVP-Novelle soll Projekte für die Energiewende beschleunigen. Doch
obwohl die Verfahrenszeiten auf dem Papier verkürzt wurden, glauben
Experten kaum daran, dass dadurch Projekte schneller realisiert werden
können. Für Industrie und Gewerbe beinhaltet die Novelle sogar Verschärfungen. Das sei hinsichtlich der grünen Transformation der Wirtschaft kontraproduktiv.
Von Stefan Rothbart

Der Bau neuer Kraftwerks-

anlagen stößt immer wieder auf Proteste. Es ist zu
befürchten, dass die oft

geforderte Verfahrensbe-

schleunigung nur auf dem
Papier stattfindet.

Foto: iStock.com/Wirestock

Public-Law-Experte Univ.Prof. Dr. Georg Eisenberger

Foto: Eisenberger Rechtsanwälte
GmbH
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ie UVP-Novelle von Klimaministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) sollte die
Antworten liefern, die die Wirtschaft schon
seit Jahren hinsichtlich der viel zu langen Planungsverfahren in Österreich fordert. Vor allem für die
Umsetzung der notwendigen Kraftwerksausbauten für die Energiewende sowie für den ebenso
dringend notwendigen Ausbau der Strom-Übertragungsnetze sei eine Verfahrensbeschleunigung
unumgänglich, heißt es vonseiten der Wirtschaft.
Die sogenannte UVP, die Umweltverträglichkeitsprüfung von Großprojekten, ist dabei oft hauptursächlich, dass sich Genehmigungsverfahren in
Österreich in die Länge ziehen. Das liegt laut Experten aus der Wirtschaft nicht nur an der großzügigen Parteistellung von NGOs und Bürgerinitiativen, sondern auch an der massiv personell unterbesetzten Verwaltungsebene. Obwohl die UVPNovelle noch nicht endgültig beschlossen ist und
aktuell die Einwendungen geprüft werden, sieht
Public-Law-Experte Universitätsprofessor Georg
Eisenberger so einige Fallstricke im neuen Gesetz.
Verschärfungen für Industrie
und Gewerbe
Vor dem Hintergrund der geplanten Änderungen
sei zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen,
dass bei Vorhaben im Bereich der Industrie und im
Gewerbe mehr UVP-Feststellungsverfahren und
mehr UVP-Genehmigungsverfahren durchgeführt
werden müssen, urteilt Public-Law-Experte Eisenberger auf Nachfrage der Wirtschaftsnachrichten.

„Zwar sieht die Novelle eine grundsätzliche Verfahrensbeschleunigung vor, wenn jedoch mehr
Vorhaben bei einer Behörde oder einem Gericht
anhängig sind, wird die Prüfung der Vorhaben
ohne massive Personalausweitung unweigerlich
mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen und
wegen der unveränderten Stellung von NGOs im
Verfahren glaube ich nicht, dass die Maßnahmen
sichtbar zur Verfahrensbeschleunigung beitragen“,
erklärt Eisenberger die möglichen Auswirkungen.
Gerade für die grüne Transformation der Wirtschaft könnte das kontraproduktiv sein. Die Regierung hat zwar mit dem „Klima- und Transformationspaket“ 5,7 Milliarden Euro für die Industrie lockergemacht, allerdings sieht die UVP-Novelle
keine Erleichterungen für energieeffiziente Industrieneubauten vor. „Vorhaben der Energiewende
werden im UVP-Gesetz nur ,erzeugungsseitig’ verstanden. Unter grün verstehe ich aber auch Industrieneubauten, die den Stromverbrauch massiv reduzieren. Für solche gibt es keine Erleichterungen“,
so Eisenberger.
Prüfung vor der eigentlichen Prüfung.
Kritisch wird auch die Einführung der sogenannten
Einzelfallprüfung für Industrie- und Gewerbebauten gesehen. Dabei handelt es sich um eine grobe
Vorprüfung bei Anlagen, die auf der „grünen
Wiese“ ab 50.000 m2 errichtet werden sollen. Die
Intention dahinter ist, den Bodenverbrauch kritisch
zu beurteilen. Die Prüfung vor dem eigentlichen
UVP-Verfahren lässt aber keine beschleunigten
Verfahren erwarten. „Festgestellt wird: Braucht es
eine UVP-Prüfung oder nicht. Grundsätzlich müsste
die Entscheidung binnen sechs Wochen mittels
Bescheides ergehen, was in der Theorie keine allzu
lange Verfahrensverzögerung mit sich bringen
würde. In der Praxis dauern diese Verfahren aber
leider regelmäßig weit länger als sechs Wochen,
oft bis zu einem Jahr und länger. Kommt die Behörde zum Schluss des Nichtbestehens einer UVPPflicht, kann es infolge der Erhebung eines Rechtmittels durch NGOs oder Umweltanwälte zu weiteren Verzögerungen kommen“, beurteilt Eisenberger die erwartbaren Auswirkungen.
Unveränderte Stellung der NGOs
Die Parteienstellung von NichtregierungsorganiDER REPORT 2022

Der Bau neuer, energieeffizienter Industriebauten wird nicht vereinfacht.
Foto: iStock.com/Asia-Pacific Image Studio

sationen wurde indessen in der UVP-Novelle de facto nicht angetastet. Diese besteht auch bei Energieprojekten weiterhin.
Windparks, neue Pumpspeicherkraftwerke sowie großflächige
Fotovoltaikanlagen stoßen aber immer wieder auf Proteste von
Anrainern. Aktuelle Fälle sind etwa der Kraftwerksausbau im Tiroler Kaunertal. Aufgrund der unveränderten Parteienstellung
von NGOs in Verbindung mit der Personalknappheit bei den zuständigen Behörden dürfte die Verfahrensbeschleunigung vorerst nur auf dem Papier stattfinden. Public-Law-Experte Eisenberger rät dem Bund daher auch zu einer alternativen Vorgehensweise: „Eine Beschleunigung der Energiewende wird man nur
erreichen können, wenn der Bund (allenfalls nach einer strategischen Umweltprüfung mit Bürgerbeteiligung) Standorte für alternative Energieerzeugungsanlagen vorgibt und es dann keine
Parteistellung von NGOs und Bürgerinitiativen im Verfahren gibt.“
Wann gilt die neue UVP-Novelle?
Das Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen rund
um die UVP ist noch nicht fix. Zahlreiche Projektwerber im ganzen Land sind aktuell daher verunsichert, ob sie noch vor Inkrafttreten einreichen oder die Novelle abwarten sollten. Laut Experte Georg Eisenberger kann man darauf keine pauschale Antwort geben. Dafür müsste man sich etwaige Planungsvorhaben
einzeln ansehen. Er hält aber fest: „Auf Vorhaben, für die ein Verfahren vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle eingeleitet wurde, sollen gewissen Änderungen keine Anwendung
finden. Und zwar auch dann nicht, wenn das Verfahren bereits
bei den Gerichten oder Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts
anhängig ist. Darunter fällt z.B. die neue Strukturierung des Verfahrens und die damit einhergehende Festlegung über den spätestmöglichen Zeitpunkt des Einbringens von Einwendungen.“
Daneben solle für UVP-pflichtige Vorhaben nach dem alten UVPGesetz, die nach Inkrafttreten der Novelle nicht mehr UVP-pflichtig wären, eine Fortführung des Verfahrens nach der alten
Rechtslage gelten, so Eisenberger. Für Vorhaben, für die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle ein Genehmigungsverfahren nach anderen Verwaltungsvorschriften anhängig ist, sollen die neugefassten oder eingefügten Änderungen der UVPNovelle nicht zur Anwendung gelangen. Je nach Projekt kann
es daher günstiger sein, vor Inkrafttreten des UVP-G einzureichen oder auch die Novelle abzuwarten, befindet Eisenberger,
rät aber Projektwerben jedenfalls einzureichen, wenn fertige Projektunterlagen vorliegen. „Da immer die Möglichkeit besteht,
einen Projektantrag in jeder Lage des Verfahrens zurückzuziehen, sollten fertige Projekte jedenfalls eingereicht werden. Sofern es zu wesentlichen Erleichterungen durch die Novelle käme,
könnte man nämlich noch immer ein neues Projekt einreichen
und somit die ,neuen’ Vorschriften anwendbar machen“, so Eil
senberger abschließend.
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Begrünte Fassaden, Fotovoltaik und viele an-

dere Maßnahmen tragen zur Nachhaltigkeit von

Gebäuden bei.
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Dem Facility-Management wird angesichts der EU-Taxonomie eine ganz
entscheidende Rolle zukommen: Denn nachhaltiges Gebäudemanagement ist der Schlüssel für taxonomiekonforme Gebäude.
Von Ursula Rischanek

G

Etwa ein Drittel des CO2-

Ausstoßes kann dem
Gebäudebestand

zugeordnet werden.

ebäude und deren Betrieb sind ein entscheidender Faktor zur Erreichung der ambitionierten europäischen Klimaziele“, sagt
Georg Stadlhofer, Vizepräsident der IFMA Austria.
Denn etwa ein Drittel des CO2-Ausstoßes könne
dem Gebäudebestand zugeordnet werden. Diese
rund 30 Prozent würden sich nicht nur auf den Ausstoß, sondern auch den in den Gebäuden gespeicherten CO2-Anteil beziehen. „All das muss über
den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes gemanagt werden. Das gilt sowohl für den Bestand als
auch den Neubau“, sagt Stadlhofer. Das FacilityManagement spiele somit eine wichtige Rolle bei
der Verringerung von klimaschädlichen Emissionen, da es einen wesentlichen Einfluss auf die effiziente Nutzung und den Betrieb von Gebäuden
und betrieblicher Infrastruktur habe.
Aktiver Beitrag
„Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Reduktion
von Energieverbrauch, Ressourceneinsatz und

