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Flussabwärts 
geht’s aufwärts
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Der Weg zum Erfolg ist leichter 
mit einem zuverlässigen Partner.

Wir bieten Ihnen immer maßgeschneiderte digitale 
Lösungen – weil sich die Heraus forderungen des 
Businessalltags Seite an  Seite besser meistern lassen.

Mehr Infos unter 
A1.net/business/verantwortung

A1. Verantwortung für Ihr Business.
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EDITORIAL

Flyin‘ High ... 
Up To The Sky
Der gute alte Opus-Hit aus den 

1980ern, „Flyin‘ High“, feiert sein 
Revival. Freilich nicht musikalisch, 

vielmehr was die derzeitige wirtschaftliche 
Lage betrifft. Der kontinuierliche Anstieg der 
Geldentwertung seit vergangenem Jahr liegt 
ab September 2022 im zweistelligen Be-
reich. Damit erlebt Österreich gegenwärtig 
die höchsten Preissteigerungen seit 70 Jah-
ren.  
 
Mit einer Verteuerung von rund elf Prozent 
im Jahresvergleich ist der reale Wohlstands-
verlust auch im Alltag angekommen und die 
Teuerungswelle zu spüren: unter anderem 
bei Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie oder 
in der Gastronomie. Auch der für EU-Ver-
gleiche verwendete harmonisierte Verbrau-
cherpreisindex (HVPI) lag im Februar bei 
elf Prozent. Gemessen an anderen EU-Län-
dern galoppiert die Inflation in Österreich 
davon. Deutschland etwa liegt mit seiner 
Geldentwertung derzeit gute zwei Prozent 
unter unserem Wert. 
 
Viele Gründe dieser Verteuerung sind wohl 
in den Nachwehen der Corona-Pandemie 
und dem Ukraine-Krieg zu finden, dennoch 
ist ein Teil dieses Kaufkraftverlustes haus-
gemacht. Mehrere Ökonomen vermuten ein 
baldiges Abschwächen dieser Preisrallye, da 
Diesel und Benzin nach Beginn des Ukraine-
Krieges im Sommer 2022 deutlich teurer wa-
ren als gegenwärtig. 
 
Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts 
(Wifo), Gabriel Felbermayr, ortet einen rea-
len Wohlstandsverlust im Vergleich zum Jahr 
2019, der nicht nur heuer, sondern auch noch 
im kommenden Jahr anhalten soll. Er be-
gründet diesen damit, dass trotz eines An-
stiegs des Bruttoinlandsprodukts deutlich 
mehr heimische Produktion zur Bezahlung 
der Importe aufgewendet werden muss. Als 
Beispiel bringt er die Energieimporte aus 
Russland, die – zuletzt wieder angestiegen – 
für Österreich noch immer von fundamenta-
ler Bedeutung sind und sich immens verteu-
ert haben.  
 
Diese Entwicklung war bereits vor Kriegs-
beginn zu beobachten. Von da an gibt es be-
trächtliche Spitzen mit Berg- und Talfahrten 

der Preise, die grundsätzlich für Unsicherheit 
in der Wirtschaft sorgen. Der Einbruch der 
real verfügbaren Einkommen vollzog sich 
laut Felbermayr allerdings bereits 2020. Die-
ses für den Konsum verwendbare Einkom-
men pro Kopf werde in Österreich auch noch 
2024 nur bei etwa 98,8 Prozent des Vorkri-
senniveaus von 2019 liegen. Heuer seien es 
etwa 98 Prozent. 
 
Grundsätzlich sei ein Wohlstandsverlust 
durch die diversen Krisen nicht zu verhin-
dern. Es seien allerdings zuletzt zu viele För-
derungen an Menschen gegangen, die ein 
wenig Wohlstandsverlust auch ausgehalten 
hätten. Kurzfristig haben wir wirklich schon 
sehr viel gespart, wenn wir nicht zum Teil 
das Geld beim Fenster hinausgeschmissen 
hätten. Und das dürfe einfach nicht wieder 
vorkommen, moniert der Chef des Fiskalra-
tes, Christoph Badelt. Er plädiert für eine 
Subjektförderung für jene Menschen, die im-
mer noch nicht genug Hilfe erhalten, um mit 
den Folgen der Teuerung zurechtzukommen. 
So sollte aus Badelts Sicht allerdings bei in-
dividuell zu beantragenden Unterstützungs-
leistungen wie Heizkosten- oder Wohnkos-
tenzuschuss nachgebessert werden. 
 
Um strukturelle Änderungen im Gefüge zur 
Sanierung des Staatshaushalts wird der Fi-
nanzminister nicht umhinkommen. Je länger 
wir Reformen vor uns herschieben, desto 
größer wird die Last, die wir zu tragen haben. 
Über Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich nachzudenken ist illusorisch, 
wenn die Rahmenbedingungen dafür nicht 
geschaffen sind. Zu hohe Arbeitskosten, ex-
orbitant hohe Energiekosten sowie ein er-
folgshemmender Mangel an gut ausgebilde-
ten Fachkräften sind Dynamit für eine pros-
perierende Wirtschaft, 
meint  
 
 
 
Ihre  
 
 
Marie-Theres Ehrendorff 
Chefredakteurin
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Tourismus nimmt entlang des Donauflusses wieder Fahrt auf 
Ein Blick in das noch junge Jahr 2023 ist vielversprechend: In den 
vergangenen Wochen verzeichnete die heimische Hotellerie massive 
Buchungsanstiege und die regionale Gastronomie zeigt sich ebenfalls 
zuversichtlich. Der Tourismus entlang des Donaustroms ist resilient.  
 
 
Die Stärke der Industrie  
ist die Stärke des Donauraums 12 
Die Industrie ist der bestimmende Wirtschaftsmotor des österrei-
chischen Donauraums. Die gestiegene Zuversicht der Betriebe darf 
jedoch nicht über das unberechenbare geopolitische Umfeld hinweg-
täuschen. Auch Arbeitskräftemangel, Inflation, steigende Zinsen und 
die Entwicklung der Energiepreise sind Sand im Getriebe der Pro-
duktivität.  
 
 
Parteimedien im Vormarsch 20 
Die vierte Macht im Staat, die Medien, wird immer mehr von der 
Politik vereinnahmt. Alle im Parlament vertretenen Parteien haben 
in jüngster Zeit eigene Parteimedien ins Leben gerufen, die sich äu-
ßerlich den Anschein moderner Online-Plattformen geben. Nur auf 
den zweiten Blick sind diese als parteiisch identifizierbar. Welche 
journalistischen Regeln gelten eigentlich für Parteimedien und wie 
weit soll die Politik selbst mediale Inhalte produzieren dürfen? 
 
 
Schmaler Grat 30 
Einerseits sollen Politiker die Interessen von Wählern und Wirtschaft 
vertreten. Doch andererseits wird ihnen genau dieses dann womög-
lich zum Vorwurf gemacht. Antikorruptionsexperte Martin Kreutner 
im Gespräch über Verhaberung und die Grenze zur Korruption. 

 
 
Great Britain under pressure 34 
Drei Jahre ist es her, dass Großbritannien die Europäische Union ver-
lassen hat. Die großen Versprechen haben sich nicht bewahrheitet, 
vielmehr kämpft das Land noch immer mit den Folgen des Brexits 
und der Pandemie. Nebenbei belasten auch ein politisches Chaos und 
Streiks das Land. 
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REPORT: Bauwirtschaft ab 51 
 
Feuer am Dach beim Wohnbau 56 
Die Baubranche in Österreich legt eine Vollbremsung hin. Stei-
gende Kreditzinsen, hohe Bau- und Grundkosten sowie eine stetig 
zunehmende Bürokratisierung machen Wohnen hierzulande noch 
teurer. Die Politik reagiert teils mit falschen Konzepten. Wird 
Wohnen in Österreich zum Luxus? 
 
 
 

Das Infrastrukturjahr 2023 68 
Mobilität soll in Oberösterreich weiterhin leistbar, nachhaltig und 
sicher sein. „Mobilität ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse 
der Menschen in unserem Land. Sie ist für die Bereiche Handel, Wirt-
schaft, Freiheit und Entwicklung von essenziellem Wert. Deshalb 
sind alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die Mobilität leistbar 
bleibt“, so der oberösterreichische Mobilitäts-Landesrat. 
 
 
Leistung muss belohnt werden 76 
Stefan Graf, CEO der Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. und 
Fachvertretungsvorsitzender der NÖ Bauindustrie, über steigende 
Zinsen, Personalmangel und Leistung. 
 
 
Jungunternehmer machen ihr Business anders 78 
Ein Unternehmen zu gründen ist wie das Erlernen, mit dem Fahrrad 
zu fahren. Vermutlich wird man einige Male auf die Nase fallen, aber 
auch Rückschläge gehören zum Unternehmerleben.  
 
 
Niederösterreichs aktivste Unternehmen 79 
Jede Minute Bewegung in der freien Natur zählt für die NÖ-Firmen-
challenge 2023, bei der alle berufstätigen Niederösterreicher mithel-
fen können, ihre Firma zur aktivsten des Bundeslandes zu machen. 
 
 
Lehrlingscasting: 
Gewinn für den Standort Burgenland 18 
Der Fachkräftemangel ist eklatant und eine optimale Ausbildung da-
her ein Gebot der Stunde. Das Projekt „Lehrlingscasting“ – initiiert 
von der Wirtschaftskammer Burgenland mit Unterstützung von AMS 
und der Bildungsdirektion Burgenland – will Angebot und Nachfrage 
flächendeckend zusammenführen.

INHALT

In eigener Sache 
 
Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit 
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Der HAFEN WIEN  
bringt Güter auf Kurs. 
Mit dem Hafen Wien gehört eine der wichtigsten  
Logistikdrehscheiben der Stadt zur Wien Holding. 
Hier werden Güter aller Art über die Straße, die 
Bahn und das Schiff in beliebiger Kombination um-
geschlagen. Der Hafen Wien ist ein starker Motor  
für Wiens Wirtschaft.

www.wienholding.at

für die zukunft.
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mit Cocktail Weltmeister Stefan Haneder
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WIFI. Wissen Ist Für Immer./wifi.ooe

 14:00 Uhr Beginn und Begrüßung
 ab 14:30 Uhr Impulsvorträge
 ab 16:45 Uhr Barfeeling und Ausklang

Detailinformationen, Online-Anmeldung:

SHOW UND  IDEEN
FÜR  SOMMERCOCKTAILS

BAR FEELING
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Wie definiert man  
ein gesundes Unter- 
nehmen?

Das Individuum
als Superpower in 
Teams etablieren

Identifikation ist die
wirklich harte Währung
am Arbeitsmarkt

Künstliche Intelligenz: 
Die Arbeitskraft
der Zukunft?
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KOSTEN-
  FREI

Ein erfrischendes Event mit vier interessanten Impulsreferaten.
Das passende sommerliche Ambiente mixt und rührt Stefan Haneder.

Mi, 10. Mai 2023, WIFI Linz – Panoramasaal D401
Wiener Straße 150, 4021 Linz

Traumberuf „Arbeitskraft”
WEG von der Ressource – hin zum Individuum

SAVE
THE DATE!

10.05.23

GOOD NEWS!

Inserat Wirtschaftsnachrichten.indd   1 07.03.23   10:23

weiter so!

