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EDITORIAL

Rückkehr zur wirtschaftlichen  
Normalität 

Die Weltwirtschaft wird durch die 
hohe Inflation sowie die Unsicher-
heit hinsichtlich der weiteren Ent-

wicklung des Kriegs in der Ukraine belastet. 
Gegenwärtig stützt die Konjunktur die Bin-
nennachfrage, wie uns Wirtschaftsforscher 
versichern. Dieser Motor scheint langsam, 
aber dennoch ins Stocken zu geraten, was 
Unternehmer wie Durchschnittsbürger glei-
chermaßen zu spüren bekommen. Dies wird 
mit Inflation ökonomisch erklärt, was aus der 
Geschichte nur zu gut bekannt ist: In Krisen-
zeiten lässt sich der Konsum generell nicht 
anheizen. 
 
Die Pandemie, die steigende Inflation und 
der Krieg in Europa – wie wir es heute erle-
ben – sind zwar unterschiedliche Herausfor-
derungen, würden aber in die historische 
Reihe des mehrjährigen Wechsels zwischen 
Krisen- und Konjunkturzeiten passen, wie 
der IV-Chefökonom Christian Helmenstein 
bestätigt.  
 
Seit dem Zweiten Weltkrieg haben gute Kon-
junkturphasen durchschnittlich rund fünf 
Jahre gedauert, wobei die Dynamik des Jahr-
zehnts zwischen 2010 und 2020 mit einer 
durchgehend positiven Konjunktur eine Aus-
nahme bildete. Laut Helmenstein ist das 
multipolare Wachstum in diesen Jahren der 
politischen und wirtschaftlichen Öffnung 
Osteuropas und Chinas sowie auch Indiens 
zu verdanken. Gekennzeichnet waren die 
vergangenen 25 Jahre davon, dass es keine 
Knappheit gab, weder auf dem Güter- noch 
auf dem Arbeits-, Rohstoff- oder Kapital-
markt, so der Wirtschaftsforscher. Jetzt habe 
sich das Blatt gewendet: Lieferengpässe, die 
Knappheit an Fachkräften, steigende Roh-
stoffpreise, insbesondere bei Energie, als 
auch steigende Zinsen kennzeichnen die 
neue Phase, in der „die Knappheit zurück 
ist“. 
 
Als einer der wesentlichen Preistreiber ist 
der Angebotsschock am Gasmarkt zu loka-
lisieren, der sich unmittelbar auf den Strom-
markt auswirkt und auch dort höhere Preise 
verursacht. Preissteigerungen haben auf den 
Gasgroßhandelsmärkten bereits im Septem-

ber 2021 eingesetzt, betont Alfons Haber, 
Vorstand der E-Control. Seit diesem Zeit-
punkt sind die Preise für Strom und Gas ste-
tig angestiegen, um dann am 21. Dezember 
2021 eine Spitze von etwa 430 Euro/MWh 
bei Strom und 130 Euro/MWh bei Gas am 
Spotmarkt zu erreichen. Aktuell liegen sie 
wieder auf diesem Niveau.  
 
Hintergründe der Preissteigerungen gab es 
mehrere. Auf der einen Seite war es der kräf-
tige Nachfrageschub bei verflüssigtem Erd-
gas im ostasiatischen Raum, der die frei ver-
fügbaren LNG-(Liquefied Natural Gas) 
Mengen verknappte. Andererseits waren die 
Gasspeicher Europas im Sommer 2021 leer 
geblieben, sodass die ursprünglich weiterhin 
niedrigen Preise in der EU langsam zu stei-
gen begannen. Im September mehrten sich 
dann die Anzeichen, dass Gashändler durch-
aus bereit waren, höhere Preise zum Befüllen 
der Speicher zu bezahlen, um ihre Lieferver-
pflichtungen auch im Winter erfüllen zu kön-
nen.  
 
Obwohl die am 1. Dezember in Kraft getre-
tene Stromkostenbremse potenziell ver-
brauchssteigernde Wirkung hat, erfüllt sie 
wesentliche ökonomische Effekte: die Kauf-
kraft der Haushalte zu steigern, um die Bin-
nennachfrage zu erhöhen, sowie die Inflati-
onsspirale zu durchbrechen, um die Geldent-
wertung zu stoppen. Was nun bei Strom um-
gesetzt wurde, soll im Februar 2023 auch bei 
Gas folgen, womit Energie keinen wesentli-
chen Beitrag mehr zur Inflationsrate beisteu-
ern wird. Ob nach dem Auslaufen dieser 
Maßnahmen die Preise wieder in die Höhe 
schnellen, sei aber dahingestellt, 
 
meint 
 
 
Ihre  
 
 
Marie-Theres Ehrendorff 
Chefredakteurin
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Der Erfolg durch Social Media lässt 
sich aus zwei Gesichtspunkten be-
trachten: Zum einen der indirekte 

Erfolg, der nur schwer messbar ist. Auf der 
anderen Seite der nachvollziehbare Marke-
tingerfolg mit klar messbaren Kennzahlen. 
Beide Punkte sind beachtenswert und zei-
gen, wie sinnvoll die Nutzung von Social-
Media-Marketing für ein Unternehmen sein 
kann. Social Media bringt Traffic auf die ei-
gene Webseite. Warum warten, bis jemand 
über Google auf die Webseite kommt, wenn 
mit einer gezielten Kampagne Besucher auf 
die Webseite gelenkt werden können?  
 
Wirkungsvolles Remarketing 
Laufend neue Kontakte zu potenziellen Kun-
den zu generieren ist der Treibstoff für den 
zukünftigen Erfolg. Interessenten immer 
wieder zu motivieren, Ihre Homepage zu be-
suchen, gelingt nirgendwo einfacher als in 
sozialen Kanälen. Social-Media-Profile fin-
den sich in den Google-Suchergebnissen und 
sorgen daher für mehr Sichtbarkeit. Außer-
dem fällt es in sozialen Kanälen leichter, mit 
Stammkunden in Verbindung zu bleiben und 
das eigene Unternehmen in ein positives 
Licht zu setzen. Kundenbindung und Image-
bildung somit auf einen Schlag!  
 
Ehrliches Feedback von Kunden 
Durch ein professionelles Social-Media-Pro-
file erzeugen Sie mehr Authentizität – mit 
Kundenmeinungen, Erzählungen, positiven 
Kommentaren und Bewertungen. Denn So-

cial Media nutzen den Mechanismus von 
Empfehlungen. „Durch authentische Mei-
nungen zu Produkten und Dienstleistungen 
werden auch die Freunde und Netzwerke Ih-
rer Kunden erreicht. Es gibt keinen einfache-
ren Weg, von Ihren Kunden ein direktes und 
ehrliches Feedback oder Impulse zu bekom-
men, welche Produkte und Dienstleistungen 

gut ankommen“, so die Expertenmeinung 
von Ing. Claus Zerenko, Trainer in der Wifi-
Unternehmer-Akademie. 
 
Spannende Angebote 
Für interessierte Unternehmer gibt es die 
Möglichkeit, themenspezifische Seminare 
der Wifi-Unternehmer-Akademie zu besu-
chen. Mit Themen wie „Muss ich auf TikTok 
sein?“ am 12.12.2022: 16 - 18 Uhr (18578z) 
oder „Instagram für Ihr Unternehmen best-
möglich verstehen & nutzen“ am 
13.12.2022: 14 - 18 Uhr (18588z) sowie dem 
„Facebook Intensiv – Praxis-Workshop“ am 
19.01.2023: 14 - 20 Uhr (18429z) werden 
die wichtigsten Fragen im Bereich Social 
Media abgedeckt. Das Angebot wird dabei 
zu 80 Prozent vom Land Oberösterreich ge-
fördert und beinhaltet ein individuelles Ein-
zeltraining. zz 
 
Nähere Details unter wifi.at/ooe/uak

Social-Media-Marketing: Sehen und gesehen werden 
Viele Unternehmer stellen sich immer noch die Frage, warum Social Media von Nutzen sein können. Alles nur 
„nice to have“? Facebook, Instagram und LinkedIn nur verschwendete Zeit und rausgeschmissenes Geld?

Durch authentische Meinungen 
zu Produkten und Dienstleistun-
gen werden auch Freunde und 
Netzwerke der Kunden erreicht. 
Foto: iStock.com/jacoblund 

 

Durch ein professionelles Social-Media-Profil wird mehr Authentizität erzeugt. Foto: iStock.com/P. Kijsanayothin
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weiter so!

Senkung Lohnnebenkosten 
für erste drei Mitarbeiter 
 
Die hohen Kosten, mit denen Unternehmen, die Mitar-
beiter einstellen möchten, konfrontiert sind, sind ein be-
sonderes Anliegen der Jungen Wirtschaft Wien. Die Lan-
desvorsitzende, Barbara Havel, möchte die Befreiung der 
Unternehmer von allen abgabenrechtlichen Lohnneben-
kosten für die ersten drei Mitarbeiter für drei Jahre 

durchsetzen – unabhängig von 
der Bestandsdauer des Unterneh-
mens. Für jeden Arbeitgeber fal-
len Lohnnebenkosten an, die zu-
sätzlich zum Bruttolohn bezahlt 
werden. In Österreich betragen 
diese für Dienstgeber insgesamt 
rund 30 Prozent und enthalten 
neben dem Dienstgeberanteil zur 

Sozialversicherung (z.B. Pensions- und Krankenversiche-
rung) noch zusätzliche Abgaben wie den Dienstgeberbei-
trag zum Familienlastenausgleichsfonds, den Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag und die Kommunalsteuer. 
Die Erfüllung dieser Forderung für ein EPU, das seit zehn 
Jahren besteht und nun zwei Mitarbeiter einstellen will, 
bedeutet, dass für beide Mitarbeiter ab der Einstellung 
drei Jahre lang keine abgabenrechtlichen Lohnnebenkos-
ten entrichtet werden müssten. Ein Unternehmensgrün-
der wiederum, der mit drei Mitarbeitern startet, könnte 
sich ab Einstellung drei Jahre lang die abgabenrechtli-
chen Lohnnebenkosten sparen.  zz Foto: Elmas Libohova 

+ entbehrlich!–
Eisenbahner müsste man sein 
 
Alle Jahre wieder grüßt das Murmeltier bei den illustren 
Lohnverhandlungen. 7,44 Prozent mehr Lohn gab es be-
reits für die Metaller. Vorbildlich hat man sich in „Ver-
handlungen“ geeinigt. Im Handel steigen die Gehälter 
ebenfalls im Schnitt um 7,31 Prozent. Streik gerade noch 
abgewendet. (Sozialberufe + 8 Prozent, öffentlicher 
Dienst + 7,44 Prozent.) Doch nicht so bei den Eisenbah-

nern. Nach der alten Benya-For-
mel ist die Inflationshöhe einmal 
der Ausgangspunkt der Lohnver-
handlungen. Aktuell liegt diese 
in Österreich bei 8,5 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Vonseiten 
der Arbeitgeber wurde für die 

rund 65.000 Eisenbahner ein Angebot von 8,44 Prozent 
vorgelegt. Was für die Metaller und den Handel gut ge-
nug war, ist für die Eisenbahner erst mal einen österreich-
weiten Warnstreik wert. Vida-Gewerkschaftsvertreter Ro-
man Hebenstreit macht seinem Namen alle Ehre. Anstatt 
zu verhandeln, nimmt er in einer völlig überzogenen Re-
aktion das gesamte Land in Geiselhaft. Weder der Be-
triebsrat der Westbahn noch ÖBB-Chef Matthä hatten für 
diese komplett unkonstruktive Vorgehensweise ein Ver-
ständnis. Die Gewerkschaft muss sich ernsthaft fragen, ob 
Hebenstreit die Interessen der Eisenbahner oder nur sein 
Ego vertritt. Eine Lohnerhöhung von zehn bis 13 Prozent, 
wie Hebenstreit es gefordert hat, wäre völlig unfair allen 
anderen Branchen gegenüber, wo man sich auf einen 
gangbaren Weg geeinigt hat.                    zz Foto: iStock.com/fermate 

JETZT GEMEINSAM 
ENERGIESPAREN

Eine Initiative des 
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Für unser Geldbörsel
Für unser Klima

Für eine sichere Energieversorgung

Alle Tipps zum Energiesparen unter:

www.energiesparverband.at/energie-sparen
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Für eine im internationalen Wettbe-
werb stehende und wachsende Stadt 
sind Kreativität, Internationalität, Ei-

geninitiative und Innovationsgeist unver-
zichtbar. Wien ist für die Zukunft diesbezüg-
lich bestens gerüstet. Dieser Weg wurde be-
reits 2019 mit der Strategie „WIEN 2030 – 
Wirtschaft & Innovation“ eingeschlagen. 
Diese Strategie stellt sich mit der Wiener Lö-
sungskompetenz den globalen Herausforde-
rungen Klimaerwärmung, technologischer 
und demografischer Wandel, Urbanisierung 
und Migration.  
 
Sechs Spitzenthemen für die Stadt 
In der Strategie „WIEN 2030“ wurden 
sechs Bereiche definiert, in denen bereits 
besondere Kompetenzen und Stärken am 
Standort Wien vorhanden sind. In diesen 
Spitzenthemen werden bis 2030 innovative 
Lösungen entwickelt, die Wien im interna-
tionalen Vergleich bis an die Weltspitze vo-
ranbringen: Klimalösungen für den städti-
schen Lebensraum,  Gesundheitsmetropole 
Wien, Wiener Digitalisierung, Smarte Pro-
duktion in der Großstadt, Stadt der interna-
tionalen Begegnung, Kultur- und Kreativ-
metropole Wien. 
 
„Pandemie und Energiekrise haben die Rah-
menbedingungen wesentlich verändert. Aber 
mit den Schwerpunktthemen, die wir 2019 
in der Wirtschaftsstrategie WIEN 2030 fest-
gelegt haben, haben wir den Nerv getroffen: 
Innovationen in den Bereichen Gesundheit 
oder Digitalisierung sind noch wichtiger ge-
worden. Die Stärken der Wiener Wirtschaft 
wollen wir ausbauen,“ erklärt Peter Wieser, 
Abteilungsleiter Wirtschaft, Arbeit und Sta-
tistik der Stadt Wien. 

Wirtschaftsstandort Wien  
ist absolut top 
Für das Ziel, den Wirtschafts- und Innovati-
onsstandort fit für die Herausforderungen der 
Zukunft zu machen, arbeitet die Stadt Wien 
eng mit Sozialpartnern, Unternehmen und 
Forschung am Standort zusammen. Schon 
jetzt wird alle 57 Minuten ein neues Unter-
nehmen in der Bundeshauptstadt gegründet 
und die Produktivität ist überdurchschnitt-
lich. Die Hälfte aller ausländischen Firmen, 
die nach Österreich expandieren, siedeln sich 
in Wien an und mit 23 Hochschulen bietet 
der Standort hervorragende Voraussetzungen 
gerade für wissensintensive Branchen. Mit 
der Wirtschaftsagentur Wien verfügt die 
Stadt zudem über eine bewährte zentrale An-

laufstelle für internationale Unternehmen. 
„Unsere Stärken ergeben sich aus der Tradi-
tion der Stadt: die Wiener Schule in der Ge-
sundheit, das kulturelle Leben, Wien als in-
ternationaler Treffpunkt. Innovationen holen 
diese Themen in die Gegenwart – ein Bei-
spiel sind Ideen wie virtuelle Führungen, die 
Museen neu erlebbar machen. ,Digitale Li-
pizzaner‘ könnte man sagen: traditionelle 
Wiener Kultur, die zukunftsfit wird“, betont 
Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsagentur Wien. 
Kennzahlen wie die Arbeitsproduktivität, der 
hohe Ausbildungsstandard oder der Big-
Mac-Index zeigen, dass Wien wirtschaftlich 
auf soliden Beinen steht. Das lässt sich durch 
einen internationalen Vergleich der Kauf-
kraft anhand des Big-Mac-Index erklären, 
der den durchschnittlichen nationalen Net-
tolohn dem lokalen Preis eines Big-Mac-
Burgers gegenüberstellt und daraus berech-
net, wie lange man für den Kauf eines Big 
Mac arbeiten muss. Wien erreichte 2018 un-
ter den ausgewählten europäischen Haupt-
städten mit rund 18 Minuten einen Spitzen-
platz. Im nur 55 km entfernten Bratislava 
wird mit durchschnittlich 48 Minuten fast 
die dreifache Zeit für den Kauf dieses Pro-
duktes gearbeitet. zz 
 
Jetzt informieren:  
In der Broschüre „Wien in Zahlen 2022“ fin-
den sich alle Daten übersichtlich.  
Jetzt downloaden: wien.gv.at/statistik 
 
Mehr zum Thema:  
wien.gv.at/wien2030 
 
Am besten gleich in den  
neuen Podcast hineinhören: 

Wirtschaftlich top und zukunftsfit
Die Wiener Wirtschafts- und Innovationsstrategie „Wien 2030“ setzt Schwerpunkte und vernetzt Menschen, 
die gemeinsam etwas bewegen können. So kann Wien wirtschaftlich Spitze bleiben und weiterhin die lebens-
werteste Stadt der Welt sein. 

Peter Wieser, Abteilungsleiter Wirtschaft, Arbeit 
und Statistik der Stadt Wien: „Mit den Schwer-
punktthemen, die wir 2019 in der Wirtschafts- 
und Innovationsstrategie WIEN 2030 festgelegt 
haben, haben wir den Nerv getroffen: Innovatio-
nen in den Bereichen Gesundheit oder Digitalisie-
rung sind noch wichtiger geworden. Die Stärken 
der Wiener Wirtschaft wollen wir ausbauen.“ 

Foto: PID/Markus Wache 

Wien ist die fünftgrößte Stadt der Europäischen Union und liegt mit 42 Prozent der Arbeitsproduktivität über dem EU-Durchschnitt. Im Jahr 2021 wurden 
9.063 neue Unternehmen gegründet. 26 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsproduktes werden in Wien erwirtschaftet. Mit 1.1.2022 lebten  
1,93 Millionen Menschen in der Stadt. Foto: PID/Bubu Dujmic
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Oftmals im Schatten der Industrie-
hochburg Oberösterreich hat sich 
Österreichs flächenmäßig größtes 

Bundesland zum Industrie-Hotspot gemau-
sert. Der entscheidende Standortvorteil ist 
die Begünstigung von Industriebetrieben, 
was die Energieproduktion anbelangt. Nie-
derösterreich bietet für seine Industriebe-
triebe sehr gute Möglichkeiten, sich mit 
Wind- und Sonnenenergie zu versorgen.  
„Auch wenn wir noch mitten in einer Ener-
giekrise stecken, in der die Bundesregierung 
viel zu langsam und zaghaft handelt, glauben 
wir fest daran, dass die Industrie weiterhin 
die Basis für eine stabile Volkswirtschaft und 
den Erfolg des Standorts Niederösterreich 
ist“, unterstreicht der Präsident der Indus-
triellenvereinigung, Thomas Salzer, die 
Rolle der Industrie als Mutmacher und Sta-
bilitätsfaktor.  
„Allein können wir die Welt natürlich nicht 
verändern. Aber wir müssen alles tun, damit 
es bei uns in Niederösterreich, in den Regio-
nen und in unseren Betrieben gut weiter-
geht“, ergänzt der Wirtschafts- und Digita-
lisierungslandesrat Jochen Danninger und 

fordert den Bund auf, „beim Energiekosten-
zuschuss nachzubessern.“  
Dessen ungeachtet ist der Wirtschaftsstand-
ort NÖ für Industriebetriebe hinsichtlich des 
Ausbaus von betriebseigenen Energiepro-
duktionen durchaus bevorzugt. Denn für die 
grüne Transformation der Industrie braucht 
es nicht nur Geld, wie zum Beispiel ein 

Transformationspaket vom Bund, sondern 
auch die entsprechenden Flächen, wo Wind- 
und Sonnenkraftwerke bzw. auch neue ener-
gieeffiziente Industrien gebaut werden kön-
nen.  
 
Milliarden für Energieautarkie 
„Wenn die Welt im Umbruch ist, heißt das 
für Niederösterreich Aufbruch – in eine 
Energieunabhängigkeit“, erklärt Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Gemein-
sam mit Landes-Vize Stephan Pernkopf, der 
seit 2009 die Energie-Agenden des Landes 
NÖ verantwortet, präsentierte sie ein Aus-
baupaket für die Wind-, Sonnen-, Wasser- 
und Biomassekraft samt der nötigen Netzin-
frastruktur. Das Land will mit dieser Maß-
nahme sowohl die Bürger entlasten wie auch 
die Wirtschaft unterstützen. Mehr Sicherheit 
in der heimischen Energieversorgung und 
den Klima- und Umweltschutz umsetzen ist 
das Ziel. „Wir wollen mit dem Programm 
den Ausbau von Wasser-, Wind- und Son-
nenkraft beschleunigen – für günstigere 
Preise, für mehr Sicherheit und für das 
Klima“, so die Landeschefin. 
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Niederösterreichs Wirtschaft trotzt der Krise: 
Produzierende Industrie mit Standortvorteilen
Die Industrielastigkeit Niederösterreichs ist in der breiten Öffentlichkeit noch nicht in allen Köp-
fen angekommen. Das einstige Agrarland hat sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre wirtschaft-
lich enorm entwickelt und seine Topografie begünstigt die Umstellung von fossilen Energieträgern 
auf erneuerbare Energiequellen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Kapazitäten bei Windenergie sollen bis 2030 
verdoppelt und bis 2035 verdreifacht werden, 
auch 250 neue Windräder sollen gebaut werden.  
Foto: iStock.com/Leonsbox 

„Als Industrie sind wir der Ermöglicher des Wan-
dels“, betont Thomas Salzer, Präsident der Indus-
triellenvereinigung NÖ. Foto: Felix Büchele
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In den weiteren Ausbau von Windkraft und 
Fotovoltaik investiert das Land 5,6 Milliar-
den Euro. Außerdem stehen Investitionen in 
Kleinwasserkraftwerke, Biomasse sowie in 
die Leitungskapazität an. Dabei sollen unter 
anderem 40 neue Umspannwerke errichtet 
werden. Die WKNÖ begrüßt naturgemäß die 
Ausbaupläne als Stärkung des Wirtschafts-
standorts. Aber auch die Umweltorganisa-
tionen Global 2000, Fridays For Future und 
die Plattform „KlimaNÖtral“ sind über die 
Pläne erfreut, fordern jedoch weitere Maß-
nahmen.  
Die Energiewende finde in der Region tag-
täglich statt. „Was zuerst als exotisch gese-
hen wurde, ist heute ganz normal“, meint 
Pernkopf zum Fotovoltaik-Boom und der 
Montage von hundert neuen PV-Anlagen im 
Land. „Heute macht sich bezahlt, dass wir 
diesen Weg schon immer konsequent gegan-
gen sind, um die Menschen zu entlasten, das 
Klima zu schützen und die Wirtschaft zu 
stützen.“ 
Auf diese Weise könnte die Energiekrise für 
Niederösterreich zum Sprungbrett in eine 
Unabhängigkeit werden, ist Pernkopf opti-
mistisch. „Bilanziell deckt Niederösterreich 
bereits jetzt seinen Stromverbrauch durch 
die Erneuerbaren, wobei der Verbrauch auch 
steigt.“ 
 
Ausbaupläne für  
Energieunab hängigkeit bis 2035 
 
Windkraft: Verdreifachung bis 2030 
In Niederösterreich gibt es 735 Windräder, 
die rund 4.130 Gigawatt pro Jahr erzeugen. 
Im Jahr 2009 waren hierzulande 345 Wind-
räder in Betrieb, die 1.100 Gigawatt erzeu-
gen. Bis 2030 soll die Stromerzeugung durch 
Windkraft in Niederösterreich auf 8.000 Gi-
gawatt-Stunden verdoppelt und bis 2035 auf 
12.000 Gigawatt-Stunden Leistung verdrei-
facht werden. Bestehende Anlagen werden 
mit leistungsstärkeren Generatoren und 
Technologie wie „Re-Powering“ moderni-
siert – dadurch sollen mit bestehenden An-
lagen um 300 bis 400 Megawatt mehr Wind-
strom erzeugt werden. 250 neue Windräder 
sollen errichtet werden. Mithilfe von Abrun-
dungen und Arrondierungen wird in beste-
henden Windzonen Platz für mindestens 100 
zusätzliche Windräder geschaffen. Für die 
restlichen 150 werden ökologisch verträgli-
che Neuzonierungen mit Experten und der 
Region festgelegt werden. Es gilt ein Min-
destabstand von 1.200 Metern zur nächsten 
Siedlung. In die Windkraft werden 2,6 Mil-
liarden Euro investiert. 
Sonnenkraft: Verdopplung bis 2025 
Derzeit sind rund 70.000 PV-Anlagen im 
Land montiert. Um 22 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Die bestehenden Anlagen erzeugten 
Ende 2021 rund 670 Gigawatt-Stunden 
Strom. Bis 2025 soll die Fotovoltaik um 350 
Prozent gesteigert werden. Das heißt, rund 
130.000 zusätzliche PV-Anlagen sollen in 

Niederösterreich auf Dächern, an Wänden 
und auf Freiflächen installiert werden. In 
Kürze werden 1.300 Hektar auf weniger 
wertvollen Böden für Freiflächen-PV-Anla-
gen freigegeben. Im Jahr 2030 sollen mit 
Sonnenkraft 3.000 Gigawatt-Stunden er-
zeugt werden. In die Fotovoltaik werden drei 
Milliarden Euro investiert. 
Wasserkraft: Revitalisierung der Klein-
kraftwerke 
Es werde kein Geld für neue Klein-Wasser-
kraftwerke geben. Bestehende Anlagen sol-
len jedoch revitalisiert und modernisiert wer-
den. Potenzial gebe es durch Effizienzstei-
gerung, wie etwa die Revitalisierung des Do-
naukraftwerks Ybbs-Persenbeug des Ver-
bunds zeigt: Mithilfe moderner Turbinen und 
Generatoren wird dort Strom für 77.000 zu-
sätzliche Haushalte erzeugt. 
Biomasse: 200 neue Anlagen bis 2030 
Derzeit erzeugen 813 Biomasse-Anlagen 
Wärme und Strom. Diese Anlagen erzeugen 
pro Jahr die Menge an Raumwärme, die 
20.000 Tanklastzüge voll mit Heizöl liefern 
würden. Bis 2030 soll die Zahl um 200 neue 
Anlagen auf 1.000 Biomasse-Heizkraft-
werke erhöht werden. Derzeit werden zehn 
neue Heizkraftwerke errichtet und 20 wei-
tere erweitert. Das EVN-Biomasseheizkraft-
werk in Krems versorgt beispielsweise 
20.000 Haushalte mit Wärme und 15.000 
Haushalte mit Strom. 
Strom-Netz-Infrastruktur: 40 neue Um-
spannwerke 
Mit neuen, stärkeren Leitungen sollen Lei-
tungskapazität und Netzsicherheit abgesi-
chert werden. Zu den bestehenden 92 Um-
spannwerken der EVN sollen 40 neue dazu-
kommen. Mit 20 Minuten Stromausfällen im 
Jahr liege Niederösterreich international im 
Spitzenfeld. Allein die EVN investiert 250 

Millionen Euro in neue Trafos, Umspann-
werke und Leitungen.  
Nö. Windkraft als Wertschöpfungs-Motor 
Als Wertschöpfungsmotor und „Hochtech-
nologie“ sieht IV-Ökonom Christian Hel-
menstein die 735 nö. Windkraftanlagen. Pro 
Jahr entstehe durch ihren Betrieb eine Wert-
schöpfung von 496 Millionen Euro, etwa 91 
Prozent davon ließen sich Niederösterreich 
zuordnen. Darüber hinaus würden aus der 
Windkraft in Niederösterreich „über 1.000 
zusätzliche Jobs“ entstehen. Den fiskali-
schen Effekt beziffert Helmenstein mit 280 
Millionen Euro an zusätzlichen Steuer- und 
Abgabeneinnahmen. Aus den Investitionen 
in die niederösterreichischen Windkraftan-
lagen seien 1,4 Milliarden Euro an Wert-
schöpfung entstanden: „Die Investitionstä-
tigkeit alleine schafft 2.000 Arbeitsplätze, 
die zum laufenden Betrieb noch dazukom-
men.“ 
Der Chef der Österreichischen Energieagen-
tur (ÖEA) Wolfgang Angerer stößt ebenfalls 
in dieses Horn. Die Energieagentur hat die 
Ausbaupläne von in Summe 27 Terawatt-
stunden bis 2030 für alle Bundesländer he-
runtergebrochen. „Die Ziele Niederöster-
reichs sind fast eine Punktlandung – das 
passt sehr gut in die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung.“ Als Hemmschwelle sehe er 
noch das Thema Netzinfrastruktur und ein 
generelles Glaubwürdigkeitsproblem bei der 
Energiewende: „Es ist irrsinnig schwer vor-
stellbar, wie man von Gas wegkommt, da 
braucht man sehr viel Optimismus und In-
novation.“ Die kürzlich fertiggestellte 380-
kV-Leitung im Weinviertel sei jedenfalls we-
sentlich für den Ausbau der Windkraft: „Die 
größten Potenziale liegen entlang dieser Lei-
tung.“ zz

Präsentierten Niederösterreichs Weg in die Energieunabhängigkeit (v.l.n.r.): Wirtschaftsforscher Chris-
tian Helmenstein, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der 
Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, Franz Angerer. Foto: NLK/Pfeffer



Frau Landeshauptfrau, wir haben die 
Pandemie noch immer nicht restlos über-
wunden und stehen bereits mitten in der 
nächsten Krise. Krieg, Inflation, Fach-
kräftemangel und Energieknappheit ma-
chen dem Land zu schaffen. Wie wollen 
Sie das alles in den Griff bekommen? 
‰ Wir befinden uns in einer Zeit, in der nur 
mehr wenig so ist, wie es einmal war. Unsere 
Welt hat sich verändert, unser Leben hat sich 
verändert und viele Menschen haben Sorgen 
und Ängste. Unsere Verantwortung in dieser 
Zeit ist klar: mutig zu handeln und rasch zu 
helfen, um die Menschen gut durch diese 
Zeit zu bringen. Und wir tun das – zum einen 
mit konkreten Maßnahmen und finanziellen 
Unterstützungen gegen die Teuerung – vom 
NÖ-Strompreisrabatt bis zum Schulstart-
geld. Zum anderen braucht es aber gerade in 
dieser Zeit entscheidende Impulse, entschei-
dende Investitionen in Zukunftsfelder, damit 
die dynamische Entwicklung nicht gestoppt 
wird, sondern weitergehen kann. 
 
Die Wirtschaftreibenden klagen über die 
ständig steigenden Kosten von Rohstof-
fen, die eine Kalkulation derzeit fast un-
möglich machen. 
‰ Im ganzen Land zeigt sich bei vielen un-
serer Betriebe ein einheitliches Bild. Die Un-
ternehmen und ihre Mitarbeiter arbeiten här-
ter als je zuvor und am Ende des Tages fres-
sen die Energiekosten nicht nur den Gewinn, 
sondern auch die Rücklagen auf. Die Ener-
giepreise haben mittlerweile ein Niveau er-
reicht, das für viele Betriebe nicht mehr zu 
bewältigen ist. Je nach Energieliefervertrag 
haben sich bei einigen Betrieben die Ener-
giekosten versieben- oder gar verzehnfacht. 
Hinzu kommen die angesprochenen Preis-
steigerungen bei vielen Rohstoffen und auch 
deutlich höhere Personalkosten. In Summe 
baut sich hier also eine Kostenlawine auf, 
die viele Betriebe nicht mehr stemmen wer-
den können, wenn nicht rasch geholfen wird. 
Das muss bei allen Überlegungen oberste 
Priorität haben, weil unsere Betriebe Klar-
heit und Planbarkeit brauchen, wie es wei-
tergeht.  
 
Auch der Bevölkerung machen die Teue-
rungen – besonders bei Lebensmittel – so-
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Klarheit und Planbarkeit für unsere Betriebe 

Vor knapp fünf Jahren schaffte Johanna Mikl-Leitner gegen alle Erwartungen die absolute 
 Mandatsmehrheit mit 49,6 Prozent bei den NÖ-Landtagswahlen. Spätestens seit ihrem fulminan-
ten Wahlsieg 2018 ist Mikl-Leitner auch auf Bundesebene eine der wichtigsten Playerinnen der 
ÖVP. Am 29. Jänner wird die resolute Landeschefin ihre Spitzenposition verteidigen – unter 
 denkbar schwierigen Rahmenbedingungen und einer Inflation, die das gesamte Land erschüttert.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Im Gespräch: Johanna Mikl-Leitner, 
Landeshauptfrau von NÖ 
Fotos: NLK Filzwieser 
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wie der allgemeine Kaufkraftverlust zu 
schaffen. Wie greift das Land den Nieder-
österreichern unter die Arme? 
‰ Die Lebenskosten steigen, viele leiden da-
runter. Deshalb hilft Niederösterreich dort, 
wo die Belastung am größten und die Ent-
lastung am notwendigsten ist. Bei den 
Stromkosten mit dem blau-gelben Strom-
preisrabatt, beim Heizen mit dem blau-gel-
ben Heizkostenzuschuss, beim Wohnen mit 
der blau-gelben Wohnbauhilfe, beim Pen-
deln mit der blau-gelben Pendlerhilfe und 
Eltern mit dem blau-gelben Schulstartgeld. 
Was mich besonders freut, diese Maßnah-
men wurden bereits im Juli 2022 und auch 
im Miteinander mit allen Regierungspar-
teien beschlossen und sie werden auch gut 
angenommen. 
 
Die Energiekosten sind ein wesentlicher 
Treiber von Preissteigerungen. Die Wirt-
schaft und allen voran die produzierende 
Industrie klagt bereits jetzt über Schwie-
rigkeiten, den Energiebedarf zu decken. 
Haben Sie eine Strategie? 
‰ Es braucht jetzt dringend einen Energie-
Schutzschirm für Wirtschaft und Arbeit, und 
es muss für unsere Betriebe so rasch wie 
möglich Klarheit und Planbarkeit vorliegen. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat mit 
der Gas- bzw. Strompreisbremse ein Modell 
geschaffen, das rasch und effizient sowohl 
den Klein- und Mittelunternehmen als auch 
den Industriebetrieben hilft. Und gerade 
weil Deutschland unser wichtigster Han-
delspartner ist und unsere Betriebe interna-
tional sehr eng mit Deutschland vernetzt 
sind, braucht es eine Orientierung an dieser 
Form der Hilfe. Aber egal, welche zusätzli-
che Unterstützung seitens des Bundes für 
unsere Betriebe kommt, sie muss schnell 
kommen. Ein Wettbewerbsnachteil unserer 
Betriebe gegenüber dem deutschen Nach-
barn wäre fatal und würde viele Arbeits-
plätze bedrohen. 
 
Der Facharbeitermangel, der bereits vor 
der Corona-Pandemie virulent war, hat 
sich zu einem veritablen Arbeitskräfte-
mangel ausgewachsen. Mitarbeiter wer-
den in allen Branchen und in allen Berei-
chen der Unternehmen gesucht. Haben 
Sie auch dieses Problem auf Ihrem Ra-
dar? 
‰ Zunächst einmal ist die Arbeitslosigkeit 
so niedrig wie nie. Das ist grundsätzlich po-
sitiv, aber ja, unsere heimische Wirtschaft 
hat ein massives Problem, ausreichend qua-
lifiziertes Personal zu finden. Das wirkt sich 
bei vielen Unternehmen bereits negativ auf 
den Umsatz aus und die Herausforderung 
wird sich durch die demografische Entwick-
lung in den kommenden Jahren weiter ver-
schärfen. Für diese Problemstellung kann 
und wird es aber nicht die eine Lösung ge-
ben, sondern wir müssen an vielen Stell-
schrauben drehen, auf betrieblicher Ebene, 

aber auch mit Landes- und Bundes-Maßnah-
men. Beispielsweise durch das Expat Ser-
vice von ecoplus International, das seit ver-
gangenem Jahr heimische Unternehmen und 
deren internationale Schlüsselkräfte beim 
möglichst reibungslosen Ankommen in Nie-
derösterreich unterstützt. Die wirkungs-
vollste Maßnahme ist aber immer noch die 
konsequente Lehrlingsausbildung in den Be-
trieben. Wir müssen daher auch hier unsere 
Anstrengungen erhöhen und noch mehr 
junge Menschen für die Lehre begeistern. 
 
NÖ hat in den vergangenen 100 Jahren 
eine gute Entwicklung vollzogen vom 
Agrarland zum Hightech-Zentrum 
Europas. Droht bei den aktuellen multi-
plen Krisen ein Rückfall der Aufbauar-
beit? 
‰ Niederösterreich wird weiterhin ein star-
ker Wirtschafts- und Industriestandort blei-
ben. Davon bin ich überzeugt und dafür wer-
den wir auch weiterarbeiten und kämpfen. 
Gleichzeitig wird die Wirtschaft in Nieder-
österreich an einem Standort tätig sein, wo 
Innovationen gefördert werden, digitale 
Tools in vielen Bereichen selbstverständlich 
werden und nachhaltiges Wirtschaften obers-
tes Gebot ist. Niederösterreich wird zu einer 
der führenden smarten und grünen Wirt-
schaftsregion Europas. Das bedeutet: Wir 
wollen mit weniger Ressourcen mehr Wirt-
schaftskraft erzielen und damit letztlich mehr 
Lebensqualität erreichen. Damit das gelingt, 
werden wir unsere Betriebe weiterhin mit 
Initiativen und Förderungen dabei unterstüt-
zen, intelligent, effizient und innovativ zu ar-
beiten und zu wirtschaften. Mit weniger Res-
sourceneinsatz mehr Wirtschaftskraft erzie-
len. Das sind unsere Leitlinien für unsere Zu-
kunft. 
 
Wo wollen Sie den Hebel ansetzen, um den 
Wirtschaftsstandort NÖ weiterzuentwi-
ckeln? 
‰ Uns werden die digitale und grüne Trans-
formation der Wirtschaft sowie der Mangel 
an Fachkräften und die Unabhängigkeit im 
Energiebereich in den nächsten Jahren am 
meisten beschäftigen. Hier setzen wir unsere 
Schwerpunkte in der Wirtschafts- und Indus-
triepolitik am Standort Niederösterreich. Un-

sere Betriebe brauchen Energie zu leistbaren 
Preisen, damit sie ihre Produkte zu wettbe-
werbsfähigen Preisen in der Welt anbieten 
können. Man darf nicht vergessen, die Be-
triebe in den USA oder in Asien können mit 
deutlich günstigeren Energiepreisen Waren 
produzieren. 
 
Sie verteidigen im Jänner als Spitzenkan-
didatin der Volkspartei die Mandats-
mehrheit. Welche Erwartungen haben Sie 
für den 29. Jänner? 
‰ Wir haben eines immer klargestellt: 2022 
ist ein Arbeitsjahr, weil wir in der herausfor-
derndsten Zeit unserer Generation leben. 
Krieg, Krisen und Knappheiten machen auch 
vor Niederösterreich nicht halt. Und es ist 
unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass es 
den Krisen zum Trotz in und für Niederöster-
reich gut weitergeht. Im Jänner wird es dann 
einen kurzen und intensiven Wahlkampf ge-
ben, wo alle Parteien um das Vertrauen wer-
ben, wer das Land in den nächsten fünf Jah-
ren in eine gute Zukunft führen soll. Am 29. 
Jänner wird darüber abgestimmt, wie es in 
Niederösterreich weitergehen soll, und 
selbstverständlich hoffe ich, dass wir auch 
dieses Mal mit starkem Vertrauen ausgestat-
tet werden. 
 
Sie treten im Wahlkampf als Niederöster-
reich-Partei an. Wollen Sie sich dadurch 
bewusst von der Bundes-ÖVP absetzen?  
‰ Wir sind die führende Partei dieses Lan-
des und haben mehr Mitglieder als die SPÖ 
in ganz Österreich oder die CSU in ganz 
Bayern. Wir sind auch die einzige Partei, die 
in jeder Gemeinde vertreten ist, und stellen 
452 von 573 Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern im Land. Wir sind also jene Par-
tei, die sich mit Fug und Recht die Nieder-
österreich-Partei nennen kann. Diesen neuen 
Namen haben wir uns bereits im Frühjahr 
2022 am Landesparteitag gegeben und das 
soll auch den eigenständigen Weg heraus-
streichen, den wir in Niederösterreich ver-
folgen. Denn im Gegensatz zum Bund stehen 
bei uns nicht Streitereien und das Anpatzen 
im Fokus, sondern wir wollen im Miteinan-
der unser Bundesland erfolgreich weiterent-
wickeln. Und dazu laden wir alle ein mitzu-
machen. zz
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Die konjunkturellen Aussichten für 
die burgenländischen Industrie trü-
ben sich trotz der aktuell noch gu-

ten Lage ein. So zeigt die Konjunkturum-
frage der IV Burgenland und der Sparte In-
dustrie Burgenland über das dritte Quartal 
2022 einen klaren Abwärtstrend bei zukünf-
tigen Geschäftserwartungen. Die aktuelle Si-
tuation wird allerdings noch positiv bewer-
tet: So beurteilen noch 63 (Vorquartal: 62) 
Prozent der Industriebetriebe die derzeitige 
Geschäftslage als gut, 28 Prozent als durch-
schnittlich und neun Prozent als schlecht. 
Auch die Beurteilung des derzeitigen Auf-
tragsbestandes ist nur leicht rückgängig. 63 

Prozent der befragten Unternehmen spre-
chen von guten Auftragsbeständen, im Vor-
quartal taten dies noch 74 Prozent. Als 
durchschnittlich wird dieser von 27 Prozent 
statt 17 Prozent gesehen und zehn Prozent 
der befragten Betriebe bewerten den derzei-
tigen Auftragsbestand als schlecht. 
Bei den derzeitigen Auslandsaufträgen zeigt 
sich sogar ein leicht positiver Trend zum vo-
rigen Quartal. Von 54 Prozent werden sie als 

gut beurteilt. 33 Prozent der teilnehmenden 
Betriebe bewerten sie als durchschnittlich 
und 13 Prozent geben schlechte Auslands-
aufträge an. Doch für die kommenden drei 
Monate bremst sich der Optimismus bereits 
ein: Nur noch 28 Prozent der Befragten rech-
nen mit steigenden Verkaufspreisen, im Vor-
quartal waren es noch 54 Prozent. 59 Prozent 
erwarten stabile Preise, doch 13 Prozent der 
befragten Betriebe erwarten bereits fallende 
Verkaufspreise. Bei der letzten Konjunktur-
umfrage waren es null Prozent. Weitgehend 
konstant fällt jedoch in den aktuellen Um-
fragewerten die Beurteilung des Beschäftig-
tenstandes in drei Monaten aus. 23 Prozent 
gehen von einer steigenden Mitarbeiteran-
zahl aus, 77 Prozent von gleichbleibenden, 
zehn Prozent allerdings erwarten einen eher 
schlechten Beschäftigtenstand.  
 