CO2-Countdown-Initiative

Mit dem CO2-Countdown-Award, der erste wurde im Rahmen des FMDays im September verliehen, wollen Facility Management Austria und
IFMA Austria Unternehmen, Organisationen und Personen, die ein motivierendes und inspirierendes Klimaschutz-Projekt umgesetzt haben
oder umsetzen, künftig vor den Vorhang holen. Gleichzeitig sollen diese
Projekte zur Nachahmung einladen und Motivation erzeugen, aktiv zu
werden, einen Beitrag zu leisten und Maßnahmen umzusetzen.
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CO2-Ausstoß der von uns betreuten Gebäude und
Anlagen“, sagt Stadlhofer, der auch die neue CO2Countdown-Initiative von FMA und IFMA Austria
leitet. Doch FM spielt nicht nur beim nachhaltigen
Betrieb von Gebäuden eine wichtige Rolle, Gleiches gilt für die Dokumentation desselben, die
wiederum bei der Berichtspflicht von Unternehmen zum Thema wird. „Auf uns kommen goldene
Zeiten zu. Wir sind plötzlich nicht mehr jene, die
an Einsparungen denken, sondern die, die sich um
die Ressource Gebäude und Unternehmensinfrastruktur kümmern. Gleichzeitig wissen wir, was Gebäude und Nutzer brauchen“, ist Stadlhofer daher
überzeugt. Zu tun werde es genug geben, denn
allein im Gebäudebestand seien viele Aktivitäten
notwendig, weiß der Experte. Doch das gelte nicht
nur für den Bestand, sondern auch für den Neubau. So müsse bei Neubauten künftig beispielsweise der Primärenergiebedarf (darunter ist der
Endenergiebedarf einschließlich jener Energiemenge, die vorgelagert bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung des Energieträgers benötigt wird, zu verstehen) mindestens zehn Prozent
unter dem Schwellenwert eines Niedrigstenergiehauses nach dem jeweiligen nationalen Standard
liegen.
Umso wichtiger sei es, dem FM bereits bei der Planung eine größere Rolle zuzugestehen. „Das gilt
besonders in Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, Ökobilanzierung und Lebenszyklusanalyse“, sagt
l
Stadlhofer.
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Werbung
Foto: Flughafen Wien

Vienna AirportCity – Belebter Wirtschaftsstandort im Herzen eines Mobilitätshubs

D

ie Vienna AirportCity liegt direkt auf dem Gelände des
Flughafens Wien und ist mehr als ein reiner Verkehrsknotenpunkt: Es ist eine kleine „Weltstadt“ mit mehr als
20.000 Beschäftigten und über 230 Unternehmen. Die attraktive
Kombination aus guter Verkehrsanbindung, Nahversorgung,
Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und einem riesigen
Angebot an Büro- und Logistikflächen führt zu einer stetig wachsenden Ansiedelung von Unternehmen. Zusätzlich ist die AirportCity als erstes Gewerbegebiet in Österreich mit dem DGNBNachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet worden.

Bauwerk ist der Office Park 4. Das nachhaltigste Bürogebäude
Österreichs bietet auf rund 26.000m² Büro- und Konferenzflächen Raum für rund 2.500 Beschäftigte. Die Büroflächen sind
voll ausgestattet: Co-Working-Plätze mit High-Speed-WLAN, Büroinfrastruktur, Meetingräumen und Kaffeeküche stehen für alle
zur Verfügung, die einen flexiblen Arbeitsort suchen. Die CoWorking-Plätze sind bereits halbtags buchbar. Erst kürzlich
wurde der Flughafen Wien für seinen modernen Co-WorkingBereich im Office Park 4 mit dem „Office of the Year Award“ ausgezeichnet.

Ausgezeichnete Bürogebäude und
Co-Working-Plätze in der AirportCity
Mehrere Office Parks bieten eine perfekte und topmoderne
Büroumgebung für Unternehmen. Jüngstes und modernstes

Alle Informationen zu den Event-, Conferencing- und
Co-Working-Angeboten sind im Internet zu finden unter
www.airportcityspace.com. Interessenten können sich gerne
l
auch an office@airportcityspace.com wenden.

SIMACEK stellt sich für nachhaltiges Wachstum auf

SIMACEK bietet flächendeckende Services:
Emanuel Eisl, Dirk

Christophel, Mag. Rudolf
Payer (v.l.n.r.).
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IMACEK bündelt das österreichweite operative Geschäft in der SIMACEK GmbH und
richtet sich konsequent auf zukunftsorientiertes Wachstum aus: SIMACEK ist mit 8.000 Mitarbeitern das größte österreichische Familienunternehmen in der Facility-Management-Branche
und feiert heuer 80-jähriges Jubiläum. Die Qualität
der Dienstleistungen und der Kundenbetreuung
wird ständig weiter ausgebaut und bestehende sowie neue Services flächendeckend in ganz Österreich angeboten.

Werbung
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Der Office Park in der AirportCity am Flughafen Wien

Verstärkung in der
Geschäftsführung
In der Geschäftsführung der SIMACEK
GmbH verantwortet Dirk Christophel als
neuer COO Facility-Management alle Bereiche des infrastrukturellen und technischen Facility-Managements. Zuletzt verantwortete er eine Region mit rund 3.500
Mitarbeitern in Deutschland. Seine jahrzehntelange Erfahrung im technischen
und infrastrukturellen Facility-Management sind ein bedeutender Zugewinn, insbesondere für die Weiterentwicklung der
SIMACEK GmbH.
Emanuel Eisl verantwortet als COO CONTENTO den weiteren konsequenten Ausbau der Verpflegung, die er bereits in den
letzten Jahren maßgeblich als Geschäftsführer aufgebaut hat. Er ist bereits seit 2011 Teil von SIMACEK und wird auch weiterhin zentraler Ansprechpartner für alle Bereiche rund um Care Catering,
Business Catering und mobiles Catering bleiben.
Mag. Rudolf Payer wird auch weiterhin als CFO der
SIMACEK GmbH die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen, Internal
Audit, IT und Qualitätsmanagement leiten. Als
CFO der SIMACEK Holding gestaltet er auch die
l
Entwicklung der gesamten Gruppe mit.
GEWERBEFLÄCHEN
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Neues Leben für alte Teile
Das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit, aber auch die
Ressourcenknappheit rücken die Wiederverwendung von Baumaterialien vermehrt in den Fokus.
Von Ursula Rischanek
Immer öfter werden aber nicht nur die erwähnten
Baumaterialien, sondern auch Innenausstattungen
und sogar Möbel nicht einfach entsorgt, sondern
einer neuen Verwendung zugeführt. „Wir erarbeiten gemeinsam mit lokalen sozialwirtschaftlichen
Betrieben im Umfeld des Bauvorhabens in einer
Potenzialanalyse, wie die Projektentwicklung kostenneutral Ressourceneffizienz erhöht, Kreislaufwirtschaft fördert und gleichzeitig wichtige Arbeitsplätze für Benachteiligte schaffen kann“, sagt dazu
Romm. Dass das funktioniert, zeigen immer mehr
Beispiele: Beim Rückbau des Ferry-Dusika-Stadions in Wien hat BauKarussell gemeinsam mit seinen Partnern in insgesamt 3.300 Stunden sozialwirtschaftlicher Arbeit 80.000 kg Material bearbeitet– ein Viertel wurde wiederverwendet. Innerhalb

Die Kreislaufwirtschaft ist
Auch Fliesen, Stiegenge-

länder, Leuchten und vie-

les andere mehr kann wieder verwertet werden.
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Allein in Wien ruhen nach
Angaben des ChristianDoppler-Labors für

anthropogene Ressourcen
knapp 400 Millionen
Tonnen Baustoffe.

S

tahl, Vorprodukte für die Herstellung von
Fliesen, Aluminium und viele andere Baumaterialien sind derzeit als Folge des Krieges in der Ukraine und nach wie vor existierender
Knoten in den globalen Lieferketten nicht immer
leicht zu bekommen. Dazu kommt die wachsende
Knappheit von Ressourcen: So hat sich die Nachfrage nach Sand, Kies und Zement in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht: Ersterer ist gar mit
40 bis 50 Milliarden Tonnen pro Jahr einer der
wichtigsten Handelsrohstoffe weltweit. Nicht zuletzt bestimmt die Debatte um die Nachhaltigkeit
zunehmend das Beschaffungswesen, auch in der
Bauwirtschaft. Und rückt damit das Thema Kreislaufwirtschaft in den Vordergrund: Immer öfter
werden demnach die bei Abbrüchen von Bauwerken anfallenden Materialien nicht mehr deponiert,
sondern recycelt. Bei mineralischen Baustoffen,
Stahl und Schrott funktioniert das mittlerweile sehr
gut, bei Kunststoffen hingegen gibt es noch Luft
nach oben. Ebenfalls noch häufig auf Deponien
landen Gips und Mineralwolle. „Ab 2026 gibt es
für beide allerdings ein Deponierverbot“, erzählt
Thomas Romm, Architekt und Gründer des auf ReUse spezialisierten Start-ups BauKarussell.
Gute Rohstofflieferanten
Zu holen ist in alten Gebäuden jedenfalls einiges:
Allein in Wien ruhen nach Angaben des ChristianDoppler-Labors für anthropogene Ressourcen
knapp 400 Millionen Tonnen Baustoffe. Mehr als
90 Prozent davon entfallen auf mineralische Rohstoffe wie Ziegel und Beton, der Rest auf Metalle.
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allerdings nur ein Tropfen auf dem
heißen Stein: Der Ressourcenbedarf
ist dreimal höher als das Abfallaufkommen.
kürzester Zeit wurden beispielsweise 1.100 Stühle
an zahlreiche private und gewerbliche Abnehmer
vermittelt, die Gemeinde Großenzersdorf wiederum verwendet 70 Steinblöcke, die aus dem Außenbereich des Stadions stammen, zur Parkgestaltung. Erfolgreich rückgebaut wurde weiters das
ehemalige Wien-Energie-Zentrum am Alsergrund,
an dessen Stelle die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) den neuen MedUni Campus Mariannengasse errichtet: In händischer Demontagearbeit wurden in insgesamt 5.000 Arbeitsstunden
insgesamt 81.170 Kilogramm Material sortenrein
getrennt und für die weitere Verwertung oder die
Entfrachtung vorbereitet. „Darunter waren Leuchtstoffröhren, Zwischendecken sowie diverse Fraktionen Buntmetalle“, sagt Romm. Darüber hinaus
wurden 60.400 kg wiederverwendbare Bauteile
und Gegenstände – von Schwerlastregalen über
Treppenhandläufe bis zu Vintage-Uhren – von BauKarussell über einen Bauteilkatalog vermittelt.
Die Kreislaufwirtschaft ist allerdings nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein: „Der Ressourcenbedarf ist
dreimal höher als das Abfallaufkommen. Wir reden
von 200 Millionen Tonnen verbrauchten Ressourcen pro Jahr, an Abfall fallen aber nur etwa 60 Mill
lionen Tonnen an“, rechnet Romm vor.
DER REPORT 2022