OÖ Unternehmer stehen parat  
 
Der Unternehmergeist in Oberösterreich lässt sich nicht 
kleinkriegen und trotzt den zahlreichen Unsicherheiten 
unserer Tage. Insgesamt 5994 Unternehmen wurden im 
vergangenen Jahr gegründet und 506 Betriebe wurden 
übernommen. „Übergaben sind ein Garant dafür, dass 
etablierte Unternehmen weiterhin Teil der Wirtschaft 
Oberösterreichs sind und allseits bekannte und beliebte 

Produkte sowie wert-
volles Erfahrungswis-
sen erhalten blei-
ben“, freut sich 
WKOÖ-Präsidentin 
Doris Hummer.  
Gut jeder fünfte Un-
ternehmer rechnet 
mit einer steigenden 

Konjunktur. Als klare Wachstumshürde wird der Arbeits-
kräftemangel eingeschätzt. Mit Blick auf die nächsten Ge-
nerationen plädieren viele Unternehmer zudem für eine 
„Klimapolitik mit Hausverstand“, damit die Wettbe-
werbsfähigkeit auch künftig gesichert ist. 
Da es zur Bewältigung von unternehmerischen Heraus-
forderungen kein besseres Werkzeug gibt als Wissen, bie-
tet das Gründerservice ein spezielles Angebot an: Wise up 
ist eine Video-Plattform, die der Wissensvermittlung für 
Unternehmer dient und völlig zeitunabhängig über kauf-
männische, technische oder rechtliche Themen infor-
miert. Mehr zu Wise up und weiteren Leistungen gibt es 
auf www.gruenderservice.at. zz Foto: iStock.com/AntonioGuillem 

 

+ entbehrlich!–
Per Kurzflug ins Parlament 
 

Ausgerechnet die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli 
wurde jüngst dabei gesichtet, wie sie per Kurzstrecken-
flug von Vorarlberg nach Wien unterwegs war. Während 
man der restliche Bevölkerung ständig ein schlechtes Ge-
wissen wegen des Fliegens einredet und Kurzstrecken-
flüge zugunsten von Zugreisen verbieten will, scheinen 
manche Grüne es mit den eigenen Ansprüchen nicht ganz 

so ernst zu nehmen. Auch in der Woh-
nungspolitik ist die Vorarlberger Grüne 
eine „echte“ Expertin. Gegenüber dem 
ORF meinte sie, dass man keinen Frei-
betrag von 500.000 Euro auf die 
Grunderwerbssteuer machen könne, 
weil man sicher nicht den Kauf von Vil-
len und Penthäusern für die Reichen 
subventionieren wolle. Sollte Frau To-
maselli eine Villa oder ein Penthaus um 

500.000 Euro zum Verkauf wissen, bitte her damit. Wir 
kaufen gleich zwei! Tatsächlich entspricht dies eher dem 
Preis einer durchschnittlichen Familienwohnung. Mit ei-
nem Freibetrag könnten sich Familien bis zu 20.000 Euro 
an Grunderwerbssteuer bzw. Kreditkosten sparen. Aber 
die neuen strengen Wohnbaukreditregeln sind für Toma-
selli ja auch kein Problem. In einer Aussendung vom Feb-
ruar nennt sie diese sogar „notwendig und vernünftig“. 
Man solle lieber die Wohnbauförderung attraktiver ma-
chen. Whataboutismus pur. Dabei prangert sie auf ihrer 
Website selbst an, dass man sich Eigentum kaum mehr 
leisten kann. zz Foto: Wikimedia 
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An zwei Tagen im März bündeln 
sich Synergien von zahlreichen 
Initiativen, die sich mit den Zu-

kunftsfragen unseres Wirtschaftsraumes 
beschäftigen. Von humanoiden Robotern 
über Themen der künstlichen Intelligenz 
bis hin zu Start-ups mit Weitblick trifft 
sich das Who is who der FuturistInnen 
und DenkerInnen von morgen bei der 
salz21 in Salzburg.  
 
Die Zukunfts- und Technologie-Themen, 
die Talents und Speaker mit Weitblick be-
kommen im Rahmen der Innovations-
messe eine Bühne und werden ins Ram-
penlicht gestellt. Der Benefit: mit Größen 
aus der Tech-Szene, mit namhaften Inves-
toren und innovativen Start-ups in Austausch zu gehen. 
 
Home of STARTUP – die Bühne der Jungunternehmer 
5 Start-ups, 5 Minuten: Auf der Home of STARTUP sind die Schein-
werfer auf die Unternehmer von morgen gerichtet. In zwei Durch-
läufen haben die Start-ups die Chance, binnen fünf Minuten das ei-
gene Business zu präsentieren. Im Anschluss stehen sie dem Publi-
kum und der Expertenrunde, bestehend aus hochkarätigen Unterneh-
mern, Rede und Antwort. Im Fokus das allgegenwärtige Thema 
Mensch | Technik | Zukunft.  
 
Zusätzlich können 15 ausgewählte Start-ups bei der Start-up-Pit-
ching-Show auf der Hauptbühne am 15. März dem großen Publikum 
ihre Visionen, Gedanken und Ideen präsentieren. Moderiert wird das 
Ganze von Georg Kuttner.  
 
PULS 4 zu Gast bei der salz21 
Ein weiteres absolutes Highlight ist, dass die PULS4-Show 2 Minuten 
2 Millionen einen Stand bei der salz21 hat. Insgesamt werden acht Pit-
chingslots mit je vier Start-ups am 15. und 16. März stattfinden. Die 
Gewinner der ersten vier Pitches dürfen nicht nur am Abend des 15. 
März auf der Hauptbühne auftreten und ihre Idee präsentieren. Zudem 
haben sie die Chance auf ein Fixticket für die neue 11. Staffel. 
 
Die 10. Staffel 2 Minuten 2 Millionen der PULS4-Start-up-Show 
startet ab 18. April auf PULS4! 
 
KI neu geacht 
Ob erfahrener KI-Profi oder KI-Neuzugang: Die Möglichkeiten, die 
künstliche Intelligenz zu erforschen, sind schier endlos. Beim Hack-
athon '23 auf der salz21 im Messezentrum Salzburg willst DU part 
of the game sein. Warum? Dort bekommen FuturistInnen von morgen 
die Gelegenheit, Teil der KI-Innovationsbewegung zu werden.  
 
StartupMINE – die Plattform für Start-ups und 
 Jungunternehmer 
Ein Ort, der zum Austausch, zum Netzwerken und Feedback geben 
einlädt. Die StartupMINE bei der salz21 ermöglicht Start-ups mit 
ausgewählten Investoren und Unternehmern zu diskutieren und deren 
Meinungen zu erfragen. Und vielleicht führt die ein oder andere in-
novative Geschäftsidee zu einem Business-Match.  

Salzforum – die Poleposition für Start-ups, Unternehmer 
und Visionäre 
In der Poleposition entgeht einem nichts und ein konstruktives Netz-
werken ist definitiv garantiert. Dort haben Jungunternehmen, Start-
ups und Visionäre die Möglichkeit, aus nächster Nähe die Vorträge 
anzuhören und sich mit namhaften Persönlichkeiten aus unterschied-
lichen Branchen auszutauschen.  
 
Alle Informationen zur Messe und Tickets unter:  www.salz21.at   
Mehr Infos zu den Speakern:  
https://www.salz21.at/de/salzguide-programm/speaker/ zz 

salz21: Eine Prise Salz für das 21. Jahrhundert

Am 15. und 16. März 2023 dreht sich alles um Mensch | Technik | Zukunft bei der salz21 – der Home of 
 Innovation – im Messezentrum Salzburg. 

Be part of the game, wenn die Weichen des Wirtschaftslebens neu gestellt 
werden von 15. bis 16. März 2023 im Messezentrum Salzburg. Fotos: MZS W
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Die Tourismus-Branche hat es in der 
jüngeren Vergangenheit ordentlich 
gebeutelt: zuerst Corona, dann die 

Folgen des Ukraine-Kriegs in Form von ho-
her Inflation und enorm gestiegenen Ener-
giekosten. Zumindest die Pandemie gilt als 
bewältigt. „Wir sind in der Normalität zu-
rück“, meint Robert Seeber, Obmann der 
Bundessparte Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft in der Wirtschaftskammer Österreich, 
„doch es bleibt herausfordernd.“ 
Insgesamt ist die Branche zuversichtlich. 
„Die Aussichten für den gesamtösterrei-
chischen Tourismus sind positiv“, so Seeber. 
Daran scheint letztlich auch der akute Fach-

kräftemangel in der Branche nicht zu rütteln. 
„Grosso modo fehlen uns ,last but not least‘ 
circa 30.000 Mitarbeiter“, umreißt Öster-
reichs höchster Touristiker-Vertreter die Per-
sonallage. In der Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft sind etwa 220.000 Menschen be-
schäftigt. 
„Zwei Drittel der Betriebe waren mit dem 
Verlauf der Wintersaison beziehungsweise 
den Buchungen zufrieden, acht Prozent wa-
ren gar nicht zufrieden“, berichtet WKO-Ho-
tellerie-Obmann Johann Spreitzhofer. Das 
Urlauberverhalten habe sich angesichts der 
multiplen Krisen verändert. Aufgrund der 
Teuerungen denken zwei Drittel der Öster-

reicherinnen und Österreicher über weniger 
Urlaub nach, sie wollen also die Aufenthalts-
dauer verkürzen. „Es gibt diese Teuerung 
und die Notwendigkeit zu sparen, aber der 

Wunsch nach Urlaub ist in der Bevölkerung 
so stark wie noch nie.“ 
Der Ukraine-Krieg habe zu einer „enormen 
Explosion der Energiepreise“ geführt, teil-
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Tourismus nimmt  
entlang des Donauflusses  

wieder Fahrt auf
Ein Blick in das noch junge Jahr 2023 ist vielversprechend: In den vergangenen Wochen verzeich-
nete die heimische Hotellerie massive Buchungsanstiege und die regionale Gastronomie zeigt sich 
ebenfalls zuversichtlich. Der Tourismus entlang des Donaustroms ist resilient.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

 
Tourismus im Donauraum ist 
 resilient. 
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weise sei das Zehnfache zu zahlen, so See-
ber. Die Stromrechnung in seinem Betrieb, 
dem Promenadenhof in Linz, hat sich mit 
seinem neuen Vertrag von 60.000 auf 
240.000 Euro pro Jahr vervierfacht. „Die 
meisten in Linz zahlen das Sechsfache. Bei 
den meisten fressen diese Kosten den Ertrag 
komplett auf“, so der Branchensprecher mit 
Blick auf das geringe Eigenkapital vieler Be-
triebe. 
 
Energie als wesentlicher 
 Verbrauchsstoff 
Seit Jahren setzt die Tourismusbranche Maß-
nahmen, um einerseits den Energieverbrauch 
zu reduzieren und andererseits die Energie-
träger zu diversifizieren. Dies zeigt sich ei-
nerseits im Anteil der erneuerbaren Energie, 
der laut Statistik Austria von 36 Prozent im 
Jahr 2008 auf 54 Prozent im Jahr 2019 ge-
stiegen ist. Diese Zahlen liegen deutlich über 
dem österreichischen Wert von 34 Prozent 
aus 2019 sowie über dem Zielwert der öster-
reichischen Bundesregierung, bis 2030 einen 
Anteil von 50 Prozent zu erreichen. Ande-
rerseits konnte der Energieverbrauch pro 
Nächtigung in der Beherbergung seit 2008 
um 54 Prozent reduziert werden.  
Bei den Seilbahnen wurde der Energiebedarf 
in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent 
verringert. Hinzu kommt, dass Tourismus-
betriebe wie eben Seilbahnen oder auch ei-
nige Thermen mitunter selbst erhebliche 
Mengen an Energie erzeugen. 
Der Energiekostenzuschuss der Bundesre-
gierung, um die steigenden Energiekosten 
bei besonders betroffenen Betrieben zu ver-
ringern, ist nur ein Tropfen auf den heißen 

 
 

Maßnahmenpaket gegen  
Arbeitskräftemangel im Tourismus  
 
Der Tourismus braucht unbedingt mehr Personal, um den Druck von 
der Belegschaft und den Unternehmen zu nehmen. Im Qualitätstouris-
musland Österreich stehen der Mensch und die persönliche Betreuung 
im Mittelpunkt. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die das Arbeiten 
in der Branche attraktiv machen und die Wettbewerbsfähigkeit im in-
ternationalen Wettbewerb sichern. Wir können es uns nicht leisten, 
Wertschöpfung aus Personalmangel liegen zu lassen. 
Es braucht daher dringend ein Bündel von Maßnahmen, um den touris-
tischen Arbeitsmarkt zu entlasten und dem Anspruch als Qualitätstou-
rismusland gerecht zu werden. Neben der Verbesserung der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen zur Attraktivierung der Rahmenbedingun-
gen für Mitarbeiter im Tourismus bedarf es mehr Flexibilität bei Be-
schäftigung von Drittstaatensaisoniers und Aushilfskräften.  
 
Bundesspartenobmann Robert Seeber fordert daher:  

1.Eine maximale Aufstockung der Drittstaat-Saisonierkontingent-
plätze im Rahmen der anstehenden Verlängerung der Saisonkon-
tigentverordnung für 2023.  

 

2.Als Sofortmaßnahme eine Öffnung der Saisonierkontingente in 
Fällen, in denen der Bedarf nicht am regionalen Arbeitsmarkt ge-
deckt werden kann, sprich, wenn das sogenannte „Ersatzkraftver-
fahren“ negativ verläuft. 

 

3.Eine unbürokratische steuerrechtliche und sozialversicherungs-
rechtliche Regelung für temporäre Aushilfskräfte, Pensionisten 
und Studenten sowie eine steuerliche Begünstigung von Über-
stunden. 

 

4.Nutzung des Potenzials von Ukrainerinnen und Ukrainern in 
Österreich durch rasche Umsetzung der beschlossenen Erhöhung 
der Zuverdienstgrenze.  

 

5.Verbesserungen bei der Steuerbegünstigung von Mitarbeiterwoh-
nungen.  

 

6.Schaffung von tourismusgerechten öffentlichen Kinderbetreu-
ungsplätzen. 