Negative Erwartungen 
Insgesamt negativ wird aber die Geschäfts-
lage in sechs Monaten eingeschätzt: Nur 
noch zwölf Prozent sehen eine gute Ge-
schäftslage. Die Zahl jener, die sie als durch-
schnittlich einschätzt, ist hingegen von 52 
auf 19 Prozent gesunken. Und 69 Prozent er-
warten eine schlechte Geschäftslage, im 
zweiten Quartal taten dies nur 36 Prozent der 
Befragten. 
„Im Unterschied zur Pandemie werden uns 
die strukturellen Verwerfungen, bedingt 
durch Energiekrise, Krieg in der Ukraine und 

Inflation, mehrere Jahre begleiten. Die aktu-
ell noch weitgehend stabile Geschäfts- und 
Auftragslage wird nicht reichen, um durch 
die Krise zu tauchen“, sagt Ingrid Puschautz-
Meidl, Geschäftsführerin der IV Burgenland. 
Sie sieht daher etwa bei den Energiepreisen 
dringenden Handlungsbedarf auf EU-Ebene: 
Die in Europa um ein Vielfaches höheren 
Energiepreise als in Asien oder Nordamerika 
würden sukzessive die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen untergraben. Für Betriebe, 
vor allem energieintensive, werde es immer 
schwieriger, bestehende Aufträge ohne Ver-

luste abwickeln zu können. Dies spiegle sich 
in einer Verschlechterung der Ertragslage wi-
der, so Puschautz-Meidl. Gepaart mit zusätz-
lich hohen Lohnkosten im Vergleich zu in-
ternationalen Mitbewerbern, besteht die Ge-
fahr von Produktionsverlagerungen. „Das 
wäre mit erheblichen Wohlstands- und Be-
schäftigungsverlusten im Burgenland ver-
bunden“, so Puschautz-Meidl. zz

Unter den burgenländischen Industriebetrieben greift der Pessimismus um sich.  
Die Geschäftsaussichten gehen laut Konjunkturumfrage steil nach unten.  

Von Ursula Rischanek

 
Nur noch zwölf Prozent der In-
dustriebetriebe erwarten in sechs 
Monaten eine gute Geschäfts-
lage. 

 
Im Unterschied zur Pandemie 
werden uns die strukturellen Ver-
werfungen, bedingt durch Ener-
giekrise, Krieg in der Ukraine 
und Inflation, mehrere Jahre be-
gleiten. 

Konjunktur im Sinkflug  Konjunktur im Sinkflug  Konjunktur im Sinkflug  

Energiekrise, Krieg und Inflation machen  
den burgenländischen Industriebetrieben  
das Leben schwer. 
Foto: iStock.com/Phynart Studio  
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Wir agieren als regionaler Impuls-
geber und kompetenter Partner. 
Gemeinsam mit unseren Kun-

dinnen und Kunden entwickeln wir innova-
tive Lösungen, um die aktuellen Herausfor-
derungen zu meistern und die richtige Ba-
lance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und 
ökologischer sowie sozialer Verantwortung 
zu finden – das ist gerade in Zeiten wie die-
sen wegweisend. Unsere Raiffeisen Stadt-
bank in Wien und die Raiffeisenbanken in 
Niederösterreich stehen den Unternehmen 
mit geballtem Know-how sowie attraktiven 
Finanzierungs- und Veranlagungsprodukten 
zur Seite und wissen auch genau, aus wel-
chen Töpfen entsprechende Fördermittel lu-
kriert werden können“, so Raiffeisen-NÖ-
Wien-Generaldirektor Michael Höllerer. 
 
Klimaneutral bis 2050 
Aufgrund der steigenden Strom- und Gas-
preise gewinnt derzeit vor allem die Ener-
giewende zusätzlich an Bedeutung. Mit dem 
Green Deal möchte die EU-Kommission die 
existenziellen Bedrohungen durch Klima-
wandel und Umweltzerstörung abwenden. 
Bis zum Jahr 2050 gilt es, in Europa klima-
neutral zu wirtschaften. Gelingen soll dies 
vor allem durch den Ausstieg aus fossiler 
Energie. Die österreichische Bundesregie-
rung plant zudem, bereits bis 2030 den ge-
samten Stromverbrauch des Landes durch 
Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft 
zu decken. Raiffeisen NÖ-Wien leistet be-
reits seit rund zwei Jahrzehnten Pionierarbeit 
in der Finanzierung von erneuerbaren Ener-
gien. „Wir haben den Ausbau – vorrangig als 
Finanzierungspartner bei der Errichtung hei-
mischer Windkraftanlagen – bereits mit ei-
nem Volumen von 1,7 Milliarden Euro tat-
kräftig forciert. So können inzwischen mehr 
als eine halbe Million österreichischer Haus-
halte mit umweltfreundlichem Strom ver-
sorgt werden“, erklärt Michael Höllerer. 
Fakt ist: Um die Ziele des Green Deals zu 
erreichen, wird vor allem die Privatwirt-
schaft mit entsprechenden Investitionen für 
den Umstieg in erneuerbare Energien oder 
zur Verbesserung des CO2-Ausstoßes gefor-
dert sein. Allein in Österreich ist für die 
Transformation der Wirtschaft und das Er-
reichen der EU-Klimaziele ein Investitions-
volumen von rund 35 Milliarden Euro pro 
Jahr notwendig. „Energieautarkie ist ein zen-

trales Zukunftsthema, bei dem es keine Zeit 
zu verlieren gilt. Wer sich mittelfristig von 
diesem realwirtschaftlichen Risiko freispie-
len möchte, kann nur den Einsatz erneuer-
barer Energie forcieren“, ist Michael Hölle-
rer überzeugt – nicht ohne dabei die aktuel-
len Kostenkalkulationen der Betriebe in den 
Fokus zu rücken: „Uns ist bewusst, dass die 
hohe Inflation und Rohstoff-Knappheit 
gleichzeitig massive wirtschaftliche Heraus-
forderungen darstellen. Unser Anspruch als 
Bank ist es, Unternehmen bei diesem Unter-
fangen zu unterstützen.“ 
Auf dem Weg in eine grüne Zukunft werden 
Unternehmen von Raiffeisen NÖ-Wien in-
tensiv begleitet. So finanziert beispielsweise 
die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien in Ko-
operation mit der Europäischen Investitions-
bank oder über den „Going Green Kredit“ 
ausschließlich Projekte, die sich durch einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit der 

Umwelt und ihren Ressourcen auszeichnen, 
und belohnt diese zusätzlich mit Konditio-
nenvorteilen. 
 
Der Informationsvorsprung zählt 
Die Auswirkungen des Green Deals auf die 
Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen 
sind weitreichend und einschneidend. Raiff-
eisen NÖ-Wien möchte dafür bei den Unter-
nehmen rechtzeitig Bewusstsein schaffen. 
Denn rund 80 Prozent der geplanten Maß-
nahmen des Green Deals betreffen Betriebe, 
die oft noch unzureichend vorbereitet oder 
informiert sind: „Deshalb beraten wir unsere 
Kundinnen und Kunden bei diesem Thema 
umfassend und auf ihre individuellen Be-
dürfnisse ausgerichtet – und das nicht nur di-
rekt, sondern auch als Mitglied des neu ge-
gründeten Vereins Energieforum Österreich, 
einem Expertenpool aus spezialisierten 
Großunternehmen“, so Höllerer. zz

Raiffeisen NÖ-Wien:  

Starker Partner für regionale Wirtschaft
Inflation, Rohstoff-Knappheit, Energiewende: Vor allem Klein- und Mittelbetriebe stehen aktuell vor 
 vielfältigen Herausforderungen. Mit einem breiten Produkt-, Service- und Beratungsangebot hilft Raiffeisen 
NÖ-Wien Unternehmen dabei, die richtigen Antworten zu finden.

Raiffeisen-NÖ-Wien-Generaldirektor  
Michael Höllerer: „Wir begleiten  
Unternehmen auf ihrem Weg in  
die Energieautarkie.“ 
Foto: Roland Rudolph 
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Die Gesellschaft befindet sich im 
Umbruch – viele Gruppen und 
Communities schließen sich auch 

im virtuellen Raum zusammen. Das bedeutet 
umgekehrt auch: Ihre Erreichbarkeit durch 
herkömmliche Methoden der Ansprache 
sinkt. Aus der Sicht vieler Sozialwissen-
schaftler ebenso wie von Praktikern im So-
zialwesen ist daher vor allem ein Schritt not-
wendig: eine bessere sozialarbeiterische 
Kommunikation im digitalen Raum. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass auch mar-
ginalisierte Personen den Anschluss an die 
Gesellschaft behalten. 
Ob also die Corona-Pandemie oder konven-
tionell schwer erreichbare migrantische 
Gruppen: Anlässe für ein „schärferes Auge“ 
der sozialen Arbeit hin zum virtuellen Raum 
gibt es gegenwärtig gleich mehrere. Das von 
der bundesweiten Forschungsförderungsge-
sellschaft FFG unterstützte Projekt der FH 
Oberösterreich „Artificial Eye“ entwickelt 
aktuell einen Prozess, der aufsuchende Ar-
beit im Netz strukturiert und im Rahmen so-
zialer Arbeit den Beziehungsaufbau zu den 
Klienten gelingen lässt. 
 
Konstruktive Teilnahme 
Die kooperative Projektleitung – bestehend 
aus Charlotte Sweet und Franz Schiermayr 
vom Department Soziale Arbeit – hat bereits 
erkennbare Haltungen identifiziert, welche 
einerseits die Bedürfnisse der Menschen, die 

online aufeinandertreffen, sichtbar machen 
und andererseits günstige Herangehenswei-
sen für Praktiker in der sozialen Arbeit er-
möglichen. So sollen Einzelne im Netz wie-
der „ankoppelbar“ gemacht werden – soll 
heißen, es wird eine Beziehung zu den Per-
sonen aufgebaut. Die demokratische Teil-
nahme an der Gesellschaft wird schließlich 
konstruktiv ermöglicht, anstatt Menschen in 
ihrem destruktiven Verhalten radikaler wer-

den zu lassen. In Zukunft können dadurch 
möglicherweise Menschen, die separiert und 
isoliert ihren Unmut zur Schau tragen oder 
sogar zu Gewaltexzessen aufrufen oder da-
ran teilnehmen möchten, früher identifiziert 
und bestmöglich reintegriert werden. Pro-
jektpartner aus der Praxis sind Vereine und 
Einrichtungen wie ISI, migrare und akzente 
Salzburg. zz
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Partizipation im Blick 

DIGISOCIALISATION  
 
Dieser Forschungscluster adressiert Kommunikation und Teilhabe 
im digitalen Raum.  
 
Soziale Ungleichheit als Phänomen kann durch die Digitalisierung ausgeglichen 
werden. Oftmals macht sich aber bemerkbar, dass gerade durch die digitalen Kom-
munikations- und Informationsmedien neue Arten von sozialen Problemen offen-
kundig werden bzw. althergebrachte verstärkt auftreten. Da digitale Systeme aus 
dem Effizienzgedanken heraus und auch aus der technologischen Notwendigkeit 
geboren klare Parameter zur Abwägung heranziehen und somit wesentlich weniger 
Verhandlungsspielräume bieten als die persönliche Kommunikation mit funktiona-
len Systemen, wird es hier insbesondere notwendig, systemische Kontingenzen zu 
erforschen und die Kommunikation zwischen den digitalisierten sozialen Systemen 
zu stützen. Daraus ergibt sich für die Forschungsgruppe ein klares gesellschaftspoli-
tisches Ziel: jenes der gleichwertigen Teilhabe und der auf Augenhöhe ausverhan-
delten Verantwortung in den Prozessen. Auf der Grundlage einer radikal konstruk-
tivistischen Gesellschaftstheorie – der Theorie Sozialer Systeme von Niklas Luhmann 
– verwenden die Wissenschafter rückkoppelnde Forschungsdesign um gemeinsam 
mit den Beforschten – aktiv und partizipativ – die kontinuierliche Bewusstseinsbil-
dung und Verhandlung in sozialen Prozessen anzuregen und zu unterstützen.  

Ein Forschungsprojekt am Department Soziale Arbeit der FH Oberösterreich in Linz nennt sich „Ar-
tificial Eye“ und arbeitet schon seit einigen Monaten mit Partnern aus dem Sozialbereich an Stan-
dards für eine zeitgemäße soziale Arbeit im digitalen Raum.

Charlotte Sweet und Franz Schiermayr vom Department Soziale Arbeit der FH Oberösterreich entwickeln die digitale soziale Arbeit weiter. 
Foto: Sweet/Schiermayr privat 
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Im Bundesländervergleich handelt es sich 
um die niedrigste Arbeitslosigkeit. Zahl-
reiche Unternehmen sind händeringend 

auf der Suche nach Arbeitskräften. Gerhard 
Straßer, der Landesgeschäftsführer des AMS 
Oberösterreich, im Interview. 
 
Wie könnte es gelingen, noch mehr Per-
sonen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen? 
‰ Meiner Meinung nach gibt es drei große 
nicht ausgeschöpfte Potenziale, die gegen 
den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel 
helfen könnten: Teilzeitarbeitende, ältere 
Menschen und Personen aus dem Ausland. 
Nicht zu vergessen arbeitslose Menschen 
und hier im Besonderen Menschen mit Be-
nachteiligungen. Um diese Personengruppen 
verstärkt zu gewinnen, müssen allerdings die 
Rahmenbedingungen verbessert werden. Ich 
denke da an eine flächendeckende Ganztags-
Kinderbetreuung, finanzielle Anreize für ein 
Weiterarbeiten über den frühestmöglichen 
Pensionierungsstichtag hinaus sowie einfa-
chere Zugangsregeln zum Arbeitsmarkt für 
qualifizierte Zuwanderer und Asylwerbende. 
Mittel- und längerfristig muss vor allem in 
die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung 
der Bevölkerung investiert werden. Wir wis-
sen, der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit 
und somit ein Instrument für mehr Beschäf-
tigte ist die Qualifikation der Menschen. 
 
Ist Jugendarbeitslosigkeit noch ein Thema 
für das AMS in OÖ? 
‰ Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen in 
unserem Bundesland ist seit Jahren relativ 
stabil auf niedrigem Niveau. Gemeinsam mit 
dem Land OÖ haben wir ein engmaschiges 
Auffangnetz für alle Jugendlichen gespannt, 
die nach der Schule noch eine zusätzliche 
Ausbildung brauchen. Neben der überbe-
trieblichen Lehrausbildung gibt es eine 
ganze Reihe von Angeboten, die Orientie-
rung und Hilfe bieten. Problematisch ist le-
diglich eine Gruppe von Jugendlichen – etwa 
vier Prozent der Alterskohorte –, die sich we-
der in Beschäftigung noch in Ausbildung be-
findet. Vor allem ist es schwierig, diese Per-
sonengruppe zu identifizieren und zu akti-
vieren. 
 
Arbeitsmarkt im Umbruch 
Wie wird sich die demografische Entwick-
lung in den nächsten Jahren auf den Ar-
beitsmarkt in OÖ auswirken bzw. welche 
Vorbereitungen wären sinnvoll? 

‰ Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch. Auf-
grund der demografischen Entwicklung ist 
klar abzusehen, dass der Anteil der Personen 
im Erwerbsalter weiter sinken wird. Diese 
Entwicklung ist eine langfristige und somit 
ist davon auszugehen, dass auch in 15 Jahren 
Arbeitskräfteknappheit bestehen wird. Das 
heißt, ein Arbeitnehmer:innenmarkt wird mit 
möglicherweise kurzen Unterbrechungen die 
Zukunft sein. Somit bleiben die Erhöhung 
der Produktivität, Investitionen in Digitali-
sierung und Automatisierung besonders 
wichtig.  
 
Sind ukrainische Flüchtlinge auch eine 
Chance für Arbeitgeber, die dringend Per-
sonal suchen – z.B. im Tourismus? 
‰ Prinzipiell sind Vertriebene aus der 
Ukraine natürlich ein Arbeitskräftepotenzial. 
Allerdings sind in überwiegender Zahl 
Frauen mit Kindern hier, so dass ein Einsatz 
in Gastronomie und Tourismus aufgrund der 
Arbeitszeiten schwierig sein wird. Hinzu 
kommt, dass viele Vertriebene zurückkehren 
werden, sobald wieder, hoffentlich bald, 
Frieden in der Ukraine möglich ist. Man 
sollte aber die Aslyberechtigten und Asyl-
werbenden aus anderen Ländern nicht ver-

gessen – hier sehe ich noch deutliches 
 Potenzial.  
 
Die Reform der Arbeitslosenversicherung 
ist jüngst gescheitert. Gibt es da noch eine 
Chance? 
‰ Ich glaube nicht, dass sich das in dieser 
Regierungskonstellation noch ausgehen 
wird. Zu weit sind da die Standpunkte hin-
sichtlich der Zuverdienstgrenze entfernt. 
 
Was kann ansonsten getan werden, um 
die angespannte Situation für die Arbeit-
geber zu verbessern? 
‰ Dieser Wettbewerb findet auf drei Ebenen 
statt: einerseits einmal zwischen den Unter-
nehmen und andererseits den Branchen. Ge-
rade die Corona-Krise hat gezeigt, dass viele 
umsatteln, wenn sie mit niedrigen Löhnen, 
schlechten Arbeitszeiten und einem unange-
nehmen Betriebsklima konfrontiert sind. Die 
dritte Ebene sind die einzelnen Regionen, 
die ebenfalls attraktive Orte sein müssen, wo 
man nicht nur arbeiten, sondern auch gut le-
ben kann. Da geht es nicht um großartige In-
vestitionen, sondern um den Mindset, z.B. 
darum, dass sich Frauen auch mit Kopftuch 
wohlfühlen können. Schließlich geht es nicht 
nur um die Willkommenskultur und den Zu-
zug in unsere Regionen. Wir dürfen auch 
nicht vergessen, dass aus Oberösterreich 
viele qualifizierte junge Menschen abwan-
dern. Es sind also Ideen gefragt, um jungen 
Menschen hier beste Voraussetzungen zu 
bieten. zz

Ein Land voll Beschäftigung 
Die Arbeitslosenquote betrug in Oberösterreich im November 3,6 Prozent und lag damit um  
0,5 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres.  

Gerhard Straßer, der Landesgeschäftsführer des 
AMS OÖ, sieht trotz der angespannten Situation 
noch etliche Potenziale für den Arbeitsmarkt.  

Foto: Ludwig Pullirsch



Künstliche Intelligenz (KI) oder Ar-
tificial Intelligence (AI) wird im-
mer entscheidender. Ob im selbst-

fahrenden Fahrzeug, bei der Diagnose von 
Krankheiten, in der Steuerung von Robotern 
oder ganzen Produktionssystemen – künst-
liche Intelligenz durchdringt immer mehr 
Lebensbereiche. Kaum ein digitaler Service 
kommt ohne sie aus. Und trotzdem ist bei 
Weitem viel mehr möglich, als derzeit ge-
nutzt wird. Wunsch und Wirklichkeit liegen 
momentan weit auseinander – aufgrund von 
über- oder unterschätzten Potenzialen oder 
suboptimalem Einsatz. An zahlreichen The-
men wird noch geforscht, während andere 
bereits als Tools am Markt zur Anwendung 
verfügbar sind. Fakt ist: Das Potential der KI 
wird aktuell nicht ausgeschöpft.  
Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft 
sollen in Oberösterreich bei künstlicher In-
telligenz stärker vernetzt werden. Der im 
vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Ver-
ein „AI Upper Austria“ will unter anderem 

eine unabhängige Anlaufstelle sein und neue 
Systeme wie ein lernendes Gesundheitssys-
tem entwickeln. 
„Künstliche Intelligenz hat einen Wandel in 
Wirtschaft und Gesellschaft angestoßen, den 
Oberösterreich aktiv mitgestalten will. Der 
Verein ‚AI Upper Austria‘ schafft die dafür 
wesentliche Brücke zwischen der Forschung 
und der Anwendung von KI in Unterneh-
men“, ist Wirtschafts- und Forschungslan-
desrat Markus Achleitner überzeugt. 
 
Von Unternehmern initiiert  
Ins Leben gerufen haben den Verein mehrere 
Unternehmen wie Cloudflight, Newsadoo 
und das Software Competence Center Ha-
genberg (SCCH). Initiator und Vorstand ist 
Bernhard Niedermayer, der bereits bei 
Cloudflight für künstliche Intelligenz zustän-
dig ist. Ziele des Vereins ist, künstliche In-
telligenz in Oberösterreich voranzutreiben 
sowie eine unabhängige Anlaufstelle für Po-
litik, Unternehmen und Medien bei Fragen 

zu sein. „Oberösterreich will sich vor allem 
als Modellregion für künstliche Intelligenz 
etablieren, die den Menschen in den Mittel-
punkt stellt. Wir sind sowohl bei Forschungs-
einrichtungen wie dem SCCH oder dem For-
schungsteam von Professor Sepp Hochreiter 
an der JKU als auch bei Unternehmen bereits 
gut aufgestellt. Mit der neuen Technischen 
Universität für Digitalisierung und Digitale 
Transformation werden wir Wirtschaft und 
Forschung noch stärker verknüpfen können“, 
ist Achleitner überzeugt. 
„Durch KI haben wir die Möglichkeit, kom-
plexe Systeme zu managen. Im Gesundheits-
bereich wäre ein lernendes Gesundheitssys-
tem das Ziel. Wir haben jetzt genügend Netz-
werkdaten und können in der Medizin und 
in der Pandemiebekämpfung vorausschau-
ender agieren“, erklärt Komplexitätsforscher 
Peter Klimek. „Künstliche Intelligenz darf 
nichts Abstraktes sein, sondern muss mit 
dem Wissen über betriebliche Abläufe ver-
knüpft werden“, weiß Alexander Susanek, 
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Donauraum: Zentrum der Digitalisierung 

Der Trend zur Digitalisierung stellt die derzeitigen Entwicklungen unserer Gesellschaft im Arbeits- 
wie Privatleben auf den Kopf: vom Schwerpunkt der künstlichen Intelligenz in Oberösterreich bis 
zum digitalen Humanismus in Wien. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Geschäftsführer des BMW-Group-Werk 
Steyr. Dass Maschinen die Menschen in Zu-
kunft arbeitslos machen werden, glaubt er 
nicht.  
 
Bündel an Maßnahmen in NÖ 
Niederösterreich setzt ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen um, um die digitale Transfor-
mation der heimischen Wirtschaft zu be-
schleunigen und die Betriebe auf ihrem Weg 
zu unterstützen. Zentrum der Aktivitäten ist 
das Gesamtprojekt „Haus der Digitalisie-
rung“, das aus drei Komponenten besteht, 
die wechselseitig zusammenspielen und sich 
ergänzen: erstens das Netzwerk „Haus der 
Digitalisierung“, zweitens die Online-Infor-
mationsdrehscheibe www.virtuelleshaus.at 
und drittens das „reale“ Haus der Digitali-
sierung, das bis Anfang 2023 am Campus 
Tulln errichtet wird. 
Im Fokus der Leistungen steht immer das 
„Haus der Digitalisierung“. Dieses beinhal-
tet die Unterstützung heimischer Klein- und 
Mittelunternehmen auf ihrem Weg in die di-
gitale Zukunft, die einfache Vermittlung des 

Themas Digitalisierung für Jung und Alt, die 
Vorstellung innovativer Digitalisierungspro-
jekte aus Niederösterreich sowie die gemein-
same Förderung von Innovationen im Digi-
talisierungsnetzwerk Niederösterreich. 
Ein unlängst berufener Programmbeirat soll 
die Entwicklung des Leuchtturmprojektes 
„Haus der Digitalisierung“ durch Austausch 
und Expertise begleiten. Im Programmbeirat 
sind unter anderem folgende Institutionen 
vertreten: Land Niederösterreich, Bundes-
ministerium für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort, Wirtschaftskammer Nieder-
österreich, Industriellenvereinigung Nieder-
österreich, FH Wiener Neustadt, IMC FH 
Krems, FH St. Pölten, Universität für Wei-
terbildung Krems, Karl Landsteiner Privat-
universität sowie die beiden „Haus der Di-
gitalisierung“-Hauptsponsoren HYPO NOE 
Landesbank für Niederösterreich und Wien 
AG und EVN.  
„Im Fokus steht die Abstimmung zu Zu-
kunftsthemen und Schwerpunkten für das 
‚Haus der Digitalisierung‘ mit ausgewählten 
Netzwerks- und Kooperationspartnern aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. 
Der Programmbeirat soll zwei Mal pro Jahr 
tagen. Besonders die jährliche wechselnde 
Ausstellung im Showroom ‚Haus der Digi-
talisierung‘ wird im Fokus des Programm-
beirates stehen. 2023 starten wir mit dem 
Thema ‚Mensch & Maschine‘“, so die eco-
plus-Digital-Geschäftsführer Claus Zeppel-
zauer und Lukas Reutterer. 
 
Digitaler Humanismus in Wien 
Der technologische Fortschritt treibt welt-
weit gesellschaftliche Umbrüche voran. Die-
ser Prozess birgt gleichermaßen Chancen 

wie Probleme in sich. Der Wiener Stadtver-
waltung ist es wichtig, diesen Prozess aktiv 
und im Sinne der humanistischen Tradition 
Wiens zu gestalten: Der „digitale Humanis-
mus“ als Leitbild kann es schaffen, das 
Gleichgewicht zwischen dem zivilisatori-
schen und technologischen Fortschritt wie-
derherzustellen und Antworten auf gesell-
schaftliche Probleme wie Monopolisierung, 
Aushöhlung von Arbeitnehmer-Rechten, Fil-
terblasen und der Ausbreitung von kruden 
Reiz-Reaktionsmustern zu geben. 
Die Stadt Wien will das weite Feld der Di-
gitalisierung durch systematisches Vorgehen 
erfassen, um es in das Konzept des digitalen 
Humanismus einordnen zu können. Deshalb 
wurden mithilfe einer ausführlichen Studie 
Themenbereiche und Akteursfelder erarbei-
tet, die dem Grundgedanken des digitalen 
Humanismus zuordenbar sind und Wien-Be-
zug aufweisen. 
Großes Potenzial liegt in den Bereichen di-
gitale Ökonomie, Bildung und Arbeit im di-
gitalen Zeitalter, Demokratie und Teilhabe, 
Datenschutz und Sicherheit, kulturelles 
Erbe, E-Health und (soziale) Medien und Öf-
fentlichkeit. Zum anderen wurden eine Viel-
zahl an Akteuren aus Forschung, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft identifiziert und Ak-
teursfelder wie Netzpolitik und digitale Bür-
gerrechte, kritische Forschung zu Big Data, 
Algorithmen und künstlicher Intelligenz, Se-
curity- und Surveillance-Forschung und Di-
gital Literacy benannt. Die Ergebnisse dieser 
Studie sollen der Stadt Wien die Entschei-
dungsgrundlage dafür bieten, welche 
Schwerpunkte auf dem Wiener Weg zur eu-
ropäischen Digitalisierungshauptstadt ge-
setzt werden können. zz

Lernende Algorithmen, die dem biologischen 
Bauplan des menschlichen Gehirns nachempfun-
den sind, hauchen Fertigungsmaschinen künstli-
che Intelligenz ein. Roboter und künstliche Intel-
ligenz werden dem Menschen mehr und mehr Ar-
beit abnehmen können. Der österreichische Do-
nauraum versucht mit der internationalen Ent-
wicklung Schritt zu halten, um den Anschluss an 
die digitale Zeitenwende nicht zu verpassen.  
Foto: iStock.com/ gorodenkoff

Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet Technologien, die die Denkleistung des Menschen nachahmen. Infolge der englischen Bezeichnung „Artificial Intelli-
gence“ ist häufig von AI die Rede. KI ist als Unterstützung für den Menschen gedacht und nicht als Ersatz. Foto: iStock.com/cnythzl



Im Rahmen von zwei Aktionstagen, die 
im Herbst in Linz stattfanden, besuchten 
Schüler der 2. bis 4. Schulstufen der Se-

kundarstufe I neben ausgewählten Work-
shops im Cool Lab der Johannes Kepler Uni-
versität sowie des Ars Electronica Centers 
auch international tätige Unternehmen und 
blickten in die heimische Start-up-Szene. 
Nach dieser Pilotphase folgt die landesweite 
Ausrollung dieses Angebots. Denn unter 
Einbeziehung der Rückmeldungen der Pilot-
schulen wird das Projekt zunächst evaluiert, 
und es werden Verbesserungen in das Pro-
gramm eingearbeitet. Ab Herbst 2023 sollen 
alle Klassen zwischen der 2. und der 4. 
Schulstufe der Sekundarstufe I die Möglich-
keit erhalten, das Projekt „Jugend in IT“ 
durchzuführen.  
 
Mehrere Schulen bereits fixiert  
Zur Durchführung der Pilotphase wurden 
oberösterreichische Mittelschulen und Gym-
nasien kontaktiert und befragt, ob sie einen 
Testlauf des Projektes „Jugend in IT“ absol-
vieren möchten. Sechs Schulen – die NMS 
6 Vogelweide Wels, die NMS Schärding, die 
NMS Vorderweißenbach, die Bruckner-
schule der Franziskanerinnen, die Praxismit-

telschule Adalbert Stifter sowie das BRG 
Ramsauerstraße – stimmten zu und nahmen 
an der Pilotphase teil. 
 
Breites Netzwerk an Unterstützern 
Als Partnerunternehmen ermöglicht die 
KEBA Gruppe den Schülern Einblicke in 
den Arbeitsalltag von IT-Fachkräften und 
präsentiert in pädagogisch aufbereiteten 
Workshops ihr Tätigkeitsfeld. Im Rahmen 
eines Besuches der Linzer Tabakfabrik und 
der Startrampe erhalten die Jugendlichen 
Einblicke in die Welt der Start-ups. Neben 
dem Kennenlernen einzelner Start-ups – die 
teilweise auch im IT-Sektor tätig sind – sol-
len die Jugendlichen auch dazu motiviert 
werden, selbst Ideen zu entwickeln. Dank 
den Kooperationen mit der Johannes Kepler 
Universität, dem Ars Electronica Center, 
dem Linzer Elektronikunternehmen KEBA, 
der Startrampe sowie der Fachgruppe OÖ 
Unternehmensberatung – Buchhaltung – IT 
können die einzelnen Programmpunkte und 
Workshops während der Pilotphase den 
Schüler kostenlos angeboten werden. Ledig-
lich die Kosten für die Unterbringung in den 
Unterkünften – je nach Wunsch Jugendgäs-
tehaus oder Kolpinghaus – sind von den 

Schülern selbst zu entrichten. „Ein großer 
Dank gilt unseren Kooperationspartnern, die 
uns bei der Umsetzung dieses Projektes 
maßgeblich unterstützen. Damit zeigt sich 
einmal mehr, dass Zusammenarbeit in Ober-
österreich großgeschrieben wird und sich die 
oberösterreichische Wirtschaft im Klaren ist, 
dass in der Jugend die Zukunft liegt“, so Ju-
gendlandesrat Dr. Wolfgang Hattmannsdor-
fer. 
 
Eklatanter IT-Fachkräftemangel 
Aufgrund des rasanten Wachstums sind die 
IT-Unternehmen stetig auf der Suche nach 
neuen Mitarbeitern. Laut Angaben der Wirt-
schaftskammer Oberösterreich fehlen derzeit 
rund 24.000 IT-Fachkräfte in Österreich. In 
den nächsten fünf Jahren soll diese Zahl wei-
ter auf 30.000 ansteigen. Dadurch entsteht 
jährlich ein Wertschöpfungsverlust von 3,8 
Milliarden Euro. Um diesem Mangel entge-
genzuwirken, legt das Land Oberösterreich 
großen Wert darauf, die Informationstech-
nologie den oberösterreichischen Jugendli-
chen näherzubringen, und schafft entspre-
chende Angebote. zz
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V.l.n.r.: Fachgruppen-Obmann Markus 
Roth, LR Wolfgang Hattmannsdorfer, Rek-
tor Meinhard Lukas und Keba-CEO Ger-
hard Luftensteiner präsentieren die neuen 
„Jugend in IT“-Workshops. 
Foto: Daniel Kauder 

„Jugend in IT“ 
Ein neues Workshop-Angebot für Schulen in Oberösterreich be-
findet sich derzeit in der Pilotphase.



Vor dem Hintergrund großer gesell-
schaftlicher und geopolitischer Um-
wälzungen gewinnt ein Thema zu-

nehmend an Dringlichkeit: die technologi-
sche Souveränität. Um einen österrei-
chischen Diskurs entlang konkreter Anwen-
dungsfälle zu befördern, lanciert der Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung 
(RFTE) das Forum Technologiesouveränität.  
Zum Auftakt des Forums Technologiesou-
veränität widmeten sich Expertinnen und 
Experten dem Thema Quantentechnologien 
und es wurde schnell klar, welche Fragen zu 
stellen sind, wenn es um konkrete Maßnah-
men geht. Für Andreas Tünnermann von der 
Fraunhofer-Gesellschaft ist es unerlässlich, 
sich zunächst über die eigenen Werte be-
wusst zu werden, die Grundlagen für staat-
liche Handlungsfähigkeit zu definieren und 
existierende Abhängigkeiten zu identifizie-
ren. Hat man einen Konsens erreicht, gilt es, 
auf dem Weg zur Technologiesouveränität 
drei Stufen zu nehmen. „Erstens bewerten 
und einschätzen, zweitens die grundlegende 
Fähigkeit zur Nutzung einer Schlüsseltech-
nologie erhalten und drittens diese und ihre 
Anwendung vollständig beherrschen, um ge-
stalterische Kompetenz zu gewinnen.“ 
 
Innovationsstandort für 
Quantentechnologien 
Eine dieser Schlüsseltechnologien ist die 
Quantentechnologie – ein Gebiet, in dem 
Österreich sehr gut positioniert ist, man 
denke etwa an den Quantenphysiker Anton 
Zeilinger, der für seine bahnbrechende For-
schungsleistung den Nobelpreis erhielt, oder 
an die Quantenforschung in Innsbruck oder 
Wien. 
Insbesondere Quanteninformationstechno-
logien gewinnen an technologischer Reife 
und damit auch an Bedeutung für leistungs-
fähige und resiliente digitale Infrastrukturen. 
Aktuelle Innovationen, z.B. in der Quanten-
kommunikation, stehen kurz davor, einen Pa-

radigmenwechsel gegenüber etablierten di-
gitalen Technologien herbeizuführen. 
Wenn Österreichs ausgezeichnete Forschung 
und Industrie in entsprechenden Leucht-
turmprojekten koordiniert zusammenwirken, 
entsteht kritische Masse und somit die 
Chance, Wissen effektiv zu transferieren und 
ein kompetitives Ökosystem aufzubauen. 
Das hohe Volumen an derzeit investiertem 
(Risiko-)Kapital betont zusätzlich die 
Chance und Notwendigkeit, Österreich jetzt 
im globalen Wettbewerb als Standort mit 
Nachdruck zu positionieren. 
Damit dies gelingt, müssen die notwendigen 
Voraussetzungen wie Rahmenbedingungen, 
Infrastrukturen und Kompetenzen geschaf-
fen werden. Nur so kann Österreich die er-
forderlichen europäischen und globalen Part-
nerschaften auf Augenhöhe eingehen. Öster-
reich hat nicht nur das Potenzial, sich als In-
novations- und Wirtschaftsstandort für 
Quantentechnologien zu etablieren, sondern 
auch dafür, gemeinsam mit den europäischen 
Partnern Quantentechnologien aktiv und 

dem europäischen Wertekanon entsprechend 
zu gestalten und so einen signifikanten Bei-
trag zur Erreichung technologischer Souve-
ränität zu leisten. 
 
Über das Forum 
Technologiesouveränität 
Mit dem Forum Technologiesouveränität 
bietet der RFTE eine offene Plattform, auf 
der die relevanten Akteure des FTI-Systems 
österreichische Interessen formulieren und 
in die europäische Debatte einbringen kön-
nen – auch in Kooperation mit europäischen 
Partnern wie der Fraunhofer Gesellschaft. 
„Wir betonen damit den Dialog und bieten 
eine zielorientierte, aber ergebnisoffene 
Plattform für Kollaboration und Kommuni-
kation“, umreißt Sascha Ruhland die Inten-
tion des Rates. Aufbauend auf den Ergebnis-
sen des ersten Forums, wird sich Anfang 
2023 das nächste dem Abgleich mit den Be-
darfen der Industrie sowie konkreten Mög-
lichkeiten zur Umsetzung der jetzt diskutier-
ten Maßnahmen widmen. zz
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Auf dem Weg zur technologischen Souveränität

Österreich könnte sich als Innovations- und Wirtschaftsstandort für Quantentechnologien etablieren 
und damit einen Beitrag zur technologischen Souveränität leisten. Foto: iStock.com/Bartlomiej Wroblewski 



Das 21. Jahrhundert befindet sich an 
der Schwelle zu einer wirtschaftli-
chen und politischen Revolution. 

Technologische Fortschritte in sämtlichen 
Bereichen der Digitalisierung haben das Po-
tenzial, die Art und Weise, wie die Menschen 
leben und arbeiten, völlig zu verändern. 
Noch radikaler ist, dass die Menschen bald 
mit künstlicher Intelligenz als normalem und 
wesentlichem Teil ihrer alltäglichen Existenz 
interagieren werden.  
Nun stellt sich die Frage, wie die demokra-
tische Meinungsbildung im Zeitalter solcher 
intelligenten Computersysteme künftig be-
wahrt werden könne. Datenschutzgrundver-
ordnungen sind wahrscheinlich ein erster 
Schritt, um ein Bewusstsein für das Problem 
zu schaffen und es in den Griff zu bekom-
men. Die Regulierung der künstlichen Intel-
ligenz in unserer Gesellschaft wird allerdings 
nicht einfach sein. Zu unterschiedlich sind 
die politischen Ansätze für ihre Entwicklung 
und Steuerung. Die politischen Entschei-
dungsinstanzen wären dabei zumindest gut 
beraten, das Feld nicht den profitorientierten 
Unternehmen zu überlassen und nicht nur 
auf Bedrohungen und Eskalationen zu rea-
gieren, sondern proaktiv den digitalen Raum 
zu gestalten. Dazu braucht es auch die Ver-
netzung von Forschern, Experten und kriti-
schen Bürgern.  
 
Wir sind nicht mehr alleine 
Mehr denn je ist es also notwendig, die so-
zialen Beziehungen neu zu überdenken, um 
den Herausforderungen dieser baldigen „in-
telligenten“ Welt gerecht zu werden. Der bri-
tische Autor Peter Bloom, Professor für Ma-
nagement an der Essex University, schlägt 
diesbezüglich eine originelle Theorie der 
transhumanen Beziehungen für diese Zu-
kunft vor: Auf Grundlage von Erkenntnissen 
aus der Organisationsforschung, der kriti-
schen Theorie, der Psychologie und dem Fu-
turismus zeigt er die kommenden Verände-
rungen von Identität, Institutionen und Go-
vernance in einer Welt auf, die von intelli-
genten menschlichen und nicht menschli-
chen Akteuren gleichermaßen bevölkert 
wird. Dabei soll ein neuer Schwerpunkt auf 
der Durchdringung der Programmierung mit 
Werten sozialer Gerechtigkeit und des Schut-
zes der Rechte und Meinungen aller Formen 
des „Bewusstseins“ liegen. Zudem seien 
Strukturen und Praktiken zu etablieren, die 

zur Förderung der Kultur eines „gemeinsa-
men intelligenten Designs“ dienen. Dies be-
deutet, dass wir unser anthropozentrisches 
Weltbild von heute hinter uns lassen und un-
sere Annahmen über den Zustand der Politik, 
der Institutionen, der Gesetze und sogar der 
alltäglichen Existenz von morgen erheblich 
erweitern müssen. Ein solch tiefgreifender 
Wandel erfordert die Überwindung huma-
nistischer Paradigmen einer Welt, die für und 
von Menschen geschaffen wurde, und statt-
dessen die Öffnung für eine neue Realität, in 
der nicht menschliche Intelligenz und Cy-
borgs zunehmend eine zentrale Rolle spie-
len. 
 