Energiekrise gemeinsam meistern
Beim Forum: Industrie der IV Vorarlberg, dem Austausch-Format zwischen Bundespolitik und Industrie, war Energie- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu Gast. Vertreterinnen und Vertreter der Vorarlberger Industrie und industrienaher Dienstleistungen diskutierten mit ihr über Belastungen durch Energiepreise, Hürden bei UVP-Verfahren und den Ausbau erneuerbarer Energien.
Von Florian Eckel

I

m Zentrum der Diskussionen stand die
Energiekrise, die sich durch enorm gestiegene Preise für Gas, Öl und Strom zu
einer existenziellen Bedrohung für die Vorarlberger Wirtschaft entwickelt hat. Martin
Ohneberg: „Der Kern dieses Problems kann
nur auf EU-Ebene gelöst werden. Wir brauchen temporär staatliche Eingriffe in die
Preisfindung, wie etwa einen EU-weiten
Strompreis-Cap oder die Subventionierung
von Extremspitzen beim Gaspreis, um die
exorbitant gestiegenen Preise wieder abzufedern. Der europäische Strommarkt muss
reformiert, die Preisbildungsmechanismen
adaptiert werden.“ Leonore Gewessler ist die

Österreich hat sich über
~ Jahrzehnte
immer weiter in
die Abhängigkeit von Wladimir Putin begeben.
Leonore Gewessler

Problematik bewusst: „Der europäische
Strom- und Gasmarkt ist seit vielen Jahren
liberalisiert und integriert, aber dieser Markt
stößt jetzt an seine Grenzen. Deshalb ist es
notwendig, auf europäischer Ebene mit einer
gut durchdachten und rasch umsetzbaren Reform Wladimir Putins Preistreiberei wirkungsvoll zu bekämpfen. Drei Punkte sind
bei einem neuen europäischen Preismodell
zentral: Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein, das neue Modell darf nicht
dazu führen, dass insgesamt mehr Gas verbraucht wird, und der Ausbau der erneuerbaren Energien muss zentrales Ziel bleiben.
Wir dürfen uns in dieser angespannten Situation nicht auseinanderdividieren lassen.“

Kurzfristige Maßnahmen
auch auf Bundesebene
Es gäbe aber auch eine Reihe von Maßnahmen, die man in Österreich umsetzen könne,
um Symptombekämpfung zu betreiben und
Abhilfe zu leisten, so Ohneberg weiter. „Der
wichtigste kurzfristige Schritt ist die Erhöhung des Energiekostenzuschusses für energieintensive Unternehmen, die Ausweitung
und Verlängerung der Strompreiskompensation sowie eine Liquiditätsstärkung für Un-

BM Leonore Gewessler spricht beim Forum: Industrie der IV Vorarlberg.

ternehmen.“ Auch mittelfristig gebe es einige Dinge, die der Industrie wichtig seien,
so Ohneberg: „Viele Unternehmen wollen
einen Beitrag für Energieautonomie und klimafreundliche Energieträger leisten, sind
von langwierigen und komplizierten UVPVerfahren aber abgeschreckt. Hier erwarten
wir von der anstehenden UVP-Reform Erleichterungen für sinnvolle, klimafreundliche Projekte.“ Auch bekenne sich die Industrie zur Dekarbonisierung, sehe diese sogar
als Wettbewerbsvorteil. „Österreich hat sich
über Jahrzehnte immer weiter in die Abhängigkeit von Wladimir Putin begeben. Nun
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gilt es, den Fehlern der Vergangenheit zukunftsfähige Konzepte entgegenzusetzen
und für schnelle Entlastung zu sorgen. Und
genau das tun wir: Als Bundesregierung
schaffen wir mit der UVP-Novelle eine
Überholspur für die erneuerbaren Energien,
die den Rekord-Erneuerbaren-Ausbau über
das EAG weiter unterstützt“, sagt Gewessler:
„Unternehmen unterstützen wir, indem wir
die spezifischen Abgaben für Erdgas und
Strom bis einschließlich 30. Juni 2023 um
rund 90 Prozent gesenkt haben. Das bringt
eine Entlastung von rund 900 Millionen
Euro.“
zz
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Nachhaltigkeit

im Fokus

Der Gedanke der Nachhaltigkeit der Vorarlberger Seilbahnwirtschaft steht immer wieder im
Zentrum des öffentlichen Interesses. Aus diesem Grund hat die Fachgruppe der Vorarlberger
Bergbahnen alle Maßnahmen und Fakten rund um das Zukunftsthema gesammelt und in einem
Folder aufbereitet.
Von Christian Wieselmayer

N

achhaltigkeit ist eines der großen
Themen unserer Zeit. Wie nachhaltig ganze Branchen oder einzelne
Unternehmen wirtschaften, steht dabei oft
im Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses.
Die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg
hat daher eine Bestandsaufnahme vorgenom-

Der achtsame Umgang mit dem
Ökosystem, die Förderung der
Biodiversität sowie die Reduzierung der Emissionen stehen im
Vordergrund.

men, um noch gezielter Maßnahmen setzen
zu können. Sämtliche von den heimischen
Seilbahnbetrieben gesetzten Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie aktuelle Studien und
weiterführende Fakten wurden erfasst und
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für die Öffentlichkeit aufbereitet. Außerdem
wurde im Zuge des Prozesses eine neue
Nachhaltigkeits-Dachmarke geschaffen, die
künftig alle Maßnahmen der Bergbahnen in
diesem Bereich bündelt. „Unser Ziel war es,
den Status quo zu eruieren. Wir wollen handlungsfähig sein – und dafür müssen wir wissen, wo wir konkret stehen, was bereits umgesetzt wird und wo noch Luft nach oben ist.
So können wir an den richtigen Schrauben
drehen, um uns weiterzuentwickeln. Und das
ist das große Ziel. Gleichzeitig möchten wir
aber auch zeigen, was wir im Bereich Nachhaltigkeit schon alles umsetzen – und zwar
nicht nur mit Worten, sondern anhand von
Fakten“, erklärt Andreas Gapp, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Seilbahnen, die
Beweggründe hinter dem Projekt. Dabei
wurde das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene betrachtet.

Ökologische Nachhaltigkeit
Im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit
gehen die Vorarlberger Bergbahnen bewusst
und ressourcenschonend mit Wasser, Energie
und endlichen Rohstoffen um. Der achtsame
Umgang mit dem Ökosystem, die Förderung
der Biodiversität sowie die Reduzierung der
Emissionen stehen im Vordergrund. Konkrete betriebliche Maßnahmen sind beispielsweise die nachhaltige Energiegewinnung durch Erdwärme, Solarthermie und Fotovoltaikanlagen. Viele Bergbahnen sind
nach ISO 14001 (Umweltmanagementnorm)
und ISO 50001 (Energiemanagementnorm)
zertifiziert. Zusätzlich wird von der Mehrheit
eine ermäßigte oder kostenlose Anreise mit
dem öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPVN) beziehungsweise mit Skibussen angeboten. Darüber hinaus gibt es im Hinblick
auf Begrünungsmaßnahmen und Landschaftspflege zahlreiche Kooperationen mit
Landwirten und Grundeigentümern.

Die Entwicklung messbar machen
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„Eine Untersuchung des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2018 zeigt, dass der Bergurlaub in Österreich – egal ob im Sommer
oder im Winter – zu den Urlaubsarten mit
dem geringsten CO2-Fußabdruck zählt. Dennoch wollen die Seilbahnen Verbesserungspotenziale heben. In einem nächsten Schritt
möchten wir daher Tools implementieren,
welche die weitere Reise am Weg der Nachhaltigkeit messbar machen“, erklärt Michael
Tagwerker, Geschäftsführer der Fachgruppe
der Vorarlberger Bergbahnen. Eines dieser
Tools wird ein von der Bundesvertretung entwickelter CO2-Fußabdruck-Rechner sein.
Dieser kann anhand eines international anerkannten Berechnungsmodells den CO2Verbrauch der Bergbahnen ermitteln und
stellt auch Branchen-Benchmarks bereit.
Das erleichtert den Unternehmen, Einsparungspotenziale zu erkennen und Emissionen gezielt zu reduzieren.

Euro pro Winter in der Region aus, was massiv zur regionalen Wertschöpfung beiträgt.
„Darüber hinaus ist es die symbiotische Beziehung zwischen den regionalen Landwirtschaften und den Bergbahnen, die die Talschaften am Leben erhalten und die zu einer
Win-win-Situation für alle Beteiligten
führt“, sagt Gapp.

Soziale Nachhaltigkeit
Im Rahmen der sozialen Nachhaltigkeit stellen die Vorarlberger Bergbahnen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Auf dieser Ebene geht es um die Bedeutung der Seilbahnen als wichtige Arbeitgeber und um freiwillige Leistungen, welche
die Lebensqualität der Mitarbeiter erhöhen.
Zu diesen zählen u.a. die Bereitstellung von

Ökonomische Nachhaltigkeit

Im Sinne der ökonomischen
Nachhaltigkeit setzen die Bergbahnen auf Regionalität.

Im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit
setzen die Bergbahnen auf Regionalität: Es
wird – so weit wie möglich – mit lokalen
Lieferanten, Produzenten und Partnern zusammengearbeitet. Im Schnitt beziehen die
Vorarlberger Seilbahnen jedes Jahr regionale
Produkte und Dienstleistungen in Höhe von
rund 40 Millionen Euro. Außerdem geben
Seilbahnnutzer im Schnitt eine Milliarde

Wohnungen, flexible Arbeitszeitmodelle,
kostenfreies Mittagsessen, Notfall- oder Sozialfonds, Ferienbetreuung für Kinder. „Die
Umfrage unter den Seilbahnbetrieben zeigt,
dass sie ihren Mitarbeitenden zahlreiche Benefits bieten. Auch die Fachgruppe selbst unterstützt die Menschen in der Region mit di-

versen Aktionen und Angeboten – zum Beispiel indem wir dem Institut für Sozialdienste Freikarten für das Ferienprogramm
des Projekts talENTE.mobil zur Verfügung
stellen“, ergänzt Tagwerker.