 

7. Eine tourismusgerechte Adaptierung der Rot-Weiß-Rot-Karte. 

Robert Seeber, WKO-
Bundesspartenob-
mann Tourismus und 
Freizeitwirtschaft 
Foto: Bernhard Wolf

Die Reisefreude nach den Corona-Lock-
downs hält an. Der Tourismus ist ein be-
stimmender Umsatzbringer und leistet 
über Steuereinnahmen einen wesentli-
chen Beitrag zur Finanzierung des Staats-
haushalts. Foto: iStock.com/Leonsbox
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Was war  
Es war, touristisch gesehen, ein langer 
Winter: Seit Anfang 2020 gab es, unter-
brochen von zwei sommerlichen Atem-
pausen, nur wenige Lichtblicke. Stattdes-
sen gingen wir das Alphabet des Schre-
ckens von A wie Angst über B wie Be-
triebssperren und C wie … – Sie wissen 
schon! – bis Z wie Zertifikate durch. Da-
mit ist jetzt, da sind sich die Experten 
weitgehend einig, Schluss. Und auch bei 
der Diagnose, welche Branchen als Erste, 
am härtesten und am längsten von Co-
rona getroffen wurden, herrscht Kon-
sens: Das ist ganz klar der Reise- und 
Freizeitsektor. Aufwendige und wenig 
treffsichere Hilfen haben zumindest Plei-
tewellen im großen Stil verhindert. Wird 
die Neubewertung der COFAG-Entschädi-
gungen mit Augenmaß vorgenommen, 
kann das auch so bleiben.  
 

Was bleibt 
Eine Riesenlücke durch die Abwanderung vieler Beschäftigter 
infolge der Shutdown-bedingten Job-Unsicherheit. Was da 
an Know-how, Erfahrungsschatz, auch zwischenmenschlich, 
verloren ging, lässt sich in Zahlen gar nicht messen. 
 

Was ist  
Längst ist das Leben zurückgekehrt in über Monate verwaiste 
Hotelzimmer und -hallen. Das fühlt sich gut an, wenn auch 
noch nicht die volle Pracht entfaltet ist. Es fehlen ganze Gäs-
tegruppen und -segmente. Da wäre der ostasiatische, vor al-
lem der chinesische Markt: Bis der wieder in Fahrt kommt, 
dauert es genauso wie in einem nicht weniger wichtigen 
Segment, den internationalen Kongressen. Getrübt wird die-
ses Frühlingserwachen – mit diesem Wort lässt sich die Rück-
kehr des Lebens nach den Corona-Wintern tatsächlich gut 
beschreiben – von explodierenden Kosten für Energie, F&B, 
Gehälter bis hin zu Zinsen. Ursache der meisten Verwerfun-

gen ist der Einmarsch in die Ukraine, der 
noch dazu den Ausfall der zwei Gäste-
gruppen mit den höchsten Pro-Kopf-Aus-
gaben nach sich zieht. Ein baldiges Ende 
der Kampfhandlungen ist aber aus ei-
nem ganz anderen Grund wichtig: um 
das unsägliche Leid zu beenden. 

Was kommt 
Die Preise werden erst in vollem Ausmaß 
in den Betrieben und bei den Gästen an-
kommen. Von einem merklichen Rück-
gang von Buchungen oder Auslastung 
muss die Qualitätshotellerie nicht ausge-
hen: Die Kaufkraft reicht über weite 
Strecken, um notwendige Preisanpassun-
gen mitzutragen. Zum Teil werden Ver-
schiebungen zwischen Gästegruppen ei-
nen Auslastungsrückfall vermeiden hel-
fen.  
 

Was noch kommt auf mittlere Sicht, sind Adaptierungen im 
Angebot. Das wird zum einen Teil einer (sei es verpflichten-
den) nachhaltigen Unternehmensführung geschuldet sein. Fi-
nanzierungspartner werden auf die Einhaltung von ESG-Kri-
terien pochen (müssen). Der Druck seitens der Beschäftigten 
für familienfreundlichere Arbeitsumstände – Kinderbetreu-
ung an den Tagesrandzeiten und Wochenende – nimmt zu. 
Doch auch wer dem nachkommt, wird sich in Zukunft zwei-
mal überlegen, ob er sich die ständige Mitarbeitersuche in 
dem Ausmaß antut, wie es in der Branche üblich ist – oder in 
erster Linie oder in einem ersten Schritt hinter den Kulissen 
die Prozesse so umstellt, dass sie weniger beschäftigungsin-
tensiv sind. In der Küche, auf der Etage, aber auch in der Re-
zeption und im Service ist da bereits einiges in Bewegung ge-
kommen. Neue Marktteilnehmer werden, das liegt auf der 
Hand, stärker auf Budget-Konzepte bis hin zur Apartment-
Vermietung setzen.  
 
Es ist einiges in Bewegung. Das Frühlingserwachen ist in der 
Qualitätshotellerie – auch wenn zwischendurch ein paar Wol-
ken vorüberziehen – jedenfalls fix angekommen. 

Gastbeitrag von Walter Veit, Präsident der Öster-
reichischen Hoteliervereinigung 
Foto: ÖHV

Eine dynamische Bestandsaufnahme 

Stein, Einsparungen jedoch das „Gebot der 
Stunde“. „Erstens führen die steigenden 
Preise dazu, dass Betriebe zum Energiespa-
ren angehalten sind. Zweitens sind alle Bran-
chen aktuell gefordert, verantwortungsbe-
wusst mit den vorhandenen Reserven umzu-
gehen, und drittens ist Energiesparen ein 
wichtiges Signal, sowohl in geopolitischer 
Hinsicht als auch in Hinblick auf den struk-
turellen Wandel hin zu mehr Nachhaltig-
keit“, stellt Tourismus-Staatssekretärin Su-
sanne Kraus-Winkler fest.  
Trotz geringen Energieverbrauchs arbeitet 
die Branche intensiv daran, Umwelt- und 
Klimaschutzziele zu erreichen, noch ener-
gieeffizienter zu wirtschaften, noch sorgsa-
mer mit den Ressourcen umzugehen und 

noch stärker in erneuerbare Energiequellen 
zu investieren. 
„Wir schauen, dass unser Energiemanage-
ment den modernen Anforderungen ent-
spricht. Der sorgsame Umgang mit Energie 
ist uns besonders wichtig. Unser systemati-
sches Energiemanagement unterstützt dabei, 
den Energieverbrauch nachhaltig zu senken 
– durch kontinuierliches Energiesparen, er-
neuerbare Energiequellen, den bewussten 
Umgang mit Energie und die Schulung bzw. 
Bewusstseinsbildung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Das kommt der Umwelt zu-
gute und spart Kosten“, erklärt Wolfgang 
Binder, Inhaber des Cafés Frauenhuber. 
 
Boom bei Nachwuchs-Fachkräften 
in Wien 
Mit einem Plus von mehr als 55 Prozent von 
Lehrlingen im ersten Ausbildungsjahr ist der 
größte Zuwachs aller Branchen binnen eines 
Jahres zu verbuchen. Damit gibt es sogar 
mehr Lehranfänger als noch vor der Corona-
Pandemie. Und auch die Gesamt-Lehrlings-
zahl im Tourismus steigt. „Mit der Wieder-
Erstarkung des Tourismus in Wien steigen 
auch die Lehrlingszahlen auf ein höheres Ni-
veau als vor der Krise. Das ist ein Beweis 
dafür, dass sich unsere Branche ihrer Verant-

 
Energieverbrauch zwischen Re-
duzieren und Diversifizieren. 



wortung für die Fachkräfte der Zukunft be-
wusst ist“, freut sich Markus Grießler, Ob-
mann der Sparte Tourismus und Freizeitwirt-
schaft in der Wirtschaftskammer Wien. 
Laut Grießler zählen die Tourismusberufe zu 
den zukunftsträchtigsten Berufsgruppen. 
„Im Tourismus stehen der Gast und der di-
rekte Kundenkontakt im Mittelpunkt. Daher 
sind die Berufe in unserer Branche sicher. 
Und in Wien als Ganzjahresdestination sind 
sie auch saisonunabhängig.“ 
 
Donauregion im Qualitätstourismus 
auf Top-Position 
„Österreichs Tourismus muss in den inter-
nationalen Rankings dauerhaft in die Liga 
der Top-Drei-Qualitätstourismusdestinatio-
nen weltweit aufsteigen. Dabei geht es primär 
nicht um Nächtigungszahlen, es zählt Qualität 
vor Quantität. Nachhaltigkeit in allen Berei-
chen auf sämtlichen Stufen der Customer Jour-
ney, sowohl ökologisch, ökonomisch als auch 
sozial ist gefragt“, so Seeber. Ein zentrales 
Thema sollen dabei auch der touristische Ar-

beitsmarkt und das wertschätzende Eingehen 
auf die geänderten Bedürfnisse und Lebens-
einstellungen der Mitarbeiter sein. 
„Es wird noch viele gute Tourismusjahre brau-
chen, bis sich die Branche vollständig erholt. 
Deshalb ist es eine Chuzpe, wenn vorgehalten 
wird, dass Covid-Förderungen das Eigenkapi-
tal einiger Tourismusbetriebe verbessert haben. 
Dazu muss man wissen, dass schon vor Covid 
ein Drittel der Betriebe ein negatives Eigenka-
pital hatte und ganze Tourismusbereiche, wie 
z.B. die Reisebüros, zwei Jahre Stillstand sicher 
nicht überlebt hätten“, ärgert sich Seeber. 
 
Wirtshauskultur vom Feinsten 
Die Leuchttürme der oberösterreichischen 
Gastronomie sind mit ihrer Qualität und ih-
rem Auftreten eine hervorragende „Visiten-
karten“ für das Land Oberösterreich. Die 
jährlich prämierten KultiWirten sind nicht 
nur Aushängeschilder regionaler Gastlich-
keit, sondern gelten auch als „Kader-
schmiede“ für einen hochqualifizierten und 
motivierten Berufsnachwuchs im oberöster-

reichischen Tourismus. 
Heuer waren die Genuss-Spechte gewaltig 
gefordert: Mannigfaltige regionale Kulina-
rikspezialitäten sowie Topqualität bei Ser-
vice und Gastfreundschaft machten es den 
77 Testern nicht leicht, den Besten unter 
Oberösterreichs KultiWirten zu finden und 
zu bewerten. „Eine Premiere in der zehnjäh-
rigen Geschichte dieses Wettbewerbs um die 
Besten in den Reihen der größten oberöster-

reichischen Wirtekooperation“, freute sich 
KultiWirte-Obmann Karl Wögerer im Dieta-
cher Landgasthof Wirt im Feld, wo die dies-
jährigen KultiWirte des Jahres gebührend ins 
Rampenlicht gerückt wurden. 
Neben den beiden KultiWirten des Jahres wur-
den auch die sieben Regionssieger, die im ver-
gangenen Herbst von den Genuss-Spechten 
qualitativ unter die Lupe genommen wurden, 
ermittelt. In der Region Zentralraum konnte 
sich der Kirchenwirt aus Kirchberg/Thening 
an der Spitze behaupten. Der KultiWirt des 
Jahres in der Region Traunviertel ist das Gast-
haus Schupf’n aus Rohr im Kremstal. In der 
Region Traunviertel-Salzkammergut ging der 
Sieg an das Gasthaus Hüthmayr in Krems-
münster. In der Region Innviertel war das 
Wirtshaus Mesnersölde aus Utzenaich erfolg-
reich. In der Region Mühlviertel Ost sicherte 
sich das Gutauer Landgasthaus „Zum Edi“ die 
begehrte Trophäe. In der Region Mühlvier-
tel/Donau-West gab es die meisten Genuss-
Specht-Punkte für das Gasthaus Süss in 
Oberkappel und in der Region Hausruckvier-
tel darf sich das Team vom Landgasthof Kas-
tenhuber aus Desselbrunn über den Regio-
naltitel freuen. zz 

Christian Drack und Sarah Stockinger vom Wirtshaus „Zum Onkel Heli“ sowie Josef und Christoph Na-
derer vom „Wirt am Bach“. Foto: Pelzl/cityfoto

 
Das erklärte Ziel ist es, unter die 
Top-Drei im Qualitätstourismus 
zu kommen. 