Koexistenz statt Konkurrenz 
Dieser Ansatz von Bloom wird der Tatsache 
gerecht, dass wir uns angesichts des Auf-
stiegs künstlicher Intelligenz oft auf die kon-
kurrierenden Visionen einer technologischen 
Utopie oder Dystopie konzentrieren. Andere 
tiefgreifende Fragen bleiben dabei in der Re-
gel unbeantwortet. Wie können Menschen in 
einer zunehmend automatisierten und nicht 
menschlichen Gesellschaft persönlichen 

Sinn und Glück finden? Werden umgekehrt 
diese zunehmend bewussten Maschinen ihre 
eigenen Versionen von Existenzkrisen erle-
ben? Es ist daher von entscheidender Bedeu-
tung, Wege zu finden, wie menschliche und 
künstliche Intelligenz zusammenwirken 
können, um eine tiefere Form von sinnvoller 
Intelligenz zu schaffen, anstatt dass eine 
Form die andere vereinnahmt. 
 
Demokratie als Auslaufmodell? 
Eine derart radikale Vorstellung von „Demo-
kratie“ im Einklang mit den Algorithmen 
ruft bei manchen eine Gänsehaut hervor, 
während andere – insbesondere Vertreter 
rechtspopulistischer Strömungen – hier ihre 
Chance wittern, eine für sie längst entbehr-
liche Institution endlich abzuschaffen. So 
hält der Investor und Pay-Pal-Gründer Peter 
Thiel die Demokratie bereits für eine „ver-
altete Technologie“, die für unsere digitale 
Welt nicht geeignet sei. Auch der britische 
Technikjournalist Jamie Bartlett zeichnet in 
seinem Buch „The People Vs Tech“ ein Bild 
der Demokratie, die sich in einem Endspiel 
mit den neuen Technologien befindet: „In 
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KI statt Demokratie 
Können digitale Anwendungen wie KI oder Big Data unsere Demokratie 

verändern oder gar ersetzen?

Beim sogenannten Driver Monitoring handelt es sich um die kontinuierliche computergestützte Über-
wachung des Fahrers. Foto: DERMALOG Identification Systems GmbH 



den kommenden Jahren wird entweder die 
Technologie die Demokratie und die soziale 
Ordnung, wie wir sie kennen, zerstören oder 
die Politik wird der digitalen Welt ihre Au-
torität aufdrücken.“ Die Kritik Blooms an 
der heutigen Form von Demokratie umfasst 
hingegen mehr: sie ist Teil einer Kritik an 
der politischen Gemeinschaft an sich und 
stellt überhaupt infrage, ob nur Menschen zu 
einer Teilhabe berechtigt sein sollen. Es geht 
also gar nicht so sehr darum, welche Herr-
schaftsform die bessere sei, sondern um den 
vielleicht tiefgreifendsten politischen Kampf 
des 21. Jahrhunderts: den kommenden Zu-
sammenstoß zwischen einer progressiven 
„Techno-Demokratie“ und einem regressi-
ven „Techno-Populismus“. 
 
Brav sein! 
Eines der am häufigsten mit Abscheu ins 
Treffen geführten Beispiele für eine Über-
wachung und Steuerung sozialer Praktiken 
ist das Social-Scoring-System in China. 
Mittlerweile funktioniert dort auch die Ge-
sichtserkennung derart zuverlässig, dass 

Überwachungskameras Personen erkennen 
und auswerten, um neben den Daten aus dem 
Internet auch das Verhalten im öffentlichen 
Raum in den Social Score einfließen zu las-
sen. Was früher bei der DDR-Stasi mehr als 
200.000 Mitarbeiter erforderte, lässt sich 
mittlerweile relativ reibungslos durch Auto-
matismen bewerkstelligen. 
Die Europäische Kommission möchte zwar 
die Position Europas im Bereich der human-
zentrierten, nachhaltigen, sicheren, integra-
tiven und vertrauenswürdigen KI stärken. 
Das EU-Parlament hat dazu vor einem Jahr 
auch eine Resolution verabschiedet, die ein 
dauerhaftes Verbot von automatischer Ge-
sichtserkennung im öffentlichen Raum und 
bei Grenzkontrollen fordert. Nur Menschen, 
die im Verdacht stehen, eine Straftat began-
gen zu haben, dürften auf diese Weise über-
wacht werden. Die Resolution ist allerdings 
rechtlich nicht bindend. Bei der Suche nach 
Straftätern darf künstliche Intelligenz zudem 
nur unter strenger menschlicher Aufsicht 
zum Einsatz kommen. Es bestehe die Gefahr, 
dass KI-Systeme in der Strafverfolgung zu 

einer Diskriminierung bestimmter Personen-
gruppen führten, heißt es in der Resolution. 
Das Social Scoring ist mittlerweile dennoch 
auch bei uns angekommen. So haben ver-
schiedene Versicherungsgesellschaften Sys-
teme angekündigt oder bereits im Einsatz, 
die es ermöglichen, effektiv Informationen 
über das Verhalten von Menschen zu sam-
meln, um sie bei wichtigen Entscheidungen 
zu nutzen. So können z.B. Lebensversicherer 
anhand von Informationen aus sozialen 
Netzwerken Entscheidungen über ihre Kun-
den treffen. In der Kfz-Versicherungsbran-
che werden Lösungen eingesetzt, welche die 
anfallenden Gebühren auf der Grundlage von 
Informationen berechnen, die von einem im 
Auto installierten Ortungsgerät stammen. 
Social Scoring spielt auch eine Rolle bei der 
Kreditvergabe. Zudem gibt es Anwendun-
gen, die es den Eigentümern von Organisa-
tionen wie Restaurants ermöglichen, 
schwarze Listen von Personen zu erstellen, 
die eine Bar oder ein Restaurant aufgrund 
früheren Fehlverhaltens nicht mehr betreten 
dürfen. Auch Sharing-Economy-Dienste wie 
Airbnb, Taxi- oder Lieferdienste verfügen 
alle über eine Art Punktesystem, mit dem die 
Teilnehmer des Dienstes unter verschiede-
nen Gesichtspunkten bewertet werden.  
 
Schäm dich! 
Und schließlich braucht man auch gar nicht 
in China zu leben, um ständig um seine Re-
putation bangen zu müssen. Denn angesichts 
verschiedenster Formen des Shamings – wie 
etwa der Flugscham – sind wir bereits sehr 
gut darin trainiert, uns auch ohne Algorith-
men gegenseitig zu konditionieren und mo-
ralisch abzurichten. Soziale Steuerung funk-
tioniert insbesondere im harten Wettbewerb 
um den Status eines Daseins als der bessere 
Mensch.   zz
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Vor allem die sozialen Medien sind zu Einrichtun-
gen geworden, wo wir uns gegenseitig überwa-
chen und mit Verachtung strafen können. 
Foto: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance/dpa 



Facebook hat wegen seines ambitio-
nierten Projektes eines Metaversums 
extra den Konzernnamen in Meta un-

benannt. Dies ließ sich der Tech-Konzern 
auch einiges kosten. Denn zuvor gab es be-
reits Unternehmen, die diesen Namen für 
sich beanspruchen konnten und nicht ohne 
eine großzügige Abgeltung in Millionenhöhe 
darauf verzichten wollten. Im Vergleich zum 
Wertverlust des Unternehmens, das heuer am 
Aktienmarkt rund zwei Drittel seines Wertes 
verlor, hört sich das ohnehin noch nach ei-
nem Griff in die Portokasse an. So ist bei-
spielsweise vom 2. auf den 3. Februar dieses 
Jahres die Marktkapitalisierung um 232 Mil-
liarden US-Dollar nach unten geschlittert. 
Angesicht dieser gewaltigen Opferbereit-
schaft läge es nahe, dass das Metaverse wohl 
das große Ding des nächsten Jahrzehntes 
sein dürfte. Der weitgefasste Begriff Meta-
verse bezieht sich dabei auf einen virtuellen 
Raum, in dem Menschen mithilfe von Vir-
tual-Reality-Technologien als Avatare mit-
einander interagieren können. Mittels einer 
VR-Brille taucht man in diese virtuelle 
Sphäre ein. Noch tun sich die User aber 
schwer, diese zweite Ebene als real zu emp-
finden. So bewegen sich etwa die Avatare 
bislang sehr ruckartig. 
 
Frappierende Ähnlichkeit 
mit digitalem Rohrkrepierer 
Die in das Metaverse gesetzten Erwartungen 
klingen allerdings auch etwas nach Buzz-
word-Bingo, um milliardenschwere Investi-
tionen zu lukrieren. So werden in der Bran-
che laufend neue Begrifflichkeiten in die 

Welt gesetzt, um eventuell bereits Bestehen-
des mit einem neuen und revolutionären An-
strich zu versehen. Und tatsächlich: Das Me-
taverse hat einen durchaus prominenten Vor-
läufer. Vor beinahe zwei Jahrzehnten im Jahr 
2003 startete unter dem Namen Linden 
World eine Anwendung, die später als das 
sogenannte „Second Life“ bekannt werden 
sollte. Das Interesse daran ist nach einem 
kurzen Hype allerdings schnell wieder er-
lahmt. 
Kritiker behaupten nun, Metaverse sei bloß 
eine aufgewärmte, adaptierte Version von 
Second Life mit zusätzlicher Virtual-Reality-
Brille. Dieser Einschätzung ist nur bedingt 
zuzustimmen, zumal die dafür notwendige 
Technologie inzwischen doch erheblich fort-
geschritten ist. Darüber hinaus geht es nicht 
nur um den technologischen Aspekt, sondern 
auch um die Frage, wie sehr sich die Inte-

ressen der User inzwischen verändert haben 
bzw. ob es einen Markt für eine derart auf-
wendige Anwendung gibt. 
 
Für Wirtschaft und 
Forschung interessant 
Wie auch damals bei Second Life stehen 
Käufe und Verkäufe von virtuellem Land im 
Mittelpunkt des ökonomischen Interesses. 
Mit „Horizon Worlds“ und „Horizon Wor-
krooms“ stellt Metaverse zudem Räume zur 
Verfügung, die für gemeinsames Forschen und 
Ideenverwirklichen gedacht sind. Dafür hat Zu-
ckerberg einen „Creator Fund“ mit zehn Mil-
lionen USD dotiert. Für Unternehmen ist die 
Beobachtung des Nutzerverhaltens wesentlich 
– zum Beispiel welche beruflichen Anwendun-
gen am beliebtesten sind oder welche Trends 
sich bei beruflichen Tätigkeiten oder zur Frei-
zeitgestaltung abzeichnen. Die so gesammelten 
Informationen bilden die Basis, um spezifische 
Anwendungen weiterzuentwickeln. 
 
Viele offene Fragen 
Noch ist Metaverse eine riesige Baustelle, 
fehlen Hochschulen, Fitness-Center, Basket-
ball-Courts oder Showrooms etc. Folgende 
Fragen werden künftig entscheidend sein: 
Halten User die verschiedenen Handlungs-
felder für relevant genug? Was hat die Kon-
kurrenz mit alternativen Plattformen bzw. 
Modellen wie dem Netzwerk Fediverse, das 
auf eine nicht ökonomische Open-Source-
Philosophie setzt, zu bieten? Und schließ-
lich: Reizen uns echte Menschen im echten 
Leben nicht mehr so sehr? Da ist Skepsis 
durchaus angebracht. zz
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Meta macht noch nicht wirklich Meter 
Mark Zuckerbergs Metaversum kommt nicht so richtig in die Gänge.

Mark Zuckerberg setzt  
mit seinem Metaversum  
so gut wie alles auf  
eine Karte. 
Foto: Meta 



Die neue Debattenbuchreihe des 
Brandstätter Verlags will „kompakt, 
kenntnisreich und klüger machend“ 

die brennenden Fragen unserer Zeit „auf 
dem Punkt“ bringen. Aus diesem Grund neh-
men führende Intellektuelle in der neuen 
Reihe „Auf dem Punkt“ zu den entscheiden-
den Fragen unserer Zeit Stellung: pointiert, 
erhellend und meinungsstark. In kompakter 
Form. Pro Saison werden zwei neue Titel er-
scheinen, in denen Expertinnen und Exper-
ten fundiertes Wissen publizieren. Darauf 
kann der Leser zurückgreifen, damit das Na-
vigieren in der Flut von Daten, Halbwahr-
heiten und Fake News leichter fällt. Die Au-
toren wollen der heutigen Generation neue 
Perspektiven auf dem Weg zu einer sozial, 
politisch und ökonomisch funktionierenden, 
vielleicht sogar zu einer besseren Welt eröff-
nen. 
Als Herausgeber fungiert der Industrielle 
Hannes Androsch, als Autor selbst ein Profi, 
der sich zum nationalen wie internationalen 
Zeitgeschehen seit seiner Funktion als Fi-
nanzminister und Vizekanzler in die öffent-
liche Debatte einbringt. „Die Gesellschaft ist 
overnewsed and underinformed“, so An-
drosch. „Das hat entsetzlich zugenommen.“ 
Der Historiker Herfried Münkler und die 
Biologin Renee Schröder machen den An-
fang in diesem Bücherherbst und der Außen-
politikexperte Gerald Knaus ist der dritte Au-
tor in dieser Saison. Im kommenden Jahr 
sind die Politologin Barbara Prainsack und 
der Militärexperte Carlo Masala an der 
Reihe. Demokratie, Unsterblichkeit, Flücht-
linge, Arbeitswelt, Krieg und Frieden – es 
sind die großen Themen der Gegenwart, die 

diese Autorenschaft auf knappen 140 Seiten 
abhandeln soll. 
 
Halbwahrheiten und Schlagworte  
als Problem 
„Wasser, Wasser, aber nirgendwo ein Trop-
fen zu trinken“, beschreibt Androsch das Sit-
tenbild unserer Zeit. „Das gefährdet die De-
mokratie. Daher ist diese Reihe ein Versuch, 
einen Beitrag zu leisten, dass in diesen Was-
sermassen ein paar Tropfen zu finden sind.“ 
Welche Möglichkeiten es für die Demokratie 
noch gibt und was jetzt dafür getan werden 
sollte, darüber diskutierten am Podium in der 
Beletage im Landtmann Autor Herfried 
Münkler, Hannes Androsch und die Journa-
listinnen Cathrin Kahlweit und Barbara Toth. 
Herfried Münkler ist emeritierter Professor 

für Politikwissenschaft an der Berliner Hum-
boldt Universität. Viele seiner Bücher gelten 
bereits als Standardwerke, wie etwa „Die 
Deutschen und ihre Mythen“, das mit dem 
Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeich-
net wurde, „Der Große Krieg“, „Die neuen 
Deutschen“, „Der Dreißigjährige Krieg“ und 
zuletzt „Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im 
Umbruch“, die alle monatelang auf der Spie-
gel Bestsellerliste standen. Münkler wurde 
vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wis-
senschaftspreis der Aby Warburg Stiftung 
und dem Carl Friedrich von Siemens Fellow-
ship. 
„Demokratie und Rechtsstaat sind bedroht: 
durch Autokraten wie Putin von außen, die 
fürchten, auch für sie könnte das Streben der 
Bevölkerung nach politischer Selbstbestim-
mung gefährlich werden; durch Autokraten 
im Inneren, die auf einer Welle populisti-
scher Erregung ins Amt kommen und den 
Rechtsstaat aushöhlen; durch eine lethargi-
sche und politisch gleichgültige Bürger-
schaft, die zwar seit Längerem in einer De-
mokratie angelangt ist, sich nun aber an die-
ser langweilt und nicht mehr engagiert. Die 
Welle der Demokratisierung, die 1989 los-
gebrochen ist, ist verebbt“, stellte Münkler 
fest.  
„Inzwischen gibt es weltweit wieder mehr 
autokratische Regime als Demokratien. Wo-
hin steuern wir, und können wir die Zukunft 
der Demokratie lenken?“ Erhellend wie prä-
zise analysiert Herfried Münkler die Bedro-
hungen der Demokratie, um daraus Reform-
vorschläge und Lösungsstrategien für ihre 
Zukunft zu entwickeln. zz

Wir sind groß UND klein.
Und bieten Steuerberatung vom Feinsten.
Regional stark. International erfahren. 
Mit eigenem Mittel- und Osteuropa-Netzwerk. 
Das ist Face to Face Business by TPA.  

14 x in Österreich           
www.tpa-group.at 

30 x in CEE & SEE       
www.tpa-group.com 

Auf dem Punkt: „Die Zukunft der Demokratie“
Der Umbruch der Gesellschaft mit ihrer zunehmenden Komplexität einerseits sowie der Umbruch politischer 
Ordnungen andererseits verunsichert die Menschen. Eine neue Sachbuchreihe soll gesichertes Wissen vermit-
teln, um Fake News und Verschwörungstheorien Paroli zu bieten.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Als Herausgeber der neuen Sachbuchreihe „Auf 
dem Punkt“ präsentierte Dr. Hannes Androsch 
nun den ersten Band „Die Zukunft der Demokra-
tie“ von Prof. Herfried Münkler in der Beletage 
des Wiener Landtmann.  
Foto: Alexander Tuma/ Brandstätter Verlag



24 W IRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2022

Wissen Sie, wie viel Zeit ein einziger Urlaubsantrag ver-
schlingt? Und wie viele Mitarbeiter in den Prozess in-
volviert sind? Können Sie auf Knopfdruck feststellen, 

welche Mitarbeiter gerade im Büro, auf der Baustelle, im Homeoffice 
oder krankgemeldet sind?  Viele Stunden werden durch E-Mails, Te-
lefonanrufe oder persönliches Nachfragen vergeudet. 
Wie schaffen Sie es, neben dem Tagesgeschäft den Überblick über 
alle relevanten Abläufe im Unternehmen zu behalten? Wollen Sie 
Entscheidungen aufgrund Ihres Bauchgefühls treffen – oder doch 
besser auf Basis valider Daten aus der Administration?  
Ein Hebel zur Vermeidung von Bürokratie und Überlastung ist der 
Einsatz von Software: 
‰ Software erfordert die Einhaltung von Regeln und Abläufen 
‰ Software verschriftlicht Vorgänge, objektiviert diese und schafft 

Vertrauen  
‰ Software ist nachvollziehbar, schnell und folgt dem Best-Practice-

Prinzip 
Die Software ARTimer bietet neben den klassischen Zeitwirtschafts-
Funktionen einen großen Mehrwert mit sinnvollen Zusatzfeatures 
zur Minimierung vieler kleiner Zeitfresser, wie z.B.  
‰ Mitarbeiterunterweisungen, z.B. für Arbeitssicherheit, Daten-

schutz 
‰ Umfragen, z.B. zu Veranstaltungen, Vorschlagswesen 
‰ Whistleblower-Meldekanal für Firmen über 50 Mitarbeiter 
‰ Digitales Gästebuch, Schwarzes Brett u.v.m.  

 
Was Digitalisierung nicht bedeutet: Nutzung von Excel 
Gute Zeitwirtschafts-Lösungen sorgen für die Einführung sinnvoller 
Prozesse, erlauben die Nutzung mobiler Endgeräte und liefern 
Schnittstellen zu anderen Systemen (Mail, CRM, ERP ...). Neue He-
rausforderungen wie Corona-Management, Änderungen in Kollek-
tivverträgen oder neue Gesetze und Steuerrechtsänderungen können 
rasch umgesetzt werden.  
Mit ARTimer setzen Sie auf einen regionalen Player! Sämtliche be-
hördliche Nachweispflichten werden mit der österreichischen, ISO-
zertifizierten Cloud-Lösung ARTimer sicher erfüllt. Schließlich müs-
sen neben der Personalverwaltung auch Steuerberater und Finanzamt 
mit Informationen bedient werden. zz 

Warum Sie jetzt auf eine digitale Zeitwirtschafts-Lösung umsteigen sollten

Moderne Zeiterfassungssysteme wie ARTimer bieten gegenüber ihren Vorgängern eine Vielzahl von Vorteilen, 
aber vor allem eines: Zeitersparnis! 

Foto: Antares 
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Weidmüller stellt mit u-OS ein flexibles und wegweisendes 
Automatisierungsbetriebssystem vor, welches auf offe-
nen, etablierten Standards wie Linux, Container-Tech-

nologie oder OPC UA basiert und die Einbindung von Apps ermög-
licht. 
In der Vergangenheit waren Informationstechnologie und Operational 
Technology getrennte  Bereiche: Während die Informationstechno-
logie für Datensysteme zuständig ist, umfasst Operational Techno-
logy die Hardware und Software zur Kontrolle und Steuerung von 
Systemen in der Fertigungs- und Prozessindustrie. Mit Industrie 4.0 
hat die OT-Welt in den letzten Jahren begonnen mit der IT-Welt zu-
sammenzuwachsen – doch nun halten immer mehr Booster in der 
Industrie Einzug, welche die Verschmelzung erheblich beschleuni-
gen.  
Digitalisierung, Cloud- und Edge-Technologien, künstliche Intelli-
genz und das industrielle  Internet der Dinge (IIoT) beeinflussen die 
Operational Technology in rasant wachsendem Tempo. „Bis  2025 
werden mindestens 40 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sein“, 
schätzt  Andreas Hoffmann, Vice President Business Unit Automation 
bei Weidmüller Interface, der darauf verweist, dass die  Vernetzung 
und Digitalisierung der Prozesse bis an den Rand des Netzwerks, 
den „Edge“, den Unternehmen wettbewerbsentscheidende Vorteile 
bietet: transparente und aktuelle Informationen, hohe Flexibilität in 
den Prozessen, die Möglichkeit zu vorausschauenden Entscheidun-
gen und damit zu Zeit- und Kosteneinsparungen – und nicht zuletzt 
eine gesteigerte Qualität der Prozesse.   
 
Kommunikation zwischen OT und IT auf einem Gerät  
„Je enger IT- und OT-Welt verschmelzen, desto größer wird daher 
der Wunsch der Anwender, diese Abhängigkeit zu durchbrechen“, 

fasst Andreas Hoffmann die Kundenanforderungen zusammen. „Und 
mit u-OS bietet Weidmüller nun den Anwendern eine Softwareplatt-
form für IIoT und Automation, die offen, flexibel und unabhängig 
ist.“  
 
Schnelle Bereitstellung von Software-Lösungen  
Die  Container-Technologie als offener Standard erlaubt es zudem, 
eine Anwendung mit all ihren Abhängigkeiten in einem einzigen Pa-
ket zu bündeln. Mit den von u-OS genutzten Docker-Containern lässt 
sich das System einfach und ohne Programmierkenntnisse auf die 
kundenspezifischen Bedürfnisse konfigurieren. Darüber hinaus kön-
nen mit Apps – von  Weidmüller,  von  Drittanbietern  oder  anwen-
dereigene  – neue Funktionen flexibel ergänzt werden, um die ganze 
Welt der industriellen Automatisierung und des IoT zu erschließen. 
Mit dem Betriebssystem u-OS verschmelzen auf diese Weise künftig 
unkompliziert unterschiedliche industrielle Welten: Beispielsweise 
kann PROCON-WEB, eine  hochperformante  Visualisierungssoft-
ware,  einfach  als  App auf der offenen Steuerung installiert werden. 
u-OS verbindet Industrial IoT und Automatisierung, Partner mit deren 
Anwendern, die Cloud mit den Daten und industrielle Ökosysteme 
miteinander. Weitere Informationen unter: www.weidmueller.at zz 

Alles kann – nichts muss 
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Foto: Weidmüller



Learning Management Systeme oder 
Lernmanagementsysteme (kurz LMS 
genannt) sind Systeme, mit denen E-

Learnings, also digitale Lehreinheiten, er-
möglicht werden. Die webbasierte Lernum-
gebung eines LMS besteht meist aus dem 
Learning Management System an sich und 
dem Content-Player, über den die Inhalte ab-
gespielt werden. Content-Player können ent-
weder internetbasierte Erweiterungen sein, 
an Standard-Browser wie Google Chrome 
oder Mozilla Firefox gekoppelt oder eigene 
Systeme, die zusätzlich mit dem LMS ange-
boten und erworben werden. Die aktuellen 
LMS arbeiten vermehrt nach dem BYOD-
Prinzip („Bring your own advice“), was be-
deutet, dass die NutzerInnen dieses auf ih-
rem eigenen Laptop, Stand-PC oder 
Smartphone verwenden können. Die E-Lear-
ning-Kurse sind orts- und zeitunabhängig 
durchführbar und die meisten Learning Ma-
nagement Systeme verfügen zudem über Er-
folgsnachweise, sodass die Motivation, einen 
Kurs vollständig durchzuarbeiten, erhöht 
wird.  Lernen wann und wo die NutzerInnen 
wollen. Smartes Lernen dank LMS. Viele 

Organisationen haben bei digitalen Plattfor-
men Bedenken bezüglich der Einhaltung des 
Datenschutzes. Die Vorgaben der in Europa 
geltenden Datenschutz-Grundverordnung 
werden natürlich eingehalten (gilt für alle in 
Europa erworbenen LMS). Starten Sie mit 
einem Learning Management System und 
digitalen E-Learning-Kursen in das neue 
Jahr. Egal ob Onboarding für neue Mitarbei-
ter:innen, Weiterbildungen oder  Pflichtschu-
lungen für bestehende MitarbeiterInnen – 
mit einem LMS bringen Sie alles unter einen 
Hut. www.sitos.at zz 

Smartes Lernen dank LMS – doch  
was genau ist eigentlich ein LMS?

M.I.T e-Solutions GmbH 
Sandra Brandner, MSc 
Prokuristin 
Kärntner Straße 337 
8054 Graz 
Tel. +43 (0)664 61 99 726 

E-Mail: sandra.brandner@mit-esolutions.at  
Web: www.mit-esolutions.at W
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* 22,50 € Servicepauschale / Jahr. Alle Preise exkl. USt. 2,50 € URA / Smartphone.
  Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer bis auf Widerruf. 5G: Bei regionaler 
  Verfügbarkeit und 5G-fähigem Smartphone. Details: drei.at/xmas-business
  

Merry 
Christmas
oder Merry 
Business?
Mit den günstigen Weihnachts-
tarifen wird die Weihnachtszeit 
so oder so ein Erfolg.

Ideal 
Xmas Unlimited

41,58 €*

mtl.
Samsung

Galaxy S22 5G

0€ *ab

5G Daten-
volumen

∞

DreiBusiness.
Macht’s einfach.

Foto: Lukas Godina



SITOS®

Ihr digitaler Learning Space 

www.sitos.at

Digital lehren, lernen und verwalten - 
alles an einem Ort. Egal ob Onboarding, 
Weiterbildung oder Pflichtschulung - 
meistern Sie mit SITOS® jede Trainings-
Herausforderung.

SITOS® ist ein flexibles, modulares und
skalierbares Learning Management System, 
das sowohl den Bedürfnissen von kleinen als
auch von großen Lerngruppen gerecht wird.

Lernen & 
schulen

Tracking & 
Report

Kommunikation 
& Interaktion

Branding & 
Konfiguration

Zahlreiche Features für Ihren Erfolg:

Viele Anwendungsgebiete:

Blended 
Learning

Compliance Kunden-
schulungen

Onboarding Mitarbeiter-
weiterbildung

M.I.T e-Solutions GmbH

Kärntnerstraße 337
8054 Graz

office@mit-esolutions.at
www.mit-esolutions.at
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Stellen Sie Lerninhalte zur Verfügung, 
erstellen Sie Lehrgänge und messen Sie den
Lernerfolg Ihrer Teilnehmer:innen.

Schaffen Sie mit unserem Learning 
Management System (LMS) SITOS® eine 
digitale Lernwelt für Ihr Unternehmen. 

IT-Expertise  
für die Wirtschaft 
 

Absolventinnen und Absolventen des Departments IT & Wirt-
schaftsinformatik der FH CAMPUS 02 bringen Unterneh-
men auf die Erfolgsspur im Zeitalter der Digitalisierung. 

„Ob als Start-Ups, in kleinen wie großen Unternehmen, ob in tradi-
tionellen Branchen oder im Bereich High-Tech, Studierende und 
Alumnis der FH CAMPUS 02 bringen ihre Expertise in die Software 
und Geschäftsmodelle der steirischen Wirtschaft ein und tragen zur 
Wettbewerbsstärke bei“ berichtet Stefan Grünwald, Studiengangs-
leiter für Informationstechnologie und Wirtschaftsinformatik an der 
FH CAMPUS 02. 
Unternehmen haben für jede berufliche Lebenslage ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter am Department IT & Wirtschaftsinformatik 
Aus- und Weiterbildungspotenziale im Feld der Informatik, verknüpft 
mit wirtschaftlichen Kompetenzen. Auch aktuelle Themenfelder wie 
Machine-Learning, Data Science und andere Aspekte der Künstli-
chen Intelligenz werden abgedeckt und können passgenau aus dem 
Weiterbildungsportfolio an den beruflichen Status Quo angepasst ge-
wählt werden. 
Von berufsbegleitenden Studien der Wirtschaftsinformatik, dem dua-
lem Studium (noch engere Verknüpfung aus Praxis im Unternehmen 
und Studium) Business Software Development oder dem berufser-
möglichendem Studium Business Data Science – über postgraduale 
Weiterbildungslehrgänge – bis hin zu „Microcredentials“  zu topak-
tuellen Themen der Softwareentwicklung, sowie auch spezifisch an 
Unternehmensanforderungen angepasste kompakte Weiterbildungen 
bieten für jeden geplanten Entwicklungssprung der Nachwuchskräfte 
das geeignete Angebot. 

Stefan Gründwald, Studiengangsleiter für Informationstechnologie und 
Wirtschaftsinformatik an der FH CAMPUS 02 Foto: CAMPUS 02 
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Das Jahr 2022 war für viele Unternehmen kein leichtes – 
selbst große Konzerne mussten sehnlich erwartete Börsen-
gänge aufgrund der hohen Marktvolatilität inmitten der In-

flation und steigender Zinsen verschieben. Doch diese Pause könne 
Unternehmen helfen, sich nun auf einen möglichen Börsengang im 
kommenden Jahr vorzubereiten, ist sich Shanna Strauss-Frank, Öster-
reich-Sprecherin von Freedom Finance, sicher. Die jüngsten Inflati-
onsdaten der USA von Oktober waren niedriger als prognostiziert, 
was auf eine langsame Erholung des angespannten Marktes hindeu-
ten könne und den Druck von Wachstumswerten nehmen würde. 
Wenn daraufhin die Fed die Zinserhöhung entschleunigt, könnte all 
dies zusammen bislang aufgeschobene und neue Börsengänge an-
kurbeln und Anlegern ein IPO-reiches 2023 bescheren.  
 
FinTechs dominieren die Börsengänge 
Wirft man einen Blick auf die angedachten Börsengänge für das kom-
mende Jahr, so scheinen hier FinTechs den Markt zu dominieren. 
Darunter der Online-Bezahldienst Stripes, eines der am schnellsten 
wachsenden FinTechs, das zuletzt mit 74 Milliarden Dollar bewertet 
wurde und zu seinen Kunden Größen wie Google, Amazon und Sho-
pify zählt. Dass der Börsengang des schwedischen Anbieter Klarna 
seit längerer Zeit auf sich warten lässt, dürfte auch an der diesjährigen 
schlechten Bewertung des ehemals wertvollsten Start-ups liegen. 
Strauss-Frank nennt weitere IPOs aus dem Finanzsektor: „Plaid er-
möglicht es Kunden, ihre Bankkonten mit anderen Apps zu verknüp-
fen, um Geld zu überweisen und Zahlungen effizienter durchzufüh-
ren. Ebenso plant Chime den Börsengang: eine rasant wachsende Fi-
nanztechnologieplattform aus den USA, die ein vollständig mobiles 
Banking ermöglicht.“ 

 
Online-Plattformen und Lebens-
mittel  
Auch IPOs außerhalb des FinTech-Sek-
tors sind für 2023 angedacht: darunter 
die Plattform Discord, die während der 
Pandemie enorm an Beliebtheit zulegte. 
2021 wollte der Riese Microsoft das 
Unternehmen für zehn Milliarden Dol-
lar kaufen, doch das Discord-Manage-
ment lehnte den Deal ab. Zuletzt lag die 
Bewertung bei 17 Milliarden Dollar. So 
ist auch Reddit eine populäre Online-
Plattform, die im Jänner 2021 mehr als 
50 Millionen aktive Nutzer täglich 

zählte und an die Börse möchte. Zudem sind im kommenden Jahr 
zwei IPOs aus der Lebensmittelbranche geplant: vom Lebensmittel-
lieferdienst Instacart sowie Impossible Foods, einem Hersteller von 
veganen Ersatzprodukten. Strauss-Frank erklärt: „Instacart hat ein 
komplexes Logistiksystem aufgebaut und bietet in mehr als 5.500 
Städten in den USA und Kanada die Lieferung und Abholung von 
Lebensmitteln aus mehr als 40.000 Geschäften an. Und Impossible 
Foods ist in mehr als 20.000 Lebensmittelgeschäften und 40.000 
Restaurants weltweit erhältlich.“  
 
Die spannendsten Aktien für 2023 
Investoren, denen geplante IPOs im aktuellen Marktumfeld noch zu 
spekulativ erscheinen, können wiederum ihr Portfolio mit vielver-
sprechenden Aktien für das bevorstehende Jahr diversifizieren. „Auch 
in 2023 werden besonders die Aktien der FAAMG-Unternehmen, 
also Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Google spannend 
sein“, so die Finanzexpertin. Herauszuheben sei hier Meta, da der 
Konzern Investitionen in Milliardenhöhe in den Ausbau des Meta-
verse tätigt – welches laut einer McKinsey Analyse das Potenzial 
dazu hat, bis 2030 einen Wert von bis zu fünf Billionen Dollar zu er-
reichen. Aber auch abseits der Technologiegiganten gäbe es aus-
sichtsreiche Aktien für das bevorstehende Jahr. Dazu zählt der Markt-
führer Tesla, der vor allem durch Innovation glänzen könne. Nvidia, 
ein Produzent von Hardware für visuelle Datenverarbeitung, der Pro-
zessoren und Chips unter anderem für Tesla herstellt, sei ebenso ein 
Börsentipp für das kommende Jahr. Mit fortlaufender Entwicklung 
und Skalierbarkeit neuer Technologien wie autonomes Fahren, Ro-
botik oder Cloud Computing biete das Unternehmen langfristig ori-
entierten Anlegern attraktive Möglichkeiten. zz

Aktien und IPOs: Worauf Anleger  
im Finanzjahr 2023 achten sollten
Rekordinflation, geringes Wirtschaftswachstum und strauchelnde Technologie-Giganten: Das Um-
feld für Investoren ist in diesen Zeiten durchaus herausfordernd. Welche Branchen und Titel Anle-
ger angesichts der aktuellen Entwicklungen im Jahr 2023 auf dem Zettel haben sollten und wo es 
Chancen gibt, haben wir recherchiert.

Das Interesse der Unternehmen an Börsen-
gängen sowie jenes der Anleger an speku-
lativen Investitionen könnte 2023 zurück-
kommen. 
Foto: iStock.com/2d illustrations and photos



28 W IRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2022

Das Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz, kurz UVP-G, hat die 
Prüfung und Bewertung möglicher 

Auswirkungen eines Vorhabens auf die Um-
welt unter Beteiligung der Öffentlichkeit vor 
der Verwirklichung des Projekts zum Inhalt. 
Um diesem Ziel auch vor dem Hintergrund 
der Maßnahmen gegen den Klimawandel 
weiterhin gerecht werden zu können, sind 
die Kernanliegen des Entwurfs die schnellere 
Verfahrenserledigung für Projekte der Ener-
giewende, die Steigerung der Verfahrensef-
fizienz durch bessere Strukturierung und kla-

rere Vorgaben, die Detaillierung der Geneh-
migungsvoraussetzungen in Bezug auf Kli-
maschutz sowie die Reduzierung des Boden-
verbrauchs, aber auch die Wiederherstellung 
der Unionsrechtskonformität nach den Ver-

tragsverletzungsverfahren der EU gegen 
Österreich. Der Gesetzesentwurf des Klima-
ministeriums wurde mit Ende Juli in Begut-
achtung gegeben, welche Mitte September 
unter reger Beteiligung endete. 
 
Kritik aus anderen Ministerien 
Für diese Novelle kam von vielen Seiten Zu-
stimmung, aber auch Kritik wurde laut. So 
auch innerhalb der Regierung seitens der 
ÖVP-geführten Ministerien für Wissenschaft 
und Bildung als auch für Wirtschaft und Ar-
beit. Das Ministerium von Bundesminister 

Zankapfel Umweltverträglichkeitsprüfung 

Nach der letzten Novelle haben sowohl Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich als auch 
der dringend notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien eine weitere Überarbeitung des Um-
weltverträglichkeitsprüfungsgesetzes notwendig gemacht. Die Begutachtung brachte mehr als 40 
Stellungnahmen. 

Von Dirk Seybold

 
Die oberösterreichische Umwelt-
anwaltschaft sieht in den neuen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men einen drohenden ökologi-
schen Ablasshandel. 
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Martin Kocher begrüßt zwar den Entwurf, 
sieht aber vor allem die Genehmigungskri-
terien, die durch die Novelle neu hinzukom-
men sollen, kritisch. Nach Ansicht des Wirt-
schaftsministeriums ist der Versuch, inner-
halb des UVP- Verfahrens dem Flächenver-
brauch und dem Klimawandel bei einzelnen 
Vorhaben entgegenzutreten, „überschießend 

und der Rechtssicherheit nicht dienlich“. Das 
Ministerium sieht den Projektwerber damit 
auch mit „neuen und für den Projektwerber 
aufwendig nachzuweisenden Genehmi-
gungskriterien“ konfrontiert. Dem pflichtet 
auch das Land Tirol in seiner Stellungnahme 
bei.  
Vonseiten des Bildungsministeriums wird 
eingeworfen, dass durch die Novelle „eine 
erhebliche Ausweitung des Kreises der 

UVP-pflichtigen Verfahren“ vorgesehen ist, 
welche zu einer Zunahme der Verfahren füh-
ren wird, aus der ein Mangel beim Personal 
von Behörden und Gerichten entstehen kann, 
welcher für den Grundgedanken der Novelle 
nach „angestrebter Verfahrenseffizienz“ 
nicht förderlich ist und zwangsläufig sich 
auch negativ auf der Verfahrensdauer aus-
wirkt. Weiters wird seitens des Ministeriums 
ausgeführt, dass in der aktuellen konjunktu-
rellen Lage „Verfahrenseffizienz und vor al-
lem Planbarkeit in der Bauwirtschaft essen-
zieller denn je“ sind.   
 
Anliegen der Sozialpartner 
Seitens der Wirtschaftskammer Österreich 
werden vor allem die „zahlreichen verfah-
rensbeschleunigenden Regelungen im Ent-
wurf“ begrüßt, womit langjährige Forderun-
gen der WKO ihre Umsetzung finden. Posi-
tiv werden auch die zusätzlichen Erleichte-
rungen für „Vorhaben der Energiewende“ er-
wähnt, jedoch wird darauf hingewiesen, dass 
der „Beschleunigungseffekt“ des „Fast 
Tracks“ durch die beiden neu geschaffenen 
Genehmigungskriterien zum Flächenver-
brauch und der Emissionsreduzierung ge-
schmälert wird. Die Wirtschaftskammer 
bringt in ihrer Stellungnahme insbesondere 
zum Ausdruck, dass es sich bei diesen beiden 
Kriterien nicht um Anpassungen handelt, 
welche aufgrund der Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Österreich notwendig waren 
und somit unionsrechtlich nicht erforderlich 
sind. Überdies fehlt es laut WKO bei den 
neuen Kriterien an objektiven Beurteilungs-
parametern, was das Verfahren für alle Be-
teiligten verkompliziert und verteuert und 
somit auch dem Effizienzgedanken der No-
velle entgegensteht. Die Wirtschaftskammer 
macht sich für eine Streichung dieser beiden 
Bestimmungen stark und empfiehlt, ihnen 
„auf anderer Ebene Rechnung zu tragen“.  
Die Stellungnahme der Arbeiterkammer äu-
ßert sich kritisch zu dem Versuch, mit der 
Novelle Fragen des Klimaschutzes und des 
Bodenverbrauchs im Rahmen des UVP-Ver-
fahrens zu einer Klärung zu verhelfen. Wei-
ters wird vonseiten der AK das Fehlen von 
mündlichen Vorverhandlungen und Pla-
nungsebnen moniert, welche dem UVP-Ver-
fahren vorgelagert sind. Nach Ansicht der 
AK würden diese helfen, Konflikte, die so-
mit erst im UVP-Verfahren aufkommen, 
schon im Vorfeld aus dem Weg schaffen zu 
können. Überdies stößt man sich auch an den 

vorgesehenen Erleichterungen bei den Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, die in Zu-
kunft erst nach Verfahrensabschluss festge-
legt werden müssen. Die oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft sieht darin gar einen 
drohenden „ökologischen Ablasshandel“.  
 