„Bergliebe“ – die neue
Nachhaltigkeits-Dachmarke
Um alle vorarlbergweiten Maßnahmen im
Bereich der Nachhaltigkeit zu bündeln,
wurde von der Fachgruppe die neue Nachhaltigkeits-Dachmarke „Bergliebe“ entwickelt. „Mit dem sinnbildlichen Wort Bergliebe wollen wir unsere Auffassung des oft
undifferenziert und in einer sehr großen
Spannweite benutzten Begriffs Nachhaltigkeit vermitteln. Bergliebe nennen wir es deswegen, weil wir das, was wir tun, mit Leidenschaft und aus Überzeugung machen. Es
ist die Liebe für den Beruf, die Liebe zur Natur und die Liebe zur Region, die unserem
Handeln zugrunde liegt. Damit nicht nur wir,
sondern auch die nächsten Generationen diesen einzigartigen Lebensraum genießen und
erleben können“, erklärt Gapp.
zz

INFO:
Die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg vertritt die Interessen von 71 Mitgliedern und 32 Skigebieten. Vorarlbergweit sind 296 Bahnen und Lifte in
Betrieb, die insgesamt rund 1.000 Pistenkilometer bedienen. Durchschnittlich sind über 1.000 Mitarbeiter und
20 Lehrlinge bei den Seilbahnbetrieben beschäftigt. Jährlich erwirtschaften die Vorarlberger Seilbahnen einen
Nettoumsatz aus Personenbeförderung von rund 150 Millionen Euro und
reinvestieren im Schnitt 50 Millionen
Euro.
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Güterverkehrskonzept Vorarlberg 2022
Der Güterverkehr in und um Vorarlberg wächst rasant. Das Land steht vor großen Herausforderungen. Vor allem der starke Zuwachs im grenzüberschreitenden Warenaustausch und damit
verbunden die Organisation einer effizienten Zollabfertigung an der EU-Außengrenze zur Schweiz
machen zu schaffen.
Von Christian Wieselmayer

D

Marco Tittler

gung, Wirtschafts-Standort Vorarlberg
GmbH (WISTO), Vertretern der Wirtschaft
und externen Fachleuten erstellt wurde. Es
dient als Grundlage für eine vorausschauende Planung. „Wesentliches Ziel für den
Güterverkehr ist es, dass Ver- und Entsorgungsleistungen für Unternehmen und Haushalte in unserem Land attraktiv, effizient, sozial- und raumverträglich, umwelt- und klimaschonend, sicher und finanzierbar erbracht werden“, so Wirtschaftslandesrat
Marco Tittler und Mobilitätslandesrat Daniel
Zadra bei der Vorstellung des neuen Konzepts.

tere Punkte, die gelöst werden müssen. Deshalb hat die Vorarlberger Landesregierung
ein umfassendes Güterverkehrskonzept in
Auftrag gegeben, das in den letzten eineinhalb Jahren in enger Zusammenarbeit mit
Wirtschaftskammer, Industriellenvereini-

Als wichtigsten Punkt für eine Handlungsanleitung zeige das Güterverkehrskonzept
die große Themenbreite der Gütermobilität
auf, von der Schiene bis zur Straße, von
grenzüberschreitenden Verkehrsanbindungen bis zu Verteilnetzen der letzten Meile,

ie Bestrebungen, die Transporte
vermehrt auf die Schiene zu verlagern, sowie die Notwendigkeit, die
Chancen durch neue digitale Technologien
zu nutzen und auf Trends wie den wachsenden Online-Handel zu reagieren, sind wei-

Im Zentrum steht die Frage,
~ wie
die Rahmenbedingungen für den Standort Vorarl-

berg verbessert werden können.

Schwerpunkt Gütermobilität
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erläutert Landesrat Tittler: „Im Zentrum
steht die Frage, wie die Rahmenbedingungen
für den Standort Vorarlberg verbessert werden können. Insbesondere aufgrund der hohen Exportorientierung der Vorarlberger
Wirtschaft ist eine funktionierende und effiziente Logistik von besonderer Bedeutung.
Gleichzeitig müssen wir auf der Schiene
ebenso wie auf der Straße die Anforderungen
des Personen- und Güterverkehrs zusammen
denken, da sie auf gemeinsamen Wegen unterwegs sind. Aus diesem Grund wurde ein
umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet,
das nun gemeinsam mit allen Partnern umgesetzt werden soll.“
Mit dem Güterverkehrskonzept Vorarlberg
wurde ein wichtiges Projekt des Regierungsprogrammes in Angriff genommen, betont
Landesrat Zadra: „Dabei ist klar, dass eine
weitere Verlagerung des Güterverkehrs auf
die Schiene eine zentrale Bedeutung spielen
wird. Die Bahn ist nicht nur im Personen-,

Treibhausgasemissionen. Auf der anderen
Seite ergeben sich auch Risiken wie Verkehrszunahmen. Zahlreiche Logistiktrends
führen zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens, der Verkehrsleistung und des Flächenbedarfs. Dies wird eine Effizienzsteigerung durch Digitalisierung kaum kompensieren können.

Güterverkehr nimmt zu

LR Daniel Zadra und ÖBB-CEO Andreas Matthä präsentierten Maßnahmen und Ziele für eine stärkere
Verkehrsverlagerung im Vorarlberger Güterverkehr.
Foto: ÖBB/Gasser-Mair

sondern auch im Güterverkehr die klimafreundliche Alternative. Wichtig ist, künftige
Erfordernisse schon heute im Zielnetz entsprechend zu berücksichtigen. Wichtig ist
auch festzuhalten, dass der Güterverkehr auf
der Schiene fast ausschließlich dem Zielund Quellverkehr dient, d.h., Vorarlberg erhält Güter und schickt seine Güter in die
weite Welt hinaus.“

Konkrete Maßnahmen
Das breit abgestimmte Güterverkehrskonzept umfasst konkrete Maßnahmen und ist
stark umsetzungsorientiert. Mit diesem Bericht liegt für das Land Vorarlberg erstmalig
ein Güterverkehrskonzept vor. Es umfasst
folgende Teile:
‰ Übergeordnete Rahmenbedingungen
und Entwicklungen
‰ Status und Entwicklungen im Land Vorarlberg
‰ Handlungsfelder, Herausforderungen
und Handlungsbedarf
‰ Grundsätze Logistik, Ziele und Stoßrichtungen
‰ Maßnahmen nach Hauptstoßrichtungen
‰ Umsetzungsprogramm und Controlling
Der übergeordnete institutionelle und rechtliche Rahmen für den Güterverkehr ist auf
internationaler und nationaler Ebene festgelegt. Wichtige Institutionen sind die Europäische Union (EU) und das Bundesminis-

terium für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie
(BMK). Auf der Ebene des Landes Vorarlberg sind das Regierungsprogramm, Konzepte und Pläne in den Bereichen Raumplanung, Energieautonomie, Mobilität, Luftqualität und Lärm sowie weitere Planungen
und Projekte mit Bezug zur Logistik und
zum Güterverkehr zu beachten. Auch die
Entwicklungen in den Nachbarländern
Schweiz und Deutschland müssen berücksichtigt werden. Wirtschaftswandel, Urbanisierung und Digitalisierung werden die Güterverkehrsnachfrage und die Logistik stark

Mit einem Anteil von knapp 88
Prozent der transportierten Tonnen dominiert der Straßen- gegenüber dem Schienengüterverkehr.
verändern. Der Versandhandel ist ein erheblicher Treiber für die Veränderung der Güterströme und den Bedarf nach neuen Logistikstandorten. Die fortschreitende Urbanisierung wird den Abstimmungsbedarf zwischen
Nutzungen und Verkehrserschließung weiter
erhöhen. Neue Technologien und die Digitalisierung bieten einerseits Chancen für Effizienzsteigerungen und eine Reduktion von

Durch die weitere Bevölkerungszunahme
und die positive Entwicklung der Wirtschaft
in den nächsten Jahren ist eine weitere Zunahme des Güterverkehrs zu erwarten. 2019
hatten rund 24 Millionen Tonnen an Gütern
ihre Quelle und/oder ihr Ziel im Land Vorarlberg (ohne Durchgangsverkehr). Mit einem Anteil von knapp 88 Prozent der transportierten Tonnen dominiert der Straßengüterverkehr gegenüber dem Schienengüterverkehr mit zwölf Prozent (ohne Durchgangsverkehr). Der Transitverkehr von 2019
ist mit rund acht Millionen Tonnen erheblich: Der Transitverkehr auf der Bahn beläuft
sich auf knapp eine Million Tonnen, der
Transitverkehr auf der Straße beträgt rund
sieben Millionen Tonnen. Damit ergibt sich
ein Modal Split im Transitverkehr von rund
zwölf Prozent. Der Straßengüterverkehr
nahm in den letzten Jahren stetig zu; eine
starke Zunahme ist insbesondere bei der Gütergruppe Steine/Erden zu verzeichnen. Bei
den Zustelldiensten ist eine mehr als neunprozentige jährliche Zunahme zu beobachten. Insgesamt stagniert das Schienengüterverkehrsaufkommen. Bei den Gütergruppen
dominieren Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Waren (inkl. Containerverkehre). Der
Anteil der Containerverkehre auf der
Schiene nimmt zu und damit auch die umgeschlagenen Container der beiden Terminals in Wolfurt und Bludenz.
zz

INFO:
Maßnahmen nach
Hauptstoßrichtungen
Fünf Hauptstoßrichtungen (HS) geben
den Rahmen für die Maßnahmen vor:
Raumsicherung und optimale Abstimmung
Rahmenbedingungen für einen
emissionsarmen, klimaverträglichen und ressourcenschonenden Güterverkehr
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schienengüterverkehr und die Multimodalität
Sicherstellung optimaler Rahmenbedingungen für einen effizienten und sicheren Straßengüterverkehr
Institutionalisierung des Güterverkehrs in der Verwaltung und
Sicherstellung der Koordination

1.
2.
3.
4.
5.
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Gemeinsam

in die Höherqualifizierung investieren
Land Vorarlberg und Arbeiterkammer errichten eine neue Gesellschaft „Fördergesellschaft für den
Arbeitsmarkt Vorarlberg gGmbH“. Denn das Land ist eine wirtschaftliche Top-Region in Europa.
Eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür ist die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte am
Standort.
Von Christian Wieselmayer