Das Umfeld bleibt auch 2023 sehr he-
rausfordernd und die Perspektiven 
sind für die einzelnen Branchen 

sehr unterschiedlich. Entsprechend stark 
schwankend, sind vielfach die Abrufe der 
Kunden und Kapazitätsplanungen daher für 
viele Betriebe weiterhin enorm schwierig. 
Noch offen ist, wie sich Energiepreise, In-
flation und Zinsen weiterentwickeln werden 
und damit wie stark das globale Wachstum 
eingebremst wird. Wieder optimistischer ist 
die Einschätzung zur Entwicklung der Wirt-
schaft in China im zweiten Halbjahr 2023 
aufgrund der Covid-Öffnung. Der wirt-
schaftliche Abschwung sollte sich dann wie-
der in eine langsame Aufwärtsbewegung 
umkehren. „Die Zuversicht, dass 2023 ein 
Durchschnittsjahr werden könnte und keine 
tiefe Rezession folgt, ist deutlich gestiegen, 
die Anspannung bleibt jedoch hoch“, analy-
siert Stefan Pierer, Präsident der Industriel-
lenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ). 

Arbeitskräftemangel bleibt 
 zentrales Problem 
Von einem signifikanten Anstieg der Arbeits-
losigkeit geht Pierer nicht aus. Sollte es ver-
einzelt zu Freisetzungen kommen, würden 
diese unmittelbar vom leer gefegten Arbeits-
markt aufgesogen. „Der Arbeitskräfteman-
gel bleibt auch 2023 das dominierende 
Thema“, betont der IV-OÖ-Präsident, der er-
neut auf das Paket der IV „Leistung muss 
sich (wieder) lohnen“ mit zehn steuerpoliti-
schen Anreizen hinweist. „Es ist enttäu-
schend, dass die Regierungsklausur der Bun-
desregierung keine rasche Lösung für eine 
Attraktivierung von Arbeit im Regelpensi-
onsalter sowie der Überstundenbesteuerung 
gebracht hat. Die Argumente der grünen Be-
denkenträger sind völlig aus der Zeit gefal-
len. Weder nehmen Alte den Jungen Jobs 
weg noch führen mehr Überstunden zu mehr 
Arbeitslosigkeit. Es gibt österreichweit ak-
tuell 220.000 offene Stellen, in den nächsten 

zwölf Jahren werden österreichweit rund 
540.000 Fach- und Arbeitskräfte fehlen. Der 
Standort Österreich braucht in allen Berei-
chen – vom Gesundheitssystem über die Pä-
dagogik bis zu Industrie und Dienstleistung 
– Arbeitskräfte, heute und aufgrund der De-
mografie auch langfristig“, bekräftigt Pierer. 
Es müssten alle Potenziale am Arbeitsmarkt 
gehoben werden, damit Österreich sich als 
Standort weiterentwickeln kann. „Unser 
Maßnahmenpaket enthält deshalb zehn 
schnell umsetzbare Maßnahmen. Sie gelten 
für ältere Menschen, die weiterarbeiten wol-
len, obwohl sie bereits das Regelpensions-
alter erreicht haben, für Beschäftigte, die 
Überstunden leisten und zu Nachtarbeit be-
reit sind oder von Teilzeit in die Vollzeit 
wechseln wollen“, so Pierer. „Ich gehe nicht 
davon aus, dass die Grünen dafür verant-
wortlich gemacht werden wollen, wenn es 
zu weiteren Leistungseinschränkungen in 
der Medizin, der Pflege, in den Schulen, in 
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Die Stärke der Industrie  
ist die Stärke des Donauraums

Die überdurchschnittlich hohen Energiekosten in Europa und insbesondere in Österreich sind die Hauptgefahr für eine schrittweise Deindustrialisierung  
des Kontinents. Foto: iStock.com/ momcilog 

Die Industrie ist der bestimmende Wirtschaftsmotor des österreichischen Donauraums. Die 
 gestiegene Zuversicht der Betriebe darf jedoch nicht über das unberechenbare geopolitische 
 Umfeld hinwegtäuschen. Auch Arbeitskräftemangel, Inflation, steigende Zinsen und die 
 Entwicklung der Energiepreise sind Sand im Getriebe der Produktivität.  

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Hotellerie und Gastronomie oder zu weiteren 
Verlagerungen der Industrie ins Ausland 
kommt.“  
Unser Wohlstand lässt sich angesichts des an-
stehenden demografischen Wandels nur durch 
Mehrleistung der heimischen Bevölkerung 
und durch qualifizierte Zuwanderung erhalten. 
Freiwillig etwas mehr zu arbeiten hätte viele 
positive Effekte nicht nur am Arbeitsmarkt, 
sondern auch für den Staatshaushalt und die 
Finanzierung des Sozialsystems. Deshalb 
muss unser Steuersystem Anreize zum Arbei-
ten und nicht zum Nicht-Arbeiten geben.  
„Es ist darüber hinaus der falsche Weg man-
cher Unternehmen zu glauben, mit überzo-
genen Arbeitszeitverkürzungsangeboten bei 
vollem Lohnausgleich nachhaltig Mitarbei-
ter binden zu können, und es verschärft zu-
sätzlich die Probleme am Standort. Es ist die 
Aufgabe der Unternehmensführung und der 
HR-Abteilungen, als attraktiver Betrieb am 
Arbeitsmarkt in Erscheinung zu treten. Mit-
arbeiterbindung gelingt nicht mit dem Füll-
horn.“ 
 
Mit „New Work“ will  
Niederösterreich zum Erfolg 
Auch Niederösterreichs Industrie schlägt 
sich mit ähnlichen Problemen herum wie 
ihre Nachbarn in Oberösterreich. Das Ge-
winnen von neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zählt ebenso dazu wie das Binden 
von Beschäftigten. „So wie unsere Unter-
nehmen technologisch stets auf dem neues-
ten Stand sind, so müssen wir auch in der 
Personalpolitik stets up to date sein“, weiß 
Veit Schmid-Schmidsfelden, der Obmann 
der Metalltechnischen Industrie NÖ. „Das 
gilt heute mehr denn je. Und das betrifft 

praktisch die gesamte Industrie und Unter-
nehmen sämtlicher Betriebsgrößen.“   
 
Vier zentrale Themenblöcke 
Veit Schmid-Schmidsfelden, der Obmann 
der Metalltechnischen Industrie NÖ, hat als 
„Prozess-Innovator für New Work“ die Ini-
tiative für ein Umdenken im Sinne einer zeit-
gemäßen Arbeitswelt ergriffen. Und das 
WIFO hat mit einer breit angelegten Studie 
im Auftrag der Metalltechnischen Industrie 
(MTI) der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) 
mögliche Strategien zum Gewinnen von Ar-
beitskräften, um auf Auftragsschwankungen 
zu reagieren, analysiert und 39 Good-
Practice-Ansätze aufgezeigt. 
„Als Schwerpunkte für gelungene New-
Work-Ansätze haben sich vier Themenblö-
cke herauskristallisiert: die Arbeitszeit- und 
Arbeitsplatzgestaltung, Qualifizierung und 
Arbeitskultur“, so die Studienautorinnen Ju-
lia Bock-Schappelwein und Agnes Kügler. 
Eine begleitende Unternehmensbefragung 
zeigt überdies, dass Betriebe, die angeben, 
aktuell keine Probleme bei der Suche bzw. 
beim Halten von Arbeitskräften zu haben, 
dies insbesondere auf die Lehrausbildung im 
eigenen Betrieb zurückführen. „Dazu gehört 
aber auch, dass der Lehrausbildung als Erst-
ausbildung gezielte Weiterbildungsmaßnah-
men folgen, um auf der Höhe der Zeit zu 
bleiben und in der Qualifikation möglichst 
breit aufgestellt zu sein.“ 
 
Themenfelder im Detail 
In Bezug auf die Arbeitszeitgestaltung bei 
Schichtbetrieb in der Produktion zeigt sich 
insbesondere ein Trend zur Flexibilisierung 
und Kombination verschiedener Schichtmo-
delle (3-Tage/4-Tage/5-Tage) sowie einer In-
tegration von Teilzeitkräften in die Schicht-
planung. Eine interessante Alternative ist 
auch das sogenannte „Tagesportionsprin-
zip“, bei dem Einheiten selbst festlegen, in 

welcher Weise sie ihre für den jeweiligen Tag 
gestellten Aufgaben erledigen.  
Bei der Arbeitsplatzgestaltung lassen sich 
am Beispiel des Co-Working-Space in der 
Industrie – also der gemeinsamen Nutzung 
von Produktionseinrichtungen, etwa in Be-
reichen wie Labor, Instandhaltung, Werk-
zeugbau oder auch von Schulungsräumen 
durch mehrere Unternehmen – neue Wege in 
der Ausgestaltung betrieblicher Infrastruktur 
aufzeigen, die die Attraktivität der einzelnen 
Unternehmen als Arbeitgeber steigern. Glei-
ches gilt etwa für gemeinsame Nutzungen 
von Einrichtungen wie Kantinen oder Schu-
lungsräumen.  
Neben der Lehre setzt die Studie in Sachen 
Aus- und Weiterbildung auf zusätzliche Qua-
lifikationen für diverse Spezialistinnen und 
Spezialisten. Die Kombination von Fachwis-
sen (Spezialisierung) und breiterer Qualifi-
kation (berufsübergreifendes Wissen) in ei-
ner Person vergrößert die Tätigkeitsbereiche 
und damit die Möglichkeit, flexibel auf Auf-
tragsschwankungen zu reagieren.  
Als erfolgsversprechend beim Gewinnen 
von neuen Arbeitskräften haben sich Prämi-
ensysteme für Mitglieder der aktuellen Be-
legschaft erwiesen, die – quasi als Botschaf-
ter des Unternehmens – neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werben. Weiters unter 
dem Überbegriff Arbeitskultur angeregt wer-
den etwa kriterienbasierte/erfolgsabhängige 
Entlohnungssysteme, Angebote zur Gesund-
heitsförderung bzw. Unterstützungsservices 
in Krisensituationen und Flexibilität bei der 
Arbeitszeitgestaltung. 
„Entscheidend für den Erfolg von ‚New 
Work‘ im Betrieb ist, dass Veränderungen in 
enger sozialpartnerschaftlicher Zusammen-
arbeit – im Zusammenspiel von Unterneh-
mensleitung und Belegschaft – erfolgen. Es 
geht um neue Wege, von denen alle Betei-
ligten gleichermaßen profitieren“, so 
Schmid-Schmidsfelden. zz

Stefan Pierer, Präsident der IV OÖ, blickt zuver-
sichtlich in die Zukunft der oberösterreichischen 
Industrie, doch wenn die Energiepreise länger bei 
einem Mehrfachen des nordamerikanischen und 
asiatischen Niveaus verharren, kommt es unwei-
gerlich zur Verlagerung von Produktionen in an-
dere Weltregionen. Foto: IV OÖ/Pelzl 

Veit Schmid-Schmidsfelden, Obmann MTI NÖ Foto: Andreas Kraus 
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Auftragsschwankungen, Lieferket-
tenprobleme sowie ein Mangel an 
Fachkräften und Arbeitskräften 

bringen für Niederösterreichs Industrie eine 
Reihe von Herausforderungen. Dazu zählen 
verstärkt, etwa neue Beschäftigte zu finden, 
sie im Unternehmen zu halten und die Mo-
tivation im täglichen Arbeitseinsatz zu erhal-
ten. Im Auftrag der Metalltechnischen In-
dustrie (MTI) der Wirtschaftskammer NÖ 
(WKNÖ) als „Prozess-Innovator für New 
Work“ hat das WIFO daher in einer breit an-
gelegten Studie mögliche Strategien analy-
siert und 39 Good-Practice-Ansätze zusam-
mengefasst, die beispielgebend sind. 
 