Lob und Kritik aus der Industrie 
Auch die Industriellenvereinigung begrüßt 
in ihrer Stellungnahme die Maßnahmen zur 
Verfahrensvereinfachung. Auch von der IV 
ist deutliche Kritik an den neuen Genehmi-
gungskriterien zu vernehmen, wodurch das 
aus ihrer Sicht „grundsätzlich positive Ge-
samtbild des Entwurfs (…) empfindlich be-
einträchtigt“ wird. Für die IV ergibt sich aus 
den „ausufernden Genehmigungsverfahren“ 
sogar eine „substanzielle Bedrohung der 

Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschafts-
standortes“. Die IV streicht hervor, dass aus 
ihrer Sicht der Begriff der „Vorhaben der 
Energiewende“ nicht weit genug gefasst ist, um 
auch Projekte für den Transformationsprozess 
der Industrie zu umfassen. Diese Bedenken teilt 
auch der ÖAMTC für den Bereich Mobilität. 
Zudem wird auch die Ausweitung der Ein-
spruchsmöglichkeiten von Projektgegnern von 
der IV kritisch gesehen und es wird unter an-
derem eingefordert, dass aufgrund der aktuellen 
geopolitischen Situation „bloße Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild bei Vorhaben der Ener-
giewende nicht mehr zu einer Versagung der 
Genehmigung führen“ dürfen. Gleichzeitig 
wird auch betont, dass der sogenannte „Fast 
Track“ für manche Vorhaben nicht der „Slow 
Lane für die übrigen Projekte führen“ darf.  
Die Stellungnahmen zeigen, dass vor allem die 
Verfahrensbeschleunigung für Projekte der 
Energiewende durchwegs begrüßt wird. Die 
Kritik richtet sich vor allem gegen die zwei 
neuen Genehmigungskriterien, die Ausgleichs-
maßnahmen und die Folgen der steigenden 
Zahl an Verfahren.  Abzuwarten bleibt, welche 
Argumente aus den Stellungnahmen berück-
sichtigt werden. zz

Foto: iStock.com/GetYourPic 

 
Der ,Fast Track‘ für manche Vor-
haben darf nicht zur ,Low Lane‘ 
für die übrigen Projekte führen. 

 
Für die IV ergibt sich aus den 
ausufernden Genehmigungsver-
fahren sogar eine substanzielle 
Bedrohung der Wettbewerbsfä-
higkeit unseres Wirtschaftsstand-
ortes. 
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Den Gemeinden geht das Geld aus. 
In den Budgets für das kommende 
Jahr fehlen den Städten und Ge-

meinden 2023 laut Schätzung des KDZ-Zen-
trums für Verwaltungsforschung rund 1,2 
Milliarden Euro. Errechnet wurde dieser Be-
trag auf Basis der aktuellen Konjunkturprog-
nose von IHS und Wifo und der Prognose 
der Ertragsanteile des Bundes. Wien ist dabei 
noch gar nicht berücksichtigt. Die massiven 
Ausgabensteigerungen sind auf stark stei-
gende Energiekosten sowie inflationsbe-
dingte Anpassungen in anderen Bereichen 
zurückzuführen. Die Ausgaben in den Kom-
munen steigen derzeit doppelt so stark wie 
die Einnahmen. 
„Die österreichischen Gemeinden und Städte 
leiden unter der Teuerung und den hohen 
Preisen bei Energie und Baukosten“, so Ge-
meindebund-Präsident und Bürgermeister 

Alfred Riedl. „Die Kommunen sind aber ge-
fordert, die Leistungen der Daseinsvorsorge, 
das, was das gute Zusammenleben vor Ort 
ausmacht, auch weiterhin aufrechtzuerhal-
ten. Ohne direkte Hilfe des Bundes können 
die Gemeinden und Städte ihre Aufgaben 
nicht stemmen. Das neue Kommunale Inves-
titionspaket bringt dringend notwendige Mit-
tel für die verschiedensten Projekte, die auf 
Gemeindebene jedes Jahr umgesetzt werden 
und damit auch für wirtschaftliche Impulse 
in den Regionen sorgen. Die letzte Investi-
tionsmilliarde hat in einer schwierigen Zeit 
Investitionen von mehr als 3,5 Milliarden 
Euro ausgelöst und damit die regionale Wirt-

schaft und Zigtausende Arbeitsplätze gesi-
chert.“ Riedl hat mit dem Finanzminister 
weiters vereinbart, die finanzielle Entwick-
lung der Gemeinden sehr genau zu beobach-
ten, um nötigenfalls weitere Hilfspakete zu 
schnüren. 
 
Multiple Krisen brauchen 
gezielte Bewältigung 
„Es sind wahrscheinlich die schwierigsten 
Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg, mit de-
nen die Menschen in diesem Land konfron-
tiert sind. Das liegt an den multiplen Krisen, 
die wir alle gemeinsam zu bewältigen haben. 
Mit der jetzigen Milliarde für Österreichs 
Gemeinden und Städte unterstützen wir un-
sere Kommunen und schützen sie vor finan-
ziellen Einbußen“, sagt Finanzminister Mag-
nus Brunner. „Damit nimmt die Bundesre-
gierung ihre Verantwortung gegenüber den 

Mit der Gemeindemilliarde durch die Krise  
Die österreichischen Gemeinden hatten und haben in der Pandemie viel Last zu schultern und mit Einnahme-
ausfällen zu kämpfen. Das nunmehr vierte Gemeindepaket in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro ist die 
heiß ersehnte finanzielle Abfederung für die Kommunen.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

 
Eine Milliarde für Österreichs Ge-
meinden. 
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Gebietskörperschaften und den Menschen in 
den Gemeinden wahr. Aber was für Bürger 
gilt, gilt auch für die Städte und Gemeinden: 
Der Staat kann abfedern, aber nie zur Gänze 
die globalen Auswirkungen kompensieren.“ 
Der Schwerpunkt der Gemeindemilliarde 
liegt in der Unterstützung von Investitionen 
im Ausbau erneuerbarer Energie, wie z.B. in 
der Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf 

Gemeindeämtern, Schulen, Kindergärten 
und anderen öffentlichen Gebäuden. Auch 
umweltfreundliche Heizsysteme im kommu-
nalen Bereich sollen gefördert werden. Da-

rüber hinaus können die Gemeinden in an-
dere infrastrukturelle Maßnahmen investie-
ren. 
Die Bundesregierung hat den Kommunen 
bereits in der Vergangenheit in großem Aus-
maß geholfen: Im Jahr 2020 haben die Ge-
meinden eine Milliarde Euro für Investitio-
nen im kommunalen Bereich erhalten. Mit 

dem zweiten Gemeindepaket kamen weitere 
100 Millionen Euro für strukturschwache 
Gemeinden hinzu; die Ertragsanteile wurden 
um 400 Millionen Euro erhöht. Mit dem drit-
ten Gemeinde-Länder-Paket wurden die Er-
tragsanteile der Gemeinden weiter angeho-
ben und erhielten die Krankenanstalten 750 
Millionen Euro. Heuer hat die Bundesregie-
rung den Ländern zudem bereits einen In-
vestitionszuschuss in Höhe von 500 Millio-
nen Euro gewährt. In Summe wurden damit 
bisher mehr als 3,8 Milliarden Euro an Un-
terstützung für die Länder und Gemeinden 
zur Verfügung gestellt. 
 
Unterstützung,  
wenn sie benötigt wird 
„Mit der jetzigen Milliarde schützen wir 
Kommunen und unterstützen bei finanziellen 
Einbußen“, erklärt der Finanzminister die Fi-
nanzspritze. „Die Milliarde werde jeweils 
für die Jahre 2023 und 2024 zweigeteilt ein-
gesetzt. 500 Millionen fließen dabei in kom-
munale Investitionen und der zweite Teil soll 
der Energieeffizienz dienen – etwa für den 
Ausbau erneuerbarer Energie.“ 
Kommunale Investitionen können Straßen-
sanierungen, Ortskernattraktivierungen und 
der Bau von neuen Gebäuden wie Schulen 
oder Kindergärten sein. Die Kriterien für 
kommunale Investitionen sind breit gefasst 
und ermöglichen einen vielseitigen Einsatz 
der Fördermittel. Die weiteren 500 Millionen 
Euro sind für Investitionen in Energieeffi-
zienz und Umstieg auf Erneuerbare reser-
viert. Neue Fotovoltaik-Anlagen oder der 
Ausbau des Fernwärme- und Fernkältenet-
zes können damit umgesetzt werden. Auf 
diese Weise können Gemeinden einen gro-
ßen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Riedl hob die Stellung der Kommunen für 
die Daseinsvorsorge hervor. „Den Gemein-
den ist bewusst, dass sie sparsam und zweck-
mäßig agieren müssen. Die Daseinsvorsorge 
muss aber einfach funktionieren und dafür 
braucht es diese Unterstützung.“ 
 
Gemeindepaket-Schwerpunkt  
Klimaschutz 
„In Gemeinden wird Politik zum Angreifen 
gemacht. Eine neue Schule, ein neues Senio-
renbetreuungszentrum oder ein neuer Rad-
weg, das sind konkrete Verbesserungen für 
Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebe-
wohner“, betonte Vizekanzler Werner Kog-
ler. „Und damit die Gemeinden auch in 
schwierigen Zeiten die notwendigen Inves-
titionen tätigen können, stellt die Bundesre-
gierung für die nächsten beiden Jahre eine 
Milliarde Euro zur Verfügung. Die positiven 
Auswirkungen dieser Investitionen auf die 
regionale Wertschöpfung, die Arbeitsplätze 

und die Betriebe sind enorm. Der Schwer-
punkt des Gemeindepakets liegt auf Investi-
tionen in den Klimaschutz – denn jede ein-
zelne Klimaschutzmaßnahme ist ein wichti-
ger Teil am Weg zur Bekämpfung der Kli-
makrise und zum Erreichen der Klimaneu-
tralität. Mit bis zu fünf Prozent der maxima-
len Fördersumme können die Gemeinden 
auch gemeinnützige Organisationen bei der 
Bewältigung der steigenden Energiekosten 
unterstützen. Damit wird das Vereinsleben 
in seiner Vielseitigkeit – ob Sport oder Kultur 
– unterstützt und abgesichert.“ 
Gewährt wird das Geld in Form eines Inves-
titionszuschusses – die Kommunen müssen 
dazu 50 Prozent der Gesamtsumme selbst 
aufbringen. In der Vergangenheit lag dieser 
Wert bei 75 Prozent. Brunner stellte jedoch 
klar: „Der Bund hat nicht unendlich viel 
Geld zur Verfügung – so ehrlich muss man 
auch sein.“  
Dem Finanzminister ist bewusst, „dass es 
eine Vielzahl an Krisen zu bewältigen gibt 
und vor allem auch eine hohe Teuerungssi-
tuation, die den Kommunen zu schaffen 
macht. Viele Gemeinden hätten wohl ohne 
staatliche Hilfen Einbußen erlitten, weshalb 
nun mehr Geld fließen werde. Das Paket äh-
nelt dabei – auch in der Höhe – jenem aus 
dem Jahr 2020, das den Gemeinden durch 
die Corona-Krise helfen sollte. Für viele sei 
es wohl auch wichtig, um die Grundversor-
gung der Bevölkerung weiter sichern zu kön-
nen.“ 
Brunner dankte den Vertretern der Kommu-
nen Riedl und dem Wiener Bürgermeister 
Michael Ludwig für die konstruktiven Ge-
spräche. Man habe die Kriterien „so offen 
und großzügig wie möglich“ gestaltet. Brun-
ner verwies auch darauf, dass die Bundesre-
gierung mit den drei Gemeindepaketen davor 
den Gemeinden und Ländern bereits mehr 
als 3,8 Milliarden Euro zur Verfügung ge-
stellt habe. 
„Das vorliegende Paket ist ein wichtiger ers-
ter Schritt. Die Städte und Gemeinden leisten 
wesentliche Aufgaben der kommunalen Da-
seinsvorsorge“, bekräftigte Ludwig. „Wich-
tig ist, dass rasch auch noch weitere Pakete 
geschnürt werden, um die Teuerung und die 
steigenden Energie- und Baukosten auszu-
gleichen.“ zz

„Da kommt noch einiges auf uns zu“, waren sich 
Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister Al-
fred Riedl, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzmi-
nister Magnus Brunner und der Wiener Bürger-
meister Michael Ludwig bei der Präsentation der 
Gemeindemilliarde einig. Mit dem Investitions-
programm in Höhe von einer Milliarde Euro ha-
ben die Vertreter der Kommunen mit der Bundes-
regierung ein umsetzbares Programm geschnürt.  

Foto: Dunker/BKA 

 
Investitionsprogramm für zwei 
Jahre. 

 
So werden die Finanzmittel 
an die Gemeinden verteilt: 
 
Burgenland: 30.952.193 
Kärnten: 62.385.057 
Niederösterreich: 179.858.754 
Oberösterreich: 162.503.553 
Salzburg: 61.867.812 
Steiermark: 136.633.928 
Tirol: 82.075.963 
Vorarlberg:  43.701.853 
Wien: 240.020.887 

Summe: 1.000.000.000 

Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister Al-
fred Riedl zeigte sich mit der Gemeindemilliarde 
im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn er 
meint, dass die 50-prozentige Kofinanzierung für 
manche Gemeinde eine Herausforderung darstel-
len wird. 

Foto: Dunker/BKA 



Damit unsere Wirtschaft und die 
zahlreichen heimischen Betriebe 
nicht auf der Strecke bleiben, ist die 

Arbeit von Österreichs größter Arbeitgeber-
vertretung wesentlich. Der Wirtschaftsbund 
setzt sich täglich für die Interessen der öster-
reichischen Unternehmer ein – denn sie sind 
es, die Arbeitsplätze schaffen und unseren 
Wohlstand sichern. „Es ist unser Ziel, dass 
Unternehmer gestärkt aus diesen multiplen 
Krisen hervorgehen, und dafür sind zeitge-
rechte und zielführende Gegenmaßnahmen 
essenziell“, erklärt WB-Generalsekretär Kurt 
Egger.  
 
Ein Fundament für die Zukunft 
Trotz einer Vielzahl an hochkomplexen Kri-
sen hat es die Bundesregierung im Jahr 2022 
geschafft, zahlreiche Maßnahmen umzuset-
zen. Darunter finden sich sowohl kurzfristige 
Entlastungsmaßnahmen als auch langfristige 
Reformen.  
„Allen Unsicherheiten zum Trotz haben die 
Regierungsparteien mit dem Budget 2023 
und den zahlreichen Reformen und Entlas-
tungsmaßnahmen eine stabile Basis für die 
Zukunft geschaffen. Mit der Abschaffung 
der kalten Progression, der Senkung der 
KöSt. und der Senkung der Lohnnebenkos-
ten wurden auch langjährige Forderungen 
des Wirtschaftsbundes endlich umgesetzt“, 
meint Egger. 
 
Entlastung bei Energiepreisen 
Die explodierenden Energiepreise sind das 
Damoklesschwert für unsere heimischen Be-
triebe. Mit der Umsetzung des Energiekos-
tenzuschusses für Unternehmen wurde eine 
monatelange Forderung des Wirtschaftsbun-
des umgesetzt. Der Energiekostenzuschuss 
soll energieintensiven Unternehmen dabei 
helfen, steigende Energiekosten abzufedern. 
Die Förderung kann rückwirkend mit Früh-
jahr 2022 beantragt werden, das Fördervo-
lumen beläuft sich auf über eine Milliarde 
Euro. Diese Entlastungsmaßnahme bringt 
eine Erleichterung für die österreichische 
Wirtschaft. Um heimische Produkte auf dem 
Weltmarkt nachhaltig konkurrenzfähig zu 
halten, müssen aber weitere Maßnahmen, 
insbesondere auf europäischer Ebene, fol-
gen. Neben dem Energiekostenzuschuss für 
Unternehmen hat die Bundesregierung die 
Strompreisbremse für Haushalte, einen 
Stromkostenzuschuss für Bauern und eine 

Strompreiskompensation für energieinten-
sive Unternehmen beschlossen. Diese viel-
schichtigen Maßnahmen sind nicht nur ein Ent-
lastungspaket, sondern auch ein Hoffnungspa-
ket für unsere heimischen Unternehmer. 
 
Ein historischer Schritt: die 
Abschaffung der kalten Progression 
Neben notwendigen kurzfristigen Entlas-
tungsmaßnahmen wurden auch nachhaltige 
Arbeitsmarktreformen umgesetzt. Die Ab-
schaffung der kalten Progression war eine 
langjährige Forderung des Wirtschaftsbun-
des, die nun endlich umgesetzt wurde. Die 
Bundesregierung hat damit die wirksamste 
wirtschaftliche Entlastungs- und Leistungs-
anreizmaßnahme seit Jahren getroffen. Vor 
allem der Mittelstand, der als tragende Säule 
der Gesellschaft maßgeblich zum Wohlstand 
in Österreich beiträgt, wird dadurch langfris-
tig entlastet. „Die Abschaffung der kalten 
Progression ist ein historischer Schritt und 
eine nachhaltige Entlastungsmaßnahme für 
unser Land und unsere Bevölkerung“, sagt 

Egger. Die Senkung der KöSt. von 25 auf 24 
Prozent, die Lohnsteuer-Senkung sowie die 
Senkung der Lohnnebenkosten sind zusätz-
liche Maßnahmen, die mit Jänner 2023 in 
Kraft treten und unserem Wirtschaftsstandort 
nachhaltig mehr Attraktivität und Strahlkraft 
verleihen werden. 
 
Im Einsatz für Wirtschaft 
und Wohlstand 
„In einem Jahr voller Herausforderungen für 
Wirtschaft und Gesellschaft hat es der Wirt-
schaftsbund geschafft, zahlreiche Maßnah-
men umzusetzen, die unser Land langfristig 
stärken werden“, so Egger. „Darauf dürfen 
wir uns aber nicht ausruhen, denn die Situa-
tion bleibt angespannt. Als Wirtschaftsbund 
werden wir uns weiterhin konsequent für die-
jenigen einsetzen, die Tag für Tag hart arbei-
ten und Werte wie Eigenverantwortung, Leis-
tung und Eigentum hochhalten. Denn das ist 
unser Verständnis von Wirtschaft, die Indivi-
duum und Gesellschaft weiterbringt.“ zz 
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Ereignisreiches Jahr mit Perspektiven für die Wirtschaft

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sehen sich Österreich und Europa seit März 2022 nicht nur mit einem 
Angriffskrieg auf europäischem Boden, sondern auch mit einer Energiekrise exorbitanten Ausmaßes konfron-
tiert. Strukturelle Erschwernisse wie der Arbeits- und Fachkräftemangel in Österreich verschärfen den Status 
quo weiter und verlangen rasch die richtigen Antworten und Gegenmaßnahmen. 

Kurt Egger, WB-Generalsekretär und Abg. z. NR., zieht Bilanz und sieht dem Jahr 2023  
optimistisch entgegen. Foto: Markus Jöbstl
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Herr Teufelsdorfer, die S IMMO AG 
konnte in ihrem ersten Halbjahr 2022 ei-
nen Rekord-FFO erzielen. Wie lautet ihr 
Erfolgsrezept? 
‰ Die S IMMO steht für langfristige Wert-
schöpfung, die in unserem Geschäftsmodell 
verankert ist, das sich auch in Krisenzeiten 
als sehr robust bewiesen hat. Die Erzielung 
des Rekord-FFO ist darauf sowie auf die 
hohe In-house-Expertise und langjährige Er-
fahrung des S IMMO Teams, die sich immer 
wieder eindrucksvoll unter Beweis stellt, zu-
rückzuführen. 
 
Die S IMMO AG hat kürzlich den Erwerb 
von insgesamt acht Objekten und einem 
Grundstück in Budapest vertraglich ver-
einbart. Was erwarten Sie sich von diesen 
Ankauf? 
‰ Die S IMMO ist schon seit über 20 Jahren 
in Ungarn tätig, Budapest ist einer unserer 
Kernmärkte. Mit den letzten Ankäufen ist es 
uns gelungen, Liquidität in hoch rentierliche, 
gut vermietete Immobilien zu investieren – 
wir erwarten uns davon im nächsten Jahr ei-
nen deutlich positiven Ergebnisbeitrag. 
Gleichzeitig stärken wir unsere Position in 
Budapest und nützen wertvolle Synergien in 
der Zusammenarbeit mit unserer Hauptak-
tionärin, der CPI Property Group. 
 
Im Rahmen eines Strategie-Updates wol-
len Sie sich von deutschen Wohnimmobi-
lien trennen und konnten bereits in Ros-
tock als auch in Leipzig größere Portfolios 
verkaufen. Mit diesen Erlösen gewinnen 
Sie Liquidität für weitere Akquisitionen. 
Wie wollen Sie in Zukunft investieren? 
‰ Unser Wohnportfolio in Deutschland hat 
in den vergangenen Jahren beträchtlich an 
Wert zugelegt. Irgendwann kommt auch ein-
mal der Punkt, an dem man die Früchte sei-
ner Aussaat ernten muss. Durch den Verkauf 
der Wohnimmobilien realisieren wir diese 
Wertsteigerung und schaffen so Liquidität 
für Anlagen in renditestärkere Assetklassen, 
wie eben zum Beispiel hochwertige und gut 
gelegene Büroobjekte in Budapest. 
 
Ihre langjährige kontinuierliche Ausrich-
tung in Sachen Nachhaltigkeit hat heuer 
reichlich Früchte getragen: Zwei Aus-
zeichnungen konnten Sie heuer bereits er-
ringen …  
‰ Die Auszeichnung mit dem Bronze Award 

sowie dem Most Im-
proved Award bei 
den EPRA sBPR 
Awards 2022 für die 
nicht finanzielle Be-
richterstattung im 
Geschäftsbericht 
2021 belegt für mich 
einmal mehr, dass 
wir uns im Hinblick 
auf ESG am richtigen 
Weg befinden. Mit 
der Fertigstellung un-
serer ESG-Strategie 
ist die Roadmap 
durch 49 Ziele, da-
runter 15 Kernziele, 
in allen Bereichen 
auch für die kom-
mende Zeit klar fest-
gelegt, auf über 167 
einzelne konkrete 
Massnahmen herun-
tergebrochen und die 
jeweilige Verantwort-
lichkeit zugeordnet. 
Es ist schön, wenn 
diese Bemühungen 
gesehen und hono-
riert werden, klar ist 
aber auch, dass ein 
Großteil der Arbeit 
noch vor uns liegt. 
 
Das Preisniveau in Ihren angestammten 
Märkten in Europa ist derzeit sehr hoch. 
Sind Investitionen in diesen Regionen 
noch rentabel oder planen Sie eine Um-
strukturierung? 
‰ Für hochwertige und auch nachhaltige 
Büroimmobilien in Toplagen sind nach wie 
vor attraktive Mietrenditen zu erwirtschaf-
ten. Vor diesem Hintergrund finden auch die 
Verkäufe unseres Wohnportfolios in 
Deutschland und die Reinvestitionen in Bü-
roobjekte statt. 
 
Sie haben in den vergangenen Monaten in 
Sachen Nachhaltigkeit noch einmal pro-
fessionalisiert. Was bringt Ihnen die 
prompte Verbesserung des Sustainalytics 
ESG Risk Ratings? 
‰ Die signifikante Verbesserung dieses, aber 
auch weiterer Ratings signalisiert, dass wir 
unterschiedliche Nachhaltigkeitsbelange 

merkbar adressieren. Einerseits zeigen wir 
damit dem Markt, dass uns viel an einer 
ganzheitlichen Umsetzung von Nachhaltig-
keit im Unternehmen liegt, anderseits dient 
es uns vor allem intern als Fortschrittmesser. 
Die Umsetzung von Maßnahmen zur Stei-
gerung der Nachhaltigkeit kann teilweise 
sehr komplex sein. Da ist es sehr hilfreich zu 
wissen, wo man steht, was bereits erreicht 
wurde und welche Herausforderungen noch 
gemeistert werden müssen. 
 
Welche Projekte haben Sie bereits für 
2023 in Ihrer S IMMO-Pipeline? 
‰ Wir befinden uns am spannenden Punkt 
einer langjährigen Trendwende auf den Im-
mobilienmärkten. Nachhaltigkeitskonforme 
Class-A-Objekte in guten Lagen sind nach 
wie vor sehr gefragt und bei der S IMMO 
schon seit Längerem im Fokus, den wir im 
neuen Jahr weiterverfolgen werden. zz

Solide Ausrichtung schafft langfristig Erfolg 
Seit 35 Jahren managt die S IMMO ihr Portfolio mit dem deklarierten Ziel, nachhaltig Werte zu schaffen. 
Wenn auch die unstabilen Märkte eine Herausforderung sind, zählt das Unternehmen zu den stabilsten in 
seiner Branche.  

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Vorstandsmitglied Herwig Teufelsdorfer über Erfolgsstrategien sowie die zu-
künftige Ausrichtung der S IMMO AG Foto: Andreas Jakwerth 
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Wir möchten in unserer Region ein 
Vorzeigeunternehmen für öko-
logische Verantwortung und Be-

wusstsein werden, deshalb arbeiten wir im 
Rahmen unseres Projektes ,MLS wird grün‘ 
auch an der Nachhaltigkeit des Unterneh-
mens. Wir alle tragen Verantwortung für eine 
klimaneutrale Zukunft“, so der Geschäfts-
führer Frank Paizoni, MBA. Nachhaltiges 
Personalmanagement, gesellschaftliche Ver-
antwortung und Innovationen sind große 
Themen, weshalb das steirische Personal-
dienstleistungsunternehmen einen ökologi-
schen Fußabdruck schaffen möchte, um sei-
nen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft 
zu leisten.  
Auf dem Schulungszentrum „MLS Aca-
demy“ wird eine neue Fotovoltaik-Anlage 
errichtet, die bereits bestehende PV-Anlage 
modernisiert sowie ein Batteriespeicher an-
geschafft, um die so gewonnene Energie op-
timal nutzen zu können. „Wir haben im Be-
reich Mobilität bereits in Elektrofahrzeuge 
investiert und hierfür eine eigene E-Tank-
stelle errichtet. Wir sehen darin die Kosten-
effizienz sowie die ökologische Verantwor-
tung für unser stetig wachsendes Unterneh-
men“, so der Geschäftsführer Christian Sko-
ric. „Seit Beginn der Corona-Pandemie ha-

ben wir ständig an internen Prozessen gear-
beitet und den internen Mitarbeiterstand um 
rund 50 Prozent erhöht.“ In der Zentrale wird 
unter anderem auf eine „smarte Heizungs-
steuerung“ umgestellt, mit dem Ziel der Kos-
teneffizienz und um Wohlbefinden, Gesund-
heit und Produktivität der Mitarbeiter zu stär-
ken. zz 

MLS Personaldienstleistung GmbH setzt auf Nachhaltigkeit

KONTAKT:  
 
MLS Personaldienstleistung GmbH 
Hauptstraße 284  
8401 Kalsdorf bei Graz 
www.mls.at 

Die MLS Personaldienstleistung GmbH setzt Nachhaltigkeit und 
ökologisches Bewusstsein auch im Personalmanagement um.  
Foto: MSL 
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Die MAY-IT GmbH hat sich darauf spezialisiert, 
Unternehmen bei der Implementierung und 
dem Betrieb der optimalen IT-Infrastruktur zu 

unterstützen. Anders als die großen Anbieter legt MAY-
IT größten Wert auf die individuelle, exakt auf die Un-
ternehmen zugeschnittene Gestaltung der Systeme und 
eine persönliche und auf den Bedarf zugeschnittene Be-
treuung. Natürlich profitieren alle Kunden von der Si-
cherheit eines der modernsten Rechenzentren in Öster-
reich und können durch die redundante Implementie-
rung aller Services auf ein Höchstmaß an Zuverlässig-
keit und Ausfallsicherheit vertrauen. 
Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit von 
MAY-IT ist die Sicherstellung der Informationssicher-
heit durch regelmäßige Audits unserer Infrastruktur, re-
gelmäßige Trainings der eigenen MitarbeiterInnen, aber 
auch durch entsprechende Ausbildungsprogramme zur 
Steigerung der Awareness von MitarbeiterInnen der 
Kundenunternehmen in Form von Online-Trainings und 
Phishing-Simulationen zur messbaren Überprüfung des 
Sicherheitslevels des Personals. 
Alle Lösungen der MAY-IT GmbH sind nicht nur technisch up to 
date, sondern leisten auch einen wesentlichen Betrag zum Umwelt-
schutz. Man setzt ausschließlich energieeffiziente Systeme ein und 
sorgt durch die Abschaltung von Systemen, die z.B. nachts nicht be-
nötigt werden, für einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen. Mit 
dem Baumprojekt (www.waldloading.at und www.guute-baeume.at), 
welches von MAY-IT vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde, wird 
zudem auch ein aktiver Betrag für die Umwelt geleistet. zz

Up to date, sicher und ökologisch 

May-IT GmbH 
Stadlergutweg 13 
4040 Linz 
+43 (732) 701050 
www.may-it.at 
info@may-it.at 

Foto: iStock.com/anandaBGD
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Das 10. Symposium der Business 
Doctors fand auch heuer wieder in 
Bruck an der Mur in analoger und 

digitaler Form statt. Unter dem General-
thema „Aufbruch ins Morgen“ setzte man 
heuer Themenschwerpunkte im Bereich Di-
gitalisierung, Bildung, Wirtschaft, Klima 
und Gesundheit. Der Mensch steht hinsicht-
lich der Gestaltung einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden globalen Zukunft im 
Mittelpunkt aller Überlegungen. Hochkarä-
tige Vortragende referierten über die großen 
Metamorphosen der Welt, Verteilungsge-
rechtigkeit, Resilienz-Strategien in Krisen-
zeiten, die Potenziale des Waldes für die Ge-
sellschaft von morgen, über den Mut zum 
Fehlermachen, atmende Städte für eine neue 
Klimakultur, Vegetarismus als Klimaretter, 
künstliche Intelligenz für ein besseres Mor-
gen, Chance Management, das verlangsamt 
statt beschleunigt, psychische Belastungen 
in der Arbeitswelt und wie man gegensteuert 
und vieles mehr. Ganz nach dem Motto der 
Business Doctors „Neues Denken schafft 
neue Chancen“ hat sich das Symposium zu 

einem veritablen Geheimtipp für wissbegie-
rige Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft entwickelt, die sich kompakt über 

neue Trends informieren wollen und vor al-
lem an interdisziplinären Zugängen interes-
siert sind. zz

www.technopark-raaba.at

Ihr PARTNER in Sachen 
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

» Akquise

 » Projektentwicklung

  » Realisierung

   » Vermarktung

    » Verwaltung

Aufbruch ins Morgen auf dem  
10. Symposium der Business Doctors

Foto: iStock.com/piranka 
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Der Bodenverbrauch in Österreich ist 
in den letzten Jahren enorm ange-
stiegen und erreicht inzwischen Di-

mensionen, die für das gesamte Land nicht 
mehr als nachhaltig zu bezeichnen sind. Die 
Ausweisung neuer Baugebiete ist deshalb 
überall in Österreich zum Zankapfel gewor-
den. Mit der österreichischen Bodennut-
zungsstrategie soll der Flächenverbrauch um 
80 Prozent von derzeit 11,5 auf nur 2,5 Hek-
tar pro Jahr bis 2030 reduziert werden. Der 
Weg dorthin ist aber noch ein weiter. Es 
spießt sich in der Praxis. Brisant ist, dass bis-
lang ein großflächiges Konzept für die Re-
vitalisierung und Folgenutzung von brach-
liegenden Gewerbe- und Industriegebieten 
fehlt.  
 
Kapfenberg revitalisiert 
 Industriebrachen 
Im steirischen Kapfenberg geht man nun 
diese Herausforderung an. An der Stadtein-
fahrt standen die Gebäude der ehemaligen 
Maschinenfabrik Scholze seit Jahrzehnten 
leer. In den letzten Jahren hat der Verfall zu-
genommen. Die Grundstücke wurden nun 
von der Stadt Kapfenberg angekauft und An-
fang September 2022 begannen die Abriss-
arbeiten, die inzwischen abgeschlossen sind. 
Das Grundstück wird nun in eine Grünfläche 
umgewandelt. Auch ein altes Mesnerhaus in 
der Friedrich-Böhler-Straße wurde von der 
Stadtgemeinde angekauft, abgerissen und 
ebenfalls in zusätzlichen Grünraum umge-

wandelt. Und die Gründe einer alten, nicht 
mehr genutzten Tankstelle, die vielen Ein-
heimischen bereits ein Dorn im Auge war, 
konnten nun durch einen Investor einer Fol-
genutzung zugeführt werden.  
 
Großes Potenzial 
In zahlreichen österreichischen Gemeinden 
und Städten finden sich nicht mehr genutzte 
Gebäude, Gewerbe- und Industrieflächen. 
Anstatt immer neue Baugründe und Gewer-
begebiete auszuweisen, sind die Kommunen 
gefordert, den Altbestand zu revitalisieren 
und Konzepte zur Folgenutzung zu erarbei-
ten. Es braucht aber vor allem finanzielle 
Mittel, damit Gemeinden entsprechende Flä-
chen auch ankaufen können. Für eine nach-
haltige Raumordnungspolitik ist das Flä-
chenrecycling eine ganz zentrale Säule und 
sollte viel mehr Beachtung bekommen. Die 
Revitalisierung der 
Flächen der alten 
Maschinenfabrik 
Scholze kostete der 
Stadt Kapfenberg 
rund 600.000 Euro, 

wobei 400.000 Euro auf den Kauf des 
Grundstücks und weitere 195.000 Euro auf 
den Abriss der Gebäude entfielen. Für die 
Wirtschaft gibt es hier durchaus großes Po-
tenzial. Solche durch Kommunen angekaufte 
und revitalisierte Flächen können nicht nur 
lokales Gewerbe wiederbeleben, sondern es 
ergeben sich auch Möglichkeiten für neue 
kommunale Nutzungskonzepte, für die man-
cherorts schon der Platz fehlt, etwa für Parks 
und Freizeitflächen oder für neuen sozialen 
Wohnbau oder Betreuungseinrichtungen. 
Reagieren müsste aber auch die Landespo-
litik. Gerade kleineren Gemeinden fehlt das 
Geld, um Flächen zu revitalisieren. Ihnen 
bleibt oft keine andere Wahl, als neue Bau-
gebiete auszuweisen. Das wäre aber ver-
meidbar. Das Beispiel der Stadt Kapfenberg 
zeigt, es geht, wenn der Wille und die Mittel 
vorhanden sind. zz

Kapfenberg setzt auf Flächenrecycling 
Lange Zeit haben Gewerbe- und Industrieruinen die Stadteinfahrt von Kapfenberg geprägt. Mit der Vision 
2030+ setzt Bürgermeister Fritz Kratzer auf einen Neustart. Die alten „Schandflecken“ sollen bereinigt und 
die Flächen einer neuen Nutzung zugeführt werden. Kapfenberg geht damit als eine der ersten Städte Öster-
reichs ein aktives Flächenrecycling von brachliegenden Gewerbe- und Industriezonen an.  

Von Stefan Rothbart

 
 

Die Stadt Kapfenberg 
als erfolgreiche  

steirische Industrieme-
tropole.  

Foto: Stadt Kapfenberg 

Revitalisierung der Brachfläche. In Kürze soll darauf eine Grünfläche entstehen.  Abbruch der alten Maschinenfabrik Scholze. Fotos: Wolfgang Köllner 



Die Energiewende benötigt
die Kraft der Natur.

Und die Kraft  
der Menschen.

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.

Wir arbeiten mit all unserer 
Kraft daran, Österreich mit 

erneuerbarem Strom aus 
Wasser, Wind und Sonne 

 in eine sichere Energie- 
zukunft zu führen.
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Wo sehen Sie die wichtigsten Herausfor-
derungen für die Zukunft des Design Cen-
ters? 
‰ Wir möchten bestehende Stammkunden 
permanent motivieren, die Planung ihrer zu-
künftigen Veranstaltungen voranzutreiben, 
weil am Markt dadurch ein positives Zeichen 
mit Vorbildwirkung gesetzt wird. Neue For-
mate nach Linz, besonders ins Design Cen-
ter, zu holen ist uns natürlich ein besonderes 
Anliegen. Nach 20 Jahren feiert das Upper 
Austria Ladies sein Comeback im Design 
Center Linz und das freut uns sehr. Österreichs 
bedeutendste Frauensport-Veranstaltung fin-
det hier vom 5. bis 12. Februar 2023 statt. Ver-
anstalter legen bei der Umsetzung der geplan-
ten Events immer mehr Wert auf Nachhaltig-
keit. Wie beispielsweise die „WeFair Messe“ 
im Oktober oder die „Nutzen.Leben Fach-
messe“ im März 2023 und vieles mehr. 
  
Wie begegnet das Design Center der ak-
tuellen Energiekrise?  
‰ Bereits zu Anbeginn der Planung war es 
das Ziel, ein ökologisch nachhaltiges Ge-
bäude zu schaffen. Umgesetzt wurde dies 
schon im futuristischen, energieeffizienten 
Glasdach und der Entwicklung eines natür-
lichen Lüftungsprinzips. Im Sinne nachhal-
tiger Technologien werden laufende Anpas-
sungen und Verbesserungen vorgenommen 
– wie die Realisierung einer Brunnenwas-
serkühlung. Außerdem wurden mehrere La-
destationen für E-Autos in der Tiefgarage in-
stalliert. Ebenso wurde und wird laufend auf 
energiesparende Led-Beleuchtungstechnik 
umgestellt. 

Welche strategischen Ziele verfolgen Sie 
und wie beurteilen Sie die Situation jetzt 
nach den schwierigen Jahren der Pande-
mie? 
‰ Meinem „doppelsinnigen“ Motto seit 
Frühjahr 2020 „Wir werden uns mit Sicher-
heit wieder treffen“, folgen wir schon seit 
damals. Wir haben aber gleichzeitig neue 
Geschäftsmodelle für Hybrid- und Online-
Formate erschlossen. Vor allem die Installa-
tion unseres Digitalen Live Studios©, einer 
multimedialen Bühnenkulisse in unserem 
Kongresssaal, mit der online-, hybride und 
ganz normale analoge (Live-)Veranstaltun-
gen umgesetzt werden können, macht uns 
stolz. Veranstaltungszentren müssen 

„schnell“ sein und 
brauchen gerade jetzt 
und durch solche 
Formate bestmögli-
che Datentransferra-
ten und Highspeed-
Anbindungen. Wir 
investierten daher 
massiv in Lichtwel-

lenleiter-Verkabelungen und bieten derzeit 
schon ein Gigabit permanente Datenanbin-
dung an. Eine weitere neue Maßnahme ist 
die Einführung von Beteiligungsmodellen 
für Veranstaltungen, um Kunden bei dem 
kaufmännischen Veranstaltungsrisiko entge-
genzukommen. 
  
Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
und gibt es dazu Initiativen?  
‰ Die Covid-19-Pandemie hat die Veran-
staltungsbranche vor neue Herausforderun-
gen gestellt. Aus diesem Grund haben wir 
technische Lösungen – wie schon den Digi-
tal Cyber Meeting Room – entwickelt und 
sind auch in Zeiten von Covid-19 Vorreiter 
im Bereich von neuen Produkten und Stra-
tegien. Wir bieten im Bereich von Tagungen, 
Kongressen, Symposien und Meetings mo-
dernste technische Gesamtlösungen für die 
Ausrichtung von digitalen, hybriden und 
analogen Veranstaltungen. Das Digitale Live 
Studio© ist dabei das neueste Produkt des 
Design Centers, das die veränderten Bedürf-
nisse des Marktes unterstützen wird. Mit un-
serem Digitalen Live Studio© werden Ihre 
Events zu einem unvergesslichen Erlebnis – 
egal ob digital, hybrid oder analog. zz
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Design Center Linz überzeugt mit Angeboten 

Das Design Center ist seit Beginn ein Aushängeschild im Linzer Veranstaltungsbereich. Fordernden Zeiten  
wie den letzten Jahren begegnet Geschäftsführer Thomas Ziegler mit innovativen Angeboten, Nachhaltigkeit 
und Optimismus. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit ihm über Herausforderungen, Angebote und die 
 Zukunft gesprochen.

 Es wurde und wird laufend auf energiesparende Led-Beleuchtungstechnik umgestellt. Foto: Design Center 

Das „Digitale Live Stu-
dio“ ist das neueste Pro-
dukt des Design Centers, 
das die veränderten Be-
dürfnisse des Marktes un-
terstützen wird. 
Foto: Design Center 

Design Center Linz  
Europaplatz 1 • 4020 Linz 
T +43 732 6966-119 
www.design-center.at 
anfrage@design-center.at
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Der Ausbau der Energie-Infrastruktur 
erfährt derzeit nicht nur einen 
Boom, sondern auch ein schwieri-

ges Marktumfeld. Inflation, ansteigende 
Kreditzinsen sowie der Ukraine-Russland-
Krieg beeinträchtigen Lieferketten und Co. 
Bei der Kommunalkredit Austria AG ver-
zeichnete man im ersten Halbjahr 2022 ein 
Neugeschäftsvolumen im Energie- und In-
frastrukturbereich von 752 Millionen Euro. 
Das zeigt deutlich den hohen Bedarf in die-
sem Bereich. Bereits im Vorjahr konnte mit 
1,9 Milliarden Euro das Neugeschäftsvolu-
men aus Infrastruktur- und Energiefinanzie-
rung um 65 Prozent gesteigert werden.  
 „Die letzten Monate haben einmal mehr die 
Relevanz essenzieller und nachhaltiger In-
frastruktur unterstrichen, einerseits für Agen-
den wie die Digitalisierung und den Green 
Deal, andererseits um eine größere Unab-
hängigkeit und Diversifikation von russi-
schen Energiequellen und die Vermeidung 
weiterer Lieferkettenunterbrechungen zu ge-
währleisten“, so Kommunalkredit-CEO 
Bernd Fislage. Um den dringend notwendi-
gen Ausbau von erneuerbarer Energie rasch 
umzusetzen, brauche es aber weitere Erleich-
terungen bei Flächenumwidmungen und Ge-

nehmigungsverfahren, entsprechenden Netz-
ausbau und sichere regulatorische Rahmen-
bedingungen. 
 