L

andeshauptmann Markus Wallner betont: „Wenn wir die gute Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes beibehalten wollen, müssen wir
konsequent und nachhaltig Investitionen setzen.“ Deshalb errichtet das Land gemeinsam
mit der Arbeiterkammer eine Fördergesellschaft für den Arbeitsmarkt. „Hier werden
künftig alle Fragen rund um die Höherqualifizierung kostenlos beantwortet“, informiert Arbeiterkammer-Vizepräsident Bern-
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hard Heinzle. „Die Fördergesellschaft ist ein
zusätzliches Instrument, um Fachkräfte besser im Land halten, auszubilden oder sie für
den Standort Vorarlberg gewinnen zu kön-

Die Zahl der potenziellen Lehrlinge ist um rund zehn Prozent
kleiner als noch in den 2000erJahren.

nen“, sagt Landesrat Marco Tittler. Die im
Auftrag der Wirtschafts-Standort Vorarlberg
Betriebsansiedlungs GmbH durchgeführte
WIFO-Studie „Vorarlbergs Wirtschaft im europäischen Konkurrenzumfeld“ attestiert der
Wirtschaftsregion Vorarlberg eine hervorragende Position im Benchmark mit europäischen Vergleichsregionen. Demnach ist Vorarlberg ein hoch entwickelter Industriestandort mit einer hohen Exportintensität. Auch
die regionale Beschäftigungslage ist außer-

ordentlich günstig: Im mittelfristigen Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen liegt Vorarlberg mit einem Vorsprung von fast 0,5
Prozentpunkt pro Jahr im Spitzenfeld der
Vergleichsregionen. Um auch in Zukunft aus

Wenn wir die gute Entwick~ lung
der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes beibehalten
wollen, müssen wir konsequent und nachhaltig Investitionen setzen.
LH Markus Wallner

Foto: iStock.com/Juanmonino

einer Position der Stärke heraus agieren zu
können, ist es aber trotz dieser und zahlreicher weiterer positiver Kennzahlen für die
Sicherstellung der mittel- bis langfristigen
Wettbewerbsfähigkeit zielführend, Maßnahmen zu setzen, die vorhandene Wettbewerbsposition abzusichern bzw. weiter auszubauen, betont der Landeshauptmann: „Dabei
kommt dem Thema Fachkräfte eine zentrale
Bedeutung zu“.

Quantitative und qualitative
Herausforderungen
Beim Thema Fachkräfte sieht das WIFO Herausforderungen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht. Die Demografie stellt regionale Unternehmen vor neue und bisher ungewohnte Rahmenbedingungen bei der Rekrutierung von Arbeitskräften. Auch im dualen System ist der demografische Druck bereits angekommen: Die Zahl der potenziellen
Lehrlinge ist um rund zehn Prozent kleiner
als noch in den 2000er-Jahren. „Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte am Standort ist notwendige Grundlage für die Beibehaltung der aktuell guten Position im europäischen Konkurrenzumfeld“, sagt Wallner.
Dies gelte insbesondere für die Weiterentwicklung von einem erfolgreichen MidtechStandort zu einer Region mit Anspruch auf
Technologie- und Innovationsführerschaft –
„dorthin wollen wir nämlich“ (Wallner).

Errichtung einer neuen Gesellschaft
Die Fördergesellschaft für den Arbeitsmarkt
Vorarlberg GmbH (FAV) ist eine Initiative
von Land und Arbeiterkammer Vorarlberg.
Das Land betreibt schon jetzt aktiv Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel, die Vorarlberger
Bevölkerung in hohem Maß am Erwerbsleben zu beteiligen und den Unternehmen
gleichzeitig die benötigten Arbeits- und
Fachkräfte zur Verfügung zu stellen, führt
Landesrat Tittler aus: „Durch die Beteiligung
an der Fördergesellschaft wird das bisherige
Engagement des Landes um ein zusätzliches
Instrument erweitert, um für den Standort
wichtige arbeitsmarktpolitische Akzente und
Impulse setzen zu können.“

Gemeinsame Investitionen in die Höherqualifizierung: (v.l.) AK-Vizepräsident Bernhard Heinzle, Landesrat Marco Tittler, Landeshauptmann Markus Wallner.
Foto: Land Vorarlberg/A.Serra

Tätigkeitsfelder und Services
der FAV

‰ Kostenlose Anlaufstelle für alle Fragen
rund um Höherqualifizierung und berufliche Weiterentwicklung für alle Vorarlberger sowie Unternehmen. Die Beratung umfasst: berufliche Orientierung,
Planung einer beruflichen Veränderung,
Aus- und Weiterbildungen, Bildungsförderungen, Erarbeitung der eigenen
Kompetenzen und Interessen, Berufsbildung etc.
‰ Kostenlose digitale Plattform („FastLane Plus“), die durch Umschulung,
Höherqualifizierung und Active Sourcing neue Personalressourcen mobilisiert, die vorher nicht zur Verfügung
standen.
‰ Unterstützung der Unternehmen bei der
Fachkräftegewinnung und strategischen
Personalentwicklung sowie dem „UpSkilling“ der MitarbeiterInnen.
‰ Kostenlose Beratung im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und allen Fragen rund um
die Kinderbetreuung.
‰ Koordinations-, Kontakt- und Anlaufstelle für alle Einrichtungen am Vorarlberger Arbeitsmarkt zur Entwicklung
und Abwicklung von arbeitsmarktpolitischen Initiativen.

Wichtige Drehscheibe
„Das Angebot der Fördergesellschaft für den
Vorarlberger Arbeitsmarkt richtet sich an alle
Vorarlberger“, betont AK-Vizepräsident
Bernhard Heinzle, „hier werden künftig all
ihre Fragen rund um Höherqualifizierung

kostenlos beantwortet.“ Mehr noch: Die gemeinnützige Gesellschaft von Land Vorarlberg und AK wird zudem Drehscheibe für alle
Einrichtungen am Arbeitsmarkt sein, wenn es
um die Entwicklung und Realisierung arbeitsmarktpolitischer Initiativen geht. „Denn uns
allen ist klar: Die Attraktivität des Standorts
Vorarlberg steht und fällt mit der Verfügbarkeit
qualifizierter Arbeitskräfte.“
zz

INFO:
Vorteile und Nutzen
für die Region
‰ Möglichst vielen Vorarlbergern wird
eine höhere und hohe Qualifikation
ermöglicht
‰ Möglichst vollständige Entwicklung
und Arbeitsmarktteilnahme verfügbarer Talente
‰ Arbeitskräftebedarf und Qualifizierung in Zukunftsbranchen werden
adressiert
‰ Forcierung von angebotsseitigen
Maßnahmen für die Höherqualifizierung in der Region
‰ Lebenslanges Lernen für alle Vorarlberger wird forciert
‰ Arbeitskultur und Standortfaktoren
werden verbessert, um den sogenannten Brain-Drain zu reduzieren
‰ Verbesserung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie in Vorarlberg
‰ Entwicklung von Arbeitsmarktstrategien für Herausforderungen in Sachen Transformation
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Foto: ÖBB/3 D Schmiede

Neubaustrecke Köstendorf–Salzburg
Der Ausbau der Strecke Köstendorf–Salzburg bringt einige Erleichterungen für Reisende bzw.
Pendler: kürzere Fahrzeiten und einen leistungsfähigeren Nahverkehr. Allerdings ist noch einiges
an Geduld gefragt, denn die Inbetriebnahme der Strecke ist erst für 2040 geplant.

W

er mit dem Zug von Wien nach
Salzburg reist, bemerkt das
deutlich langsamere Tempo im
Flachgau sofort. Die mehr als 150 Jahre alte
Streckenführung lässt im Vergleich nur langsame Geschwindigkeiten zu. Das soll sich in
Zukunft allerdings ändern. Die Neubaustrecke zwischen Köstendorf und Salzburg stellt
laut ÖBB einen weiteren Meilenstein in der
Geschichte der Weststrecke dar. Im Vordergrund stehen die Anbindung an das europäische Hochleistungsstreckennetz ebenso wie
der Gütertransport und der Nahverkehr. Die
frei werdenden Gleiskapazitäten werden
nämlich dringend für den Ausbau des schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Zentralraum Salzburg
benötigt. Wobei „dringend“ ein dehnbarer
Begriff zu sein scheint, denn die Inbetriebnahme der neuen Hochleistungsstrecke ist
erst in 18 Jahren geplant.

Lange Planung
Künftig wird die Strecke, die sich heute bei
Köstendorf in einem Bogen Richtung Wallersee dreht, als Neubaustrecke gerade weiterlaufen und in zwei einröhrigen Tunneln
das Gemeindegebiet von Köstendorf,
Schleedorf, Seekirchen, Elixhausen und
Hallwang unterfahren. In Salzburg-Kasern
kommen beide Strecken wieder zusammen.
Bis dieser Verlauf allerdings fixiert werden
konnte, dauerte es lange. Erste Entwürfe gab
es bereits um die Jahrtausendwende. Ein-
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wände aus der Bevölkerung stoppten die Planungen. Von 2006 bis 2009 erarbeiteten die
ÖBB und ihre Planungsteams in einem Bürgerbeteiligungsverfahren fünf mögliche
Trassen. Die in enger Abstimmung mit Land,
Gemeinden und betroffener Bevölkerung
ausgewählte Trasse wird zurzeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen, an deren Ende der UVP-Bescheid und
die Trassengenehmigung stehen sollen.