Die Studie wurde im Februar bei dormakaba 
in Herzogenburg präsentiert. Veit Schmid-
Schmidsfelden, Obmann der Metalltechni-
schen Industrie NÖ, betonte dabei: „So wie 
unsere Unternehmen technologisch stets auf 
dem neuesten Stand sind, so müssen wir 
auch in der Personalpolitik stets up to date 
sein. Das gilt heute mehr denn je. Und das 
betrifft praktisch die gesamte Industrie und 
Unternehmen sämtlicher Betriebsgrößen.“ 
 
Vier zentrale Themenblöcke bei  
New-Work-Ansätzen 
„Als Schwerpunkte für gelungene New-
Work-Ansätze haben sich vier Themenblö-
cke herauskristallisiert: die Arbeitszeit- und 

Arbeitsplatzgestaltung, Qualifizierung und 
Arbeitskultur“, so die Studienautorinnen Ju-
lia Bock-Schappelwein und Agnes Kügler 
bei der Präsentation der Studie. Eine beglei-
tende Unternehmensbefragung zeigt über-
dies, dass Betriebe, die angeben, aktuell 
keine Probleme bei der Suche bzw. beim 
Halten von Arbeitskräften zu haben, dies ins-

besondere auf die Lehrausbildung im eige-
nen Betrieb zurückführen. Klar sei aber, dass 
es beim personalpolitischen Reagieren auf 
Auftragsschwankungen wie auch beim Re-
krutieren und Halten von Beschäftigten ge-
nerell kein allgemeingültiges Patentrezept 
gebe, unterstreicht Elfriede Hell vom Ar-
beitskreis „New Work“ der WKNÖ-Fach-
gruppe Metalltechnische Industrie. „Im De-
tail muss jedes Unternehmen den für ihn am 
besten passenden Weg selbst finden. Schließ-
lich sind Unternehmen von den jeweiligen 
Anforderungen und Bedingungen her höchst 
unterschiedlich. Mit den vorliegenden Stu-
dienergebnissen liefern wir ihnen aber Ge-
dankenanregungen und Möglichkeiten, die 
sie für sich nutzen und die ihnen neue Wege 
öffnen können.“ 
 
Entscheidend für den Erfolg von „New 
Work“ im Betrieb wird sein, dass Verände-
rungen in enger sozialpartnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit – im Zusammenspiel von Un-
ternehmensleitung und Belegschaft – erfol-
gen. So können alle Beteiligten gleicherma-
ßen profitieren. In den kommenden Monaten 
werden die Ergebnisse den Betrieben vorge-
stellt und die individuellen Lösungen disku-
tiert; den Auftakt dazu gab es bereits bei 
TELE Haase, dieses Unternehmen ist auch 
ein Best-Practice-Beispiel im Kontext von 
New-Work-Initiativen. zz

Mit „New Work“ zum Erfolg 
Die Metalltechnische Industrie NÖ (MTI NÖ) präsentierte kürzlich die neue WIFO-Studie zu „New Work“ mit  
einer Reihe innovativer Strategien aus MTI-Betrieben. 

Bei der Studienpräsentation der Metalltechnischen Industrie NÖ (MTI NÖ) zu „New Work“ (v.l.n.r.): Elfriede Hell (Arbeitskreis „New Work“, MTI NÖ),  
Veit Schmid-Schmidsfelden (Obmann MTI NÖ) und die WIFO-Studienautorinnen Julia Bock-Schappelwein und Agnes Kügler. Foto: Andreas Kraus
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Die Publikation ist hier verfügbar:  
https://news.wko.at/news/niederoesterreich/20
22_WKNOe_Flexible-Produktion_final.pdf 
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Exemplarisch dafür, wie heimische In-
dustriebetriebe neue und klimascho-
nende Technologien einsetzen und 

dabei auch wertvolle Ressourcen einsparen, 
sind die heinzelpaper Laakirchen Papier AG 
sowie die UPM-Kymmene Austria GmbH in 
Steyrermühl. Beide gehören zu den weltweit 
führenden Papierherstellern.  
Die Achillesferse dieser Unternehmen be-
steht jedoch darin, dass die Produktion und 
Verarbeitung von Papier extrem energiein-
tensiv sind. So wie viele andere Industrie-
branchen auch litten die Papierproduzenten 
daher zuletzt insbesondere unter den galop-
pierenden Gas- und Strompreisen. Aller-
dings: „UPM und Laakirchen Papier sind 
zwei Unternehmen, die sich schon seit Jah-
ren intensiv mit der Optimierung der Ener-
gieströme befassen und Energieeffizienz-
maßnahmen konsequent umsetzen“, so Erich 
Frommwald, Obmann der Sparte Industrie 
der Wirtschaftskammer OÖ. 
 
Vielzahl an Maßnahmen 
So betreibt UPM am Standort Steyrermühl 
mehrere Erzeugungseinheiten für Energie, 
darunter eine Gasturbinenanlage, eine Bio-
masseanlage und eine Thermomechanical-
Pulp-Anlage (TMP) sowie gemeinsam mit 
dem Nachbarunternehmen Laakirchen Pa-

pier AG einen Wirbelschichtkessel zur 
Strom- und Wärmeerzeugung durch Ver-
brennung von nicht mehr recycelbaren Pa-
pierfasern und Bauresthölzern. Darüber hi-
naus beteiligt sich UPM als einziges Indus-
trieunternehmen Österreichs an der Netzre-
serve der Austrian Power Grid (APG). Damit 
unterstützt der Papierproduzent die Versor-
gungssicherheit des Landes, indem bei zu 
geringer Stromverfügbarkeit eine Ver-
brauchsanlage abgeschaltet und das Strom-
netz somit entlastet wird. 
Aufgrund diverser Prozessoptimierungen 
geht es bei UPM auch dem Gasverbrauch an 
den Kragen: Im Vordergrund stehen dabei 
die CO2-Reduktion und eine Energieopti-
mierung in kleinen – aber in Summe sehr 
wirksamen – Schritten, weshalb der Erdgas-
bezug seit 2020 jedes Jahr um ein Drittel re-
duziert werden konnte. Mit einer Energie-
einsparung von knapp zehn Megawatt erwies 
sich der Umbau einer Fasererzeugungsan-
lage als das größte realisierte Energie-Ein-
sparungsprojekt. Etwa 200 Haushalte sowie 
anliegende Gewerbebetriebe werden zudem 
in Laakirchen mit der Fernwärme von UPM 
in Steyrermühl versorgt. 
Auch die Laakirchen Papier AG entwickelt 
sich konsequent in Richtung Energieeffi-
zienz: So wurde 2019 das Wasserkraftwerk 

Danzermühl neu errichtet. Im Juni 2021 ging 
bei der Heinzel Group zudem auf den Dä-
chern der Laakirchen Papier AG mit rund 
800 Fotovoltaikmodulen eines der größten 
Auf-Dach-Solarenergieprojekte Österreichs 
in Betrieb. Die Kläranlage, die bereits heute 
bundesweit zu den größten zählt, wird in 
Kürze nochmal deutlich erweitert. Als wei-
teren Schritt in Richtung Energieversor-
gungssicherheit hat die Laakirchen Papier 
AG auch Erdgas im Speicher Haidach ein-
gelagert.  
 
Papierindustrie als Teil der Lösung 
Allgemein hat sich die österreichische Pa-
pierindustrie zu einer wahren Leuchtturm-
branche der Bioökonomie entwickelt und er-
zeugt inzwischen mehr Energie, als sie selbst 
verbraucht. Der Energie-Überschuss einiger 
Werke wird in die lokalen Netze gespeist und 
versorgt insgesamt rund 100.000 Haushalte 
in Österreich. Die heimischen Papier- und 
Zellstoffhersteller investieren gemeinsam 
jährlich über 100 Millionen Euro in Umwelt-
schutzmaßnahmen. Die Investitionen in mo-
dernste Anlagen haben wesentlich dazu bei-
getragen, die heimische Luft- und Wasser-
qualität hochzuhalten. zz

Papier ist nicht geduldig! 
„Unsere zwei Papiermaschinen haben in 
etwa den Stromverbrauch der gesamten 
Stadt Linz“, so Ernst Spitzbart, Geschäfts-
führer der Papierfabrik Steyrermühl.  

Foto: T. Duschlbauer

Oberösterreichs Papierindustrie begegnet im Eiltempo den neuen Herausforderungen  
durch die Energiewende.
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Die heimischen Betriebe suchen derzeit 
händeringend nach Mitarbeitern. Welche 
Maßnahmen oder Rahmenbedingungen 
wären Ihrer Ansicht nach hilfreich, um 
Menschen zu motivieren, sich stärker in 
der Arbeitswelt einzubringen und z.B. von 
einer Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäfti-
gung zu wechseln? 
‰ Die WKO Oberösterreich hat als erste 
Einrichtung konkrete Potenzialgruppen be-
nannt, aus denen zusätzliche Mitarbeiter re-
krutiert werden könnten. So gibt es bei 
Frauen, Personen mit Migrationshinter-
grund, Arbeitslosen, Jugendlichen und Pen-
sionisten noch „freie Reserven“, die es rasch 
zu nutzen gilt. Neben der Integration neuer 
zusätzlicher Mitarbeiter sollte man aber die 
Potenziale der jetzt schon beschäftigen Mit-
arbeiter nicht aus den Augen verlieren: Viele 
können und wollen erfahrungsgemäß mehr 
arbeiten, so es sich für sie auszahlt. Deshalb 
muss bei freiwilliger Mehrarbeit zukünftig 
deutlich mehr Netto vom Brutto bleiben. Das 
österreichische Abgabenrecht in seiner jet-
zigen Ausgestaltung verhindert jedoch häu-
fig diese freiwillige Mehrarbeit, die den 
Fach- und Arbeitskräftemangel zumindest 
etwas lindern würde.  
 
Der Winter ist im Kontext der Sanktionen 
gegen Russland hinsichtlich der Energie-
versorgung glimpflich ausgegangen. War 
es das bereits oder sieht die WKOÖ hier 
noch weiter Handlungsbedarf für ihre Be-
triebe? 
‰ Ich halte diese Bilanz für verfrüht, denn 
der Auslöser, der Krieg in der Ukraine, hält 
mit all seinen Begleiterscheinungen unsere 
Wirtschaft nach wie vor in Atem. Der Wirt-
schaftskammer ist es in den vergangenen 
Monaten allerdings gelungen, wichtige Ent-
lastungen speziell für jene Betriebe zu errei-
chen, die unter den extremen Energiepreis-
steigerungen stöhnen. Ganz wichtig ist, dass 
bei allen beschlossenen Hilfsmaßnahmen 
auch die Umsetzungszeitpläne halten, denn 
viele Betriebe sind auf Unterstützung ange-
wiesen, um im nationalen und internationa-
len Wettbewerb bestehen zu können.  
 
Der Sitz der WKOÖ am Hessenplatz ist 
momentan eine große Baustelle. Welche 
Investitionen werden dort gegenwärtig 
wofür getätigt? 

‰ Unser Haus der Wirtschaft wird ein Haus, 
wo Unternehmertum gedacht, gelebt, gelernt 
und begleitet wird und wo wir Kreativität 
und unternehmerischen Mut unterstützen 
werden. Mit dem „Haus der Jungunterneh-
merinnen und Jungunternehmer“, dem 
„Haus der Innovation und Internationalisie-
rung“ und dem sogenannten „Talente Space“ 
wird das Haus der Wirtschaft künftig in drei 
Häuser untergliedert. Ein vielseitig nutzbares 
und zukunftsweisendes Raumkonzept lädt 
ein zum Beraten und Informieren, zum Aus-
bilden und Kooperieren sowie zum Netzwer-
ken. Zentrale Service- und Bildungsange-
bote werden leicht erreichbar und konsu-
mierbar angeboten. Damit wird es gelingen, 
sowohl traditionelle als auch zukünftige Un-

ternehmergenerationen bestmöglich zu be-
gleiten. Nach Fertigstellung im zweiten 
Quartal des kommenden Jahres werden wir 
das Haus der Wirtschaft auch für die jungen 
Menschen im Land öffnen, damit sie sehen, 
wie erstrebenswert es ist, in Oberösterreichs 
Betrieben einen Beruf zu erlernen, sich wei-
terzubilden, Karriere zu machen oder viel-
leicht selbst Unternehmerin oder Unterneh-
mer zu werden. zz

Alle Potenziale heben 
Doris Hummer, die Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, setzt im Interview auf die noch verfügbaren 
 Reserven für den Arbeitsmarkt und sieht angesichts des anhaltenden Ukraine-Krieges auch weiter 
 Handlungsbedarf im Sinne der heimischen Unternehmen.

Die WKÖO-Präsidentin Doris Hummer möchte in 
Linz auch architektonisch ein Zeichen setzen, 
um das Unternehmertum erstrebenwerter zu 
machen. Foto: WKOÖ 
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Wir erleben derzeit ja nicht gerade rosige 
Zeiten. Vor allem für Arbeitnehmer ist es 
derzeit sehr schwierig, über die Runden 
zu kommen. Welche Schwerpunkte kön-
nen wir bei Ihrer AK-Präsidentschaft in 
Zukunft erwarten? 
‰ Bei meiner Antrittsrede habe ich vier 
Schwerpunkte skizziert, die sich immer 
mehr als wichtig erwiesen haben. Zum einen 
geht es um Gerechtigkeit bzw. das, was den 
Leuten von den Dienstgebern auch zusteht 
– etwa weil es im Arbeitsrecht auch so ver-
brieft ist. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Digitalisierung, welche unsere Arbeitswelt 
zunehmend prägt. Der Wandel soll gestaltbar 
sein, weshalb es von uns einen eigenen Zu-
kunftsfonds dafür gibt, um diesem Thema 
offensiv zu begegnen. Als dritte Herausfor-
derung sehen wir in der AK Oberösterreich 
den sozial gerechten Klimaschutz; und 
schließlich ist auch trotz der an sich guten 
Beschäftigungslage die Lehrlingsbeschäfti-
gung ein großes Anliegen. Hier ist eine Aus-
bildungsoffensive gefragt, zumal mehrere 
Hundert Lehrlinge einen Ausbildungsplatz 
suchen. Mit dem AK-Ausbildungsfonds för-
dern wir daher Projekte, die mehr Chancen 
auf eine gute Zukunft für junge Menschen 
schaffen. Ich freue mich dabei auf innovative 
Ideen und lade alle konstruktiven Kräfte in 
Oberösterreich ein, ihre Projektvorschläge 
einzureichen. 
 