Energieinfrastruktur ist 
 Wachstumstreiber 
Der europäische Markt für Infrastrukturfi-
nanzierung hat ein Rekordvolumen von 300 
Milliarden Euro erreicht. Besonders Projekte 
im Bereich Wasserstoff, grüner und nachhal-
tiger Energieproduktion und -speicherung 
sowie E-Mobilität und digitale Datennetze 
fallen darunter. Bei der Kommunalkredit 
Austria AG kommen rund 80 Prozent der 
2021 realisierten Projekte aus diesen Berei-
chen.  
Neben Windkraftwerken in Skandinavien, 
Breitbandausbau in den Niederlanden, So-
lar-Fotovoltaik-Parks in Südeuropa, Glasfa-
serprojekten in Deutschland und Gesund-

heitsinfrastruktur in Großbritannien unter-
stützte die Bank zukunftsweisende Initiati-
ven im österreichischen Heimatmarkt. Ge-
meinsam mit der OMV investiert sie in die 
größte Elektrolyseanlage Österreichs zur 
Produktion von grünem Wasserstoff (= Re-
duktion von 15.000 Tonnen CO2-Emissionen 
jährlich); mit dem oberösterreichischen 
Energieversorger eww startete man das Joint 
Venture „PeakSun“ für Finanzierung, Errich-
tung und Betrieb von Fotovoltaik-Aufdach-
anlagen; mit der SORAVIA Gruppe wurde 
ein innovatives Heiz- und Kühlsystem für 
den Gebäudekomplex TrIIIple und Austro-
tower in Wien realisiert. Zudem unterstützte 
die Bank Österreichs Städte und Gemeinden 
mit einem Finanzierungsvolumen von über 
200 Millionen Euro für beispielsweise den 
Ausbau von Kindergärten, Schulen, Ge-
schäftsgebäuden, Kanälen, Kläranlagen. zz 
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Bedarf an Energie-Infrastruktur ungebremst hoch

Die Kommunalkredit Austria AG ist ein wesentlicher Finanzier für öffentliche Infrastrukturprojekte. Nach dem 
ersten Halbjahr 2022 hat sich der Infrastruktur- und Energiesektor als absoluter Wachstumstreiber herausge-
stellt. Der Bedarf an Energie-Infrastruktur ist aktuell ungebremst hoch. 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/CharlieChesvick 

Bernd Fislage, CEO Kommunalkredit Austria AG  
Foto: Petra Spiola 
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Nach dreijähriger Pause war am 21. November der Dom im 
Berg in Graz wieder Schauplatz für ein besonderes Spek-
takel und exklusives Come-together, das in Kooperation 

mit „Kraft.Das Murtal“ über die Bühne ging. 
Die Brauerei Murau setzte ihr frisch gebrautes Bockbier gewohnt 
kunstvoll in Szene und überraschte mit kreativen Inszenierungen ab-
seits des klassischen Fassanstichs.  
Unter den 500 Gästen fanden sich Vertreter aus der Wirtschaft, Politik 
sowie zahlreiche Studenten aus dem Bezirk Murau/ Murtal, die ex-
klusiv von Kraft.Das Murtal eingeladen wurden.  
„Wir sind stolz darauf, dass wir die erste Brauerei sind, die einen 
modernen Bockbieranstich vor über zehn Jahren gewagt hat“, betont 
Murauer-Bier-Geschäftsführer Josef Rieberer. Florian Hampel, Spre-
cher von „Kraft. Das Murtal“, zeigte sich begeistert von dem inno-
vativen Come-together. zz

„Bockbeat“, der Murauer Bier 
Bockbieranstich der anderen ART 

V.l.n.r: Thomas Kalcher (Bürgermeister Murau), Bibiane Puhl (Kraft.Das Mur-
tal), Michael Feiertag (STG), Florian Hampel (Kraft.Das Murtal), Johann Las-
sacher (Vorstandsobmann Brauerei), Michael Leitner-Fidler (Aufsichtsratsvor-
sitzender Brauerei), Josef Rieberer (geschäftsführender Vorstand), Bernd 
Pratter (Moderator), Michael Göpfart (Braumeister) Foto: Murauer Bier/Stefan Verderber 
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ACP begleitet seine Kund*innen mit den Digital 
Solutions in eine erfolgreiche, digitale Zukunft.
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Erfolg in einer vernetzten Welt 
kann auch ganz einfach sein: Mit 
dem Portfolio von ACP gelingt 
eine Digitalisierung, die wirklich 
Mehrwert bringt. Profitieren Sie 
von der Erfahrung und Expertise 
unserer Spezialist*innen, die 
Sie flexibel und kompetent in die 
digitale Zukunft begleiten.

A C P  I T  S O L U T I O N S  G M B H
sued@acp.at, www.acp.at
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Familienbetriebe stellen das Rückgrat der 
heimischen Wirtschaft dar. Bei vielen Be-
trieben steht in den nächsten Jahren ein 
Generationenwechsel an. Sie haben die 
Gady Family erfolgreich übernommen. 
Welche Herausforderungen hält ein Ge-
nerationenwechsel in einem Familienun-
ternehmen bereit?  
Die Generationen sind die Herausforderung. 
Die Senioren müssen loslassen, die Junioren 
die Verantwortung übernehmen und leben. 
Es ist wichtig, sich gegenseitig zuzuhören, 
auf Augenhöhe zu arbeiten, eventuelle Kon-
flikte immer konstruktiv und sowohl mit 
Blick auf die Zukunft des Unternehmens als 
auch mit Blick auf das familiäre Verhältnis 
zu lösen, absolute Klarheit in Entscheidungs-
strukturen und im Rollenverständnis zu 
schaffen.  
  
Welche Erfahrungen sollte man gemacht 
haben, bevor man einen Familienbetrieb 
ganz übernimmt?  
Mit 23 bin ich ins Unternehmen eingestie-
gen, mit 25 habe ich die Geschäftsleitung 
übernommen, mit 31 war ich alleiniger Ei-
gentümer. Ich habe mich immer als Unter-
nehmer gesehen und bin im Familienbetrieb 
aufgewachsen. Das Leben hat mich auf die 
Rolle vorbereitet. Was für jeden Übernehmer 
wichtig ist: Sie oder er sollte reflektiert sein, 
Stärken und Schwächen kennen, Entschei-
dungs- und Gestaltungswille mitbringen. 
Wissen, wo Unterstützung nötig ist. Sie oder 
er muss langfristig und nachhaltig denken 
können und wollen – und Visionen für die 
Zukunft haben. Ich habe sehr früh eigene 
Fehler gemacht und konnte daraus viel mit-
nehmen.  
 
Wie läuft eine Übergabe in einem Famili-
enbetrieb ab?  
Jede Übergabe ist so individuell wie der Be-
trieb selbst. Verwandtschafts- und Eigen-
tumsverhältnisse, Kompetenz- und Rollen-
verteilung, Wirtschaftlichkeit und Personal-
stand, Produktsortiment und Kundenkreis, 
Talente und Interessen – all das beeinflusst 
den Prozess. Je rascher Klarheit herrscht, 
desto vorausschauender können Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Übernehmer auf 
ihre Aufgabe vorzubereiten. Und die Über-
geber auf ihr geordnetes Fade-out. Im besten 
Fall setzen sich alle Beteiligten fünf Jahre 

vor dem Tag X an einen Tisch, um den Pro-
zess zu starten.  
 
Ein Wechsel an der Spitze eines Unterneh-
mens erzeugt Unsicherheit bei Mitarbei-
tenden, Kunden und Lieferanten. Wie be-
reitet man eine Übergabe kommunikativ 
am besten vor?  
Auch hier gilt: langfristige Planung. Wenn 
fixiert ist, wer was wie wann übernimmt 
bzw. übergibt, dann werden in einer genau 
getakteten Kommunikationskaskade alle Be-
troffenen informiert. Die Botschaften sind 
konkret definiert und formuliert. Dann wer-
den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
top-down informiert. Im zweiten Schritt die 
Kunden und Lieferanten. Hier sind inhaltli-
che Klarheit und zeitliche Exaktheit aus-
schlaggebend. So beugt man Gerüchten und 
Unsicherheiten vor.  

Welche Werte waren für Sie prägend und 
wo würden Sie sagen, unterscheiden Sie 
sich heute wertemäßig von früheren Ge-
nerationen in Ihrem Betrieb?  
Die Gady Family steht für Tradition, Ver-
trauen, Leistung und Stolz. Diese Werte gel-
ten seit unserer Unternehmensgründung 
1936. Damals waren sie nicht niederge-
schrieben, wurden aber gelebt. Wir haben 
diese Werte für uns 2015 definiert und damit 
formuliert, was schon immer in unserer Un-
ternehmens-DNA steckt. Wenn Familienun-
ternehmen innerhalb funktionierender Fami-
lien weitergegeben werden, ändern sich Wer-
tewelten selten. Sie sind etwas Beständiges 
und geben dem Unternehmen Sicherheit. 
Unsere Werte waren vor mehr als 80 Jahren 
zeitgemäß. Heute sind sie noch aktueller als 
je zuvor. zz
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Generationenwechsel in Familienbetrieben 

Philipp Gady ist als Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family Unternehmer mit Leib und 
Seele. Der 38-Jährige steht dem Familien- und Traditionsbetrieb mit 15 Standorten und rund 390 
Mitarbeitenden vor. Im Interview spricht er über Herausforderungen und Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Unternehmensübernahme innerhalb der Familie.  

Interview von Stefan Rothbart

Mag. Philipp Gady übernahm 
mit Anfang 30 den Familien-
betrieb und berichtet über 
seine Erfahrungen zum Gene-
rationenwechsel in Familien-
unternehmen. 
Foto: Gady Family 
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Die Julius Raab Stiftung führt aktuell noch eine Studie zur 
Nachfolge in Familienunternehmen durch. Reinhard Prügl, 
u.a. wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafener Instituts 

für Familienunternehmen in Deutschland, betreut die Studie, die erst-
mals genaue Daten zu den Perspektiven von Familienbetrieben in 
Österreich erheben will, speziell welche Herausforderungen beim 
Generationenwechsel zu bewältigen sind. „Eine aktuelle Studie der 
KMU Forschung Austria prognostiziert für 2030 nur mehr 42 Prozent 
Übergaben innerhalb der Familie – damit stellt sich einerseits die 
Frage, wie denn gerade die nächste Generation (‚Next Gen‘) be-
stimmte aktuelle Themen wie Innovation, Digitalisierung oder Nach-
haltigkeit sieht, aber auch welche Möglichkeiten die Next Gen für 
die Fortführung der familieneigenen Unternehmen sieht“, erläutert 
Reinhard Prügl. „Familienunternehmen spielen eine zentrale Rolle 
in den regionalen Innovationsökosystemen, Nachhaltigkeit ist viel-
fach in der DNA dieser Unternehmen tief eingeprägt, damit sind 
diese Unternehmen ideal positioniert, um einen wesentlichen Beitrag 
zu den großen Fragen unserer Zeit zu leisten“, so Prügl weiters. Es 
bestehe daher eine große Notwendigkeit, Modelle für die Übergabe 
zu diskutieren. Welche Werte die nächste Generation in Familienun-
ternehmen hat, ist auch Kernthema der Studie. Noch werden Teil-
nehmerInnen gesucht. zz 
 
Frageboten für NachfolgerInnen: 
www.juliusraabstiftung.at/nextgen 
 
Kontakt:  
Christoph Robinson (GF) 
c.robinson@juliusraabstiftung.at Fo
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Familienbetriebe gesucht 

| SOZIALES ENGAGEMENT | Das Caritas-Lerncafé Sie-
benhügel in Klagenfurt freut sich über eine 5.000-Euro-
Spende der Volksbank Kärnten. „Soziales Engagement und 
unser Blick auf die Jugend zeichnen unsere Volksbank Kärnten 
seit jeher aus. Daher ist es nur naheliegend, dass wir das Cari-
tas-Lerncafé in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt unterstüt-
zen.“ So fasst der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Kärnten, 
Johannes Jelenik, das Engagement seiner Bank für die Bil-
dungseinrichtung zusammen. Die Volksbank folgt damit einem 
Herzensanliegen. Im Lerncafé Siebenhügel erhalten 31 Kinder 
und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren, deren Fami-
lien sich keine Lernbegleitung leisten können, eine kostenlose 
Betreuung am Nachmittag und Hilfe bei den Hausaufgaben. 
Eine Investition in die Zukunft, nachhaltig und fair! zz 
Foto: Volksbank Kärnten/Helge Bauer 

| MEILENSTEIN | Mondi, ein global führendes Verpa-
ckungs- und Papierunternehmen, kündigte vor einem Jahr 
eine 20-Millionen-Euro-Investition im Werk Frantschach an, 
um die Nachhaltigkeit der Zellstoffproduktion weiter zu ver-
bessern und einen zusätzlichen Schritt in Richtung Kreislauf-
wirtschaft und Ressourceneffizienz zu setzen. Die Bauarbeiten 
begannen sofort, und kürzlich wurden einige Hauptkompo-
nenten der Anlagenteile für die neue Eindampfanlage im 
Werk installiert. Obwohl im Vorfeld der Lieferung der innovati-
ven Anlagenteile viel Vorarbeit geleistet wurde, war ihre An-
kunft definitiv der bisherige Höhepunkt des Projekts. Es waren 
zahlreiche Schwerlasttransporte und ein 90 Meter hoher 800-
Tonnen-Raupenkran – einer der größten Kräne Österreichs – 
erforderlich, um die Teile der neuen Eindampfanlage zu ihrem 
Bestimmungsort zu heben.            zz Foto: Mondi



Das Zeitalter des Erdöls begann in 
Norwegen in den 60er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts. Mitte 

der 1980er-Jahre wurde schließlich auch die 
Erdgasförderung forciert. Für die Erschlie-
ßung der Öl- und Gasfelder und die anschlie-
ßende Förderung wurde eine eigene staatli-
che Ölgesellschaft gegründet. Diese trug bis 

2018 den Namen „Statoil“ und wurde im 
Zuge des Übergangs zum Energiekonzern in 
„Equinor“ umbenannt.  
 
Wohlstand für morgen sichern 
Von Beginn an wurden auch namhafte und 
über entsprechende Erfahrung verfügende 
ausländische Unternehmen für die Erkun-

dung, Erschließung und Förderung an Bord 
geholt. Dieser Umstand, gepaart mit dem 
Wissen um die Endlichkeit der fossilen Roh-
stoffe, hat in Norwegen dazu geführt, dass 
1990 ein staatlicher Ölfonds eingerichtet 
wurde, der den Wohlstand, der durch die Ein-
künfte aus dem Ölgeschäft möglich wurde, 
auch für künftige Generationen sichern soll. 
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Norwegen – Energielieferant  
und E-Auto-Musterland

Norwegen ist nicht nur für seine malerischen Landschaften bekannt, es ist auch einer der wichtigs-
ten Energielieferanten für Öl und Gas. Das hat dem Land zu immensem Reichtum verholfen. Zudem 
ist Norwegen auch Vorreiter bei Elektromobilität. Wie passt das zusammen?    

Von Dirk Seybold
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Dieser Fonds wird seit 1997 mit den Erträ-
gen aus dem Öl- und Gasgeschäft gespeist 
und dient zugleich als Puffer für den norwe-
gischen Staatshaushalt, indem Überschüsse 
in den Fonds eingezahlt und Defizite daraus 
gedeckt werden. Die Erträge aus dem wich-
tigsten Wirtschaftszweig Norwegens, der im 
Jahr 2020 gut 200.000 Beschäftigte aufwies, 
sind immens. Der Fonds hat 2019 die un-
glaubliche Marke von 10.000 Milliarden 
norwegischen Kronen übersprungen und 
umfasst mittlerweile den Gegenwert von un-
gefähr 1,2 Billionen Dollar.   
 
Starthilfe fürs E-Auto 
Die Bevölkerung für Elektromobilität zu be-
geistern begann im hohen Norden bereits mit 
ersten Initiativen in den 1990er-Jahren. Das 
mag auf den ersten Blick paradox wirken, da 
Norwegen aufgrund seiner Topografie mit 
teils hohen Bergen und seiner ausgedehnten 
Nord-Süd-Erstreckung alles andere als prä-
destiniert für Elektromobilität scheint. Dazu 

kommt noch das im Winter sehr raue Klima. 
Was die Norweger trotzdem zum Umstieg 
bewegt hat, waren großzügige Förderange-
bote, die von Anfang an für E-Auto-Käufer 
galten. Trotzdem ließ der Erfolg noch einige 
Zeit auf sich warten.  
Einen massiven Popularitätsschub erhielt die 
Elektromobilität 1995 durch eine aufsehen-
erregende Aktion des Leadsängers der nor-
wegischen Band „A-Ha“, Morten Harket, 
der gemeinsam mit einem Umweltaktivisten 
in einem auf Elektroantrieb umgerüsteten 
Fiat Panda das Land bereiste. Die beiden 
weigerten sich während ihrer Reise, Maut-
gebühren und Strafzettel zu bezahlen, was 
wiederum die Behörden veranlasste, ihr Auto 
einzuziehen und zu verwerten, um die Aus-
stände zu begleichen. Die Aktion erregte 
große Aufmerksamkeit und rückte die Elek-
tromobilität in die politische und gesell-
schaftliche Diskussion.   
 
Steuerprivilegien als Kaufanreize  
Doch der Denkanstoß alleine reichte nicht 
aus, dem E-Auto zum Durchbruch zu ver-
helfen. Dafür brauchte es einerseits steuer-
liche Erleichterungen wie den Erlass der 25-
prozentigen Mehrwertsteuer, der Registrie-
rungsgebühren oder den Entfall der Mautge-
bühren für die Käufer. Zudem war ihnen das 
Fahren auf Busspuren erlaubt und auch die 
Benutzung von Fähren war kostenlos. Ande-
rerseits war es auch die größere Produktviel-
falt der vergangenen Jahre, mit der auch eine 
steigende Praxistauglichkeit mit größeren 
Reichweiten einherging, welche die Kauflust 

an dieser Fahrzeugkategorie ankurbelte. Eine 
weitere Steigerung erfuhr die Praxistauglich-
keit durch den stetigen Ausbau der Ladein-
frastruktur. Gab es laut norwegischer Statis-
tikbehörde SSB 2018 noch 10.865 Lade-
punkte, stieg der Wert Ende 2020 auf 17.850. 
Das entspricht einem Zuwachs von 64 Pro-
zent. Damit kommen auf einen Ladepunkt 
in Norwegen 19 Elektroautos, wie die Sta-
tistikbehörde vorrechnet. Diese Maßnahmen 
führten dazu, dass 65 Prozent aller in Nor-

wegen neu zugelassenen Autos im vergan-
genen Jahr einen rein elektrischen Antrieb 
hatten. Zu Beginn dieses Jahres, im Jänner, 
betrug der Anteil sogar 90 Prozent. Wichtig 
ist dabei auch zu erwähnen, dass die offi-
zielle Statistik Elektroautos nur als Autos mit 
rein elektrischem Antrieb erfasst. Fahrzeuge 
mit Hybridantrieb zum Beispiel werden ge-
sondert ausgewiesen.  
 
Beeindruckende Wachstumszahlen 
In absoluten Zahlen ausgedrückt, wuchs die 
Zahl der Elektroautos im Jahr 2021 um 36 
Prozent von 340.000 auf 461.000, was 16 
Prozent der Pkw-Flotte Norwegens ent-
spricht. Fahrzeuge mit Hybridantrieb haben 
im Vergleich dazu um 19 Prozent zugelegt 
und machen insgesamt elf Prozent der Pkw-
Flotte aus. Fahrzeuge mit Verbrennungsmo-
tor sind noch immer in der Überzahl, wobei 
31 Prozent auf Benziner und 42 Prozent auf 

Diesel entfielen. Diese Zahl verringerte sich 
2021 im Vergleich aber um sechs bzw. drei 
Prozent. Das sehr ambitionierte Ziel Norwe-
gens, ab 2025 keine Autos mit klassischen 
Verbrennungsmotoren mehr zu verkaufen, 
klingt vor diesem Hintergrund durchaus er-
reichbar. In welchem Ausmaß diese Zahlen 
von Kaufanreizen durch die öffentliche Hand 
abhängen, wird sich zeigen, wenn diese wie-
der zurückgefahren werden, wie das bereits 
bei der Nutzung von Busspuren der Fall ist. 
Diese dürfen nur noch benutzt werden, wenn 
sich zumindest eine weitere Person im E-
Auto befindet. Aktuelle Überlegungen gehen 
auch in die Richtung, die Mehrwertsteuer-
befreiung zu reduzieren oder gar abzuschaf-
fen.  
Ein weiterer Erfolgsfaktor für Elektrofahr-
zeuge im hohen Norden ist auch der Um-
stand, dass der dafür benötigte Strom zu fast 
100 Prozent aus erneuerbaren Energien her-
gestellt werden kann. Gut 90 Prozent des 
norwegischen Strombedarfs werden dabei 
von den 1.739 Wasserkraftwerken des Lan-
des gedeckt. Nebenbei befinden sich Wind-
kraftanlagen wie auch Fotovoltaik im Auf-
wind. Ein weiterer begünstigender Faktor ist 
die beträchtliche Anzahl an Speicherkraft-
werken, die eine Nutzung über einen länge-
ren Zeitraum möglich macht. zz

Fo
to

: i
st

oc
k.

co
m

/M
ar

ia
Us

pe
ns

ka
ya

 

 
90 Prozent des norwegischen 
Strombedarfs werden von 1.739 
Wasserkraftwerken gedeckt. 

 
65 Prozent aller 2021 in Norwe-
gen neu zugelassenen Autos hat-
ten einen elektrischen Antrieb. 

 
Der 1990 eingerichtete norwegi-
sche Staatsfonds umfasst mittler-
weile den Gegenwert von unge-
fähr 1,2 Billionen Dollar. 



Das eindeutig auf Sportlichkeit ge-
stylte Coupé bietet trotz der sport-
lichen Linienführung großzügige 

Platzverhältnisse und ein Kofferraumvolu-
men von 570 Litern. Das übrige Modellan-
gebot – Enyaq iV, Enyaq Coupé iV und die 
Sportline-Varianten – bleibt unverändert.  
 
RS-Sportler mit Allrad 
Das neue ENYAQ COUPÉ RS iV nimmt 
ganz klar die Rolle des Flaggschiffs in der 
ENYAQ-Baureihe ein und stellt 299 PS Sys-
temleistung sowie ein maximales Drehmo-
ment von 460 Nm zur Verfügung. Für starke 
Fahrwerte und die Traktionsvorteile des All-
radantriebs sorgen zwei Elektromotoren, die 
an der Vorder- und Hinterachse montiert 
sind. So benötigt der Sportler für den Sprint 
von null auf 100 km/h lediglich 6,5 Sekun-
den und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit 
von 180 km/h, das sind 20 km/h mehr als die 
anderen Varianten des neuen Coupés.  
Das RS-Top-Modell wartet mit einem wei-
teren Highlight auf: Das serienmäßige dun-

kel getönte Panoramaglasdach nimmt die ge-
samte Dachfläche ein, geht nahtlos in die 
Heckscheibe über und ist das größte seiner 
Art, das in einem ŠKODA-Modell verbaut 
wird. Es ist dünner als das Volldach und bie-
tet daher den Passagieren viel Kopffreiheit. 
Eine spezielle Beschichtung trägt dazu bei, 
dass im Innenraum stets ein angenehmes 
Klima herrscht. Beim ENYAQ COUPÉ RS 
iV gehört auch das Crystal Face zum Seri-
enumfang: 131 LEDs illuminieren die ver-
tikalen Rippen des markanten Grills. 
 
Sportline setzt Akzente 
Der ŠKODA ENYAQ iV SPORTLINE ist 
neben dem Flaggschiff RS die sportlichste 
Version des rein batterieelektrischen SUV 
der tschechischen Marke. Zahlreiche 
schwarze Details, große Räder und ein tie-
fergelegtes Sportfahrwerk prägen die Optik. 
Im Innenraum sorgen Dekoreinlagen in Car-
bon-Optik, ein Multifunktions-Sportlenkrad 
und Sportsitze mit integrierten Kopfstützen 
für sportliches Ambiente. Angeboten wird 

der Sportline in drei Leistungsstufen: Der 
Sportline 60 mit 180 PS und der Sportline 
80 mit 204 PS Leistung werden über die Hin-
terräder angetrieben. Beim ENYAQ iV 
SPORTLINE 80x sorgen zwei Elektromoto-
ren mit einer Gesamtleistung von 265 PS und 
Allradantrieb für sichere Fahrdynamik und 
Spaß. 
 
Reichweite zählt 
ŠKODA bietet seine vollelektrischen 
ENYAQ-Modelle mit unterschiedlichen Bat-
teriegrößen an. In den „60er“-Modellen ist 
ein Stromspender mit einer Kapazität von 58 
kWh netto verbaut und ermöglicht einen Ak-
tionsradius von rund 400 Kilometern. Die 
Motoren der iV-80-Modelle werden von ei-
nem Akku mit 77 kWh netto versorgt und er-
zielen eine Reichweite von über 500 Kilo-
metern. Im Sportline 80x kommt der 82-
kWh-Akku zum Einsatz – hier liegt die 
Reichweite bei mehr als 500 Kilometern.zz 

E-Mobilität in schönster Form:  

ENYAQ COUPÉ RS iV
ŠKODA hat im Vorjahr mit dem Enyaq iV sein erstes vollelektrisches Modell auf den Markt ge-
bracht. Jetzt steht mit dem COUPÉ RS iV ein neues, besonders elegantes Coupé am Start.
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‰ 800-Volt-Auto: KIA EV6 
Mit dem neuen EV6 bringt Kia einen reichweitenstarken Stromer mit 800-
Volt-Schnellladefähigkeit auf den Crossover-SUV-Markt. Der knapp 4,70 Me-
ter lange EV6 wird mit Heck- 
oder Allradantrieb angeboten 
und bietet ein Leistungsspek-
trum von 170 bis 585 PS. Die 
Einstiegsmotorisierung ist mit 
einer 58-kW-Batterie kombi-
niert, alle anderen Antriebsva-
rianten verfügen über einen 
77,4-kWh-Akku. Beide Akkuva-
rianten können aufgrund der 
800-Volt-Ladefähigkeit an einer 
entsprechend leistungsfähigen Station in nur ca. 18 Minuten von zehn auf 
80 Prozent geladen werden. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT  

‰ Kompakt-SUV smart #1    
Smart präsentiert seinen ersten vollelektrischen Kompakt-SUV und schlägt 
damit ein völliges neues Kapitel auf. Der smart #1 wird in den vier Linien 
Pro+ Linie, Premium Linie, in der limitierten Launch Edition und als BRABUS-
Variante angeboten. In dieser Top-Version leistet das SUV anstatt der 272 PS 
starke 428 PS. Bereits der Einsteiger wird mit Fahrassistenzsystemen, 360-

Grad-Surround-
Kamera, intelli-
genter Sprach-
unterstützung, 
LED-Scheinwer-
fern und einer 
elektrischen 
Heckklappe 
ausgestattet. 

‰ Open Air: Fiat Dolcevita Edition   
Fiat verknüpft bei den neuen Sondermodellen Fiat 500C Dolcevita Edition 
und Fiat 500X Dolcevita Edition die Vorteile des Hybrid-Antriebs mit dem 
Fahrspaß eines Cabriolets. 
Der Fiat 500X Dolcevita 
Edition Hybrid kombiniert 
einen 130 PS starken 1,5-Li-
ter-Turbobenziner mit ei-
nem 48-Volt-Elektromotor, 
der 20 PS leistet. Die Kraft-
übertragung übernimmt 
ein Siebengang-Doppel-
kupplungsgetriebe. Unter 
der Motorhaube des Fiat 
500C 1.0 Hybrid arbeitet 
ein Dreizylinder-Benziner mit 70 PS, der von einem Zwölf-Volt-Riemen-Star-
ter-Generator mit Elektrokraft unterstützt wird.

‰ Renault Kangoo E-Tech Electric   
Vor 25 Jahren brachte Renault den ersten Kangoo auf den Markt. Dieses 
Konzept übernahmen die Franzosen auch für die E-Tech-Elektroversion, die 
über alle praktischen Funktionen sowie die Sicherheits- und Komfortaus-

stattung der Version mit 
Verbrennungsmotor ver-
fügt. Hinter der zweiten 
Sitzreihe bietet ein Koffer-
raum mit 850 Liter Volu-
men enormen Stauraum, 
der sich bei Bedarf beim 
neuen Kangoo Van E-Tech 
Electric auf 2.500 Liter er-
weitern lässt. Der 122-PS-E-
Motor wird von einer Bat-

terie mit einem Energieinhalt von 45 kWh versorgt, die bis zu 285 Kilome-
ter Reichweite ermöglicht. zz Fo
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Highlights der ŠKODA  
Enyaq iV Familie 
 
Head-up-Display mit Augmented Reality 
Optional wird ein Head-up-Display mit Aug-
mented-Reality-Technologie angeboten. 
Dabei werden im primären Sichtbereich des 
Fahrers auf der Frontscheibe u.a. größere 
Symbole wie Richtungspfeile des Navigati-
onssystems angezeigt und virtuell auf die 
Straße unmittelbar vor dem Fahrzeug proji-
ziert.  
 
Innovative Assistenzsysteme  
Das erste rein elektrische ŠKODA-SUV zählt 
mit der Höchstwertung von fünf Sternen im 
Euro NCAP-Test zu den sichersten Fahrzeu-
gen seiner Klasse. Der Frontradar-Assistent 
mit vorausschauendem Fußgänger- und 
Radfahrerschutz sowie der Spurwechsel- mit 
Seiten-Assistent warnen vor Kollisionen mit 
anderen Fahrzeugen, Radfahrern, Fußgän-
gern und festen Hindernissen. Der Abbiege-
Assistent erkennt beim Linksabbiegen an 
Kreuzungen frühzeitig Gegenverkehr, 
warnt den Fahrer und stoppt das Fahrzeug 
wenn nötig automatisch.  
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Beispielshaft für die Tätigkeit von 
PROFACTOR als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung an den 

Standorten in Steyr und Wien ist u.a. das In-
terreg AT-HU Projekt „IMPROVE!“. Es hat 
KMU in der Grenzregion von Österreich zu 
Ungarn bei ihren Digitalisierungsvorhaben 
tatkräftig unterstützt. Ziel war dabei über-
dies, für den digitalen Wandel engagierte Or-
ganisationen auf beiden Seiten der Grenze 
miteinander zu vernetzen. Dadurch wurden 
ein Wissensaustausch und eine grenzüber-
schreitende Interaktion zwischen den ver-
schiedenen Organisationen ermöglicht. An 
der Umsetzung der zwölf Pilotprojekte (App 
download via https://members.am-
lab.hu/IMPROVE) beteiligte sich eben auch 
PROFACTOR, wo angewandte Produktions-
forschung mit den beiden Schwerpunkten In-
dustrielle Assistenzsysteme und Additive 
(Mikro-/Nano-) Fertigung betrieben wird. 
 
Strukturiertes Vorgehen 
Im ersten Schritt des Projekts erarbeitete das 
Projektkonsortium ein gemeinsames Leis-
tungsportfolio aus Kompetenzen, in denen 
KMU im Bereich der Digitalisierung inner-
halb des Projekts unterstützt werden können. 
Darauf aufbauend wurde eine gemeinsame 
Methodik zur Messung der technologischen 
Reife und des digitalen Potenzials von Un-
ternehmen entwickelt. Diese Methodik wird 
eingesetzt, um Unternehmen hinsichtlich ih-
res Digitalisierungsstands zu bewerten und 
sie über Digitalisierungspotenziale zu bera-
ten. Im dritten Schritt des Projekts konnten 
sich Unternehmen bewerben, um konkrete 
Digitalisierungsvorhaben mit der Unterstüt-
zung des Projektkonsortiums umzusetzen. 
Zusätzlich werden die Pilotprojekte in einem 
Fallstudienkatalog dokumentiert, damit auch 
andere Unternehmen im Programmgebiet 
vom neu erlangten Know-how profitieren 
können. Abschließend wird das bereits ent-
standene Digitalisierungsnetzwerk durch die 
Einbeziehung von fachpolitischen Akteuren 
auf verschiedenen Ebenen erweitert und in-
ternationalisiert. 
 
Umsetzungsstark 
PROFACTOR konnte im Zuge dieses Pro-
jektes mit den Unternehmen der Region eine 
Reihe an Vorhaben der Digitalisierung und 
Automatisierung umsetzen. So wurden für 
das Unternehmen Leisure Master Prototypen 
hygienischer Silikonverschlüsse für Alumi-
niumflaschen entwickelt. Formgebung und 

Zusammensetzungen erlauben künftig auch 
die Produktion mit einem 3-D-Drucker. Ein 
weiteres Projekt widmete sich insbesondere 
angesichts des Mangels an Fachkräften der 
Automatisierung der Messung des elektri-
schen Widerstands auf Motherboards mit 
kollaborativer Roboterintegration: Für die 
Firma AlpokTech entstand schließlich ein 
Demoprozesses zur Messung einer PCB-
Platte mit einem kollaborativen Roboter. 
Und bei dem Pilotprojekt AL-MIR ging es 
um die Automation von Indoor-Logistikpro-
zessen mit mobilen Industrierobotern. Neben 
der Problemstellung des Personalmangels 
stand hier auch die Suche nach möglichst ef-
fizienten Bewegungsabläufen beim Trans-
port der Waren in der Halle im Fokus. Mit 
all diesen Pilot-Projekten konnte PRO-
FACTOR die KMU der Grenzregionen zwi-
schen Österreich und Ungarn dabei unter-
stützen, noch wettbewerbsfähiger zu werden. 
Im Projekt IMPROVE gelang es überdies, 
wesentliche Erfahrungen für die Umsetzung 
solcher Pilotprojekte zu sammeln, die nun in 
einem größeren Vorhaben, einem Europäi-

schen Digital Innovation HUB, fortgesetzt 
werden. 
 
Federführend 
Denn PROFACTOR ist ebenfalls Partner des 
im November gestarteten European Digital 
Innovation Hub „AI5production“ 
(https://AI5production.at). Das Projekt, das 
durch EC (Digital Europe Programme) und 
BMAW (FFG) finanziert wird, läuft bis Ende 
Oktober 2025. Gemeinsam mit den Partnern 
dieses Konsortium werden nun mit 130 
KMU und MID CAPs bis zu 3.000 Mitar-
beiter geschult und über 75 Unternehmen bei 
der Suche nach einer Finanzierung für ihre 
Digitalisierungsvorhaben unterstützt. Über 
130 „Test before invest“-Projekte werden 
mit den KMU durchgeführt. PROFACTOR 
ist aufgrund der jahrelangen Erfahrungen in 
der Produktionsforschung der federführende 
Partner bei der Organisation und Durchfüh-
rung der „Test before invest“-Dienstleistung. 
Interessierte Unternehmen können sich je-
derzeit an PROFACTOR wenden. Infos un-
ter www.profactor.at zz

Proaktiv die digitale Transformation gestalten
Die Digitalisierung stellt Unternehmen aller Branchen vor große Herausforderungen, aber diese können  
mithilfe kompetenter Partner wie der PROFACTOR GmbH durch einen strukturierten, systematischen  
Ansatz bewältigt werden. 

V.l.n.r: Dipl.-Ing. Christian Wögerer, 
MSc und Dr. Andreas Pichler mit  
Roboter Pepper  
Foito: PROFACTOR GmbH  
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In sieben Jahren soll so viel erneuerbare Ener-
gie in Österreich zugebaut werden, sodass wir 
im Jahr 2030 rechnerisch unseren Strom zu 

100 Prozent aus nachhaltigen Quellen beziehen. 
Konkret sind das 27 TWh. Ein Anliegen, das vollste 
Unterstützung verdient. Der ökologische Umbau 
unserer gesamten Energiewirtschaft ist nicht nur 
der mit Abstand größte Hebel, den wir haben, um 
CO2-Emissionen einzusparen, er ist auch ein im-
menser Treiber für Wirtschafts- und Wertschöp-
fungswachstum und eine strategische Absiche-
rung für den Standort Österreich.  
 
Doch wir müssen gehörig in die Gänge kommen. 
Auf Bundesebene wurde mit dem EAG die gesetz-
liche Grundlage für Ökostrom geschaffen. Jetzt 
sind vor allem die Bundesländer am Zug, alle Ver-
ordnungen umzusetzen und die lokalen Voraus-
setzungen zu schaffen.  
 
Was wir aber brauchen, ist ein nationaler „runder 
Tisch“, denn nach zweieinhalb Jahren Amtszeit 
fehlt dieser Bundesregierung immer noch ein Ge-
samtplan für die Energiewende. Nur die Gesetzes-
lage zu beschließen und dann darauf zu hoffen, 
dass was passiert, ist zu kurz gedacht. Zu wenige 
Kraftwerkskapazitäten sind derzeit in Summe in 
Planung. Es braucht rasche Ausbauten bei der 

Netz-Infrastruktur sowie eine Speicherstrategie, 
um saisonale Schwankungen auszugleichen. Im-
mens komplexe Infrastrukturvorhaben sind hier zu 
planen. Das geht nur, wenn sich die Bundesregie-
rung mit den Landesregierungen und den größten 
Energieversorgern des Landes sowie mit der In-
dustrie an einen Tisch setzt und klare Absprachen 
trifft: WER macht WAS, WANN, WO und WIE VIEL 
Geld wird in Summe gebraucht. Ganz nach dem 
Vorbild des Bundesstraßengesetzes, das den 
mehrjährigen Rahmenplan für den Autobahnen- 
und Schnellstraßenausbau regelt, braucht es auch 
für die Energiewende ein solches Rahmengesetz, 
das die konkreten Ausbauprojekte beinhaltet und 
vor der Launenhaftigkeit zukünftiger Regierungen 
absichert.  
 
Ein solches „Bundeskraftwerksgesetz“ müsste 
2023 in Angriff genommen werden. Andernfalls 
wird es immer unrealistischer, die Ziele bis 2030 
zu erreichen,  
 
meint wohlwollend 
 
 
Stefan Rothbart 
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd 
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Wir brauchen ein „Bundeskraftwerksgesetz“! 

Die Ergebnisse der Mikro-Netz-Forschung 
am Kompetenzzentrum BEST – Bioenergy 
and Sustainable Technologies GmbH zei-

gen, dass man durch den Einsatz von kleinen, lo-
kalen Energienetzen die Stromkosten senken kann. 
Mikro-Netze (Microgrids) sind kleine, lokale Ener-
gienetze für Strom, Wärme und Kälte, die Haus-
halte und Betriebe mit Energie versorgen. Sie kön-
nen ihren Energiebedarf selbstständig aus erneu-
erbaren Energien decken und Überschüsse in 
elektrischen Speichern/Batterien oder in Wärme-
speichern/Pufferspeichern zwischenspeichern und 
aus diesen im Bedarfsfall abrufen. Mikro-Netze 
werden individuell gesteuert und können sich vom 
Energieversorger entkoppeln und so auch bei ei-
nem Stromausfall funktionieren. Sie reduzieren 
den Energieverbrauch und die Stromkosten für 
den Betreiber und reduzieren somit den volkswirt-
schaftlichen Schaden hoher Energiekosten und 
der damit einhergehenden hohen Inflation. Die 
Energie wird dort verbraucht, wo sie erzeugt wird. 
Daher sind auch Eingriffe in die Natur wie teurer 
Netzausbau nicht notwendig und es könnten wei-
tere Strompreiserhöhungen verhindert werden. 
Am Technopol Standort Wieselburg betreibt das 
Kompetenzzentrum BEST ein Mikro-Netz, das das 
neue Feuerwehrhaus der Gemeinden mit dem Bü-
rogebäude des Technopols verbindet. Dieses 
reale Mikro-Netz wird auch für Forschungszwecke 
verwendet und erlaubt Technologieanbietern, de-
ren Produkte im Mikro-Netz zu testen. Das ist 

 einzigartig in 
Europa.  
Aber Mikro-
Netze sind auch 
in privaten Ge-
bäuden erfolg-
reich einsetzbar. 
Ein existierendes 
privates Mikro-
Netz (Drei-Perso-
nen-Haushalt), 
betrieben in Nie-
derösterreich, 
das aus einer 4,5- 
kW-Fotovoltaik-
Anlage, einem 19 
kWh Batterie-
speicher und ei-
ner Ladestation 
für das private E-
Auto besteht, 
verdeutlicht die 
Funktion. Der 
Energiezukauf 
vom Energiever-
sorger für das 
Wintermonat Februar hat sich um 73 Prozent und 
für den Sommermonat Juni um 92 Prozent verrin-
gert. l

Was kleine Netze zur Stromkostensenkung beitragen können

Mikro-Netze verbinden 
mehrere Haushalte und 
sparen effektiv Energie. 
Foto: ecoplus / Hinterramskogler 



Neben E-Tankstellen, Solarpaneelen, einer 
gesunden Kantine, Jobfahrrädern und an-
deren grünen Projekten unterstreicht 

 INNIO sein Commitment durch das digitale 
 INNIO360 Energy Lab und die Nutzung von grü-
nem Wasserstoff (H2) für die eigene Energiever-
sorgung. 
INNIO unterstützt Unternehmen und Gemeinden 
durch eine sichere, bezahlbare und klima -
freundliche Strom-, Wärme- und Kälteversorgung 
beim Übergang zu Net Zero. In seinem innovativen 
Energielabor in Jenbach erforscht das traditions-
reiche Unternehmen hybride und intelligente 
Technologien zu verschiedensten Bereichen der 
Energieerzeugung und gestaltet flexible, skalier-
bare und resiliente Energiesysteme. 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Innovations-
kraft und den nachhaltigen Erfolg von INNIO sind 
die idealen Arbeitsbedingungen für das enga-
gierte, internationale Team am Standort  Jenbach. 
Und auch hier steht nachhaltige Entwicklung im Vor-
dergrund. Denn INNIO legt großen Wert auf eine 
offene, wertschätzende Unternehmenskultur und 
bietet seinem Team vielfältige Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sowie ein breites Spektrum an 
Entwicklungs- und Karrierechancen.  
 