Modernisierung von
zwölf Bahnhöfen
Zwölf Bahnhöfe wurden im S-Bahn-Netz
neu errichtet, sechs bestehende von Grund
auf erneuert: Salzburg Hauptbahnhof, Hallwang-Elixhausen, Bad Vigaun, Steindorf b.
Straßwalchen, Neumarkt am Wallersee und
Friedburg. Die vorgesehene Verdichtung des

Die Neubaustrecke zwischen
Köstendorf und Salzburg stellt
einen weiteren Meilenstein in
der Geschichte der Weststrecke
dar.
Nahverkehrsangebots im nördlichen Flachgau ist aber erst durch die Inbetriebnahme
der Neubaustrecke Köstendorf–Salzburg
möglich. Denn nur der viergleisige Ausbau
der Weststrecke schafft größere Kapazitäten

und damit die Voraussetzungen für ein besseres Angebot im nationalen und internationalen Personen- und Güterverkehr, kürzere
Fahrzeiten und einen leistungsfähigeren
Nahverkehr im Salzburger Flachgau. Die
Fahrzeitverkürzung von sieben Minuten im
Personenfernverkehr leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des integrierten Taktfahrplans. Dieser ermöglicht durch
die Abstimmung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten in den Umsteigeknoten kurze
Umsteigezeiten, leicht merkbare Fahrpläne
und häufigere Reisemöglichkeiten.
zz

INFO:
Neubaustrecke
Köstendorf-Salzburg
‰ Investitionssumme voraussichtlich
ca. 2,8 Milliarden Euro
‰ Verkürzung der Fahrzeit von 2
Stunden 22 Minuten auf 2 Stunden
und 15 Minuten zwischen Wien und
Salzburg
‰ Streckenlänge: 21,3 km, davon 16,5
km im Flachgauer Tunnel
‰ aktuell UVP und vertiefte Planung,
Ziel: gleichzeitige Einreichung Anfang
2024
‰ Baubeginn ab 2026 möglich
‰ Inbetriebnahme 2040 angepeilt

Sparverhalten der Salzburger

N

achdem die Pandemie sowie die
darauffolgenden Maßnahmen das
Sparverhalten der Bevölkerung in
den letzten beiden Jahren massiv beeinflusst
haben, ist in diesem Jahr eine Trendwende
erkennbar. An den hohen Sparbetrag der Corona-Jahre haben sich viele gewöhnt, sodass
mit seinem aktuellen Rückgang eine deutlich
niedrigere Zufriedenheit einhergeht. Das
zeigt die jährliche repräsentative IMASSparstudie anlässlich des Weltspartages im
Auftrag von Erste Bank und Sparkassen.
„Sparen ist und bleibt den Salzburgern ein
wichtiges Anliegen. Natürlich fällt das in
Zeiten hoher Inflation schwerer, doch für die
finanzielle Absicherung ist es essenziell, regelmäßig Geld zur Seite zu legen. Auch
kleine Beträge helfen da schon. Es freut uns
zu sehen, dass für drei von vier Salzburgern
die Bankberater die Informationsquelle
Nummer eins sind. Wir stehen in allen Sparund Veranlagungsfragen mit unserem Knowhow und Beratung gerne zur Seite – egal, ob
in der Filiale, remote oder via Telefon“, sagt
Markus Sattel, für den gesamten Vertrieb
verantwortlicher Vorstandsdirektor der Salzburger Sparkasse.
Nach der Bedeutung des Sparens gefragt, ge-

Markus Sattel, für den gesamten Vertrieb
verantwortlicher Vorstandsdirektor der
Salzburger Sparkasse Foto: WIldbild

ben in Salzburg 78 Prozent an, dass es für
sie „sehr“ oder „ziemlich“ wichtig sei. Wenn
es um Investitionen und Veranlagungen geht,
scheuen Salzburgs Sparer weiterhin das Risiko. 83 Prozent sehen sich selbst grundsätzlich als sehr oder eher sicherheitsorientiert,

nur sieben Prozent als sehr oder eher risikobereit. Dem entgegen steht, dass die Zahl jener, die das Sparbuch als Anlage- und Investitionsform nutzen, weiter auf 65 Prozent zurückgegangen ist.
zz
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Festspiele des Handwerks
Der Salzburger Handwerkspreis wurde heuer bereits zum 34. Mal vergeben und im Haus für
Mozart erhielten 350 junge Frauen und Männer den Meisterbrief.
Von Felix Meiner

D

Meister, um das Land und die Regionen zu
as Handwerk stand wieder im Ramstärken.“ Wie sehr der Meistertitel an Attrakpenlicht wie alljährlich im Herbst,
tivität zugelegt hat, belegen auch die Zahlen.
wenn die Meisterbriefe vergeben
Wurden heuer etwa 350 Meistertitel verlieund außergewöhnliche Leistungen mit dem
hen, lag diese Zahl 2015 noch bei knapp 250.
Salzburger Handwerkspreis ausgezeichnet
werden. So konnten heuer fast 350 Absolventinnen und Absolventen den Meisterbrief
Innovativ, kreativ und
in Empfang nehmen. Seit 2019 ist der Meishandwerklich solide
ter dem akademischen Bachelor gleichge„Der Salzburger Handwerkspreis ist einer
stellt und seit zwei Jahren dürfen Handder renommiertesten Wirtschaftspreise des
werksmeister ihren Titel offiziell führen und
Landes und zeigt jedes Jahr aufs Neue, zu
in Dokumenten eintragen lassen. „Es ist bewelch meisterlichen, kreativen und innovamerkenswert, wie rasch die Aufwertung des
tiven Leistungen die Salzburger GewerbeMeisters in der Geund Handwerksbesellschaft angekomtriebe fähig sind“, bemen ist“, betont in
tonte Spartenobmann
diesem Zusammen- Heuer wurden 350 Meistertitel
Kommerzialrat Josef
hang Spartenobmann verliehen, 2015 lag diese Zahl
Mikl, als die Sieger
Kommerzialrat Josef noch bei knapp 250.
im Salzburger FranMikl. Das sei ein
ziskanerkloster beschöner
Erfolg,
kannt gegeben wurdurch den sich die Sparte in ihrer unserer Iniden.
tiative bestätigt sieht. „Und es ist“, so Mikl
Die Bandbreite der Einreichungen war wie
weiter, „ein positives Signal für den Wirtschon in den Jahren zuvor auch heuer wieder
schaftsstandort, denn wir brauchen mehr
sehr groß. Sie reichte von technisch aufwen-
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digen Sanierungen über innovative Neuentwicklungen bis hin zu traditionellen Handwerksarbeiten. Die Basis für diese „TopQualität made in Salzburg“ ist das hochwertige duale Berufsausbildungssystem von der
Lehre bis zum Meister. „Dieses in der gesamten Welt anerkannte Berufsbildungssystem ist unser großer Schatz, den es zu erhalten gilt.“ WK-Spartenobmann Josef Mikl
gratulierte den Gewinnerinnen und Gewinnern zu ihren hervorragenden Projekten.

Ein Splitboard als Siegerprojekt
Zum Siegerprojekt des Salzburger Handwerkspreises 2022 wurde das „Vierteilige
Splitboard“ von Andreas Zimmer von Pihabber
Ltd. in Mittersill gekürt. Dabei handelt es sich
um ein Snowboard, das in mehrere Teile zerlegt werden kann. Während die beiden Außenteile wie Tourenski für den Aufstieg verwendbar sind, kann der Mittelteil zusammengeklappt und ganz einfach in einem
Rucksack verstaut werden. Eine Besonderheit stellt das geringe Gewicht der beiden
Aufstiegshilfen dar, sodass eine Vergleich-

Die frischgebackenen Meister haben
im Karl-Böhm-Saal im Haus für Mozart
Aufstellung genommen.
Foto: WKS/Kolarik

barkeit mit Tourenski gegeben ist. Das vierteilige Splitboard wurde von Andreas Zimmer selbst geplant und konstruiert und stellt
eine gelungene Weiterentwicklung einer bestehenden Idee dar.

Terrazzo im Kloster
Im Zuge der Renovierung des Franziskanerklosters im Herzen der Altstadt wurden Terrazzoböden verlegt. Dafür wurde die Fußbodentechnik Ing. Maikl GmbH (FUBO) mit
dem zweiten Platz ausgezeichnet. Terrazzoböden wurden in früherer Zeit häufig für die
Ausgestaltung von Stiegenhäusern oder großen Räumen verwendet. Die Herstellungsund Verarbeitungstechnik ist heute kaum
mehr bekannt, wird aktuell aber wieder verstärkt nachgefragt. Das Projekt Franziskanerkloster zeigt alle Techniken und Einsatzmöglichkeiten von Terrazzo sowohl für Bodenbeläge als auch für Stiegenausbildungen.
Terrazzo ist ein aus Zement und verschieden
getönten Steinchen hergestellter Werkstoff.

Fenster als Augenweide
Mit dem dritten Platz wurde das Unternehmen Fercher + Stockinger Holzhandwerk
GmbH aus Seekirchen für die Fenstersanierung im Pfarrhof Maria Himmelfahrt in Freilassing-Salzburghofen ausgezeichnet. Bei
dem Projekt stand die Herausforderung, das
Erscheinungsbild einer historischen Fassade
mit zeitgemäßen Anforderungen zu verbinden, im Mittelpunkt und wurde optimal gemeistert. Erreicht wurde das durch ein harmonisches Zusammenspiel von Außen- und

V.l.n.r.: Spartenobmann Josef Mikl, Wolfgang Wagner, FUBO (2. Platz), Sieger Andreas Zimmer, Pihapper
Ltd., Gerhard Fercher und Johann Wuppinger, Fercher + Stockinger Holzhandwerk, sowie WKS-Vizepräsident Dipl.-Betr. Oec. Manfred Rosenstatter.
Foto: WKS/Kolarik

Innenfenstern. Die Außenebene wurde sehr
historisch mit Winkelbändern, Espagnolettenverschluss bzw. gebürsteten Oberflächen
gestaltet, während für die Innenseite die
energetische Abdichtung im Vordergrund
stand. Darüber hinaus wurden auch Türen
nach historischen Vorbildern wiederhergestellt.
Die Anerkennungspreise gingen in diesem
Jahr an eine Floristin sowie an die Hartl Bau
GmbH und an ein Nagelstudio. Meisterfloristin Elena Hofmann aus Hallein gefiel mit
dem Projekt „Florale Raumgestaltung mit
spezieller Konservierungstechnik“. Hofmann gestaltet Wandbilder, in der sie die
Schönheit der Natur Österreichs einfängt.
Die Bilder stellen ein neues Gestaltungselement für Innenräume dar und zeichnen sich
durch besondere handwerkliche Kunstfertig-

keit aus. Eine spezielle Herausforderung besteht in der Konservierung der pflanzlichen
Grundstoffe.
Die Wendeltreppe mit Rundbrüstung in

Die Basis für die Top-Quali~ täthochwertige
made in Salzburg ist das
duale Berufsausbildungssystem von der
Lehre bis zum Meister.