Minister Kocher hat eine Diskussion hin-
sichtlich des Wertes der Teilzeitbeschäfti-
gung ausgelöst. Wie sehen Sie diese Dis-
kussion – auch im Kontext eines Mangels 
an Arbeitskräften. 
‰ Ich möchte Minister Kocher nicht zu nahe 
treten. Er ist zweifellos ein ausgezeichneter 
Wirtschaftsforscher, aber mit der Arbeitswelt 
dürfte er sich noch nicht so viel auseinander-
gesetzt haben. Viele Beschäftigte haben ja 
nicht einmal eine Alternative zur Teilzeit, 
weil oft nur solche Beschäftigungen ange-
boten werden – wie etwa oft im Handel. Die 
Initiative müsste daher eher in Richtung der 
Arbeitgeber gehen, die einen Anspruch auf 
Vollzeit verwehren. Darüber hinaus gibt es 
auch das Problem der Kinderbetreuung, wo-
bei Oberösterreich im Bundesländerver-
gleich noch erheblichen Aufholbedarf hat. 
Und schließlich darf nicht vergessen werden, 
dass der Großteil der Betreuungs- und Pfle-
gearbeit für die Familien von Frauen geleis-

tet wird. Wenn Kocher also eifrig das bloß 
nachplappert, was ihm manche Wirtschafts-
vertreter vorsagen, dann arbeitet er sich nicht 
umsonst gerade auf der Skala der beliebtes-
ten Politiker erfolgreich nach unten. 
 
Angesichts der großen Themen unserer 
Zeit, wie etwa die galoppierende Inflation, 
die Probleme am Energiesektor etc., er-
kennt man, dass momentan die in Öster-
reich gelebte Sozialpartnerschaft wieder 
an Bedeutung gewonnen haben könnte. 
Wie gestaltet sich gegenwärtig die Zusam-
menarbeit mit Ihrem Gegenüber in der 
WKOÖ? 
‰ Eigentlich hat schon durch Corona die So-
zialpartnerschaft wieder an Gewicht gewon-
nen. Es war halt nur so, dass Türkis-Blau uns 
den Sessel vor die Türe gestellt hat. Während 

der Corona-Pandemie haben die Sozialpart-
ner gezeigt, was sie alles können. Beispiel-
haft dafür war das Modell der Kurzarbeit. Es 
bewährt sich eben, wenn man miteinander 
redet und den Dialog pflegt, anstatt den Ar-
beitskampf zu zelebrieren. Die Sozialpart-
nerschaft hat in diesem Sinn bereits vor ei-
nem Jahr Vorschläge für treffsichere Maß-
nahmen gegen die Teuerung geliefert, um 
beispielsweise das Kilometergeld zu adap-
tieren – etwa wenn es darum geht, dass Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beruflich im 
Auftrag eines Dienstgebers unterwegs sind. 
Die WK stellt sich auch nicht mehr schüt-
zend vor die schwarzen Schafe. Und abge-
sehen von gemeinsamen Vorschlägen konn-
ten wir sinnvolle Projekte wie zur Suchtprä-
vention und zur Integration Langzeitarbeits-
loser in Angriff nehmen. zz

„Wandel soll gestaltbar sein“ 
Andreas Stangl, der Präsident der AK in Oberösterreich, sieht im Interview zwar große Herausforderungen 
für seine Klientel, insbesondere die Sozialpartnerschaft wäre jedoch nach wie vor ein Erfolgsfaktor, um  lö-
sungsorientiert zu agieren.

AK-OÖ-Präsident Andreas Stangl sieht wieder bessere Zeiten für die Sozialpartnerschaft.  
Foto: AK OÖ/Florian Stöllinger 
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Es ist eine Tendenz der letzten Jahre, 
dass eine wachsende Anzahl von po-
litischen PR-Beratern, Pressespre-

chern und Social-Media-Redakteuren einer 
schrumpfenden Zahl an Journalisten in pri-
vaten Medienhäusern gegenübersteht. In Sa-
chen PR hat die Politik nicht erst seit der Ära 
von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ge-
hörig die Personalressourcen aufgestockt. 
Eigene YouTube-Kanäle und Social-Media-
Seiten zu betreiben und mit politisch gefärb-
ten Inhalten zu füllen gehört quasi schon 
zum Einmaleins der politischen Kommuni-
kation. Vor allem in den sozialen Netzwer-
ken haben die Parteien sich so Filterblasen 
geschaffen, in denen sich eine Klientel mit 
entsprechend genehmen Inhalten versorgen 
lässt. Eine redaktionelle und unabhängige 
Prüfung der Inhalte entfällt dabei und in der 
Vergangenheit kam es bereits öfters vor, dass 

über diverse Parteikanäle „Fake News“ ver-
breitet wurden, nur weil das Narrativ ins ei-
gene politische Weltbild und das der eigenen 
Wähler passte.  
 
Parteien suchen neue 
Verbreitungskanäle 
Bislang wurden Facebook, Twitter und Co. 
hauptsächlich genutzt, um mediale Inhalte 
dort gezielt zu posten und einen politischen 
Spin zu erzeugen. Die Inhalte stammten da-
bei aber meistens von externen Quellen, etwa 
Onlineberichten, YouTube-Videos oder TV-
Ausschnitten. Dass die Parteien aber zuneh-
mend selbst zu Produzenten medialer Inhalte 
werden ist eine jüngere Tendenz, wenn auch 
nicht ganz neu. Vorreiter war die FPÖ, die 
mit ihrem eigenen YouTube-Kanal „FPÖ-
TV“ bereits vor rund zehn Jahren begonnen 
hat, eigene Videobeiträge, die einem Nach-

richtenformat ähnelten, zu produzieren und 
damit auf YouTube das eigene politische 
Narrativ zu verbreiten. Eine gängige Erklä-
rung für die Intention der Parteien ist, dass 
es eine Tendenz zum „Einordnungsjourna-
lismus“ gäbe, wo Redaktionen ständig poli-
tische Äußerung zu erklären versuchen und 
damit verzerren. Das käme einer Entmündi-
gung der Bevölkerung gleich. Daher gäbe es 
ein Bestreben der Parteien, sich ungefiltert 
direkt an ein Publikum zu wenden. Doch was 
sagt das über Parteien und ihre Vertreter aus, 
die sich dem medialen Diskurs nicht stellen? 
Inzwischen haben alle im Parlament vertre-
tenen Parteien eigene Parteimedien aufge-
baut bzw. betätigen sich immer mehr selbst 
als Produzent und Verbreiter von medialen 
Inhalten. Die entsprechenden Medienplatt-
formen sind nicht immer sofort als Partei-
medium zu erkennen und unterhalten zudem 
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Die Aneignung der vierten Macht:  

Parteimedien im Vormarsch
Die vierte Macht im Staat, die Medien, wird immer mehr von der Politik vereinnahmt. Alle im Par-
lament vertretenen Parteien haben in jüngster Zeit eigene Parteimedien ins Leben gerufen, die 
sich äußerlich den Anschein moderner Onlineplattformen geben. Nur auf den zweiten Blick sind 
diese als parteiisch identifizierbar. Welche journalistischen Regeln gelten eigentlich für Parteime-
dien und wie weit soll die Politik selbst mediale Inhalte produzieren dürfen? 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/smartboy10 



oft eigens angestellte Redaktionen. Längst 
stellt sich unter Politologinnen und Polito-
logen sowie Medienwissenschaftlern die 
Frage, wie weit die Parteien sich der vierten 
Gewalt im Staat bedienen dürfen. Ist es etwa 
die Aufgabe von Parteien, mit Steuergeld 
selbst Podcasts und Onlinemagazine zu be-
treiben, oder gehört das schlicht zu einer 
zeitgenössischen Form politischer Kommu-
nikation dazu? Unter Experten scheiden sich 
die Geister, denn ohne Auswirkung auf die 
Demokratie bleibt das nicht.  
 
Die Vereinnahmung der Medien 
Die ÖVP betreibt das Onlinemagazin „Zur 
Sache“, die SPÖ die Portale „NeueZeit.at“ 
und „kontrast.at“, die NEOS nennen ihr On-
linemedium „Materie“ und die Grünen ha-

ben ihrer ehemaligen Parteichefin das 
FREDA-Magazin gewidmet. Die Parteizu-
gehörigkeit offenbart sich dabei erst bei ei-
nem Blick ins Impressum. Dort finden sich 
die jeweiligen Parlamentsklubs der Parteien 
als Medieninhaber, Hersteller und Heraus-
geber. Informationen im medienrechtlichen 
Sinne sind dort aber nicht immer zu finden, 
z.B. Angabe von Redakteuren, die inhaltli-
che Ausrichtung des Mediums usw. Beim 
SPÖ-Medium „NeueZeit.at“ ist die Zugehö-
rigkeit zur Partei sogar noch etwas unklarer. 
Als Herausgeber und Medieninhaber tritt die 
Leykam Medien AG auf, die zu 83,7 Prozent 
im Eigentum der Firma Spectro gemeinnüt-
zige Gesellschaft für wissenschaftliche For-
schung GmbH ist. Diese ist wiederum Ei-
gentum der SPÖ Steiermark. Auffallend ist, 

dass diese Parteimedien sich eigener Redak-
tionen bedienen. Die Inhalte weichen nicht 
selten von einer reinen Kommunikation par-
teibezogener Inhalte ab, sondern sind oft 
stark unausgewogen und diffamierend ge-
genüber dem jeweiligen politischen Gegner 
verfasst. Offiziell unterliegen solche Partei-
medien auch den Bestimmungen der Me-
dienregulierungsbehörde KommAustria: Es 
gelten also auch journalistische Standards 
und eigentlich auch das Gebot einer ausge-
wogenen und sachlichen Berichterstattung. 
Besonders das SPÖ-Medium „NeueZeit.at“ 
fällt mit sehr parteipolitisch tendenziöser Be-
richterstattung auf.  Aus den Bundesländern 
Wien, Steiermark, Burgenland und Kärnten 
findet man nahezu ausschließlich positive 
Berichte (alle mit SPÖ-Regierungsbeteili-
gung), während man die politischen Zu-
stände in anderen Bundesländern ordentlich 
aufs Korn nimmt.  
Oft ist der Bezug zur politischen Arbeit der 
jeweiligen Partei auch fragwürdig: So fragt 
sich etwa das NEOS-Medium „Materie“, was 
Star Wars mit Liberalismus zu tun hat, oder 
das Grüne FREDA-Magazin erklärt, wie ein 
Land EU-Mitglied wird, als wäre das nicht 
in Dutzenden Wikipedia-Artikel schon nach-
zulesen. Beim ÖVP-Medium „zur-sache.at“ 
liest man zudem recht oft Beiträge zur deut-
schen Innenpolitik, etwa wenn man sich über 
die „Linkswende“ der FDP Gedanken macht. 
Problematisch werden diese neuen Parteime-
dien zudem dann, wenn Parteipositionen sich 
nicht sofort erkennen lassen, sondern diese 
in scheinbar redaktionell-recherchierten Bei-
trägen versteckt werden. Hier stellt sich die 
Frage: Welche Transparenzregeln gelten ei-
gentlich für Parteimedien? 
 
Politische Kommunikation 
in Zeiten von TikTok 
Welche Formen politische Kommunikation 
in Zeiten von Twitter, Instagram und TikTok 

annahmen darf, darüber lässt sich sicher 
trefflich diskutieren. Ob allerdings Parteien, 
die ohnehin sehr viel Steuergeld erhalten, um 
Presseabteilungen zu unterhalten, auch noch 
selbst Medienportale betreiben sollten, ist si-
cherlich im Sinne der wirtschaftlichen Ver-
wendung von Parteigeldern zu hinterfragen. 
Sollen politische Abgeordnete etwa Video-
Podcast betreiben, wo sie selbst zu Modera-
toren ihrer eigenen politischen Diskussions-
sendung werden, oder sollen sich Parteien 
neben einem Heer von Pressesprechern auch 
noch eigene Redaktionsbetriebe unterhalten 
dürfen, die dann nur parteikonforme Inhalte 
pseudo-journalistisch aufbereiten? Welche 
demokratiepolitische Auswirkung hat es zu-
dem, wenn die Politik mit den Medien im-
mer mehr verschmilzt und eine klare Tren-
nung nicht mehr ersichtlich ist? Auffällig ist 
auch, dass die politischen Inhalte auf offi-
ziellen Parteiseiten zudem immer spärlicher 

werden und sich oft nur mehr auf Stehsätze 
beschränken. Wäre nicht die jeweilige Par-
teiwebsite der Ort, wo ausführlich über die 
eigenen politischen Positionen berichtet wer-
den sollte? 
Dabei spricht nichts gegen Parteimedien und 
politische Kommunikation. Dass Politiker 
über ihre Ansichten und Aktivitäten berich-
ten, ist legitim, nur sollten diese als politi-
sche Position klar erkenntlich sein. Denn das 
Recherchieren und Bewerten von Fakten so-
wie ausgewogene Berichterstattung sind ge-
nuin Aufgabe unabhängiger Journalisten, 
nicht von politischen PR-Mitarbeitern. zz

Rechnet 
sich.
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Es stellt sich die Frage: Welche 
Transparenzregeln gelten eigent-
lich für Parteimedien? 