Mit grünem Wasserstoff Richtung Net Zero 
Um den CO2-Fußabdruck des Standorts Jenbach 
noch weiter zu senken, hat INNIO mit TIWAG bzw. 
TINEXT kürzlich eine Wasserstoff-Kooperation ge-
schlossen. Ziel ist es, den Hauptsitz von INNIO in 
Jenbach in 2025 mit grünem Wasserstoff (H2) zu 
versorgen und daraus mit eigener Technologie 
Strom und Wärme zu erzeugen. Überschüssige 
Energie soll in das lokale Strom- und Fernwärme-
netz eingespeist werden. Sobald ausreichende 
Mengen an grünem Wasserstoff zur Verfügung ste-
hen, sind weitere Einsatzfelder geplant, etwa die 
Versorgung einer Werkstankstelle von INNIO oder 
die Betankung von Fahrzeugen lokaler Logistikun-
ternehmen. 
„Unsere Wasserstoff-Kooperation mit TIWAG bzw. 
TINEXT ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unse-
rem Jenbacher Weg zu Net Zero“, erklärt Martin 
Mühlbacher, Standortleiter von INNIO in Jenbach. 
Denn das Unternehmen hat sich verpflichtet, die 
Emissionen seiner weltweiten Produktionsstand-
orte bis 2030 um bis zu 50 Prozent zu senken. Eine 
besondere Rolle spielt dabei das INNIO360 
Energy Lab, in dem die Produkte der Zukunft ent-
wickelt werden. „Hier demonstrieren wir, wie die 
Energiewende funktioniert“, so Mühlbacher. 

Die Versorgung mit grünem Wasserstoff ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige, wirt-
schaftliche und zeitnahe Umsetzung der Wasser-
stoff-Produktstrategie von INNIO. Mittlerweile wer-
den alle neuen Jenbacher Motoren mit einer 
„Ready for H2“-Option angeboten und können da-
durch mit bis zu 25 Vol.-Prozent Wasserstoff betrie-
ben werden. Und sind damit auch schon fit für Net 
Zero: Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von 
Wasserstoff können sie sogar auf den Betrieb mit 
100 Prozent Wasserstoff umgerüstet werden. 
 
Weltweit ausgezeichnet  
Für sein umfassendes Commitment in Sachen 
Nachhaltigkeit wurde Jenbacher bereits mehrfach 
international ausgezeichnet. So hat Sustainalytics 
INNIO in seinem ESG-Risiko-Rating als das 
 Maschinenbauunternehmen mit dem weltweit ge-
ringsten Risiko eingestuft. Und mit der kürzlich ver-
liehenen Platin-Medaille von EcoVadis zählt INNIO 
zum besten einen Prozent aller von EcoVadis be-
werteten Unternehmen weltweit. l
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Jenbacher Energiezukunft mit grünem Wasserstoff  

Jenbacher lebt Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. In der Tiroler Haupt -

betriebsstätte von INNIO entstehen nicht nur weltweit führende Energie -

lösungen und Services für eine grüne Energiezukunft. Hier setzt das 

 Unternehmen die Energiewende auch selbst konsequent um. 

Mit INNIO in eine saubere Energiezukunft 
INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, 
der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Ener-
gie nachhaltiger zu machen. Neben dem Hauptsitz in Jenbach (Öster-
reich) verfügt INNIO über weitere Hauptbetriebsstätten in Waukesha 
(Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Mehr als 4.000 Ex-
pert:innen bieten über ein Servicenetzwerk in mehr als 100 Ländern 
Life-Cycle-Support für die weltweit mehr als 54.000 ausgelieferten Mo-
toren. 

In seiner Jenbacher Zen-
trale zeigt INNIO, wie die 
Energiewende gelingen 
kann. 
Foto: INNIO 
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Bis 2030 soll die heimische Stromproduktion 
zu 100 Prozent auf erneuerbare Quellen 
umgestellt sein. Dafür ist der Zubau zahlrei-

cher Kraftwerke sowie der Ausbau der Stromnetze 
nötig. Soweit bekannt. Trotz eines Rekordzuwach-
ses bei Fotovoltaik im vergangenen Jahr sind noch 
zu wenige Kraftwerksprojekte in Planung, um den 
Zubau von 27 TWh bis 2030 sicher zu schaffen. 
Österreichs Energie, die Interessenvertretung der 
heimischen E-Wirtschaft, listet den derzeitigen Pla-
nungsstand beim Kraftwerksbau auf. Die Mitglieds-
unternehmen von Österreichs Energie produzie-
ren derzeit etwa 90 Prozent des heimischen 
Stroms. Mit Stand Mai 2022 waren lediglich Kraft-
werkskapazitäten von einer Terawattstunde im Bau. 
Sechs TWh waren konkret in Planung und weitere 

fünf TWh befinden sich in Konzeption. In Summe 
entspricht das einem Planungsstand von etwa 
zwölf Terawattstunden an Kraftwerkskapazitäten, 
was weniger als die Hälfte dessen ist, was bis 2030 
gebraucht wird. Kritische Stimmen aus der Branche 
merken zudem an, dass der rasche Zubau von Fo-
tovoltaik auch einem gewissen Projektrückstau ge-
schuldet ist. Es sei keine Selbstverständlichkeit, 
dass der Zuwachs in den nächsten Jahren so wei-
tergeht. Während Sonnenstromkraftwerke schnell 
errichtet sind, wenn die Genehmigungen erst ein-
mal erteilt wurden, braucht es bei Windkraftanla-
gen und speziell für Wasserkraftwerke eine we-
sentlich längere Bauzeit. Im Durchschnitt vergehen 
fünf bis acht Jahre von der Planung bis zur Inbe-
triebnahme eines Kraftwerks in Österreich. Ange-
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Geht  
sich die  
Energie-
wende  

aus? 
Um die Energieziele bis 2030 zu erreichen, bleiben uns noch sieben 

Jahre Zeit, um mindestens 27 TWh an erneuerbaren Energien in Öster-

reich zuzubauen. Trotz Rekordzuwachs bei Fotovoltaik hinkt man insge-

samt mit den benötigten Kraftwerkskapazitäten hinterher. Eine Verfah-

rensbeschleunigung wird daher von allen Branchenvertretern dringend 

gefordert. Der Zwischenstand zur Energiewende zeigt: Wir müssen an 

Tempo zulegen. 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/Olesia Bekh



sichts dessen müssten mit Ende 2022 eigentlich Kraftwerkska-
pazitäten im Umfang von 27 TWh zumindest in Planung oder 
Konzeption sein.  
 
Fotovoltaik sucht Flächen 
Lichtblick ist derzeit unbestritten der Ausbau der Fotovoltaik. Er 
geht schnell, hat relativ kurze Genehmigungsverfahren und stellt 
vergleichsweise geringe Eingriffe in die Natur dar. Vera Immitzer, 
Geschäftsführerin des Bundesverbands Photovoltaic Austria, 
spricht von einem PV-Boom, sieht aber trotzdem Nachholbedarf. 
„Bereits im vergangenen Jahr ist die Nachfrage deutlich gestie-
gen. Seit die Strompreise aber in die Höhe gestiegen sind, ist 
die Nachfrage nochmal um einiges mehr angezogen. Wir erle-
ben eine Vervierfachung der Nachfrage österreichweit! Das 
Tempo ist gut, müsste aber noch etwas mehr sein und vor allem 
nicht nur ein Strohfeuer“, so Immitzer. Auf Landesebene sieht 
sie derzeit die größten Baustellen. Es braucht schließlich die Flä-
chen für einen weiteren PV-Ausbau.  
 
Laues Lüfterl bei Windkraft 
Etwas verhaltener sieht es beim Ausbau der Windkraft aus, wo 
sich vor allem im Westen die Bundesländer bisher zierten, einen 
Zubau zu beschleunigen. Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG 
Windkraft, sieht derzeit einfach noch viele Hürden beim Ausbau. 
„Bei guten Rahmenbedingungen ist das Ziel einer Stromversor-
gung mit 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 zu schaf-
fen. Nachdem wir aber den Blick auf die Klimaneutralität 2040 
richten müssen und uns darüber hinaus auch in einer Energie-
krise befinden, wäre ein deutlich stärker Ausbau das Gebot der 
Stunde“, so Moidl. Bei optimalen Rahmenbedingungen könne 
die Windbranche 200 Windräder pro Jahr errichten. Das würde 
den Bedarf bis 2030 sogar überschreiten. Allein, die „optimalen“ 
Rahmenbedingungen fehlen noch. Zudem ist die Windbranche 
stärker von globalen Lieferengpässen betroffen, die sich auf die 
Preise auswirken. „Die Gesamtsituation hat die Anlagenpreise 
deutlich um rund 40 Prozent steigen lassen“, berichtet Moidl. 
Für die Windkraft sei die Änderung des UVP-Gesetzes beson-
ders dringend, verweist auch der IG-Windkraft-Chef auf zu lange 
Verfahrenszeiten. Er sieht aber die Bundesländer verstärkt in der 
Pflicht. „Sowohl für die Raumordnung, den Naturschutz als auch 
für die Energie sind die Länder zuständig. Hier bedarf es in allen 
Bundesländern einer Ausweisung von ausreichend Flächen für 
die Windkraft. Darüber hinaus muss das Personal der Genehmi-
gungsbehörden aufgestockt werden und auch die Genehmi-
gungsverfahren abseits der UVP deutlich beschleunigt werden. 
Das Erreichen von Klimaschutzzielen und das Abwenden der 
Energiekrise wird auf der Ebene der Länder entschieden. Derzeit 
besteht hier noch ein großer Anpassungsbedarf“, wird Moidl 
deutlich.  
 
Es ist Luft nach oben 
VERBUND-Chef und Präsident von Österreichs Energie Michael 
Strugl sieht Luft nach oben. „Luft nach oben ist noch vorsichtig 
ausgedrückt. Es bedarf zusätzlicher Anstrengungen, an der Be-
reitschaft der Unternehmen zu investieren scheitert es nicht. Was 
Unternehmen für solch langlebige Investitionen schon in der 
Planung benötigen, ist Rechtssicherheit und die Garantie kurzer 
Verfahren“, mahnt Strugl und verweist auf eine Reihe von Vor-
schlägen für eine Verfahrensbeschleunigung, die aktuell auf 
dem Tisch liegen, sowie auf eine bessere personelle Ausstattung 
in den Genehmigungsbehörden. Was den Planungstand beim 
Kraftwerksausbau anbelangt, appelliert Strugl an die Politik, 
rasch mehr Möglichkeiten zu schaffen. „Wir müssen massiv aus-
bauen. Fotovoltaik und Wind können binnen weniger Monate 
am Netz sein. Wir brauchen die Politik, um die Akzeptanz in der 
Bevölkerung für diese Ausbau-Projekte zu schaffen. Wir brau-
chen andererseits auch ein Angebot für die Teilhabe an der Ener-
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giewende.  Wir müssen die Menschen abholen 
und mitnehmen in die Energiezukunft“, so Strugl. 
In der Praxis stoßen Kraftwerksprojekte immer wie-
der auf den Widerstand von Bürgerinitiativen. Von 
politischer Seite wird wenig getan, um für diese 
Projekte in der Bevölkerung zu werben. 
Strugl sieht jedenfalls eine deutliche Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren als Hauptga-
rant für das Erreichen der Ausbauziele bis 2030. 
„Nur mit einer deutlichen Beschleunigung der Ge-
nehmigungsverfahren haben wir eine Chance, die 
Ziele noch halbwegs zu erreichen. Wenn ein Wind-
kraftprojekt von der Planung bis zur Inbetrieb-
nahme acht Jahre dauert, wird die Energiewende 
nicht zeitgerecht zu stemmen sein.“ 
Auch das Thema Netz- und Speicherausbau 
braucht mehr Aufmerksamkeit. Dieser muss paral-
lel zum Kapazitätsausbau erfolgen, sonst entstehen 
überall im Land Flaschenhälse, durch die der er-
zeugte Strom nicht abtransportiert werden kann, 
bzw. kommt es überhaupt zu Erzeugungsverlusten. 
„Wir haben jetzt schon die Situation, dass wir im 

Winter zu wenig Strom erzeugen und im Sommer 
mehr, als wir verbrauchen. Um künftig nicht mehr 
so stark auf fossile Energieträger angewiesen zu 
sein, muss es uns künftig gelingen, die überschüs-
sige Energie aus dem Sommer in den Winter zu 
verschieben“, mahnt Strugl auch hier mehr Aktivität 
ein. Beim VERBUND spiele der Netz- und Speicher-
ausbau bereits eine besondere Rolle. Der Investi-
tionsplan für den Zeitraum 2022 bis 2024 sieht 
3.059 Millionen Euro an Investitionen vor. 831 Mil-
lionen Euro fließen dabei in den Ausbau des regu-
lierten österreichischen Hochspannungsnetzes. 
Auf die Frage, ob im Hintergrund vielleicht mehr 
Abstimmung zwischen E-Wirtschaft und Politik ge-
schieht, als nach außen wahrgenommen wird, 
mahnt Strugl abschließend mehr Koordination ein. 
„Es stimmt. Wir brauchen einen integrierten Pla-
nungsansatz, sonst bleibt die Energiewende Stich-
wort und wir bekommen Probleme mit der Versor-
gungssicherheit. Das fängt aber schon bei einer 
gemeinsamen europäischen Energiepolitik an, die 
fehlt“, bekundet Strugl abschließend.   l
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Vera Immitzer,  
GF Photovoltaic Austria 
Foto: Weinwurm 

Stefan Moidl,  
GF IG Windkraft 
Foto: Astrid Knie 

Michael Strugl, Präsident 
von Österreichs Energie 
und CEO bei VERBUND 
Foto: Christian Jungwirth



EUROPTEN zählt seit über 100 Jahren zu den 
führenden Spezialisten im Bereich Fahrlei-
tungsbau für Eisenbahnen und Freileitungs-

bau im Hochspannungsbereich von 110 kV bis 400 
kV in Österreich und im deutschsprachigen Europa 
und zeichnet sich durch die hohe Qualität und die 
Entwicklung innovativer Technologien aus.  
Im Jahr 2022 investierten die Regierungen zur Er-
reichung der Klimaneutralitätsziele, Verbesserung 
der Mobilität und Versorgung der Bevölkerung 
 europaweit massiv in die Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur. Diese Entwicklung zeigte sich 
bei der EUROPTEN-Gruppe in einer gestiegenen 
Anzahl der Projekte im Fahrleitungsbau.  
Aktuell hat EUROPTEN für die folgenden Jahre im 
Fahrleitungsbau bereits einen Auftragsbestand 
von mehr als 60 Millionen Euro. EUROPTEN ist un-
angefochtener Marktführer in Österreich im Be-
reich des Fahrleitungsbaus. 
 
Elektrifizierung der Graz-Köflacher Bahn 
Bereits im November 2021 erhielt EUROPTEN den 
Zuschlag über die EU-weit ausgeschriebene Rah-
menvereinbarung, das gesamte 91 km lange Stre-
ckennetz der Graz-Köflacher Bahn mit Oberlei-
tungsmasten samt Fundamenten auszurüsten. Das 
Projekt gliedert sich in fünf Bauabschnitte, wobei 
zwischen 2022 und 2028 etwa 2.700 Maststand-
orte errichtet werden. Die Herstellung der Funda-
mente erfolgt großteils in Rammtechnik.  
Im Juli 2022 wurde mit der Errichtung des ersten 
Oberleitungsmastes steirische Mobilitätsge-
schichte geschrieben. Bis Mitte 2023 werden zwi-
schen Wettmannstätten und Wies-Eibiswald (Bau-
los Abschnitt 4) alle 880 Stahlbetonmaste errichtet 
sein, wobei die Hauptbauphasen alljährlich in den 
Sommermonaten erfolgen werden. 
Als weiteren Auftrag wurde an EUROPTEN die 
Elektrifizierung des Streckenabschnitts zwischen 
Wettmannstätten und Wies-Eibiswald im Zuge ei-
ner EU-weiten Ausschreibung vergeben. Der Auf-
tragsumfang beinhaltet die Errichtung von ca. 50 
km Oberleitungskettenwerk und ca. 100 km Spit-
zenleitungsführung. Durch die Anwendung des 
hauseigenen Montagezuges werden die Monta-
gezeiten bzw. Gleissperren wesentlich reduziert.  
Mit diesem Ausbau wird sowohl die zukünftige Mo-
bilität der Region als auch der Beitrag zur Klima-
neutralität gewährleistet werden.  
 

Erweiterung der  
EUROPTEN Maschinenflotte 
Um dem erhöhten Auftragsvolumen Rechnung tra-
gen zu können, investiert EUROPTEN regelmäßig 
in neue Maschinen und neue Montagetechnolo-
gien. 
Bereits 2020 hat EUROPTEN drei Vierachs-Motor-
Turmwagen der Firma Plasser & Theurer, welche 
auf dem neuesten Stand der Technik sind, inves-
tiert. Damit setzt EUROPTEN neue Maßstäbe in 
Hinsicht auf Emissionen, Arbeitssicherheit, Qualität 
und Effizienz.  
Diese Investitionen sind nur ein Teil des Portfolios 
dessen, was EUROPTEN in den vergangenen fünf 
Jahren investiert hat, um den Anforderungen der 
Eisenbahngesellschaften und Energieübertra-
gungsfirmen gerecht werden zu können. Mit die-
sen Investitionen ist EUROPTEN für den erhöhten 
Bedarf der Kunden gut gerüstet.  
EUROPTEN befindet sich in einem stabilen und 
wachsenden Marktumfeld und sucht aktuell Bau-
leiter, Monteure, Statiker, Einkäufer, eine Sicher-
heitsfachkraft, Hilfskräfte und diverse Positionen 
für zentrale Funktionen in den Bereichen Fahr- und 
Freileitung. l 
 
Alle offenen Stellen sind unter  
www.europten.com/karriere zu finden. 
Gerne können Sie sich auch direkt unter  
karriere-eat@europten.com bewerben.

57DER REPORT 2022 ENERGIE

„Die Elektrifizierung“ – mehr als  
nur ein Schlagwort bei EUROPTEN

Die Erreichung der Klimaneutralität und der Ausbau der Mobilität stellen 

aktuell wesentliche Herausforderungen unserer Wirtschaft dar. Der Aus-

bau und die Erneuerung des Fahrleitungsbaus sind ein wesentlicher Fak-

tor, um diese zu erreichen.

Neueste Technologie und 
die Motivation unserer Mit-
arbeiter sind das Funda-
ment des Erfolgskonzepts 
von EUROPTEN. Regelmä-
ßige Investitionen sichern 
unseren Beitrag zum Aus-
bau der Mobilität und zur 
Schonung der Umwelt. 
Foto: EUROPTEN
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Der rasche Ausbau von erneuerbaren Energien 
ist zentral und für den Wirtschaftsstandort Kärn-
ten eine große Chance. Vielfach wird allerdings 
kritisiert, dass die Verfahren zu lange dauern. 
Inwiefern steuert das Land Kärnten hier gegen? 
Aufgrund der Zuständigkeit sind unsere Möglich-
keiten zwar stark begrenzt, allerdings haben wir in 
diesem Jahr zwei wesentliche Gesetzesnovellen 
auf den Weg gebracht. So müssen Erdverkabelun-
gen im Nieder- und Mittelspannungsbereich sowie 
Anpassungen von Leitungs- und Erzeugungsanla-
gen an den Stand der Technik nicht mehr geneh-
migt werden, auch früher nötige Mehrfachbewilli-
gungen wurden eliminiert. Die Bundesregierung 
zieht mit der derzeit noch nicht beschlossenen 
UVP-G-Novelle als Maßnahme zur Verfahrensbe-
schleunigung nach. 
Die Gründe, dass Verfahren oft lange dauern, lie-
gen erfahrungsgemäß allerdings auch sehr häufig 
daran, dass Einreichunterlagen mangelhaft sind, 
Projektanträge inhaltlich unklar sind oder sich die 
Projekt-Umsetzung wegen Beschwerden Dritter in 
die Länge zieht. Als Serviceeinrichtung appellieren 
wir daher an Projektwerbende, bereits im Vorfeld 
der Einreichung die Möglichkeit zur Vorprüfung 
des jeweiligen Projektes zu nutzen.  
 
Wie steht es um aktuelle Erneuerbaren-Ausbau-
Projekte? 
Wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Im Bereich 
Windkraft, die wir für die Versorgungssicherheit 
punktuell brauchen, sind in Kärnten gerade acht 
Anlagen fertiggestellt worden, 34 befinden sich in 

laufenden Genehmigungs- oder Rechtsmittelver-
fahren. Bei Wasserkraft-Projekten sind 21 Anlagen 
derzeit in der Bewilligungsphase oder in Bau, da-
runter auch zwei Großvorhaben, die beispiels-
weise innerhalb eines halben Jahres genehmigt 
wurden. Der Kärntner Schwerpunkt Fotovoltaik 
entwickelt sich enorm: Hatten wir bis 1. Jänner 
2022 rund 12.000 Anlagen angeschlossen, so wer-
den es alleine im heurigen Jahr noch einmal so 
viele sein. Das bedeutet: Rund 12.000 neue Foto-
voltaik-Anlagen kommen alleine 2022 in Kärnten 
hinzu! Insgesamt ist es gelungen, den Anteil er-
neuerbarer Energien am Gesamtendenergiever-
brauch in den letzten fünf Jahren jährlich im Durch-
schnitt um 1,24 Prozentpunkte zu erhöhen, öster-
reichweit liegt dieser Wert bei 0,6 Prozentpunkten. 
Damit haben wir derzeit in Kärnten einen Erneuer-
baren-Anteil am Gesamtendenergieverbrauch von 
58,8 Prozent – das ist der Spitzenwert in Österreich.  
 
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Be-
triebe, wenn sie Alternativenergieprojekte um-
setzen? 
Fördertechnisch setzen wir seitens der Landes-Um-
weltabteilung mit der Alternativenergieförderung 
strategisch auf folgende Schwerpunkte: im Strom-
bereich auf Fotovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen 
und die Förderung von Stromspeichern für diese 
Anlagen. Im Wärmebereich fördern wir Fern-
wärme-Errichtung sowie -Anschluss sowie Holzhei-
zungsanlagen. Fernwärme wird in Kärnten bereits 
zu 92 Prozent aus Erneuerbaren produziert. Derzeit 
arbeiten wir auch an einem neuen Fördermodell, 
bei dem es darum geht, infrastrukturelle Problem-
stellungen im Bereich Fernwärme zu lösen. Die 
Kärntner Alternativenergieförderung in der Um-
welt-Abteilung gilt für Gewerbebetriebe, aber 
auch für öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemein-
den) und gemeinnützige Vereine.  
 
Wie haben sich im Bereich dieser Förderschiene 
heuer die Antragszahlen entwickelt? 
Von 2018 bis 2021 haben sich die Anträge im Be-
reich der Alternativenergieförderung versechsfacht. 
2022 wird sich die Antragsanzahl im Vergleich zu 
2021 noch mal nahezu verdoppeln. Bis Ende Okto-
ber 2022 sind alleine in diesem Jahr über sieben 
Millionen Euro aus dem Alternativenergie-Förder-
topf geflossen. Das Budget hierfür musste heuer 
bereits zweimal aufgestockt werden. l

Kärnten setzt bei Förderungen  
auf Fotovoltaik und Fernwärme
Kärntens Energie-Landesrätin Sara Schaar zu aktuellen Projekten im 

 Erneuerbaren-Ausbau, den Abbau bürokratischer Hürden, um solche 

 Projekte zu beschleunigen, und darüber, in welchen Bereichen Kärnten 

fördertechnisch vor allem ansetzt. 

Energie-Landesrätin Sara 
Schaar: „Nicht der Strom, 
sondern Verkehr und 
Wärme sind unsere größ-
ten Herausforderungen, 
um bis 2040 klimaneutral 
zu werden.“  
Foto: Büro LR.in Schaar 

 



In einem Gebäude verbirgt sich mehr Technik, 
als man gemeinhin annimmt. Denn ein Objekt 
benötigt nicht nur sanitäre Anlagen und eine 

Heizung, sondern beispielsweise auch eine ent-
sprechende Lüftung oder Kühlung. Darüber hinaus 
gibt es eine riesige Vielfalt an Objekten, die vom 
Einfamilienhaus über die Shopping-Mall bis hin zu 
einer Industrieanlage im großen Maßstab reicht. 
All diese Objekte müssen geplant, mit Technik ver-
sehen, gewartet, repariert oder mitunter erneuert 
werden. Und dafür braucht es dringend Nach-
wuchs, der mit fachübergreifendem und fachspe-
zifischem Wissen ausgestattet ist. „Die fünf HTLs, 
die wir dafür in Österreich haben, leisten hier einen 
immens wertvollen Beitrag. Dabei ist es aber 
schwer, junge Menschen für dieses Thema zu be-
geistern, weil viele eben noch keine klare Vorstel-
lung von den Berufsbildern und den Chancen ha-
ben, die mit der Gebäudetechnik einhergehen. 
Und schließlich verfügen die HTLs auch nicht über 
die Mittel, um groß für diese Ausbildung zu wer-
ben“, so Klaus Baschlberger, Prokurist bei Molin In-
dustrie und Branchensprecher für den Bereich 
Nachwuchs des Verbands der technischen Gebäu-
deausrüster (VTGA), der auch darauf verweist, dass 
alleine aufgrund der prekären Energiesituation ein 
großer Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Branche besteht. Nicht ohne Stolz 
vermeldet er auch, dass jene jungen Fachkräfte, 
die einmal „angebissen“ haben, zu 98 Prozent auch 
in den Betrieben der Branche bleiben. 
 
Das Feld nicht anderen überlassen 
„Genau aus diesem Grund ist es umso wichtiger, 
dass sich möglichst viele gut ausgebildete Fach-
kräfte im Teich befinden, um daraus fischen zu kön-
nen“, meint Harald Rankl, der in der WKO im Fach-
verband der metalltechnischen Industrie jene Ge-
bäudetechnik-Betriebe als Geschäftsführer betreut 
(VTGA), die heuer eine Ausbildungsinitiative ins 
Leben gerufen haben. Man will das Feld keinesfalls 
anderen Branchen überlassen: „Wir haben die 
HTLs u.a. bei Imagefilmen unterstützt und einen 
Schwerpunkt auf Berufsmessen gesetzt. So konn-
ten wir heuer an fünf Messen präsent sein. Künftig 
werden wir mit unserem Stand jährlich zwölf bis 15 
Auftritte bei den Berufsmessen haben“, so Rankl, 
der auf den direkten Kontakt mit den Schülerinnen 

und Schülern, aber auch mit den Eltern als „Influ-
encer“ setzt. Bis Ende 2023 stehen für diese Maß-
nahmen 250.000 Euro zur Verfügung. 
 
Fachkräfte für die Energiewende 
Die Aussicht auf einen größeren Pool an talentier-
ten Bewerbern schafft einen großen Zusammen-
halt bei den Betrieben innerhalb der Branche. Und 
selbst jene, die zunächst noch etwas skeptisch wa-
ren, konnten schließlich aufgrund der Erfahrungen 
bei den Berufsmessen überzeugt werden. Trotz ei-
nes professionellen Werbekonzeptes und der 
enormen Bedeutung der Branche angesichts des 
„Green Deals“ gelang es leider nicht, auch das Kli-
maschutzministerium als Unterstützer mit an Bord 
zu holen. „Schade. Damit wurde ein wertvolle 
Chance verspielt, denn bei den Gesprächen mit 
den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern 
im Rahmen der Berufsmessen zeigt sich immer 
mehr, dass sehr wohl ein wachsendes Bewusstsein 
für die Energiewende da ist. Hier kann man nicht 
länger zuwarten, denn für die Umsetzung ist jetzt 
ein Branchennachwuchs mit ausgezeichneten 
Fachkenntnissen gefragt“, so Isabella Herbsthofer, 
die bei der Herbsthofer GmbH – KommR. Gunther 
Herbsthofer ist Vorsitzender des VTGA – auch für 
Personalangelegenheiten verantwortlich ist. Sie ist 
zuversichtlich, dass die Branche durch diesen 
Schulterschluss und die geplanten Aktivitäten auch 
längerfristig wieder mehr Zulauf haben wird. Vor 
allem die Tatsache, dass bei den Berufsmessen 
auch junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Betriebe am Stand anwesend sind, ermöglicht den 
Interessenten, sich quasi auf Augenhöhe ein au-
thentisches Berufsbild zu verschaffen und auch 
hinter die Fassaden der Gebäudetechnik zu bli-
cken. Der nächste Messeauftritt ist bei der BeSt in 
Wien vom 2. bis 5. März 2023. Unter „VTGA - Ver-
band der technischen Gebäudeausrüster“ gibt es 
auf linkedin laufend aktuelle Informationen. l 
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Gebäudetechnik  
lässt hinter die Fassade blicken 
Die Branche spricht so den 

wichtigen Nachwuchs an, 

der für eine HTL-Ausbil-

dung oder eine Lehre ge-

wonnen werden soll.

Der Stand des VTGA bei 
der diesjährigen BiBi in 
Oberwart 
Foto: VTGA 
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Heizungsspezialist Hargassner erkannte die 
Zeichen der Zeit und hat sein Komplett -
sortiment um Biomasse-Heiztechnologie 

mit hochwertigen und leistungsstarken Solarkol-
lektoren zur nachhaltigen und kostengünstigen 

Heizungsunterstützung erweitert. So bie-
tet Hargassner verschiedene Aus-

führungen – z.B. auch Flach- 
und Querkollekto-

ren.  
Die Produkte 
überzeugen 

durch über-
durchschnittliche 

Leistung, Wirt-
schaftlichkeit und 

lange Lebensdauer. 
Um dies zu gewährleis-

ten, unterliegt die Techno-
logie strengen Qualitäts-

prüfungen hinsichtlich Leis-
tung und Verarbeitung. Besonders interessant ist 
die Neuentwicklung für Gebiete mit hohen 
Schneelasten.  
 

Besonderheit: Vakuum-Flachkollektoren  
Hargassner führt auch Vakuum-Flachkollektoren! 
Vorteile wie die tiefgezogene Wanne, die Mäander 
aus Kupferrohr oder die hagelschlaggeprüfte Glas-
abdeckung aus 4 mm starkem Sicherheitsglas 
zeichnen diese Solaranlagen aus. Der Vakuum-
Flachkollektor ist der einzige Kollektor, der zu  
100 Prozent frei von Kondensat arbeitet und somit 
für Quelltemperaturanhebungen bei Solewärme-
pumpen geeignet ist.  
 
Ideale Kombination  
Eine Solarthermieanlage und eine moderne Bio-
masseheizung von Hargassner stellen eine sehr 
gute und zu 100 Prozent CO2-neutrale Heizkom -
bination dar. Es sind sowohl Pelletkessel als auch 
Hackschnitzelkessel bis zum Industrieleistungsbe-
reich kombinierbar. Gerade bei einer unsicheren 
globalen Versorgungslage sind Solarkollektoren 
eine begehrte Ergänzung zur Warmwasseraufbe-
reitung und Heizungsunterstützung – nicht nur in 
der Übergangszeit. l 
 
Mehr dazu: hargassner.com

Hargassner führt jetzt auch Solar-Kollektoren 

Energiethemen in Unternehmen sind heutzutage Chefsa-

che, denn sowohl  die Brennstoffkosten als auch die Ver-

sorgungssicherheit sind strategisch relevant. 

Der 
Vakuum-
Flachkollektor 
TS400 eignet sich 
durch seine hohe Leis-
tung im Besonderen für 
den Einsatz zur Heizungs-
unterstützung und Prozess-
wärme sowie für spezielle 
Wärmepumpen-Systeme.  
Foto: Hargassner

Ein Flachdach mit den  
Solar-Kollektoren von Hargassner 
Foto: Hargassner 
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Beim steirischen Energiesystemanbieter 
KWB stehen die Zeichen auf Wandel. Das 
Unternehmen entwickelt sich vom reinen 

Heizkesselhersteller zum Gesamtlösungsanbieter 
für Wärme und Strom und bietet künftig alle Kom-
ponenten für die Energiewende in den eigenen 
vier Wänden. 
„Wir sehen die Heizung als ein Element im Gesamt-
energiesystem eines Hauses. Durch die Erweite-
rung unseres Portfolios können wir unseren Kun-
den ein intelligent aufeinander abgestimmtes Zu-
sammenspiel verschiedener Komponenten anbie-
ten“, schildert KWB-Geschäftsführer Helmut 
 Matschnig. Denn der Kern der täglichen Arbeit bei 
KWB ist der sinnvolle Einsatz von Ressourcen. Ge-
meinsam mit seinen konzernweit über 400 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern arbeitet KWB daran, 
die vorhandene Energie im jeweiligen System 
möglichst intelligent zu nutzen. „Wenn KWB we-
gen der Heizung gerufen wird, ergibt es Sinn, 
gleich das gesamte Energiesystem zu betrachten, 
weil sich hier sinnvolle Synergien ergeben“, so 
 Matschnig weiter. Zukünftig bietet KWB mit Foto-
voltaik und Sonnenkollektoren bis hin zu Batterie- 
und Pufferspeicher alle Komponenten für die Ener-
giewende in den eigenen vier Wänden. Verbun-
den und aufeinander abgestimmt werden die ein-
zelnen Module mit dem neuen softwarebasierten 
System KWB ComfortEnergy, das die Steuerung 

sämtlicher im Haus verbauten Energiesysteme 
bündelt. Die Software lernt dabei von Nutzerver-
halten der Vergangenheit und verknüpft diese mit 
den Wetterprognosen der Zukunft. So gelingt die 
Energiewende im eigenen Zuhause.               l 
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Die Energiekrise fordert Gemeinden und 
Unternehmen gleichermaßen auf, auch 
selbst in ihre Energieversorgung zu inves-

tieren. Carl Richers, Vice President Product Ma-
nagement & Marketing für die Jenbacher Produkt-
linie von INNIO, berichtet von den Möglichkeiten 
der Prozesskoppelung. 
 
Können Sie einige Best-Practice-Beispiele nen-
nen? 
Ein gutes Beispiel ist das Küstenkraftwerk in Kiel, 
eines der modernsten Großmotoren-Heizkraft-
werke Europas. Hier produzieren 20 Jenbacher 
Motoren Strom und Fernwärme im Rahmen der 
Kraft-Wärme-Kopplung. Durch die hocheffiziente 
Primärenergienutzung von über 90 Prozent kann 
Gas eingespart werden. Die neue Anlage stößt 
rund 70 Prozent weniger Kohlendioxid aus als das 
kohlebasierte Vorgängerkraftwerk. Gemeinsam 
mit den Stadtwerken Kiel arbeiten wir daran, das 
Küstenkraftwerk schrittweise auf Wasserstoff um-
zustellen und klimaneutral zu machen.  
 
Wie flexibel einsetzbar sind Gasmotoren von IN-
NIO? 
Schon heute werden mehr als 9.000 der Jenbacher 
Energiesysteme mit erneuerbaren Gasen betrie-
ben. Das sind zum Beispiel Biogas, Biomethan und 
auch Wasserstoff. Die Jenbacher Motoren können 

jederzeit auf Wasserstoff umgerüstet werden, so-
bald dieser in ausreichenden Mengen verfügbar 
ist. CO2-Neutralität geht also auch mit Gas. Für Ge-
meinden und Unternehmen bedeutet das konkret: 
kein Carbon Lock-in und keine Stranded Assets. 
 
Welche Treibstoffentwicklungen sind aus Ihrer 
Sicht vielversprechend? 
Klar ist: Wir brauchen den Ausbau von 
Solar- und Windenergie. Gleichzeitig 
benötigen wir einen Mix aus intelligent 
vernetzten dezentralen Energielösun-
gen, um die Volatilität von Wind und 
Sonne auszugleichen. Wir brauchen 
chemisch gespeicherte Energie für 
eine sichere Strom- und Wärmeversor-
gung. Heute Gas, später E-Fuels wie Was-
serstoff oder Ammoniak. Wir haben einen 
klaren Umsetzungsplan für den Hochlauf 
dieser neuen Energieträger.                  l 

Energieautonomie für Betriebe und Kommunen 

Carl Richers, Vice President  
Product Management &  
Marketing für die Jenbacher 
Produktlinie von INNIO   
Foto: INNIO 

Für KWB steht der effiziente Energieeinsatz im Mittelpunkt

Über 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiten 
bei KWB an der Energie-
wende. 
Foto: KWB 
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Ziel des Impulszentrums ist es die nachhal-
tige Nutzung von Ressourcen sowie die Ver-
bindung zwischen Forschung und Entwick-

lung mit der Praxis zu verstärken. Es ist der Bran-
chenmix sowie die Vernetzung zu anderen Impuls-
zentren und Clustern, die das Impulszentrum Vo-
rau zu einem Nährboden innovativer Ideen ma-
chen. In Sachen Energieeffizienz geht man mit gu-
tem Beispiel voran. Als Energie-Plus-Haus positio-

niert sich das Bürogebäude der Impulszentrum Vo-
rau GmbH als ein Leuchtturmprojekt in der Region. 
Durch praktische Erkenntnisse und zukunftswei-
sende Entwicklungsansätze sollen viele andere 
Gebäudebetreiber für Energieeffizienzmaßnah-
men animiert und motiviert werden. Die eingesetz-
ten Technologien im Bürogebäude sind mit der 
Beheizung über eine thermische Solaranlage, ei-
ner solaren Kühlung, PV-Anlage mit Stromspeicher, 

Die Impulszentrum Vorau GmbH wurde 2004 gegründet und beherbergt 

innovative Betriebe im Bereich Energie, Umwelt- und Gebäudetechnik, 

Anlagenbau, Bau- und Baunebengewerbe, Verfahrenstechnik. Gesell-

schafter ist die Gemeinde Vorau und als Geschäftsführer wurde Ing. Her-

bert Spitzer bestellt.

Das Impulszentrum Vorau

Das Impulszentrum Vorau ist ein regionaler  
Klimaschutz-Vorreiter. Regional verankerte  

Green-Tech-Unternehmen bringen nicht nur 
Wertschöpfung für die Regionen, sondern  

leisten wertvolle Unterstützung bei der ökologi-
schen Transformation von lokalen Strukturen.  

Foto: Impulszentrum Vorau 
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E-Tankstelle, LED-Beleuchtung, einem Regenwas-
sernutzungskonzept sowie einer zentralen Lüf-
tungsanlage mit Luft-Erdreich-Wärmetauscher am 
Puls der Zeit. 
 
Klima- und Energiemodellregionen KEM 
Die Klima- und Energiemodellregionen (KEM) sind 
eine österreichweite Initiative des Klima- und Ener-
giefonds, der sich mittlerweile 120 Regionen an-
geschlossen haben.  Keine Abhängigkeit mehr von 
Erdölimporten, stattdessen saubere Energiege-
winnung aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie 
aus der Region –  ist das Kernanliegen der Initiative. 
Die KEM ENERGIEIMPULS Vorau verfolgt genau 
dieses Ziel und soll ein Vorbild für andere Regio-
nen werden.   
Die langfristige Vision: 100 Prozent Ausstieg aus 
fossiler Energie. Dabei soll nicht nur der regionale 
Energiebedarf gedeckt, sondern der Vorauer Kes-
sel hin zu einer Plus-Energieregion unterstützt wer-
den.  
Gemeinsam mit Partnern aus der Region werden 
verschiedene Projekte in folgenden Bereichen um-
gesetzt: 
‰ Fotovoltaik und Stromspeicherlösungen 
‰ Umsetzung Erneuerbare-Energie-Gemeinschaf-

ten 
‰ Förderung sanfter Mobilität 
‰ Fokus auf regionale Produkte und Dienstleistun-

gen 
‰ individuelle Beratungen für alle Themen im Be-

reich der erneuerbaren Energie 

 
Klimawandel-Anpassungsmodellregionen 
KLAR! 
Österreichs Regionen und Gemeinden sind durch 
die Auswirkungen des Klimawandels massiv be-
troffen. Temperaturextreme, Starkregen oder Tro-
ckenheit sorgen vermehrt für Schlagzeilen und 
bringen neue Herausforderungen mit sich. Zusätz-
lich zu den extremen Wetterereignissen sind lokal 
schleichende Veränderungen zu beobachten, wie 
etwa ein vorzeitiger Vegetationsbeginn, der Rück-
gang der Gletscher oder die Einwanderung neuer 
Arten – hervorgerufen durch den Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen.   
Der Klima- und Energiefonds unterstützt Regionen 
dabei, sich frühzeitig und wissenschaftlich fundiert 
auf die Herausforderungen des Klimawandels ein-
zustellen. So können Schäden vermindert und 
Chancen genutzt werden. 
Durch den Klimawandel nimmt die Durchschnitts-
temperatur zu. Daher ist die Zunahme des Ener-
giebedarfs, der für den steigenden Kühlbedarf er-
forderlich ist, nicht zu vernachlässigen. Beschat-
tung ist ein essenzieller Teil der Gebäudekühlung 
bzw. als Vorbeugung gegen die Erwärmung. 
Durch richtige außenliegende Beschattung kön-
nen bis zu 90 Prozent der Sonnenenergie und da-
mit viel Wärme vom Gebäude abgehalten werden. 
Besonders sinnvoll kann die Beschattung durch 
Solarthermien oder Fotovoltaikanlagen sein, da so 
die vom Haus abgehaltene Wärme direkt zur 
Warmwasseraufbereitung oder zur Stromerzeu-
gung genutzt werden kann.  
Entscheidet man sich für eine Klimaanlage zur 
Raumkühlung, so sorgt die Kühlung über Boden, 
Decke und Wände für ein besseres Raumklima. 
Das Impulszentrum in Vorau wird mit einer solchen 
Technologie geheizt und gekühlt. Gerne können 
diese Anlage besichtigt und jederzeit mehr Infor-
mation und Tipps von der KEM-Managerin und 
dem  KLAR!–Manager eingeholt werden. l 

Das Impulszentrum Vorau 
bekommen Sie wertvolle 
Beratung und Unterstüt-
zung im Rahmen der 
Klima- und Energiemo -
dellregion KEM und der 
Klimawandel-Anpassungs -
modelregion KLAR!  
 