WK-Spartenobmann Josef Mikl

Sichtbeton, die die Firma Hartl Bau GmbH
für die BV B&R Industrial Automation,
Campus Eggelsberg anfertigte, ist ein Hingucker par excellence. Die Fertigung der
Wendeltreppe war sowohl eine technische
als auch eine handwerkliche Herausforderung. Obwohl sie in mehreren Arbeitsschritten errichtet werden musste, weist das Bauwerk ein äußerst harmonisches Erscheinungsbild auf. Eine besondere Herausforderung stellten die komplizierten Einmessarbeiten dar. Last but not least wurde Amanda
Cantarella aus Anif für das Projekt „Monster
High Nägel“ mit einem Anerkennungspreis
ausgezeichnet. Das Nageldesign von Cantarella ist sowohl künstlerisch als auch handwerklich sehr hochwertig. Das jeweilige Motiv wird mit einem weißen Painting-Gel vorgezeichnet und in aufwendiger Handarbeit
vollendet.
zz

Das Siegerprojekt „Splitboard“, geplant und konstruiert von Andreas Zimmer, ist die konsequente
Weiterentwicklung einer bereits vorhandenen
Idee.
Foto: Zimmer
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Gegen den Fachkräftemangel
Gegen den zurzeit besonders ausgeprägten Arbeits- und Fachkräftemangel hilft nur ein Mix aus
vielen Einzelmaßnahmen. Bereiche, die sich rasch umsetzen lassen, müssen von der neuen Tiroler
Landesregierung sofort angegangen werden.
Von Christian Wieselmayer

D

er Arbeits-und Fachkräftemangel
ist neben den steigenden Energiepreisen die größte Herausforderung
für die Tiroler Betriebe. Gegenmaßnahmen
sind daher dringend gefragt, um die Situation
für die heimischen Betriebe zu entschärfen.
Einige langjährige Forderungen der Wirtschaftskammer Tirol (WK) sind bereits von
der Politik auf Schiene gebracht worden –
von der Senkung der Lohnnebenkosten bis
hin zur Abschaffung der kalten Progression.
Doch die dramatische Situation erfordert
weitere Schritte, auch auf Landesebene. „Die
vor rund einem Monat vorgestellte Tiroler
Arbeitsmarktstrategie wurde gemeinsam mit
den Sozialpartnern erstellt und es finden sich
darin zahlreiche Inhalte, die seitens der Wirtschaftskammer Tirol eingebracht wurden“,
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erklärt WK-Präsident Christoph Walser, „für
die neue Landesregierung wird eine der dringendsten Aufgaben darin liegen, für die Umsetzung zu sorgen.“ Dabei gilt es, Prioritäten
zu setzen und rasch realisierbare Bereiche
vorzuziehen, um möglichst schnell spürbare
Ergebnisse zu erzielen.

Kompetenzchecks und Praxistests
„Wir können es uns gerade jetzt nicht leisten,
Talente brachliegen zu lassen oder auf deren
Weiterentwicklung zu verzichten“, stellt
Walser fest. Wer seine Fähigkeiten möglichst
gut in sein Berufsleben integrieren kann, erbringt Top-Leistungen für den Betrieb und
erzielt eine hohe Arbeitszufriedenheit. Für
Jugendliche gibt es hier bereits ein breites
Angebot. Es braucht auch für Erwachsene

Wir können es uns gerade
~ jetzt
nicht leisten, Talente
brachliegen zu lassen oder
auf deren Weiterentwicklung zu verzichten.
Christoph Walser

einen Kompetenzcheck aller individuellen
Fähigkeiten. „Jedem in Tirol lebenden Menschen soll eine kompetenzorientierte Beratung angeboten werden, die Talente, Stärken
und Fähigkeiten erhebt und diese in Form eines Gutachtens dokumentiert“, fordert Walser.
Auch bei ausländischen Arbeitskräften darf
nicht mehr leichtfertig auf Qualifikationen
verzichtet werden. Bei der Reform der Rot-

Fordern zielsichere Maßnahmen für positive
Entwicklungen am Arbeitsmarkt: (v.r.) WK-Präsident Christoph Walser, die via Videostream
zugeschaltete Obfrau der WK-Bezirksstelle
Lienz, Michaela Hysek-Unterweger, sowie der
WK-Arbeits- und Solzialrechtsexperte Bernhard Achatz.

Foto: iStock.com/Drazen Zigic

Foto: WK Tirol/Die Fotografen

Weiß-Rot-Card wurden zahlreiche Forderung der Wirtschaftskammer übernommen
und wesentliche Verbesserungen erreicht.
„Probleme gibt es allerdings noch immer bei
der Anerkennung ausländischer Ausbildungen“, betont Walser. Es brauche wesentliche
Erleichterungen, insbesondere bei der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen, und
vor allem die Berücksichtigung von informell und non-formal erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Diese können durch
Praxistests festgestellt werden und bei Vorliegen der Gleichwertigkeit der Kompetenzen mit einem in Österreich erworbenen
Lehrabschluss den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen.

Flächendeckende Kinderbetreuung
und flexible Beschäftigungsmodelle
Die Gewährleistung einer bedarfsorientierten Betreuung von Kindern bildet für Frauen
und Männer eine Grundvoraussetzung für
die Teilnahme am Arbeitsmarkt. Daten der
Statistik Austria zeigen, dass es aktuell österreichweit sogar einen Rückgang bei den Plätzen für die Ganztagesbetreuung gegeben hat.
„Das geht in die komplett falsche Richtung“,
erklärt die Obfrau der WK-Bezirksstelle
Lienz, Michaela Hysek-Unterweger. Innerhalb der nächsten fünf Jahre muss daher eine
flächendeckende und auch gemeindeübergreifende Kinderbetreuung ab dem ersten
Lebensjahr ganzjährig und ganztägig in allen
Tiroler Regionen realisiert werden.

Anreize für Senioren und
Nebenbeschäftigungen
„Der verstärkte Einsatz von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Umfeld des Pensionsalters ist ebenfalls eine sehr effektive und

ebenfalls rasch umsetzbare Lösung“, betont
Hysek-Unterweger. Rund 40 Prozent der Angestellten, die kurz vor der Pension stehen,
würden laut Umfragen gerne weiterhin im
Betrieb tätig bleiben, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Hier gilt es vor allem
zu unterscheiden, ob das Regelpensionsalter
bereits erreicht ist oder nicht. Bei vorzeitiger
Alterspension stellt für Männer unter 65 und
Frauen unter 60 Jahren die Geringfügigkeitsgrenze das absolute Limit dar. Wer mehr als
485 Euro monatlich verdient, muss den Teilbzw. Totalverlust seiner Pension hinnehmen.
„Eine attraktive Möglichkeit, langsam aus
dem Erwerbsprozess auszusteigen, bietet
hingegen die Altersteilzeit“, erklärt der Leiter der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht in
der WK Tirol, Bernhard Achatz. Derzeit
sieht das Modell eine Reduktion der Arbeitszeit zwischen 40 und 60 Prozent bei entsprechendem Lohnausgleich vor. Für den
Rechtsexperten wäre eine Weiterentwicklung des vorgegebenen Rahmens sinnvoll:
„Eine Reduktion von 30 Prozent in den ersten beiden Jahren und danach um 50 oder 70
Prozent würde ein schrittweises Ausgleiten
ermöglichen“, so Achatz. Bei Personen, die
das Regelpensionsalter erreicht haben, stellt
sich die rechtliche Situation anders dar: Hier
ist ein Zuverdienst ohne Grenze möglich.

Der verstärkte Einsatz von
~ Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Umfeld des Pensionsalters ist eine sehr effektive und rasch umsetzbare
Lösung.
Michaela Hysek-Unterweger

Trotzdem wird diese Option noch zu wenig
genutzt. „Um diesen Weg für mehr Menschen als bisher attraktiv zu machen, sollten
für den Zuverdienst keine Sozialversicherungsbeiträge, insbesondere zur Pensionsversicherung, anfallen“, schlägt Achatz vor.

„Arbeitgebermarke Tirol“
rasch umsetzen
Die Marke „Tirol“ ist national und international positiv besetzt und soll auch in der Rekrutierung von Mitarbeitern gezielt eingesetzt werden. Auch hier ist Geschwindigkeit
gefragt, um sich einen Vorsprung gegenüber
anderen Regionen zu erarbeiten. Das von der
WK Tirol jahrelang geforderte durchgängige
und flächendeckende internationale Bildungsangebot bis hin zu einer Europa-Matura hat mittlerweile die nächste formale
Hürde genommen. Bildungsminister Martin
Polaschek hat die entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen Bund und Land
an die EU übermittelt.

Lehre nach der Matura forcieren
Die Lehre bietet nach wie vor den idealen
Einstieg ins Berufsleben. „Wir müssen die
Attraktivität der dualen Ausbildung noch
stärker kommunizieren und auch gezielt andere Gruppen wie Schul- oder Universitätsabbrecher ansprechen“, erklärt Christoph
Walser. Auch bei Maturanten besteht noch
Potenzial, das es zu heben gilt. „Eine Kampagne, die diese Zielgruppe anspricht, kann
einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten“, so Walser. Maturantinnen
und Maturanten können eine verkürzte Lehrzeit nutzen und stehen daher dem Arbeitsmarkt relativ schnell als hochqualifizierte
Fachkräfte zur Verfügung.
zz
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Nach der Landtagswahl werden die Karten auch für den Bezirk Schwaz neu gemischt. Die Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter im Bezirk haben sich Gedanken über die anstehenden Herausforderungen für Unternehmen gemacht.
Von Florian Eckel

M

artina Entner, Obfrau der Wirtschaftskammer Schwaz, und
Stefan Bletzacher, Leiter der
WK-Bezirksstelle, sehen in den stark steigenden Energiepreisen die derzeit größte Belastung für die Betriebe und somit den größten Handlungsbedarf für die Politik. Problemlösungen müssen rasch angegangen
werden. Neben Wasserkraft, Fotovoltaik,
Biomasse und Erdwärme sollte auch die
Windkraft, dort wo wirtschaftlich und landschaftsmäßig sinnvoll, als fünfte Säule der

Regionalisierung ist für uns
~ imChance,
Bezirk Schwaz eine
zu der jede und jeder Einzelne seinen Beitrag
leisten kann.