 
Ist es etwa die Aufgabe von Par-
teien, mit Steuergeld selbst Pod-
casts und Onlinemagazine zu be-
treiben? 



Nächstes Jahr stehen Nationalrats-
wahlen an. Was heuer nicht in An-
griff genommen wird, bleibt sehr 

lange unerledigt. Und das können wir uns im 
Bereich der Pflege und Betreuung nicht leis-
ten. Dafür sind die Herausforderungen ein-
fach zu groß“, so der Präsident der Volkshilfe 
Österreich, Ewald Sacher, der jüngst bei sei-
ner Pressekonferenz auch darauf verwies, 
dass die beginnenden Finanzausgleichsver-
handlungen zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden für den Pflegebereich besondere 
Bedeutung haben. 
 
Großer Bedarf an Mitarbeitern 
Laut der Gesundheit-Österreich-GmbH-Stu-
die (2019) beträgt der Personalbedarf in der 
Pflege bis 2030 rund 90.900 Personen über 
alle Berufsgruppen hinweg. Eine enorme 
Zahl an Menschen, die man für die Berufe 
im Pflege- und Betreuungsbereich begeistern 
muss. Der Direktor der Volkshilfe Öster-
reich, Erich Fenninger, hält fest, dass „bei 
der Volkshilfe in Österreich rund 5.500 Men-
schen im Bereich der Pflege und Betreuung 
arbeiten“, während der Organisation über 
alle Berufsgruppen hinweg rund 370 Mitar-
beiter fehlen – Tendenz steigend. Und dies 
alleine bei der Volkshilfe. Generell hat Öster-
reich im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern einen deutlichen Aufholbedarf im 
Pflegesektor. Während in Österreich durch-
schnittlich 16 Pflegekräfte auf 1.000 Ein-
wohner kommen, sind es beim Spitzenreiter 
Norwegen 36 Pflegekräfte. Kein Wunder 

also, dass es laufend zu Überlastungen im 
System kommt. 
 
Dauerhafte Entgelterhöhung  
„Im Jahr 2022 ist die lang geforderte Ge-
haltserhöhung für Pflege- und Betreuungs-
berufe gekommen. Das war definitiv ein Er-
folg, wenn auch die Umsetzung oft schwie-

rig war“, so Fenninger. Für das Jahr 2023 
soll eine monatliche Auszahlung erfolgen. 
Ziel ist es, dass österreichweit alle von der 
gesetzlichen Zielgruppendefinition umfass-
ten Mitarbeiter den gleichen Betrag nach ein-
heitlichen Spielregeln als Bonus ausbezahlt 
bekommen. Dieser Gehaltsbonus müsse sich 
auch im Kollektivvertrag abbilden, dafür hät-
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Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger (links) und Präsident Ewald Sacher mit Murmeltier Foto: Volkshilfe Österreich/Romana Bartl 

Ewig grüßt das Murmeltier 
Für 2023 werden dringend weitere Maßnahmen zur Pflegereform gefordert.

Am Beginn der Pflegekatastrophe? 
 
Die Erhöhung der Bundesförderung um 90 Euro bringt betroffenen Familien so gut 
wie nichts.  
 
Das Sozialministerium hat zuletzt die lange geforderte Erhöhung der Förderung für 
24-Stunden-Betreuung angekündigt. So soll die Förderung in Höhe von 550 Euro, 
die seit 2007 kein einziges Mal inflationsangepasst wurde, nunmehr um 16,67 Pro-
zent erhöht werden, also um 90 Euro pro Monat. Laut Sozial- und Gesundheitsmi-
nister Johannes Rauch und ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger konnte damit ein 
weiterer wichtiger Punkt des Pflegereformpakets erfolgreich umgesetzt werden. 
In der Realität sieht die Sache allerdings etwas anders aus. „Wenn ein Mensch im 
Pflegeheim betreut wird, bezahlt der Staat je nach Bundesland bis zu 9.000 Euro im 
Monat“, empört sich Evelyn Brezina. Die 45-Jährige leidet an der Glasknochen-
krankheit und ist daher zuhause auf zuverlässige Betreuungspersonen angewiesen. 
„Alleine Heizung und Strom kosten mich durch die Teuerung 130 Euro mehr pro 
Monat.“ Das ist nicht alles: „90 Euro, geteilt durch zwei Pflegerinnen, dividiert 
durch 14 Tage (Anm. d. Red.: ein Turnus), ergibt eine Erhöhung von 3,20 Euro pro 
Tag bei einer Anwesenheitszeit von 22 Stunden täglich“, rechnet Brezina vor. „Das 
sind 0,14 Euro pro Stunde.“ 
„Es gibt schlicht keine Alternative zu einem funktionierenden System der 24-Stun-
den-Betreuung“, erklärt Malteser-Care-Geschäftsführer Helmut Lutz. „Für die Repu-
blik Österreich kommt diese Art der Betreuung wesentlich günstiger als die teuren 
Pflegeheimplätze – abgesehen davon, dass es ähnlich wie in den Spitälern auch in 
den Heimen ohnehin kein Personal mehr gibt, das die Menschen betreuen kann“, 
so Lutz weiter.  



ten die Bundesländer als Fördergeber Sorge 
zu tragen. Daher ist auch der Finanzaus-
gleich so wichtig. 
Der Zuschuss zur Ausbildung in Pflege- und 
Betreuungsberufen in Höhe von 600 Euro 
pro Monat für die gesamte Ausbildungsdauer 
wird von der Volkshilfe ebenfalls als positi-
ver Schritt gesehen. Die Mittel seien aber 
auch über 2025 hinaus bereitzustellen. Um 
Umsteiger zu gewinnen, wird dies nach Ex-
perteneinschätzung allerdings nicht reichen. 
Hier wäre eine Bezahlung für die Ausbil-
dung, ähnlich wie bei der Polizei – rund 
1.800 Euro brutto –, der beste Weg. 
. 
Rot-Weiß-Rot-Karte als Ass im Ärmel 
Ein möglicher Lösungsansatz für das Pro-
blem des Mitarbeitermangels wäre auch eine 
geregelte Zuwanderung. Mit dem Aufent-
haltstitel „Rot-Weiß-Rot-Karte“ wurde ein 

System qualifizierter Zuwanderung für Dritt-
staatsangehörige geschaffen. Aber die Infor-
mationen sind für viele nicht gut zugänglich, 
und es bestehen bürokratische Hürden, ver-
bunden mit hohen Kosten. Nötig wäre daher 
eine Beschleunigung und Vereinfachung der 
Verfahren zur Berufsanerkennung für Inte-
ressierte aus Drittstaaten. Auch eine Verlän-
gerung der Rot-Weiß-Rot-Karte plus auf in 
Summe vier Jahre wird als sinnvoll erachtet. 
Allgemein bietet der Pflege- und Betreu-
ungsberuf große Chancen für Migranten. So 
weist etwa die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Freie Wohlfahrt (BAG) mit ihrem Projekt 
„migrants care“ seit mehr als zehn Jahren ei-
nen sehr erfolgreichen Weg in die Pflege. Ein 
weniger auf Abwehr bedachtes, enorm res-
triktives Staatsbürgerschaftsrecht könnte die 
Integration vertiefen. 
Geht es nach der Volkshilfe, sollten neben 

Schutzberechtigten auch Asylwerber die Zeit 
für Ausbildungen für Pflege- und Betreu-
ungsberufen nutzen können. Zum Zweck des 
Abschlusses der Ausbildung und Arbeitsauf-
nahme in diesen Mängelberufen sollten be-
fristete Aufenthaltstitel geschaffen werden, 
die es ihnen ermöglichen, ihre in Österreich 
erworbene Ausbildung auch hier anzuwen-
den. 
 
Quo vadis, Pflegereform? 
Laut dem Taskforce-Pflegebericht sollten 
Bund, Länder und Gemeinden auf Basis ko-
ordinierter Bedarfs‐ und Entwicklungspläne 
eine österreichweit abgestimmte Bedarfs-
prognose für Pflegedienstleistungen erstellen 
und darauf aufbauend eine Gesamtstrategie 
zur Weiterentwicklung erarbeiten. Dieses 
System, das von den Bedürfnissen der Men-
schen weg entwickelt wird und darauf auf-
bauend die dafür nötigen Ressourcen und Fi-
nanzströme regelt, fehlt in Österreich immer 
noch. 
„Gehen die Reformen rasch genug, oder 
grüßt weiter täglich das Murmeltier?“, fragt 
sich Fenninger abschließend. zz
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Worst Practice: Gesunde Gemeinde in OÖ. 
 
Auch auf der Ebene der Länder und Gemeinden wird viel angekündigt, 
aber es gibt nicht immer und überall den Willen zur Umsetzung. 
 
Nur ein Beispiel dafür ist etwa das Netzwerk „Gesunde Gemeinde“ in 
Oberösterreich. Es ist auch exemplarisch dafür, dass die Politik offenbar 
die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Maßnahmen im Pflegebe-
reich durchaus erkannt hat, aber auf operativer Ebene eine Lähm-
schicht besteht, die wenig Freude an neuem und innovativem Know-
how in der Pflege und Betreuung hat. In Oberösterreich wurde von 
Landeshauptmannstellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine 
Haberlander zwar im Vorjahr noch angekündigt, dass es bei den Ge-
sunden Gemeinden einen Schwerpunkt im Bereich der Pflege geben 
würde. Sieht man sich aber die Programme der unterschiedlichen Ge-
meinden an, gibt es außer den üblichen Demenzstammtischen und ein 
paar einschlägigen Vorträgen nichts, was auch nur ansatzweise auf ei-
nen Schwerpunkt in der Pflege rückschließen lässt. Der Mindset ist auf 
Gemeinde-Ebene scheinbar noch nicht so weit gediehen. Man schöpft 
lieber aus dem eigenen Pool, als vielleicht einmal durch Inputs von au-
ßen zu profitieren. Sonst würde es z.B. in St. Florian bei Linz im Rah-
men der Gesunden Gemeinde nicht überwiegend Kochkurse und Bei-
träge zur Naturkosmetik geben. Für pflegende Angehörige etwa sind 
solche Angebote unbefriedigend, und sie folgen wohl auch nicht der 
Intention der Landespolitik. 

Die 45-jährige Evelyn Brezina rechnet vor, dass 
die Erhöhung des Bundeszuschusses lediglich ein 
Tropfen auf dem heißen Stein ist. Foto: Malteser Care 
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Die österreichischen Betriebe leiden 
unter massivem Arbeits- und Fach-
kräftemangel, denn die Nachfrage 

nach qualifizierten Mitarbeitern übersteigt 
das Angebot. Rund 87 Prozent der Unterneh-
mer geben an, von einem Mangel an Arbeits-
kräften betroffen zu sein. Zahlreiche Be-
triebe stehen mittlerweile mit dem Rücken 
zur Wand und müssen Aufträge ablehnen, 
weil ihnen das Personal fehlt.  
In so einer Situation muss es erlaubt sein, 
über Lösungsansätze zu diskutieren. Wir 
müssen mehr Menschen, insbesondere 
Frauen, in den Vollerwerb bringen, denn das 
schafft Wohlstand und schützt vor Altersar-
mut. Dazu braucht es ein Bündel an Maß-
nahmen – Vollzeitarbeit muss sich mehr loh-
nen, freiwillige Teilzeit muss unattraktiver 
werden und die Kinderbetreuung sollte aus-
gebaut werden. 
„Wer freiwillig in Teilzeit arbeitet, weil es 
sich halt ausgeht, tappt früher oder später oft 
in die Armutsfalle. Bundesminister Martin 
Kocher hat recht, wenn er da ansetzen will. 
Das müssen wir unaufgeregt ansprechen 
können“, betont WB-Generalsekretär und 
Abg. z. Nr. Kurt Egger.  
 