Kontakt: www.iz-vorau.at 
Foto: Impulszentrum Vorau.  

Ing. Herbert Spitzer, Geschäftsführer  
des Impulszentrums Vorau. Foto: Impulszentrum Vorau 
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Die Energiegewinnung aus Holzbiomasse 
erreichte im letzten Jahr einen Rekordwert. 
Trotz des gestiegenen Bedarfs wächst 

auch der Wald weiter. Möglich macht das eine ef-
fiziente und nachhaltige Forstwirtschaft, die es ver-
steht, den Baumbestand nicht nur für Holz verar-
beitende Betriebe und als Energieressource zu 
nutzen, sondern auch als CO2-Speicher auszu-
bauen. Die neue RED-III-Verordnung der Europäi-
schen Union macht den heimischen Forstbetrie-
ben aber Sorgen. Holzbiomasse als Energieträger 
zu beschränken wäre für die Klimaziele fatal, sagen 
Experten. 
Der Einsatz von Bioenergie hat im Jahr 2021 einen 
Rekordwert erreicht, ist der Energiebilanz Öster-
reich der Statistik Austria zu entnehmen. 247 PJ 
Energie (68,6 TWh) entsprechen einem Anteil von 
17 Prozent am gesamten Bruttoinlandsverbrauch 
der Energie Österreichs. Mit einem Anteil von 55 
Prozent ist Bioenergie auch der wichtigste erneu-
erbare Energieträger in Österreich. Im Vergleich 
zum Vorjahr stiegen der Einsatz von Scheitholz um 
zwölf Prozent, die Nutzung von Pellets gar um 19 
Prozent und erreichten damit ebenfalls einen 
neuen Höchstwert. Die Daten der Statistik Austria 
zeigen, dass Holzenergie aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern einen unverzichtbaren Beitrag 
für die Energiewende in Österreich darstellt.  
 

Zwei Drittel der  
erneuerbaren Energie aus Holz 
Besonders die Steiermark als Waldheimat Öster-
reichs hat ihren Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoinlandsverbrauch in den letzten 20 Jahren 
verdoppelt, dank des Ausbaus der Bioenergie. Bio-
masse wird in der Steiermark zu 86 Prozent mit 
Holzenergie betrieben. Mit dem höchsten Wald-
anteil von 62 Prozent besitzt das Bundesland die 
Ressourcen vor der Haustür. Letztes Jahr wurden 
über 4.600 moderne Holzheizungen in der Steier-
mark installiert. Mehr als in jedem anderen Bun-
desland und mehr als je zuvor. „Mit der Biomasse 
haben wir einen extrem intelligenten Energieträ-
ger, den man in allen Sektoren einsetzen kann – im 
Verkehr, Strom, Wärme. Die große Stärke der Bio-
masse ist sicher die gespeicherte Energie. Das Pro-
dukt ist gleichzeitig auch Speicher“, berichtet 
Christian Metschina, Referatsleiter für Energie, 
Klima und Bioressourcen in der Landwirtschafts-
kammer Steiermark, über die Vorteile. Was oft 
übersehen wird, sei, dass die Biomasse die mit Ab-
stand wichtigste erneuerbare Energiequelle in der 
Steiermark ist und über 60 Prozent Anteil aus-
macht. Beim Heizen hat die Steiermark ihren CO2-
Ausstoß seit den 1990er-Jahren um 56 Prozent 
senken können.  
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Holzenergie unverzichtbar für Klimaziele 

In unseren heimischen Wäldern wächst die Antwort auf teure fossile 

Energieabhängigkeiten: Holz. 
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Biomasse soll einge-

schränkt werden, da-

für soll Atomenergie 

und Erdgas mit einem 

Ökosiegel  geadelt 

werden.  Völlig unver-

ständlich. 

DI Stefan Zwettler



Ökosoziale Waldnutzung als   
Best-Practice-Beispiel 
Trotz des vermehrten Gebrauchs von Holzenergie 
wachsen die steirischen Wälder weiter. „Wir verfol-
gen den Weg der ökosozialen Waldwirtschaft. Mit 
dem seit Jahrhunderten bewährten Focus auf die 
gesetzlich verankerte regenerative Holznutzung ver-
fügen wir über eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. 
Damit erhöhen wir die Kohlenstoffspeicherleistung 
und die Klimaschutzwirkung der Wälder“, erläutert 
Stefan Zwettler, Leiter der Abteilung Forst und Ener-
gie in der Landwirtschaftskammer Steiermark. Über 
langlebige Holzprodukte wird ein zusätzlicher CO2-
Speicher aufgebaut, so Zwettler. Fossile Rohstoffe 
können so durch die stoffliche und energetische 
Holzverwendung bestens substituiert werden. Al-
lein in der Steiermark ist der Holzvorrat in den letz-
ten 50 Jahren um 40 Prozent gewachsen. 
 
Kraftwerksgröße entscheidet  
über  Nachhaltigkeit 
Bei der Energieerzeugung aus Holz ist die Größe 
der Kraftwerke entscheidend. In Europa werden 
aktuell mehrere Holzgroßkraftwerke geplant, die 

Rohstoffe sogar aus Nordamerika zukaufen müs-
sen. Die Nachhaltigkeit liegt aber bei kleinen und 
mittelgroßen Anlagen, die in der Lage sind, sich 
aus regionalen und lokalen Quellen zu versorgen. 
„Die Steiermark hat sich bereits vor vielen Jahren 
für einen dezentralen Weg in der Wärmversorgung 
entschieden. Biomasseheizwerke werden mit Ener-
gieholz aus den eigenen Wäldern versorgt. Hinter 
jedem Heizwerk steht somit ein regional abgesi-
chertes Rohstoffkonzept“, betont Christian Met-
schina die Bedeutung der Anlagengröße. Heimi-
sche Holzbiomasse-Kraftwerke versorgen sich 
überwiegend aus lokalen Beständen und sind da-
her sehr nachhaltig. Die Nachhaltigkeit der bioge-
nen Brennstoffe ist durch das sehr strenge Forst-
gesetz und das PEFC-Siegel mehrfach abgesichert.   
 

Aufforstung gegen den Klimawandel 
Neben seiner Funktion als Energielieferant hat der 
Wald auch eine zentrale Rolle im Kampf gegen die 
Klimakrise. Daher ist auch die Aufforstung ein Ge-
bot der Stunde. Österreich liegt mit einer Waldflä-
che von 47,9 Prozent weit über dem EU-Schnitt. In 
der Steiermark als waldreichstem Bundesland sind 
bereits 62 Prozent der Landesfläche bewaldet. Die 
Waldfläche nahm in den letzten zehn Jahren täglich 
um sechs Hektar zu. Gleichzeitig wurden enorme 
Holzvorräte aufgebaut. „Um die Wälder klimafit zu 
halten, müssen die Waldbestände durchforstet 
werden“, erläutert Stefan Zwettler. „Im Zuge der 
Holznutzung fallen bei uns rund 58 Prozent Säge-
holz, 17 Prozent Industrieholz für die Papier- und 
Plattenerzeugung und rund 27 Prozent Energieholz 
minderwertiger Qualität an. Bei der Weiterverar-
beitung des Holzes in den Industriebetrieben fallen 
weitere 40 Prozent Holzreststoffe an, die ebenfalls 
einer energetischen Verwertung zugeführt wer-
den“, so Zwettler weiters. Die Restholzmengen ver-
bleiben als Totholz im Wald. So ergibt sich eine sehr 
nachhaltige Forstwirtschaft, die sowohl in der Lage 
ist, Energieressourcen zur Verfügung zu stellen als 
auch den Wald als CO2-Speicher zu verstärken.  
 
EU will Holzenergie einschränken 
Mit der neuen RED-III-Verordnung will das EU-Par-
lament die Nutzung von Holzenergie aber unter 
gewissen Nachhaltigkeitskriterien einschränken. 
So soll Primärholz so gut wie gar nicht mehr als 
Energieressource genutzt werden. In Brüssel hatte 
man aber offensichtlich nicht die nachhaltige Forst-
nutzung der österreichischen Wälder im Kopf. „Die 
Entscheidungsträger innerhalb der EU machen 
keinen Unterschied zwischen Ländern mit hoher 
und solchen mit geringer Waldgesinnung. Statt 
vorhandene Potenziale minderwertiger Holzquali-
tät zusätzlich energetisch nutzen zu können, will 
man den Biomasseeinsatz auf das Niveau der 
Jahre 2017 bis 2021 einfrieren“, kritisiert Zwettler 
das Ansinnen der EU. Es sei sogar ein Rückbau der 
Biomasse geplant. Für die heimischen Forstbe-
triebe völlig unverständlich. „Dafür sollen Atom-
energie und Erdgas mit einem Ökosiegel ,geadelt‘ 
werden.  Eines steht fest: Ohne Ausbau der Bio-
energie kann Österreich weder die Klimaziele er-
reichen noch die Energiekrise bewältigen“, stellt 
Zwettler unmissverständlich klar. Aktuell werden 
mit 600 Biomassekraftwerken über 100.000 Haus-
halt mit Wärmeenergie versorgt.  
 
Preisstabile und nachhaltige Ressource 
Holz wäre nicht nur eine heimische und lokale 
Energieressource, sondern auch sehr preisstabil. 
„Die Preisbildung bei diesen Energieträgern ge-
schieht regional und ist weitestgehend von den 
globalen Energiemärkten entkoppelt. Der Preisan-
stieg bei Nahwärme aus Biomasse beträgt aktuell 
etwa 15 Prozent, was im Vergleich zu anderen Ener-
gieträgern moderat ist“, stellt Christian Metschina 
klar. Im Gegensatz zu Öl und Gas seien biogene 
Brennstoffe seit Jahren preisstabil. Die heimischen 
Forstwirte versorgen ihre Kundinnen und Kunden 
seit Jahrzehnten verlässlich, unaufgeregt und 
preisstabil mit biogenen Brennstoffen und Nah-
wärme, betont Metschina abschließend. l
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Dr. Christian Metschina, 
Referatsleiter für Energie, 
Klima und Bioressourcen 
in der LWK Steiermark  
Foto: LK Steiermark / Krisztian Juhasz 

DI Stefan Zwettler, Leiter 
der Abteilung Forst und 
Energie in der LK Steier-
mark 
Foto: LK Steiermark / Archiv 

Biomasseheizwerke 

werden mit Energie-

holz aus den eigenen 

Wäldern versorgt. Hin-

ter jedem Heizwerk 

steht somit ein regio-

nal abgesichertes Roh-

stoffkonzept. 

Dr. Christian Metschina 

Nachhaltige Forstwirtschaft betreibt keinen Raubbau am 
Wald, sondern stärkt ihn als wertvollen Ressourcenliefe-
ranten und CO2-Senke.  Foto: iStock.com/ronstik 
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Energie sparen und Heizkosten senken: Wie 
das am wirkungsvollsten gelingt, wird nicht 
nur auf Bundesebene heiß diskutiert, auch 

in den obersteirischen Regionen rauchen die 
Köpfe ob der drängenden Gretchenfrage. 
 
Beschattung reduziert bei Heizkosten 
Neue Energiepotenziale sind spärlich gesät, umso 
brisanter sind die Ergebnisse, zu der das steirische 
Sonnenschutzunternehmen WOUNDWO in einer 
neuen Studie gelangt: Das Traditionsunternehmen, 

das mit einem dichten Partnernetz in der ganzen 
Steiermark vertreten ist, verweist in einer gemein-
samen Untersuchung mit der Technischen Univer-
sität Graz auf gewaltige Einsparungspotenziale, ins-
besondere für öffentliche Gebäude. Paradox: Aus-
gerechnet eine gut geplante und richtig genutzte 
bzw. gesteuerte Beschattung könne „während der 
kalten Jahreszeit einen wesentlich Beitrag zur De-
ckung des Heizenergiebedarfs beitragen“, heben 
die WOUNDWO-Geschäftsführer Wolfgang Kuss 
und Alexander Foki unisono hervor. So kann – etwas 
vereinfacht – eine äußere Beschattung als zusätzli-
che Wärmedämmung, quasi als thermische Bar-
riere, vor Fenstern oder Glasoberflächen dienen, 
um den Wärmeabtransport zu verhindern. Heißt: 
„Beschattung hat eine ganzjährige Funktion und 
kann einen gewichtigen Beitrag zur Minderung des 
Energieverbrauchs unserer Gebäude leisten“, sagt 
Kuss. Im Detail rechnen die Forscher der TU Graz 
vor, dass mithilfe einer smarten Beschattungssteue-
rung die zuzuführende Heizenergie laut Simulation 
von 9,7 kWh/Tag auf 5,6 kWh/Tag um bis zu 40 Pro-
zent (!) reduziert werden könnte. Umgelegt auf öf-
fentliche Gebäude, wäre dies ein Quantensprung 
in der Energiereduktion, betont Foki: „Angesichts 
der aktuellen Situation ist es erforderlich, auch neue 
innovative, naheliegende Herangehensweisen zu 

evaluieren. Mit dieser 
Lösung kann maß-
geblich Energie in 
Privathaushalten, 
aber natürlich ganz 
besonders in öffentli-
chen Gebäuden ein-
gespart werden.“  l

Fotos: WOUNDWO/Mario Sudy  

Mit Sonnenschutz Energie sparen 
Energie sparen gilt als Gebot der Stunde: Neue Energiesparpotenziale 

zeigt nun der steirische Sonnenschutzspezialist WOUNDWO in einer 

gemeinsamen Studie mit der Technischen Universität Graz auf. Demnach 

kann mithilfe von Sonnenschutz eine thermische Barriere vor Fenstern 

dazu dienen, die Heizkosten um bis zu 40 Prozent zu reduzieren.

WOUNDWO steht international für professionelle, hochqualitative und 
individuelle Lösungen bei Sonnenschutz und Fassadenbeschattung. 
Das Unternehmen beschäftigt aktuell 330 Mitarbeiter und wurde 1952 
gegründet. Der Hauptzielmarkt ist Österreich, die Exportquote beläuft 
sich auf 50 Prozent. Die Topexportmärkte sind u.a. Deutschland, 
Schweiz und Frankreich. WOUNDWO verfügt über Auslandsniederlas-
sungen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und ein internationales 
Vertriebsnetz. Weitere Informationen unter www.woundwo.com
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Das spezielle VIP-Service erwartet 
Reisende und Gruppen, die sich 
nicht um die üblichen Abläufe des 

Flughafenstandardbetriebs kümmern wollen 
und eine besondere und individuelle Betreu-
ung schätzen. Zügig zu Geschäftsterminen, 
entspannt in den Urlaub oder einfach VIP-
Atmosphäre in einem exklusiven Salon zu 
genießen ist jetzt für jedermann möglich. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Der separate 
VIP-Terminal liegt getrennt vom Hauptter-
minal direkt neben dem Vorfeld und ist sehr 
kompakt gehalten, sodass die VIP-Reisenden 
nur mehr extrem kurze Wege zurückzulegen 
haben und ihre Zeit besonders effizient nut-
zen können. – Tatsächlich sind es nur knapp 
80 Schritte vom Auto oder der Limousine 
über den VIP-Terminal bis ins Flugzeug. 
Oder umgekehrt: Denn das VIP-Service gibt 
es natürlich auch für die Ankunft in Wien. 
VIP-Kunden reisen diskret über den unein-
sehbaren „Ehrenhof“ beim VIP-Terminal ab 
bzw. kommen dort auch an. Außerdem kön-
nen die VIP-Fluggäste vor oder nach dem 
Flug entspannt in einem privaten VIP-Salon 
relaxen und genießen dabei Speisen à la carte 
und hochwertige Getränke, ohne von irgend-
jemandem gestört zu werden. Wer sich frisch 
machen will, dem stehen sogar exklusive 
Duschräumlichkeiten zur Verfügung.  
Das Team des VIP-Terminal kümmert sich 
gerne um jegliches Gepäck – auch Bulky 
Luggage – seiner VIP-Kunden, während ein-

persönlicher Assistent alle Reiseformalitäten 
erledigt – vom Check-In bis zum Tax Re-
fund. 
Dann erwartet die VIP-Reisenden eine sepa-
rate Pass- und Sicherheitskontrolle ohne 
Wartezeiten. Und anschließend werden sie 
mit einer eigenen VIP Shuttle-Limousine di-
rekt zum gebuchten Flug gebracht – bzw. bei 
der Ankunft vom Flugzeug abgeholt. Dabei 
können sie vor Abflug selbst entscheiden, ob 
sie die Maschine vor oder nach allen anderen 
Passagieren besteigen wollen, sodass auch 
die Wartezeiten direkt beim und im Flugzeug 

entfallen. Sollten sich VIP-Kunden 
von Personen zum Flughafen be-
gleiten lassen wollen, die selbst 
nicht mitreisen, besteht auch für 
diese die Möglichkeit, die Zeit mit 
den Reisenden im privaten Salon 
zu verbringen und dann bis direkt 
zum Flugzeug mitzukommen, um 
die Abfliegenden zu verabschieden 
bzw. die Ankommenden zu begrü-
ßen. So fühlen sich reisende Fami-
lienmitglieder bis zuletzt herzlich 
umsorgt – bzw. Geschäftskunden 

besonders wertgeschätzt. 
„Der Anspruch unserer Kunden und Kundin-
nen ist hoch. Neben Geschäftsreisenden, di-
plomatischen Gästen sowie Celebrities aus 
Wirtschaft, Politik und Kultur nutzen zuneh-
mend auch Privatreisende unsere Services. 
Menschen, die Wert auf komfortables und 
effizientes Reisen im exklusiven Ambiente 
und erstklassige persönliche Betreuung le-
gen, sind bei uns genau richtig“, so Michael 
Zach, Geschäftsführer der Vienna Aircraft 
Handling GmbH. „Es freut uns sehr, dass wir 
diesen hohen Reiseanforderungen im VIP-
Terminal absolut gerecht werden – und dass 
uns dies unsere Kunden auch durch tolles 
Feedback rückmelden“, ergänzt Geschäfts-
führer-Kollege Christoph Schmidt. zz 
  
Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.viennaairport.com/VIP

Was früher nur einigen wenigen vorbehalten war, ist jetzt für alle möglich: Abfliegen auf „Wolke 7“, damit sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisen nicht 
erst im Flugzeug erfolgreich und entspannt beginnen. Ankommen oder abfliegen und sich wie zuhause fühlen bei köstlichen Getränken, Kaffee, Champagner 
und hochwertiger Kulinarik – das erleben Reisende, wenn sie ein VIP-Service am Flughafen Wien als perfekte Abrundung ihrer Flugreise buchen. Foto: VIE

Rundum entspannt in und aus dem Flieger  
VIP-Services am Flughafen Wien: Gerade in der aktuellen Zeit ziehen viele Reisende es vor, dem 
 Kontakt mit anderen möglichst zu entgehen. Genau das genießen Flugreisende mit dem VIP-Service am 
 Flughafen Wien auf höchstem Niveau: eine komfortable und reibungslose An- und Abreise abseits des 
 Standardbetriebs. Dieser Service für gehobene Ansprüche steht nun Fluggästen aller Fluglinien und 
 Buchungsklassen zur Verfügung.

„Unsere Kunden stellen höchste Ansprüche an 
Professionalität und Dienstleistungsqualität bei 
der Reiseabwicklung“, betonen Michael Zach und 
Christoph Schmidt, die beiden Geschäftsführer 
der Vienna Aircraft Handling GmbH. Foto: VIE
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Hohe Ausbildungsqualität, ein klar 
strukturierter Ausbildungsplan und 
gute Kommunikation mit den Lehr-

lingen, der Berufsschule und den Eltern der 
Lehrlinge – das sind nur ein paar der zwölf 
Kriterien, die erfüllt werden müssen, um das 
Qualitätszertifikat TOP-Lehrbetrieb zu er-
halten. Das Qualitätssiegel geht auf die Ini-
tiative der Sozialpartner und der Stadt Wien 
zurück und wird seit 2014 verliehen und gilt 
für vier Jahre. Die Fachjury bewertet im 
zweistufigen Verfahren auch die Qualität der 
Ausbilder, Erfolge bei Wettbewerben und die 
Antritts- und Erfolgsquote bei der Lehrab-
schlussprüfung. 
Heuer haben 99 Unternehmen im Rahmen 
einer Festveranstaltung im Wiener Rathaus 
das Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ er-
halten. Damit gibt es 182 TOP-Lehrbetriebe 
in Wien. Verliehen wurde das Zertifikat von 
Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Mar-
garete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der 
Wirtschaftskammer Wien, Barbara Teiber, 
Vizepräsidentin der AK Wien, Korinna 
Schumann, Vizepräsidentin des ÖGB und 
Johannes Höhrhan, Geschäftsführer der In-
dustriellenvereinigung Wien. 
„Die ausgezeichneten Unternehmen zeigen 
ihr Engagement in der Lehrlingsausbildung 
sowohl in sehr modernen als auch traditio-
nellen Berufen. Die Betriebe wissen, dass 
sie mit den Lehrlingen auch sehr gut ausge-
bildete Fachkräfte von morgen bekommen, 
die für den wirtschaftlichen Erfolg der Un-
ternehmen und auch der Stadt entscheidend 
sind“, bekundete Wirtschaftsstadtrat Peter 
Hanke. 
„Für die Wiener Betriebe sind topausgebil-
dete Fachkräfte ein ganz zentraler Erfolgs-
faktor, und die Lehre ist in sehr vielen Bran-
chen die wichtigste Schiene, um für Fach-
kräftenachwuchs zu sorgen“, betonte Mar-
garete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der 
Wirtschaftskammer Wien. 
 
Top-Unternehmen für  
Lehrlingsausbildung 
Unter den 99 ausgezeichneten TOP-Lehrbe-
triebsstandorten finden sich Unternehmen in 
allen Größen und aus unterschiedlichsten 
Branchen, wie die Beispiele zeigen: Akade-
mie für orale Implantologie GmbH & Co 
KG, BMW Austria GmbH, Boesner GmbH 

& Co KG, dennree Naturkost GmbH, 
EQUANS Gebäudetechnik GmbH, Henkel 
CEE, Hofer KG, Interspar GmbH, Kapsch 
TrafficCOM AG, Lohmann & Rauscher 
GmbH, Wiener Linien GmbH & Co KG 
u.v.m. 
„Die Lehre ist das Kernstück des österrei-
chischen Wegs der Berufsausbildung. Gute, 
qualitätsvolle Lehrstellen sind zugleich das 
beste Rezept gegen Fachkräftemangel“, so 
Barbara Teiber, Vizepräsidentin der Arbei-
terkammer Wien. Ins gleiche Horn stieß Ko-
rinna Schumann, Vizepräsidentin des ÖGB: 
„Lehrlinge haben eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung verdient, um für ihren wei-
teren beruflichen Weg gut vorbereitet zu 
sein.“  
„Das duale System ist ein klarer Vorteil des 
Standorts Österreich – mehr junge Menschen 
für die Lehre und vor allem auch neue Lehr-
berufe, wie zum Beispiel im Bereich der Di-
gitalisierung, zu begeistern ist nicht nur für 
uns ein Gewinn: Denn die Industrie sucht 
Fachkräfte, aber das bedeutet eben auch, 
dass wir hier jungen Menschen eine Vielzahl 
an Karrieren mit tollen Aufstiegschancen 
bieten können. Die Industrie zahlt über-

durchschnittliche Löhne – junge Menschen, 
Mädchen insbesondere, mehr für technische 
Berufe zu begeistern führt somit zu einer kla-
ren Win-win-Situation“, meinte der Ge-
schäftsführer der Industriellenvereinigung 
Wien, Johannes Höhrhan. zz 

LEHRSTELLENSITUATION 
IN WIEN  
 
In Wien werden mit Oktober 2022 
17.130 Lehrlinge ausgebildet, davon 
6.184 im ersten Lehrjahr. Allein 3.482 
Lehrlinge sind in der überbetriebli-
chen Lehrausbildung und hier 1.888 
im ersten Lehrjahr. Die meisten Lehr-
linge werden in der Sparte Gewerbe 
und Handwerk (4.711) ausgebildet, 
gefolgt vom Handel (2.728), Tourismus 
und Freizeitwirtschaft (1.244), Indus-
trie (1.035) sowie Transport und Ver-
kehr (818). Derzeit gibt es 2.550 lehr-
stellensuchende Wienerinnen und 
Wiener mehr, als Lehrstellen verfüg-
bar sind.

Ausbildung: Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“

Die Qualität eines Betriebes erkennt der Kunde oder die Kundin unschwer an seinen Mitarbeitern. 
In Zeiten steigenden Fachkräftebedarfs setzen die Unternehmen daher verstärkt auf effiziente 
Lehrausbildung. Die Initiative zum Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ zeichnet Lehrausbildungs -
betriebe aus, die ihre Lehrlinge auf hohem Niveau anhand eines qualitätsgesicherten Lehr -
programms ausbilden.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke bei der Auszeichnung der Top-Lehrbetriebe der Bundeshauptstadt im 
Wiener Rathaus.  Foto: PID/David Bohmann 
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Das Sprichwort „Handwerk hat goldenen Boden“ entspricht 
immer mehr der Wirklichkeit. Wer heute eine gute Ausbil-
dung in einem Handwerksberuf macht, hat oftmals bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt als ein durchschnittlicher Akademi-
ker. 
Bereits 2016 warnte eine Studie der österreichischen UNESCO-
Kommission, dass ganze Berufszweige mitsamt deren Wissen und 
Können vom Aussterben bedroht sind. Die Globalisierung der Be-
schaffungs- und Absatzmärkte, Liberalisierungs- und Konzentrati-
onsprozesse sowie Technisierung und Standardisierung von Produk-
tionsabläufen setzen traditionelle Herstellungsmethoden und Struk-
turen im Handwerk immer stärker unter Druck.  
Ein Zeichen für Vielfalt und höchste Qualität setzte das niederöster-
reichische Handwerk und Gewerbe im Rahmen seiner Meisterfeier: 
235 der neuen Besten der Besten des blau-gelben Handwerks und 
Gewerbes holten sich ihre Urkunden direkt bei der WKNÖ-Meister-
feier im WIFI in St. Pölten ab. 
„Niederösterreichs Gewerbe und Handwerk stehen gleichermaßen 
für perfekte Dienstleistungen wie auch Produkte von höchster Qua-
lität. Es ist ein zentraler Faktor für die Kraft in den Regionen und 
unserem Wirtschaftsstandort“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang 
Ecker. „Der Schlüssel dazu liegt in der hervorragenden Aus- und 
Weiterbildung. Deshalb ist mir das positive Image der Lehre und die 
Lehrausbildung so wichtig. Mit einer Lehre stehen einem alle Wege 
offen: von der begehrten Fachkraft über die Meisterprüfung bis hin 
zum eigenen Unternehmen. Dabei gilt die Meisterprüfung nicht um-
sonst bei Kundinnen und Kunden als Gütesiegel für Qualität und 
Verlässlichkeit. Unsere Meisterinnen und Meister spielen in der Top-
Liga des Wissens und Könnens.“ 
„Diese großartige Anzahl von knapp 500 erfolgreich abgelegten 
Meister- und Befähigungsprüfungen in diesem Jahr bestätigt einmal 
mehr den anhaltenden Trend zur qualifizierten Handwerksausbildung 
in Niederösterreich“, freut sich Spartenobmann Jochen Flicker. 
„Diese hohe Zahl spiegelt den positiven Trend der letzten Jahre wider 

und untermauert den Stellenwert der höchsten Qualifizierung im Ge-
werbe und Handwerk. Dass sich diese zielstrebigen Kolleginnen und 
Kollegen auch in schwierigeren Zeiten für unsere Gesellschaft nicht 
von ihrem Weg abbringen lassen, erfüllt mich mit Freude und Zu-
versicht für die Zukunft unserer Sparte“, so Flicker, der selbst Haf-
nermeister ist. 
„Das Potenzial für die Stärkung der Lehre muss zukünftig besser ge-
nutzt werden, um noch mehr Jugendliche von der Lehre zu begeis-
tern“, betont Ecker. „Erfreulich ist auch, dass die Anzahl der Lehr-
betriebe auf 4.518 Unternehmen gestiegen ist.“ 
 
Frauenpower in männlichen Domänen 
Bei 235 überreichten Urkunden in 32 verschiedenen Berufsgruppen 
war die Vielfalt der Sparte das bestimmende Thema: Ob Friseurin, 
Buchbinderin oder Mechatronikerin – die Palette und Qualität der 
Meisterinnen kannte auch dieses Jahr keine Grenzen. Mit jeweils 
über 20 Titeln bildeten die Baumeisterinnen sowie die Kraftfahr-
zeugtechnikerinnen die stärksten Gruppen in diesem Jahr. Zuneh-
mend weibliche Meister in traditionell männlich dominierten Beru-
fen, wie beispielsweise im Holzbau, belegen die Fortschrittlichkeit 
der Sparte. 
Auch ist die Entscheidung zur Meisterprüfung keinesfalls mehr eine 
Frage des konventionellen Werdegangs: Die frischgebackene Kon-
ditormeisterin Mag. phil. Lena Glatzl aus Neunkirchen freute sich 
nicht zum ersten Mal über einen Titel und entschied sich nach ihrem 
erfolgreichen Lehramtsstudienabschluss in den Fächern Deutsch so-
wie Psychologie und Philosophie für einen zweiten Bildungsweg im 
Handwerk. Die jüngsten Meisterinnen, die dieses Jahr ausgezeichnet 
wurden, sind Tischlerin Johanna Freudenschuss sowie Frisörin Mar-
lena Enne. Der jüngste Meister ist Bäcker Dominik Resch. Alle drei 
haben ihre Meisterprüfungen bereits im Alter von 20 Jahren erfolg-
reich absolviert. DI Ines Kainz hat ihren Meistertitel in der bisher 
eher männerdominierten Branche Holzbau erfolgreich abgeschlos-
sen. zz

Handwerk hat goldenen Boden 

Die neuen niederösterreichischen Zahntechnik-Meister mit ihren wertvollen Urkunden Foto: Lichtpunkt Fotografie/Katharina Wocelka 

 

Handwerk und Gewerbe sind weiterhin im Trend: Das niederösterreichische Handwerk ist um 
knapp 500 Meister nach abgelegten Meister- und Befähigungsprüfungen reicher. Der Meisterbrief 
ist nach wie vor ein Gütesiegel für Qualität und Verlässlichkeit.  

Von Marie-Theres Ehrendorff



Die aktuelle Situation am Energie-
markt und die steigende Ressour-
cenknappheit verdeutlichen, wie 

wichtig es ist, in der Zukunft auf nachhaltige 
Energieerzeugung zu setzen. Mit den derzei-
tigen Entwicklungen werden auch zahlreiche 
strategische Fragen berührt. Wie nachhaltig 
ist beispielsweise die Energieversorgung ei-
nes Spitals ausgerichtet?  So kann, abgese-
hen von den Preisentwicklungen, derzeit nie-
mand sagen, ob Erdgas in mittlerer Zukunft 
überhaupt zur Verfügung stehen wird. Die 
Oberösterreichische Gesundheitsholding 
(OÖG) ist darauf vorbereitet. Für das Unter-
nehmen ist der Ausstieg aus der fossilen 
Energie kein neues Thema, denn die Kon-

zernleitung hat bereits vor einiger Zeit be-
schlossen, die Energieversorgung des Kepler 
Universitätsklinikums sowie der fünf OÖG-
Regionalkliniken an den acht Standorten à 
la longue zu dekarbonisieren und auf nach-
haltige CO2-neutrale Systeme umzusteigen.  
„Wir arbeiten seit Längerem an der Diversi-
fizierung unserer Versorgungsinfrastruktur. 
Konkret bedeutet dies: Wir beteiligen uns an 
Biomasseversorgern, die mit regionalen 
Rohstoffen arbeiten. Dann können wir in un-
seren Häusern, die noch am Erdgas hängen, 
die fossilen Energieträger ersetzen. Dabei 
fokussieren wir neben Biomasse auch die Er-
zeugung von Sonnenenergie. Es wird noch 
drei bis fünf Jahre dauern, bis wir die fossilen 

Energieträger austauschen können. Es gibt 
jedoch schon sehr konkrete Projekte, die 
zum Teil auch bereits sukzessive realisiert 
werden“, sagt Mag. Dr. Franz Harnoncourt, 
Vorsitzender der OÖG-Geschäftsführung.  
 
Best Practice bereits  
gelebter Nachhaltigkeit  
‰ Das Klinikum Freistadt betreibt seit 
1990 eine Biomasse-Wärme-Anlage (Hack-
schnitzelheizung) mit zwei Kesseln (1.000 
kW und 500 kW), die mit Waldhackgut 
(jährlich 650 bis 750 t) aus forstwirtschaft-
lichen Betrieben der Umgebung bestückt 
wird. Der große Kessel stellt die Hauptwär-
mequelle für den Winter dar und der kleine 
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Nachhaltige Energieversorgung – die OÖG ist am Start

Die Energiekrise ist eines der vorherrschenden Themen in diesem Winter. Die Oberösterreichische Gesund-
heitsholding (OÖG) hat die Weichen für das damit verbundene essenzielle Kernthema Energiewende bereits 
seit längerer Zeit gestellt.

Die beiden neuen PV-Anlagen auf den Dächern des Kepler Universitätsklinikums 
erzeugen künftig jährlich rund 209.000 kWh an erneuerbarer Energie.  
Foto: OÖG 
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Kessel wird in der Übergangszeit betrieben. 
Die gesamte erzeugte Wärmeenergie beträgt 
circa 2.300 MWh. Neben dem Klinikum und 
der Schule für Gesundheits- und Kranken-
pflege versorgt diese Anlage auch die nahe 
gelegene Landwirtschaftliche Berufs- und 
Fachschule Freistadt sowie das Rinderkom-
petenzzentrum Freistadt. 
‰ Das Salzkammergut Klinikum Gmun-
den setzt seit September 2020 auf Fern-
wärme aus industrieller Abwärme des Ze-
mentwerks Gmunden, das seit September 
2019 über ein System von innovativen Wär-
metauschern verfügt: Die überschüssige Ab-
wärme, die beim Klinkerbrennprozess an-
fällt, wird ausgekoppelt und dem regionalen 
Fernwärmenetz zur Verfügung gestellt. 2019 
wurde diese Entwicklung bereits mit dem 
Global Energy Award ausgezeichnet. 
‰ Am Salzkammergut Klinikum Bad 
Ischl erzeugt eine thermische Solaranlage 
(168 m2) jährlich circa 52.000 kWh, um die 
Wärmeversorgung und die Warmwasserbe-
reitung zu unterstützen.  

‰ Am Kepler Universitätsklinikum (Med 
Campus IV und Neuromed Campus) gingen 
heuer im Spätsommer bzw. im Herbst zwei 
Fotovoltaikanlagen in Betrieb, die durch die 
Energie AG errichtet wurden. Die OÖG 
pachtet diese Anlagen über eine Laufzeit von 
20 Jahren und übernimmt sie dann selbst. 
Von den PV-Anlagen profitiert zum einen die 
Umwelt durch die CO2-Einsparung und zum 
anderen die Oberösterreichische Gesund-
heitsholding durch die Reduktion des Anteils 
an fossiler Energie und der Stromkosten. Zu-
gleich werden auch die Energienetze entlas-
tet, da 100 Prozent des erzeugten Ökostroms 
vor Ort verbraucht werden. Mit den beiden 
Anlagen werden künftig jährlich rund 
209.000 kWh an erneuerbarer Energie er-
zeugt, was in etwa einem durchschnittlichen 
Jahresstromverbrauch von rund 45 Haushal-
ten entspricht. 
‰ Im November wurde die Solaroffensive 
auf den Dächern der beiden Standorte des 
Salzkammergut Klinikums in Gmunden 
und Vöcklabruck fortgeführt und schon bald 

werden weitere PV-Inbetriebnahmen an den 
anderen Regionalkliniken der OÖG folgen.  
‰ Das Klinikum Rohrbach wird ab Ende 
2023 einen Großteil der benötigten Energie 
aus einem neuen Biomassekraftwerk bezie-
hen, das mit Hackschnitzeln betrieben wer-
den wird. Die CO2-Reduktion durch die Um-
stellung wird ca. 1.000 Tonnen pro Jahr be-
tragen. 
 
Optimierung des Energieverbrauchs 
seit 20 Jahren Thema 
Bereits von 2002 bis 2012 wurde hinsichtlich 
der Energieeinsparung von Wärme unterneh-
mensweit das Projekt „-20 %“ erfolgreich 
umgesetzt. Seit 2014 wurden durch die Um-
setzung des Bundes-Energieeffizienzgeset-
zes (EEffG) und durch geförderte Energie-
einsparungsprojekte 5.568.390 kWh weniger 
benötigt. Weiters wurden seit 2014 circa 
1.552 Tonnen CO2 eingespart. Dies sind nur 
einige wenige Beispiele, wie die Oberöster-
reichische Gesundheitsholding GmbH als 
größte Krankenhausträgerin des Landes ihre 
Verantwortung im Sinne des Klimaschutzes 
und der Nachhaltigkeit wahrnimmt.  
Unabhängig davon bleibt die Frage, ob der 
befürchtete Energiekrisen-Winter für Versor-
gungsengpässe in den Spitälern sorgen 
könnte. Hierauf hat Mag. Dr. Franz Harnon-
court hinsichtlich des Energiebereichs eine 
klare Antwort: „Krankenhäuser gehören zur 
kritischen Infrastruktur. Wir dürfen und müs-
sen uns darauf verlassen, dass unsere Häuser 
vorrangig versorgt werden, um die gesund-
heitliche Betreuung der Bevölkerung ge-
währleisten zu können.“ zz

Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der 
OÖG-Geschäftsführung Foto: OÖG 

Hackschnitzellieferung am Klinikum Freistadt 
Foto: OÖG 

Neben Sonnenergie beteiligt sich die OÖG künftig auch verstärkt an Biomasseversorgern, die mit regio-
nalen Rohstoffen arbeiten, um fossile Energieträger zu ersetzen. Foto: WRS Energie- u. Baumanagement GmbH W
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Mit rund 16.000 Mitgliedsbetrie-
ben und deutlich mehr als 
100.000 Mitarbeitern allein in 

Oberösterreich und nur im Bereich der ge-
werblichen Wirtschaft ist die Bauwirtschaft 
im weiteren Sinn der mit Abstand größte Ar-
beitgeber in unserem Bundesland. In der ge-
werblichen Wirtschaft in Oberösterreich 
werden insgesamt rund 490.000 Menschen 
beschäftigt. Somit stellt die Bauwirtschaft 
fast jeden vierte Arbeitsplatz bei uns zur Ver-
fügung und nimmt aufgrund der engen Ver-
flechtungen mit anderen Branchen eine 
Schlüsselposition in Bezug auf Beschäfti-
gung und Wirtschaftswachstum ein“, unter-
strich Oberösterreichs Baulandesinnungs-
meister Norbert Hartl. Hartl bezeichnet diese 
langjährigen Mitgliedsbetriebe als einen sta-
bilen und verlässlichen Faktor für den erfolg-
reichen Arbeits-, Lebens- und Wirtschafts-
standort Oberösterreich. zz
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35 Bauunternehmen aus Ober-
österreich wurden mit Urkunden 
und Medaillen für langjährige 
Selbstständigkeit ausgezeichnet.  

Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Oberösterreich 
wird der Bauwirtschaft zugerechnet. Foto: WKOÖ 

35 verdiente  
Bauunternehmer  
ausgezeichnet 
 

NACHSTEHENDE FIRMEN HABEN  
URKUNDEN UND MEDAILLEN ERHALTEN: 

25 Jahre  
Hinterleitner Gernot • Regau • Baumeister 
Höfler Herbert • Ulrichsberg • Baumeister 
Jakob Ebner Baugesellschaft m.b.H. • St. Lorenz am Mondsee • Baumeister 
Weber Alfred • Wels • Baumeister 
30 Jahre  
Bauer Baugesellschaft m.b.H. • St. Marien • Baumeister 
Grück Peter • Linz • Baumeister 
Hartl Erwin • Altenberg/Linz • Baumeister 
Höller, Gitter & Langeneder Bau GmbH • Schlierbach • Baumeister 
Johann Baumann Baugesellschaft m.b.H. • Eggelsberg • Baumeister 
Kniewasser Siegfried • Windischgarsten • Baum., eingeschränkt Planungsarbeiten 
Siegl Günther • Bad Goisern am Hallstättersee • Baumeister 
Sturm Josef • Hofkirchen im Traunkreis • Baumeister 
35 Jahre  
Angleitner Anton • Kirchheim im Innkreis • Erdarbeiten 
Bernegger GmbH • Molln • Erdarbeiten 
Fallmann Gerhard Alois • St. Wolfgang im Salzkammergut • Baumeister 
MOSCHNER GmbH Ingenieurbüro & Handelsgesellschaft • Garsten • Baumeister 
Schöngruber Lambert • Wels • Baumeister 
40 Jahre  
Grossauer GmbH & Co KG • Reichraming • Erdbau 
Gustav Arthofer Ges. m.b.H. & Co. KG • Pupping • Erdarbeiten 
Langgartner Johann • Gilgenberg am Weilhart • Baumeister 
Nöhmer Gesellschaft m.b.H. & Co.KG • Steinbach am Attersee • Erdarbeiten 
45 Jahre  
Deban-Bau Gesellschaft mbH • Linz • Baumeister 
Huber-Wimmer Bauges.m.b.H. u. Co. KG. • Helpfau-Uttendorf • Baumeister 
Ofenmacher Baugesellschaft m.b.H. • Hochburg-Ach • Baumeister 
PEM Gesellschaft m.b.H. • Mauthausen • Baumeister 
Staudinger Bau GmbH • Pettenbach • Baumeister 
50 Jahre  
Baumeister Neuböck GmbH & Co.KG. • Steinerkirchen/Tr. • Baumeister 
55 Jahre  
Traussner Bau-GmbH • Ansfelden • Baumeister 
60 Jahre  
HEHENBERGER BAU GMBH • Peilstein im Mühlviertel • Baumeister 
Johann Mühlberger Gesellschaft m.b.H. • Putzleinsdorf • Erdarbeiten 
Leopold Brindl, Bauunternehmung Ges.m.b.H.  • Bad Wimsbach • Baumeister 
65 Jahre  
Waizinger Ges.mbH & Co KG • Dietach • Erdbau 
100 Jahre  
Gugenberger Walter Josef • Wels • Baumeister 
Stern Bau GmbH & Co KG • Münzkirchen • Baumeister 
110 Jahre  
Brüder Resch Hoch- u. Tiefbau Ges.m.b.H. & CO.KG. • Ulrichsberg • Baumeister
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Herr Jungwirth, die Arbeitswelt hat sich 
verändert. Und sie wird sich noch weiter 
verändern. Welche Einflussfaktoren am 
Arbeitsmarkt sehen sie aktuell? 
‰ Einige Veränderungen sind besonders prä-
gend: Die Vollbeschäftigung führt dazu, dass 
sich Arbeitnehmer die Jobs aussuchen kön-
nen. Sie haben aktuell im Vergleich zu den 
Arbeitgebern die „bessere“ Position am Ar-
beitsmarkt. Unternehmen müssen sich die 
Frage stellen, wie sie attraktive, sinnvolle 
und interessante Arbeitsplätze schaffen und 
bieten können. Dieser Vorteil der Arbeitneh-
mer am Arbeitsmarkt soll nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Krise und Krieg die Men-
schen vor vielfältige und oft psychische Be-
lastungen stellen. Diese Belastungen sind 
auch in den Betrieben naturgemäß präsent 
und müssen „behandelt“ werden. Zusätzlich 
führt die hohe Inflation dazu, dass viele von 
ihrem aktuellen Einkommen nur schwer gut 
leben können – das macht die aktuellen Kol-
lektivvertragsverhandlungen so schwierig. 
 
Der Fachkräftemangel ist vor allem auch 
in der Pflege akut. Welche besonderen 
Ausbildungsmöglichkeiten bieten Sie in 
diesem Berufsfeld an? 
‰ Ausbildung zum gehobenen Dienst für 
Gesundheits- und Krankenpflege, die Aus-
bildung in der Pflegeassistenz sowie bei den 
Sozialbetreuungsberufen Altenarbeit, Heim-
hilfe, Alltagsbegleitung.  
 
Wie viele Kurse bietet das BFI OÖ eigent-
lich an? 
‰ Angeboten werden rund 4.300 Kurse in 
verschiedenen Fachbereichen, wie etwa Ge-
sundheit und Soziales, IT, Wirtschaft und 
Management, Technik, Zweiter Bildungs-
weg mit Berufsreife, Lehrabschluss, Studi-
enberechtigung, Werkmeisterschulen sowie 
Sprachen und Kurse im Tourismus- und Gas-
tronomiebereich. 
 
Das BFI OÖ bietet eine breite Palette an 
beruflichen Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Für wen sind die Angebote ge-
dacht?  
‰ Das BFI OÖ unterstützt, fördert und be-
gleitet Menschen im erwerbsfähigen Alter 

dabei, ihre beruflichen und gesellschaftli-
chen Chancen nutzen oder besser nutzen zu 
können. Kurz gesagt, sind das neugierige, 
wissbegierige Menschen, die entweder einen 
Beruf neu lernen wollen, wie beispielsweise 
im Pflegebereich, oder einen Abschluss 
nachholen möchten. Das kann z.B. die Ma-
tura, der Lehrabschluss oder das notwendige 
Deutschzertifikat sein. Es geht aber auch da-
rum, die persönlichen Qualifikationen an den 
Wandel des Arbeitsmarktes oder des Arbeits-
platzes anzupassen, zum Beispiel bei der Di-
gitalisierung. Lebenslanges Lernen wird im-
mer wichtiger, um beruflich am Ball zu blei-
ben! zz

Entwicklungen am Arbeitsmarkt und  
die Bedeutung der Erwachsenenbildung 
Die Arbeitswelt verändert sich. Vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Entwicklungen, der Ener-
giekrise, der Pandemie, des Klimawandels und des Arbeitskräftemangels sind die ökonomischen und sozialen 
Aufgaben fordernder, als uns lieb ist. Das verändert auch den Arbeitsmarkt. BFI-OÖ-Geschäftsführer Chris-
toph Jungwirth steht im Gespräch Rede und Antwort zu den aktuellen Entwicklungen und welche Auswir-
kungen sie auf die Erwachsenenbildung haben. 

Die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen verändern den Arbeits-
markt. Foto: BFI OÖ 

Bildung ist auch im fortgeschrittenen Alter ein 
Garant, um beruflich am Ball zu bleiben. 
Foto:iStock/Kriangsak Koopattanakij 



Wir erleben turbulente Zeiten. Würden 
Sie sich diesen Herausforderungen noch 
gerne stellen oder sind Sie froh, wenn die-
ser Kelch nun an Ihnen vorübergeht? 
‰ Beide Antworten haben etwas für sich. 
Nach fünf Jahrzehnten intensiver Beziehung 
mit dem Unternehmen ist es schon ein Teil 
meines Lebens geworden. Es hat allerdings 
in der Vergangenheit genug fordernde Situa-
tionen gegeben, die genauso spannend waren 
wie jetzt. Was mich stolz macht, ist aller-
dings, dass das Unternehmen so gut aufge-
stellt ist, dass ich den Kommandostand auch 
verlassen kann. Die Energie AG wird nicht 
in Agonie verfallen und der Nachfolger wird 
das Unternehmen mit gleicher Güte weiter-
führen. Man soll nicht glauben, dass man nur 
selbst etwas schaffen kann. Mir ist nicht 
bang um die Zukunft und Marktfähigkeit des 
Unternehmens. 
 
Wie krisenfest ist angesichts der jetzigen 
Situation die Energie-Infrastruktur? 
Müssen wir uns vor einem Blackout 
fürchten? 
‰ Wir haben uns mit allen möglichen Be-
drohungs-Szenarios auseinandergesetzt. Mit 
Hochwasser, Schneedruck, Terrorismus und 
angesichts der Vogelgrippe in China bereits 
vor Corona auch mit einer Pandemie-Situa-
tion. Dadurch sind wir als Energie AG auch 
sehr krisenresilient und gut vorbereitet. Das 
hat sich beispielsweise während der Lock-
downs gezeigt, als wir umgehend in der Lage 
waren, unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auch von zu Hause aus arbeiten zu las-
sen. 

Natürlich gibt es Menschen, die auch die Ge-
fahren eines Blackouts sehr zelebrieren und 
ein lukratives Geschäftsmodell für Vorträge 
etc. daraus machen. Oberösterreich wird 
netztechnisch neben kleineren Netzbetrei-
bern grob zu zwei Dritteln durch die Energie 
AG versorgt, das andere Drittel deckt in etwa 
die LINZ AG ab. Alleine die wasserkraft-
technische Einspeisung seitens der Energie 
AG erfolgt durch 43 Kraftwerke, da rede ich 
noch gar nicht von den insgesamt acht ther-
mischen Kraftwerken – darunter das für die 
Stromversorgungssicherheit sehr wichtige 
Gas- und Dampfkraftwerk Timelkam sowie 
kleinere, sehr umweltfreundliche Biomasse-
kraftwerke und Fernwärmeanlagen. Wenn 
das Netz zusammenbrechen würde, könnten 
wir es auch aus eigener Kraft wieder hoch-
fahren, denn zusätzlich gibt es die Donau-
kraftwerkskette und die insgesamt 14 
schwarzstartfähigen Wasserkraftwerke der 
Ennskraftwerke AG. Im Zusammenhang mit 
der Diskussion um ein Blackout ist auch da-
rauf hinzuweisen, dass wir auch online 
höchste Sicherheitsstandards haben, die mit 
jenen des Militärs vergleichbar sind. 
 
Verändert die neue Lage die Priorisierung 
oder Umsetzung von Projekten der Ener-
gie AG? 
‰ Es war immer die Strategie der Energie 
AG, große Summen für innovative Herange-
hensweisen zu budgetieren – auch auf die 
Gefahr hin, dass wir das aufgrund gesetzli-
cher, geografischer oder geologischer Bedin-
gungen nicht sofort ausgeben können. Ein 
Beispiel war das Bauvorhaben einer  

110-kV-Freileitung im Pramtal-Süd. Bereits 
Mitte der 80er-Jahre wurde eine Hochspan-
nungsleitung von Ried über Raab nach 
Ranna diskutiert. Das Vorhaben wurde durch 
den Widerstand aus der Bevölkerung verhin-
dert. Letztlich konnte aber das dortige Be-
triebsbaugebiet nicht mehr weiterentwickelt 
werden, weshalb die Bürgermeister dieser 
Region eine Verbesserung der Stromversor-
gung forderten. Jetzt ist die Leitung verwirk-
licht. 
Hinsichtlich neuer Projekte ist das Potenzial 
der Wasserkraft in Oberösterreich bereits zu 
90 Prozent ausgeschöpft, und im Gegensatz 
zu Bundesländern wie dem Burgenland ist 
es für uns aufgrund der geografischen, aber 
auch gesetzlichen Rahmenbedingungen 
schwieriger, die Möglichkeiten von Wind- 
und Solarenergie zu nutzen.  
 
Was werden Sie nach Ihrer Pensionierung 
tun? Gibt es da auch eine Planung? 
‰ Auch da ist mein Ideenkoffer voll. Mir 
wird nicht fad werden. Ich bin leidenschaft-
licher Jäger, und es gibt zu Hause auch hand-
werklich eine Menge zu tun – zumindest 
meint das meine Frau. Ansonsten möchte ich 
im Winter viel Ski fahren, und wir erwarten 
in den nächsten Tagen auch das zweite En-
kelkind – eine Enkeltochter. In meiner Pen-
sion erlaube ich es mir mitunter „Nein“ zu 
sagen, wobei es schon auch interessante 
Möglichkeiten gibt, weiterhin auch beratend 
mit meiner Expertise zur Verfügung zu ste-
hen. zz
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Werner Steinecker gibt uns anlässlich seiner bevorstehenden  
Pensionierung ein letztes Interview als Generaldirektor  
der Energie AG Oberösterreich.

DDr. Werner Steinecker geht demnächst mit  
einem vollen Ideenkoffer in den „Ruhestand“. 
Seit März 2017 war er als Generaldirektor der 
Energie AG tätig. Seine Ausbildung mit einer 
Lehre zum Starkstrommonteur begann er 1972 
im Unternehmen. Foto: Energie AG 

Energie  
statt Agonie 



WIFI FIT 
bzw. eine 
Reihe an 

für die Unternehmen 
maßgeschneiderte Wei-
terbildungen nutzt nicht 
nur auf didaktischer 
Ebene die Möglichkei-
ten der Digitalisierung 
für firmeninterne Trai-
nings. Die damit verbundenen Chancen wer-
den auch in speziellen Workshops den Mit-
arbeitern für deren Wirkungskreis vermittelt. 
Denn es genügt nicht, lediglich aufzuzeigen, 
wohin bei der Digitalisierung der Zug der 
Zeit unterwegs ist, wenn nicht klar ist, wie 
man konkret aufspringen oder gar selbst die 
Weichen dafür stellen kann. Handlungsemp-
fehlungen sind also gefragt, die sich an den 
Ressourcen und der Kultur der jeweiligen 
Unternehmen orientieren.  
 
Vom Wandel profitieren 
So gibt es in vielen Unternehmen keine Ge-
legenheit, professionell die digitale Trans-
formation aufzuarbeiten, und es existieren 

bisher kaum erprobte Methoden, digitale 
Ideen in die Praxis umzusetzen.  „In dieser 
Workshop-Serie helfe ich Menschen, die 
passenden Voraussetzungen zur Digitalisie-
rung im Unternehmenskontext zu finden. So 
können in Zukunft die digitalen Werkzeuge 
auch für den unternehmerischen Erfolg ein-
gesetzt werden“, erläutert Christian Paltin-
ger, Vertriebsmanager, Kommunikationstrai-
ner, Präsentationsberater und Experte im Be-
reich digitale Transformation, die Zielset-
zungen der Workshopreihe zur Digitalisie-
rung, die auch durch ein Seminar rund um 
den mit der Digitalisierung einhergehenden 
Kulturwandel ergänzt werden kann. Denn 
Manager und Entscheider sind heute extrem 

gefordert, sowohl die 
Mitarbeiter der Genera-
tion Y und Z zu leiten, 
erfahrene Mitarbeiter in 
die neue Arbeitswelt 
mitzunehmen als auch 
den technologischen 
Druck im Unternehmen 
intelligent zu kanalisie-
ren. 

 
Potenziale erkennen 
Die Teilnehmer dieser Weiterbildungen be-
kommen so praktische Leitfäden zur Hand, 
um die Potenziale der Digitalisierung für das 
eigene Unternehmen auszuloten bzw. digi-
tale Werkzeuge auf den Nutzen und Mehr-
wert zu prüfen. Von digitalen Konferenztools 
bis zu virtuellen/digitalen Realitäten – von 
künstlicher Intelligenz bis zu den Sozialen 
Medien. Letztlich entsteht ein guter Über-
blick über die Trends und Begriffe, die mit 
der Digitalisierung verbunden sind. Ein bun-
ter Mix an Empfehlungen und Best-Practice 
Beispiele runden das Programm ab. Weitere 
Infos: www.wifi-fit.at zz

Weichenstellungen für den Zug der Zeit
Weiterbildungsangebote des WIFI Oberösterreich als praktische Begleiter auf dem Weg in die Digitalisierung.

Foto: WIFI OÖ 
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Das ISN entwickelt Leistungen/Angebote zur Sensibilisierung 
und Unterstützung von oö. Unternehmen, speziell kleinen 
und mittleren. Eine stark nachgefragte Aktivität ist auch der 

Know-how-Transfer durch Kooperationsprojekte wie aktuell der AI 
& IT-Security Landscape. Diese digitale Landkarte verrät auf den 
ersten Blick, welche oberösterreichischen Unternehmen in den Be-
reichen künstliche Intelligenz und IT-Security tätig sind und höchste 
Qualitätsstandards erfüllen. Die Landscape dient als Kompass, er-
möglicht rasche Orientierung und soll den Standort OÖ als IT-Region 
pushen. Die erste Edition wurde vom IT-Cluster und der EnliteAI 
GmbH erstellt.  
 
Hack’aware – KMU Security Quickcheck 
Hackerangriffe sind eine Gefahr für alle Branchen und betreffen 
längst nicht mehr nur die Big Player. Gerade kleine und mittlere Un-
ternehmen haben oft nicht die nötigen Mittel und die Manpower, um 
sich umfassend zu schützen. Mit dem KMU Security Quickcheck 
hat der IT-Cluster in Kooperation mit Uni -
net IT-Consulting und TogetherSecure ein 
kostenloses Tool entwickelt, das einen 
schnellen Überblick über den Status der 
IT-Sicherheit in Unternehmen verschafft. 
Hack’aware ist ein von Experten entwi-
ckelter Fragebogen, der sich auf Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Forschung 
stützt. 
 
Schulungsangebot „TAHITI“ 
Im Qualifizierungsseminar „Trends und aktuelle Herausforderungen 
der IT-Sicherheit“ – kurz TAHITI – haben die Johannes Kepler Uni-

versität Linz, das Software Competence 
Center Hagenberg und Limes Security in 
Kooperation mit dem IT-Cluster der oö. 
Standortagentur Business Upper Austria 
und oberösterreichischen Unternehmen 
ein umfangreiches Weiterbildungsformat 
entwickelt, das optimal auf die Bedürf-
nisse der Betriebe abgestimmt wurde. 
Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr 
wird TAHITI im Frühjahr 2023 fortgeführt. zz 
 
Details und Infos: www.isn.itcluster.at 
 

Information Security Network gibt Orientierung
Als Tor zu Dienstleistern gibt das Information Security Network (ISN) des oberösterreichischen IT-Clusters  
Orientierung im Bereich Informationssicherheit. Zum Partnernetzwerk gehören aktuell 37 Unternehmen,  
Forschungseinrichtungen, Bildungseinrichtungen und andere Organisationen.

 

Fördermöglichkeiten für KMU  
Die Förderung richtet sich an kleine und mittlere Unterneh-
men mit einer oberösterreichischen Betriebsstätte, welche 
Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ und des Qualifizierungs-
verbundes Digitale Kompetenz & IT-Security sind. Förderbar 
sind Investitionen in Hardware/Software samt Implementie-
rungsdienstleistungen und IT-Secu-
rity-Maßnahmen technischer 
und/oder organisatorischer Art, die 
nachweislich der Weiterentwicklung, 
Einführung oder Verbesserung der IT-
Security im Unternehmen dienen. Die 
Förderhöhe beträgt 25 Prozent der 
nachgewiesenen Kosten bzw. max. 
10.000 Euro.

Präsentation der  
AI & IT-Security Landscape.  
Foto: Erwin Pils
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Was Erziehungswissenschaftler 
und Bildungsforscher aufzei-
gen, wird in der Realität nur we-

nig bis gar nicht umgesetzt. In der Diskus-
sion um Bildung wird in Österreich nach wie 
vor die uralte Debatte der politischen Lager 
und Klischees bedient, anstatt zu reformie-
ren. Doch die Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts sind heute andere als jene vor 
70 Jahren.  
Bereits 1942 nannte der liberale US-Sozio-
loge Robert K. Merton das künftige IT-Zeit-
alter das Zeitalter des „Wissenskommunis-
mus“. In diesem Zeitabschnitt wird Wissen 
in unvorstellbarem Ausmaß für jeden ver-
fügbar sein, das ist einmalig in der Ge-
schichte der Menschheit. Die allgegenwär-

tige Verfügbarkeit von Wissen ist allerdings 
noch keine Bildung und eine Information im 
Internet zu finden und zu lesen ist nicht noch 
nicht die Einordnung von inhaltlichen und 
formalen Bewertungen des Gefundenen in 
einen Zusammenhang. Darüber hinaus wird 
in Zukunft die Vertrauenswürdigkeit einer 
Quelle wohl auch die erhebliche Rolle spie-
len.  
„Wer sich heute und zukünftig in der mit 
Wissen durchfluteten Sinngesellschaft ori-
entieren will, muss weit mehr besitzen als 
berufliche Qualifikation“, so der Philosoph 
und Bestsellerautor Richard David Precht. 
Denn es gibt, wie Wilhelm von Humboldt 
bereits vor mehr als zweihundert Jahren 
schrieb, „schlechterdings gewisse Kennt-

nisse, die allgemein sein müssen, und noch 
mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen 
und des Charakters, die keinen fehlen darf. 
Jeder ist offenbar nur dann ein guter Hand-
werker, Kaufmann, Soldat und Geschäfts-
mann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf 
seinen besonderen Beruf ein guter, anstän-
diger, seinem Stande nach aufgeklärter 
Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schul-
unterricht, was hierfür erforderlich ist, so er-
wirbt er die besondere Fähigkeit seines Be-
rufs nachher so leicht und behält immer die 
Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von 
einem zum anderen überzugehen.“ 
„Die zeitlose Modernität in den Worten des 
preußischen Visionärs verblüfft“, meint 
Precht. Ein guter Facharbeiter wird man 

Wenn sich die klassische Erwerbsarbeitsgesellschaft im 21. Jahrhundert in eine Wissens- und 
 Sinngesellschaft transformiert, dann müssen sich die Menschen auf diesen Strukturwandel 
 einstellen. Die klassische Schulbildung, wie wir sie derzeit kennen, wird für die Herausforderungen 
unserer Zeit nicht mehr genügen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Aus- und Weiterbildung im 21. Jahrhundert 
Lebenslanges Lernen schafft Sicherheit
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nach Humboldt dann, wenn man eben nicht 
nur als Facharbeiter ausgebildet wird. „Und 
Humboldt erkennt zwei Jahrhunderte vor der 
Sinngesellschaft, dass Arbeit kein Selbst-
zweck sein muss, sondern arbeiten zu wollen 
und zu müssen sei nur ein wichtiger Teil des-
sen, was es heißt, Mensch zu sein.“  
 
Bildung das Tor zu Zukunft 
„Schulen sind das Tor zur Zukunft“, so wird 
der Schulreformer Otto Glöckel zitiert, der 
vor 100 Jahren Bildung als Voraussetzung 
für Chancengleichheit und ein selbstbe-
stimmtes Leben ausmachte. „Trotz üblicher 
Sonntagsreden, wonach Bildung die wich-
tigste Voraussetzung für eine gedeihliche Zu-
kunft unserer Jugend ist und unsere Kinder 
daher bestmögliche Schulen verdienen, ent-
fernen wir uns immer weiter von diesem 
Ziel. So haben wir trotz geringster Zahl an 
Unterrichtsstunden und den meisten Ferien 
das zweitteuerste Schulsystem, sind aber bei 
den Leistungsvergleichen weit abgeschlagen 
hinter Finnland, den Niederlanden, der 
Schweiz und einigen anderen Ländern“, ist 
der Industrielle Hannes Androsch, der bereits 
vor Jahren ein Bildungsvolksbegehren ins 
Leben gerufen hat, um auf diesen Missstand 
hinzuweisen, erzürnt. 
„Vor allem aber hat man die Vorbereitung 
auf das digitale Zeitalter völlig verabsäumt. 
Erst im vorigen Schuljahr wurde vor dem 
Hintergrund der Pandemie begonnen, die 
Schülerinnen mit Notebooks auszustatten. 
Der Beschaffungsvorgang wurde jedoch 
zum Flop und so heißt es noch immer: ,Bitte 
warten‘. In anderen Ländern, wie etwa der 
Schweiz, sind schon die Grundschüler mit 
Tablets ausgestattet. Jüngst wollte man trotz 
der wesentlich höheren Kosten beim Schul-
beginn die Schulstarthilfe von 100 auf 80 
Euro kürzen – eine Maßnahme, die die sozial 
Schwächsten trifft. Was es jetzt braucht, ist 
die Attraktivierung des Lehrerberufes bei 
gleichzeitiger Auswahl der besten Kandida-
tinnen für diese Aufgabe. Es braucht elemen-
tarpädagogische Erziehung durch gut ausge-
bildetes und auch entsprechend bezahltes 
Personal. Und es braucht flächendeckend 
Ganztagsschulen – auch um den 70 Prozent 
berufstätigen Müttern die Vollzeitbeschäfti-
gung und Altersabsicherung zu ermöglichen 
– sowie eine echte Digitalisierungsoffensive. 
Wenn all dies nicht rasch erfolgt, drohen wir 
die Zukunft unseres Landes zu verspielen.“ 
 

Lebenslanges Lernen  
als Selbstverständlichkeit 
„Wer heute einen Abschluss macht, braucht 
eine hohe Bereitschaft, auch danach ein hal-
bes Leben weiterlernen zu wollen, möglich-
weise länger als ein halbes Leben lang“, be-
kräftigt Precht. „Die wichtigste Vorausset-
zung dafür ist, dass ich gerne lerne. Nur wer 
positive Erfahrungen mit dem Lernen macht, 
wird bereit sein, auch nach der Schule und 
Ausbildung wissbegierig zu lernen. Denn 
dass man, wie früher oft üblich, sein konti-
nuierliches Lernen nach dem Schul- oder 
Universitätsabschluss drosselt und irgend-
wann damit aufhört, wird in immer weniger 
Berufen möglich sein. Der Wandel von der 
Erwerbsarbeitsgesellschaft in die Sinngesell-
schaft verlangt einen großen Kulturwandel 
von der Fremdbestimmtheit zur Selbstbe-
stimmtheit.“ 
 
Auch Kompetenzen  
ersetzen kein Wissen  
„Man will sich kaum ausmalen, wie spätere 
Epochen einmal den Kopf darüber schütteln 
werden, dass wir es uns zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts angewöhnt haben, den Jargon 
der Ökonomie für die einzige Sprache zur 
Beschreibung individueller Bedürfnisse und 
sozialer Austauschbeziehungen zu halten. 
Dass Bildung in erster Linie dazu dient, sich 
in der Welt und mit sich selbst zurechtzufin-
den, kommt in diesem Horizont jedenfalls 
nicht vor“, bemängelt Precht.  
Auch was die Kompetenzen betrifft, ist dieses 
Wort im Laufe der Jahre sehr widersprüchlich 
zu sehen. Bereits 1974 vom Deutschen Bil-
dungsrat eingeführt, machte es in den 1990er-
Jahren Furore. Statt Wissen sollte das Bil-
dungssystem nun vor allem Kompetenzen ver-
mitteln, wobei sich die Liste dieser stets ver-
längerte, wie es Precht schildert. Man sollte 
nicht nur wissen, wie etwas geht, sondern es 
vor allem auch können. Der Wandel vom Wis-
sen zur Kompetenz konnte bis dato allerdings 
nicht halten, was er versprach: „Eine zeitge-
mäße Bildung für eine Gesellschaft, die nicht 
mehr nach dem festgefahrenen Schema der al-
ten Erwerbsarbeitsgesellschaft funktioniert. 
Das Bildungssystem an die Sinngesellschaft 
anzupassen verlangt deutlich mehr, vor allem 
den Rückzug der vordergründigen und allzu 
gängelnden Pädagogik.“ zz

Lebenslanges Lernen ist nicht nur Zwang, son-
dern auch Chance, den Anforderungen des digita-
len Zeitalters zu entsprechen. Wissen ist frei zu-
gänglich geworden. Weltweit können Menschen 
am Computer an den besten Vorlesungen teilneh-
men, ihren geistigen Horizont erweitern und Teil-
habe an der Sinngesellschaft erlangen.  
Foto: iStock.com/ Drazen Zigic

„Wir brauchen eine Bildungsrevolution, denn das 
Leben ist mehr als die Vorbereitung auf ein Exa-
men“, nimmt sich Richard David Precht, Philo-
soph und Bestsellerautor, kein Blatt vor den 
Mund. Foto: UNIQUE relations/Tesarek 

 
 

„In anderen Ländern, wie etwa der Schweiz, sind 
schon die Grundschüler mit Tablets ausgestattet“, 
moniert der ehemalige Vizekanzler und nunmeh-
rige Industrielle Hannes Androsch, der vor nun-
mehr zwölf Jahren das Volksbegehren Bildungsini-
tiative initiierte. Foto: AIC/Fotografie Johannes Zinner 
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Die letzten Jahre waren fette Jahre für 
Verkäufer und Vermieter von Woh-
nungen und Einfamilienhäusern. 

Nahezu jedes Objekt wurde binnen Kurzem 
an den Mann gebracht, preislich gab es kaum 
eine Grenze. Damit könnte es nun aber vor-
bei sein: Die hohe Inflation macht es vielen 
unmöglich, sich Geld auf die Seite zu legen. 
Dazu kommen Ukraine-Krieg, Energiekrise 
sowie steigende Zin-
sen, die Kredite deut-
lich verteuert haben, 
und strengere Finan-
zierungsrichtlinien. 
Seit August muss der 
Eigenkapitalanteil 
bei einer Fremdfinan-
zierung mindestens 
20 Prozent betragen, 
die maximale Beleihungsquote (Kredit-
summe zu Immobilienwert) wurde mit 90 
Prozent fixiert. Die Kreditrate darf weiters 
maximal 40 Prozent des Nettoeinkommens 
ausmachen, die Rückzahlungsdauer der Hy-
pothek wurde auf maximal 35 Jahre be-
schränkt. Die strengeren Kreditvergabericht-
linien sorgen mittlerweile aber nicht nur bei 
potenziellen Häuslbauern und Wohnungs-
käufern für Ärger, sondern wurden auch von 

Politikern wie Jugendstaatssekretärin Clau-
dia Plakolm oder Niederösterreichs Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Ende 
Jänner die Landtagswahl bestreiten muss, 
deutlich kritisiert. Mit einem ersten Erfolg, 
kündigte Finanzminister Magnus Brunner 
(ÖVP) kürzlich doch an, die Maßnahmen 
prüfen zu wollen. 
Die erwähnten geänderten Rahmenbedin-

gungen haben den 
heimischen Markt 
für Wohnimmobilien 
aber mittlerweile 
nicht ganz kaltgelas-
sen. „Es ist – abgese-
hen vom exklusiven 
Segment – eine ge-
wisse Vorsicht zu 
spüren“, sagt Peter 

Weinberger, Sprecher von Raiffeisen Immo-
bilien Österreich. Die Nachfrage sei vorhan-
den, „vielleicht hat man statt wie bisher 20 
nur noch 15 Interessenten“, so Weinberger. 
So mancher Deal scheitere aber daran, dass 
die potenziellen Käufer keine Finanzierung 
zustande bekämen. Er gibt allerdings zu be-
denken, dass im Spätherbst beziehungsweise 
Winter die Nachfrage meist geringer sei als 
in den anderen Jahreszeiten.  

Dem Maklernetzwerk RE/MAX zufolge ist 
diese schon länger gebremst: „Wir beobach-
ten seit einigen Monaten, dass die Nachfrage 
nach Immobilien von einem unglaublich ho-
hen Niveau zurückgeht“, sagt Bernhard Rei-
kersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX 
Austria. Gleichzeitig steige das Angebot. Die 
eingangs erwähnten Herausforderungen 
würden Werthaltungen und Wünsche, vor al-
lem aber auch die wirtschaftlichen Möglich-
keiten verändern. Insgesamt wurden öster-
reichweit im ersten Halbjahr 74.258 Immo-
bilien verkauft – um 2300 und damit drei 
Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings: 
Damit wurden immer noch um zehn Prozent 
mehr Immobilien als 2020 und um 16 Pro-
zent mehr als 2019 verkauft. Beim Transak-
tionswert findet sich RE/MAX zufolge eben-
falls noch keine Spur von Marktmüdigkeit: 
Mit 21,73 Milliarden Euro wurde im ersten 
Halbjahr 2022 erstmals die 20-Milliarden-
Euro-Marke geknackt. „Der Zuwachs wurde 
vor allem von Wien und der Steiermark, aber 
auch von Ober- und Niederösterreich mitge-

Der Höhenflug am heimischen Wohnimmobilienmarkt scheint vorerst gebremst. Erste Anzeichen 
deuten auf eine Regulierung des Marktes hin. 

Von Ursula Rischanek

Vorsicht oder Trendwende?

Inflation, steigende Zinsen und strengere 
Kreditrichtlinien lassen den Traum vom  
Eigentum für viele in weite Ferne rücken. 
Foto: iStock.com/MicroStalkHub

 
Die strengeren Kreditvergabe-
richtlinien sorgen mittlerweile 
aber nicht nur bei potenziellen 
Häuslbauern und Wohnungskäu-
fern für Ärger, sondern auch bei 
Politikern. 

 
Insgesamt wurden österreichweit 
im ersten Halbjahr 74.258 Immo-
bilien verkauft. 
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tragen. Damit hat sich der Immobilienhan-
delsumsatz im ersten Halbjahr seit 2019 und 
2020 um ein Drittel erhöht und gegenüber 
2015 und davor mehr als verdoppelt“, sagt 
Reikersdorfer. Den Angaben zufolge ist der 
Verkaufswert für Eigentumswohnungen im 
ersten Halbjahr von 6,76 auf 7,55 Milliarden 
Euro gestiegen. Dabei kostete eine typische 
Wohnung 257.943 Euro. Der Gesamtver-
kaufswert für Einfamilienhäuser lag zum 
Halbjahr bei 1,91 Milliarden Euro, dies be-
deutet ein Plus von 5,8 Prozent zum Ver-
gleichszeitraum 2021.  
Der österreichweite Einfamilienhauspreis 
betrug typischerweise im Mittel 347.313 
Euro. Das bedeutet einen Anstieg innerhalb 
von zwölf Monaten um 40.229 Euro und im 
Fünfjahresvergleich einen Zuwachs von 55,5 
Prozent.  
Dennoch zeichnen sich RE/MAX zufolge 
„gravierende Strukturveränderungen“ am 
Markt ab. So ist die Zahl der Verbücherungen 
von Grundstücken gegenüber dem Vorjahr 
um 1.727 zurückgegangen. Dies deute da-
rauf hin, dass in den nächsten Jahren weniger 
Einfamilienhäuser gebaut werden. Das wie-

derum könnte aber die Nachfrage nach ge-
brauchten Einfamilienhäusern beflügeln. Mit 
einer „Abflachung der Preiszuwächse“ und 
somit einer „Rückkehr zu einem ausgegli-
chenen Immobilienmarkt mit gesunden Ver-
hältnissen“ rechnet auch Sylvia Verdorfer, 
Gebietsleiterin bei Engel & Völkers Öster-
reich. „Für 2023 gehen wir je nach Lage von 
Preissteigerungen auf moderatem Niveau 
aus. Durch die erschwerten Finanzierungs-
bedingungen und gestiegenen Zinsen ist in 
mittleren und einfachen Lagen zukünftig mit 
einer reduzierten Nachfrage zu rechnen“, 
sagt Verdorfer. 
Der Mietmarkt hingegen zeigt sich zumin-
dest derzeit noch völlig unbeeindruckt. „Der 
eine oder andere überlegt vielleicht, ob er 
von einer kleineren in eine größere Wohnung 
übersiedelt“, sagt Weinberger. Und vor allem 
in den Ballungszentren ist die Nachfrage un-
gebrochen, das Angebot enden wollend. 
Österreich steht mit dieser Entwicklung 
nicht allein da. Einer Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu-
folge waren Eigenheime und Eigentums-
wohnungen in diesem Jahr im Durchschnitt 
von 97 untersuchten Städten um elf Prozent 
teurer als im vergangenen Jahr. Die Mieten 
nahmen gleichzeitig um vier Prozent zu und 
damit deutlich weniger. Doch auch dort hat 
sich mit der hohen Inflation und den steigen-
den Zinsen das Finanzierungsumfeld des Im-
mobilienmarktes eingetrübt. „Wir stehen in 

Deutschland zwar nicht vor dem Platzen ei-
ner riesigen Immobilienpreisblase. Wir wer-
den also keine Krise wie in den USA oder in 
Spanien während der Finanzkrise erleben – 
aber Preiseinbrüche von bis zu zehn Prozent 
bei Eigentumswohnungen und Eigenheimen 
sind durchaus möglich“, so Studienautor 
Konstantin Kholodilin. Dennoch dürfte der 
Immobilienmarkt in Deutschland noch ver-
gleichsweise stabil bleiben. So sei der Anteil 
der Kredite mit einer längerfristigen Zins-

bindung nach wie vor relativ hoch und eine 
um sich greifende Verschuldung der privaten 
Haushalte nicht abzusehen. Und vor allem 
gehen die hohen Immobilienpreise weiterhin 
vielerorts auf eine hohe Nachfrage bei 
gleichzeitig geringem Angebot zurück. In 
vielen deutschen Großstädten wächst die Be-
völkerung wieder, während aufgrund der un-
günstigeren Finanzierungsbedingungen, 
enorm gestiegener Baukosten und vielerorts 
auch personeller Engpässe zu wenige neue 
Wohnungen entstehen, heißt es in der Studie 
weiter. zz

 
Die Zahl der Verbücherungen 
von Grundstücken ist gegenüber 
dem Vorjahr um 1.727 zurückge-
gangen. 

 
In Deutschland könnten Preisein-
brüche von bis zu zehn Prozent 
möglich sein. 

Der Rückgang bei Grundstücks -
verkäufen lässt erwarten, dass in 
den nächsten Jahren weniger 
 Einfamilienhäuser gebaut werden. 
Foto: iStock.com/frizzantine 



Die niederösterreichische Landes-
bank festigt ihre klimapolitische 
Vorreiterinnenrolle: Nach dem ers-

ten österreichischen Green Bond mit Um-
weltzeichenzertifikat, einer kompletten grü-
nen Linie – inklusive Girokonto und Spar-
konto mit Umweltzeichenzertifikat – und ei-
nem grünen Immobilienkredit führt die 
HYPO NOE einen grünen Investitionskredit 
ein, der über einen Green Bond, eine grüne 
Anleihe, refinanziert wird. 
„Niederösterreich ist seit Jahren Vorreiter in 
Sachen Klima- und Umweltschutz. Bei-
spielsweise decken wir seit 2015 100 Prozent 
unseres Strombedarfs aus erneuerbaren 
Energien. Im Rahmen des NÖ Klima- & 
Energiefahrplans 2020 bis 2030 haben wir 
bereits viele Maßnahmen für den Klima- und 
Umweltschutz umgesetzt und werden darü-
ber hinaus viele weitere Schritte für ein noch 
umweltfreundlicheres Niederösterreich set-
zen. Besonders freut mich, dass mit der 
HYPO NOE ein landeseigenes Unterneh-
men die nachhaltige Ausrichtung des Landes 
Niederösterreich so engagiert unterstützt“, 
freut sich Landesrat Ludwig Schleritzko.  
„Bereits 2013 haben wir ein Nachhaltigkeits-
programm eingeführt, das wir konsequent 
weiterentwickeln. Dazu gehört, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und auch unseren 
Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu 
geben, ihre Finanzen nachhaltig zu gestalten. 
Der grüne Investitionskredit ist eine solche 

Möglichkeit: Hat der Zweck der Finanzie-
rung einen nachweislich nachhaltigen Im-
pact und ist Green-Bond-fähig, wie bei-
spielsweise die Errichtung einer Fotovoltai-
kanlage oder eines energieeffizienten Gebäu-
des, so können wir unseren Liquiditätskos-
tenvorteil aus dem Green Bond an das Un-
ternehmen weitergeben. Das führt zu einem 
geringeren Zinssatz und damit zu einer güns-
tigeren Finanzierung für die Unternehmen“, 
erklärt Wolfgang Viehauser, Vorstand der 
HYPO NOE. 
 
Grüne Finanzierung zahlt sich aus 
Die HYPO NOE lässt mit einer weiteren 
nachhaltigen Möglichkeit, die eigenen Fi-
nanzen zu gestalten, aufhorchen: Betriebe, 
die nachhaltige und umweltfreundliche Pro-
jekte mit einem Investitionskredit der HYPO 
NOE umsetzen und den positiven Impact ih-
res Projektes auch belegen können, erhalten 
einen geringeren Zinssatz für ihre Finanzie-
rung. Das ist möglich, weil die HYPO NOE 
diese Kredite über einen Green Bond refi-
nanziert und den erzielten Liquiditätskosten-
vorteil an ihre Kunden weitergibt.  
„Nachhaltigkeit bei den eigenen Finanzen 
wird für Unternehmen wie Private immer in-
teressanter – sowohl im Finanzierungs- als 
auch im Investmentbereich. Green Bonds 
stoßen am Kapitalmarkt auf deutlich breite-
res Investoreninteresse als gewöhnliche Se-
nior Bonds und diesen – daraus möglicher-

weise entstehenden – Vorteil sind wir bereit 
auch an unsere Kunden weiterzugeben“, be-
tont Viehauser doch, „wer einen grünen In-
vestitionskredit der HYPO NOE erhalten 
will, muss den nachhaltigen Charakter des 
Projekts belegen und quantifizieren.“  
Welche Finanzierungen Green-Bond-fähig 
sind, ist im Green Bond Framework der 
HYPO NOE definiert: Das können beispiels-
weise energieeffiziente Gebäude oder ener-
gieeffiziente Sanierungen, erneuerbare Ener-
gieprojekte wie Wind, Solar, geothermische 
Energie, Fotovoltaik sein, der Bau von E-
Tankstellen, der Umstieg auf LED oder E-
Autos. Auch Finanzierungen, die den tech-
nischen Kriterien der grünen Taxonomie-
Verordnung entsprechen – und somit einen 
wesentlichen Beitrag zu mindestens einem 
der sechs Umweltziele der EU beitragen und 
dabei keine wesentliche Beeinträchtigung 
der anderen fünf Umweltziele mit sich brin-
gen –, sind Green-Bond-fähig. Der Nach-
weis kann – je nach finanziertem Projekt – 
anhand von verschiedenen Kriterien erfol-
gen: anhand von einem gültigen Energieaus-
weis für Immobilien, einem Nachweis an 
produzierter erneuerbarer Energie durch die 
neu errichtete Fotovoltaikanlage oder einem 
Nachweis an vermiedenen CO2-Emissionen, 
von vermiedenem oder recyceltem Abfall 
oder von Ähnlichem. zz
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HYPO NOE: Umweltfreundlicher Investitionskredit

Umweltfreundliche Investitionen zahlen sich bei der HYPO NOE aus: mit einem neuen grünen 
 Investitionskredit, der Unternehmen mit geringeren Zinssätzen belohnt, wenn sie nachweislich 
 umweltfreundlich investieren. 

HYPO-NOE-Bereichsleiter Unternehmenskunden Markus Pieringer, HYPO-NOE-Vorstand Wolfgang Viehauser und Landesrat Ludwig Schleritzko bei der Präsen-
tation des neuen grünen Investitionskredits. Foto: HYPO NOE / Bollwein 
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Hinter jedem 
Türchen eine Chance.
Personalsuche neu gedacht.

#neugedacht
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