Stefan Bletzacher

Energiewende in Tirol etabliert werden. Die
massiv steigende Inflation und der Mangel
an Rohstoffen tragen das Ihrige zum derzeitigen Preissteigerungs-Teufelskreis bei. Die
Lieferengpässe der vergangenen Monate haben zudem deutlich gemacht, wie wichtig
die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist. Bestellungen über das Internet mögen bequem sein, das Geld fließt damit aber
von uns weg. „Je stärker die regionalen
Kreisläufe sind, desto geringer ist die Abhängigkeit von Märkten außerhalb. Wir bestimmen durch unser Tun unsere eigene
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Standortsicherheit und unsere Versorgungssicherheit“, wünscht sich Entner eine Abkehr
von der Wohnzimmer-Einkaufsbequemlichkeit über das Internet, einhergehend mit Tausenden Paketzustellungen pro Tag nur im
Bezirk Schwaz.

Regionalisierung als Chance
Die Stärkung der Region beginnt im Kleinen. „Regionalisierung ist für uns im Bezirk
Schwaz eine Chance, zu der jede und jeder
Einzelne seinen Beitrag leisten kann“, ap-

pelliert Bletzacher an die Bevölkerung, bewusst beim heimischen Händler, beim lokalen Tischler oder beim Bauern im Ort einzukaufen. Damit können auch vitale Stadt- und
Ortskerne erhalten bleiben. Eine zentrale Koordinierungsstelle, die als Dienstleister für Ortsund Standortmarketingprojekte als Unterstützung für die Gemeinden dient, würde sehr helfen. Ein stärkeres Bewusstsein für Regionalität
fördert die Nachhaltigkeit und ist eine Chance,
trotz aller Krisen und Unsicherheiten den Bezirk Schwaz zukunftsfit zu erhalten.
zz

DER BEZIRK SCHWAZ IN ZAHLEN
2,2 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung im Bezirk Schwaz 2018. Das sind 13 Prozent der Wertschöpfung Tirols. Neben Innsbruck-Stadt und Land generiert nur Kufstein eine höhere Wertschöpfung.
Die fünf umsatzstärksten Unternehmen:
‰ INNIO Jenbacher – 1,03 Milliarden Euro. INNIO ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für die Energieerzeugung und Verdichtung. Die mit
erneuerbaren Gasen oder auf Wasserstoff basierenden Systeme von INNIO werden
am oder nahe dem Verbrauchsort installiert.
‰ EGLO Leuchten Gruppe – 598 Millionen. Als einer der weltweit führenden Hersteller für dekorative Wohnraum- und Außenbeleuchtung legt EGLO einen besonderen Fokus auf LED und Smart Lightning.
‰ TYROLIT Gruppe – 593 Millionen Euro. TYROLIT ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie.
‰ Binderholz – 360 Millionen Euro. Binderholz produziert durchdachte Lösungen
aus massivem Holz. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Rohstoff nach dem
Zero-Waste-Prinzip garantiert hochwertige Massivholzprodukte und Biobrennstoffe.
‰ Darbo – 141 Millionen Euro. Herstellung und Großhandel mit Konfitüren, Fruchtdesserts, Fruchtzubereitungen, Fruchtsirupen, Obstkonserven, Abfüllung von Honig.

Foto: iStock.com/Joachim Kietzmann

Wunschzettel der Wirtschaft
an die neue Tiroler Landesregierung

Fotos: Sigrun Strangmann

So würde Mutter Natur bauen
Ein Projekt, das die typische Handschrift von Holzbau Maier trägt: Vertäfelungen aus Altholz, Loungemöbel
aus Eiche und mit viel Liebe zum Detail verarbeiteter Naturstein – und das inmitten der wunderschönen
Landschaft Kapruns. Mehr Natur geht nicht.

D

a würde selbst Mutter Natur den Hut ziehen: Holzbau Maier
hat das Chalet Evi in Kaprun mit feinsten Naturmaterialien
ausgestattet, die eine positive, entspannende und wohltuende
Wirkung auf die Gäste ausüben. Von wohlreichenden Hölzern bis
hin zu heimischem Naturstein, der mit einmaligen Oberflächen fasziniert – kombiniert mit geradlinigem Schwarzstahl, feinen Stoffen,
viel Glas und weichem Leder. Erdig und bodenständig gibt sich das
Chalet, und es verkörpert hervorragend, welch Luxus es ist, inmitten
unserer herrlichen Natur leben zu dürfen.

Holzbau Maier folgt seiner Natur
Das Bramberger Holzbauunternehmen lebt für den natürlichen Rohstoff Holz. Darum ist dieser auch besonders liebevoll im ganzen Chalet samt acht Suiten eingesetzt worden. Egal, ob bei den Eingangstüren
in Altholz gehackt, beim dunklen Eichenboden oder bei Bar, Schränken, Vertäfelungen und Innentüren aus gebeiztem hellem Altholz:
Überall lässt sich Holz in verschiedensten Facetten wahrnehmen.

Natürlich geht nichts ohne Partner
Dank mehr als 50 Jahren Erfahrung weiß das Familienunternehmen
Holzbau Maier genau, wer die richtigen Partner für ein Projekt wie
dieses sind: Die gelungene Planung erfolgte von der Fa. MAB Architektur & Projektmanagement aus Kaprun und die Verlegung der
Böden durch die Firma Mayerhofer in Stuhlfelden. Eine zentrale
Rolle spielte zudem Weber Interior Design. Denn die Einrichtungsprofis aus Zell am See haben mit ihren Polsterarbeiten, Vorhängen,
Sesseln, Sofas und Boxspringbetten wesentlich zum besonderen Ambiente des Chalets Evi beigetragen. Kurzum: Wenn Mutter Natur
sich ein kleines, feines Domizil bauen würde, dann genau hier und
genau so. Und mit wem, wüsste sie bestimmt auch schon …
zz

Kontakt
Holzbau Maier GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 171, A-5733 Bramberg
T. +43 6566 72 64, www.maier.at
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Die Vertreter der ausgezeichneten Schulen mit Bildungsdirektor Paul Gappmaier (li.), Bildungs- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (Mitte), Werner Mayr
(Leiter pädagogischer Dienst Bildungsdirektion, 4. v. re.) und Wolfgang Haslwanter (Pädagogischer Dienst Bildungsdirektion, re.)
Foto: Land Tirol/Krepper

24 Tiroler Schulen mit
„Berufsorientierung Plus“ ausgezeichnet
Anfang Oktober wurden 24 Schulen von Landesrätin Beate Palfrader im Landhaus in Innsbruck für
ihr herausragendes Engagement sowie eine kompetente und individuelle Ausbildungs- und Berufswahlberatung mit dem Gütesiegel „Berufsorientierung Plus“ ausgezeichnet.
Von Florian Eckel

D

ie Schulen dürfen die Auszeichnung drei Jahre lang führen und erhalten von den Tiroler Sozialpartnern Arbeiter-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer sowie dem Österreichischen
Gewerkschaftsbund und der Industriellenvereinigung ein Preisgeld in Gesamthöhe
von 5.000 Euro. Mit dem Gütesiegel soll die

Gerade in einer Zeit des
~ Fachkräftemangels
kann die
Wichtigkeit ihrer Beratung
für die jungen Menschen
nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Beate Palfrader

hohe Qualität der Bildungs- und Berufswahlberatung anerkannt und weiter gestärkt werden. „Ich gratuliere den 24 ausgezeichneten
Schulen mit ihren Vertreterinnen und Vertretern herzlich und bedanke mich für das herausragende Engagement in der Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler. Gerade in einer Zeit des Fachkräftemangels
kann die Wichtigkeit ihrer Beratung für die
jungen Menschen nicht hoch genug einge-
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schätzt werden“, betonte die Bildungs- und
Arbeitslandesrätin bei der Auszeichnungsfeier. „Das Land Tirol unterstützt alle Initiativen, die mehr Lehrlinge in Ausbildung
bringen. Dazu braucht es entsprechende Informationen für die Jugendlichen und auch
die Eltern, um eine gute Entscheidung für
die Zukunft treffen zu können.“

Wert der Berufsorientierung erkennen und
sich bestmöglich engagieren, um die Jugendlichen auf ihren weiteren Berufsweg vorzubereiten.“ So bieten die Schulen den jungen
Menschen verschiedene Eignungs- und Neigungstests, berufspraktische Schnuppertage
in Unternehmen und üben mit ihnen gemeinsam Bewerbungsgespräche sowie das Erstellen von Bewerbungsmappen.
zz

Qualifizierte Information
für mehr Fachkräfte
Dass sich im Schuljahr 2021/22 so viele
Schulen wie noch nie um das Gütesiegel beworben haben, freut die Landesrätin besonders: „Damit zeigt sich, dass die Schulen den

Das Land Tirol unterstützt alle
Initiativen, die mehr Lehrlinge in
Ausbildung bringen.

WAS IST DAS GÜTESIEGEL „BERUFSORIENTIERUNG PLUS“?
Das Gütesiegel ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landes Tirol mit der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol, der Landwirtschaftskammer Tirol, dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund Tirol, der Industriellenvereinigung Tirol, der
Pädagogischen Hochschule Tirol und der Bildungsdirektion Tirol, das im Schuljahr
2005/06 eingeführt wurde. Ziel ist die Anerkennung qualitativ hochwertiger Bildungs- und Berufswahlberatung an den Schulen und damit verbunden die Motivation zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Seit Einführung der Auszeichnung
wurde diese an insgesamt 102 Schulen verliehen. Drei Schulen haben bereits jeweils
sechs Mal das Gütesiegel verliehen bekommen – und zwar die Mittelschulen Niederndorf und Vorderes Stubai-Fulpmes sowie die Musik-Mittelschule Wildschönau.

Wälder retten
heißt Leben retten.
wald.greenpeace.at

Petition:
SMS mit
WALD *
an 54554

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

Holzbau ‡ la Carte – von der fundierten Planung bis hin zu
meisterlichen Tischlerarbeiten. Mit über 50 Jahren Erfahrung,
einer großen Portion Qualität und Terminen genau auf den Punkt.
Wir freuen uns auf Ihr geschmackvolles Projekt! www.maier.at
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