Menschen in den Vollerwerb bringen 
„Wenn wir langfristig Menschen in Voller-
werb bringen wollen, muss der Staat bei So-
zialleistungen für Teilzeitarbeitskräfte unter-
scheiden. Selbstverständlich soll eine allein-
erziehende Mutter, die aufgrund ihrer Be-
treuungspflichten nur in Teilzeit arbeiten 
kann, unterstützt werden. Umgekehrt dürfen 
aber jene, die freiwillig nicht mehr als 20 
Stunden arbeiten wollen, nicht die gleichen 
Sozialleistungen erhalten. Andernfalls halten 
wir die Teilzeit als attraktives Modell auf-
recht, obwohl es uns an allen Ecken und En-
den an Arbeitskräften fehlt. Die Wirtschaft 
und der gesamte Pflegebereich stehen auf-
grund des Arbeitskräftemangels vor großen 
Herausforderungen. Es darf nichts unver-
sucht bleiben, die Vollzeit zu attraktiveren: 
einerseits durch geringere Abgabenbelastun-
gen für Vollzeitarbeit, andererseits durch ei-
nen treffsicheren Ausgleich bei Sozialleis-
tungen. Das ist nur gerecht gegenüber jenen, 
die es wirklich brauchen“, so Egger. 
 
Nicht alles über einen Kamm scheren 
Bei zukünftigen Reformen muss ein Unter-
schied zwischen freiwilliger Teilzeitarbeit 
und betreuungsnotwendiger Teilzeitarbeit 
gemacht werden. Die Reform-Arbeitsgruppe 
der Bundesregierung arbeitet nun gemein-
sam mit Expertinnen und Experten an mög-

lich Lösungsansätzen. Klar ist: Wir müssen 
es attraktiver machen, dass wieder in einem 
höheren Stundenausmaß gearbeitet wird. 
Sonst gefährden wir unseren Wohlstand und 
unser Sozialsystem wird nicht mehr finan-
zierbar sein. Am Ende müssen Eltern besser-
gestellt werden, als jene, die einfach mehr 
Freizeit wollen. 
 
Welche Maßnahmen braucht 
der Arbeitsmarkt? 
Wir brauchen daher endlich sowohl langfris-
tige Arbeitsmarktreformen als auch kurzfris-
tige Unterstützungsmaßnahmen zur Über-
brückung der Energiekrise. Denkverbote 
sind an dieser Stelle fehl am Platz, denn es 
sind unsere Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die Arbeitsplätze schaffen und 
Wohlstand sichern. Dafür verdienen sie nicht 
nur Wertschätzung und Respekt, sondern 
auch Unterstützung in Krisenzeiten.  

„Für einen nachhaltig erfolgreichen Wirt-
schaftsstandort Österreich braucht es nicht 
nur eine Ausweitung der Steuerbefreiung 
von Überstunden und ein Anreizmodell, das 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
motiviert, länger im Erwerbsleben zu blei-
ben. Stundungen, Garantien und Verlustvor-
träge sind ebenfalls notwendige Maßnahmen 
zur Liquiditätssicherung von Unternehmen 
und damit für einen resilienten Wirtschafts-
standort“, so Egger, der sich konsequent für 
die österreichischen Unternehmerinnen und 
Unternehmer einsetzt. „Denn unsere heimi-
sche Wirtschaft mit ihren vielen fleißigen 
Unternehmerinnen und Unternehmern muss 
sowohl mit kurzfristigen Entlastungsmaß-
nahmen als auch mit langfristigen Arbeits-
marktreformen schnellstmöglich aus dieser 
bedrohlichen Krisensituation geholt wer-
den.“ zz 

Arbeitsmarkt der Zukunft als Herausforderung
Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt ist seit geraumer Zeit in einem kritischen Zustand. Trotz Co-
rona-Krise verzeichnet der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor über 220.000 offene Stellen in ganz Österreich.  

„Bei Sozialleistungen müssen wir zwischen Betreuungs- und freiwilliger Teilzeit unterscheiden. Das ist 
eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber den Steuerzahlern,“ stellt WB-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt 
Egger entschieden fest. Foto: Markus Jöbstl 

 



Die Aufgabenvielfalt der Gemeinden 
wächst, auch die Ansprüche der Be-
völkerung an die öffentliche Hand 

werden größer. Das alles mit der grundsätz-
lichen Daseinsvorsorge unter einen Hut zu 
bringen wird für die Gemeinden zu einer im-
mer größeren Herausforderung, sowohl fi-
nanziell als auch demokratiepolitisch. „Im-
mer weniger Menschen wollen heute Bür-
germeister oder Bürgermeisterin werden, 
weil sie vor Haftungsfragen und den nie en-
denden Forderungen der Bürgerinnen und 
Bürger zurückschrecken“, beklagt Gemein-
debund-Präsident und Bürgermeister Alfred 
Riedl.  
Das ist eine bedenkliche Entwicklung. „Wir 
sollten nicht müde werden, Werte wie Eigen-
verantwortung und Solidarität zu betonen 
und weiterzugeben. Natürlich ist das auch 
eine Zeiterscheinung: Wer nicht an die ei-
gene Selbstwirksamkeit glaubt, kann kaum 
Verantwortung übernehmen. Hier haben 
auch die Medien eine tragende Rolle, indem 
sie trotz aller Krisen wieder mehr Best 
Practices hervorholen sollten“, mahnt Riedl.  
Die Pandemie hat unser Leben und unsere 
Gesellschaft verändert. Von der Digitalisie-
rung der Behörden bis zum Homeoffice. Das 
hat nicht nur unser Leben, unsere Arbeits-
welt, sondern auch unsere Freizeitgestaltung 
und unsere Gesellschaft verändert. „Tatsache 
ist, die Corona-Pandemie hat unser Leben in 
vielen Bereichen verändert. Auch viele Ent-
wicklungen, die bereits im Ansatz da waren, 
wurden durch die Pandemie verstärkt. Für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
die Gemeinden im ländlichen Raum hat die 
Corona-Pandemie einen enormen Schub ge-
bracht – es ist eine regelrechte Renaissance 
des ländlichen Raums eingetreten. 

Die Menschen ändern  
ihre Gewohnheiten 
Auch das sehen wir in vielerlei Hinsicht: Die 
Menschen zieht es wieder ins Grüne, die 
Menschen schätzen das Leben auf dem 
Land, die Regionalität, die Nachbarschaft, 
den Greißler vor Ort und die kurzen Wege. 
Auch das Arbeiten von zu Hause hat die Pan-
demie verstärkt und damit auch Tür und Tor 
für neue Arbeitswelten geöffnet – auch in der 
Gemeindeverwaltung. 
Ich denke, wir können uns gegen gewisse 
Entwicklungen nicht wehren, denn die Per-
sonalengpässe, aber auch die veränderten 
Einstellungen der Menschen zu Arbeit und 
damit auch neue Arbeitsmodelle sind ein 
Zeichen unserer Zeit, dem wir offen begeg-
nen müssen. Auch wenn ich selbst weder ein 
absoluter Verfechter noch Gegner von 
Homeoffice oder einer Vier-Tage-Woche bin, 
sehe ich zunehmend in der Praxis, dass es 
zwei Arbeitsmodelle sind, die sehr wohl 
auch eine Lösung für Personalengpässe sein 
können – auch in den Gemeinden“, so der 
Gemeindebund-Chef. 
Der digitale Wandel wäre in diesem Ausmaß 
und vor allem in dieser Geschwindigkeit un-
denkbar. Das ist auch für Gemeinden eine 
Herausforderung, denn die technische Infra-
struktur wie der Ausbau von Breitband und 
5G-Übertragungsmöglichkeiten musste erst 
geschaffen werden. Dennoch ist ein flächen-
deckendes digitales Netz noch immer Zu-
kunftsmusik.  
„Die Pandemie hat durch verstärktes Dis-
tance Learning und Homeoffice den Turbo 
für schnelles Breitbandinternet auch am wei-
ten Land gebracht. Die Wirtschaft hat dies-
bezüglich Gott sei Dank erkannt, dass nicht 
nur der urbane Raum mit modernen Inter-

netleitungen versorgt werden muss, sondern 
eben flächendeckend ganz Österreich. Wir 
sehen tagtäglich, dass ein ordentlicher Inter-
netanschluss mittlerweile ein Standortfaktor 
für neue Anwohner geworden ist. Zuerst 
kommt die Frage nach der Kinderbetreuung 
und dann erkundigen sich die Menschen 
nach der Internetversorgung. Mittlerweile 
haben das auch die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister selbst erkannt und warten 
nicht mehr auf die Kosten-Nutzen-Rechnung 
der Internetanbieter, sondern kümmern sich 
selbst um den Ausbau, weil sie wissen, dass 
es nicht eine Frage der Nutzung, sondern 
eine Frage der Zeit ist.“ zz
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Die Zeit ist jetzt reif zum Durchstarten 
Die vergangenen Jahre waren mit Sicherheit sehr herausfordernd für Österreichs Gemeinden und Städte. Die 
Corona-Pandemie, der Angriffskrieg auf die Ukraine mitsamt den Auswirkungen durch neue Flüchtlings-
ströme sowie der Energie- und Versorgungskrise haben auch Österreich vor große Probleme gestellt.

„Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister be-
mühen sich Tag für Tag, nicht nur die Sorgen und 
Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen, son-
dern auch deren Lebensumfeld vor Ort bestmög-
lich zu gestalten“, weiß Gemeindebund-Präsident 
Bürgermeister Alfred Riedl aus eigener Erfah-
rung.  Foto: feelimage-Matern 



Sicherheit und Verteidigung ist auch 
eine Frage von Nachhaltigkeit und 
Klima-Resilienz. Militärische Orga-

nisationen sind einer der größten Treibhaus -
emittenten. Die Fähigkeit, Sicherheit und 
Verteidigung im Einklang mit Verantwor-
tung gegenüber der Umwelt, den Menschen-
rechten und sozialen Werten zu gestalten, ge-
winnt zunehmend an Bedeutung. Im Global 
Risk Report 2021 hat auch die NATO die Ge-
fahr des Klimawandels erkannt und einen 
Aktionsplan erstellt. Klimafaktoren beein-
flussen die Sicherheitspolitik, was z.B. Aus-
wirkung auf die Versorgung von militäri-
schen Infrastrukturen sowie auf den Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch in der Vertei-
digungsindustrie hat. Beispielsweise wirkt 
sich eine Reduktion des Treibstoffver-

brauchs nicht nur positiv auf den CO2-Aus-
stoß aus, sondern erhöht auch die militäri-
sche Mobilität im Krisenfall. Ebenso kann 
der Einsatz von E-Fuels strategisch riskanten 
Abhängigkeiten vorbeugen. Kreislaufwirt-
schaft, Energieeffizienz sowie der Einsatz 
von alternativen Produktionsmethoden spie-
len beim schwedischen Rüstungskonzern 
Saab daher eine bedeutende Rolle.  
 
Nachhaltige Wertschöpfungskette 
Saab hat 2021 große Schritte zur Entwick-
lung einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie für 
den Konzern unternommen. Diese legt einen 
zentralen Fokus auf Kontrolle und Analyse 
der gesamten Wertschöpfungskette im Un-
ternehmen sowie die Einhaltung der Sustai-
nable Development Goals (SDGs) der Ver-

einten Nationen. Zudem schloss man sich 
der Kampagne „Race to Zero“ an und ver-
pflichtete sich, die Treibhausgasemissionen 
bis 2050 auf Netto-Null herabzusetzen. Saab 
ist das erste große Verteidigungs- und Sicher-
heitsunternehmen, dessen wissenschaftlich 
fundierte Emissionsreduktionsziele von der 
Initiative „Science Based Targets“ geneh-
migt wurden. Die Initiative  fördert ehrgei-
zige Klimaschutzmaßnahmen in der Privat-
wirtschaft und bildet eine Partnerschaft zwi-
schen dem Global Compact der Vereinten 
Nationen, dem World Resources Institute 
(WRI) und dem World Wide Fund for Nature 
(WWF). Bei Saab wurde der Posten eines 
Head of Sustainability geschaffen sowie ein 
Sustainabilty Board gegründet, das sich für 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ver-
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Nachhaltige Sicherheit aus Schweden
In Zeiten von multiplen Krisen rückt die Sicherheits- und Verteidigungspolitik wieder verstärkt in den Fokus. 
Längst ist dabei aber auch das Thema Nachhaltigkeit ein zentraler Faktor der Branche geworden. Der Klima-
wandel macht Anpassungen auch in der Sicherheitspolitik erforderlich. Der schwedische Rüstungs- und Luft-
fahrtkonzern Saab ist dabei Vorreiter in Sachen nachhaltiger Sicherheits- und Verteidigungslösungen. 

Die Sustainable Delevopment Goals der UN nehmen auch im Sicherheits- und Verteidigungsbereich für Unternehmen und politische Entscheidungsträger eine 
zunehmende Bedeutung ein. Fotos: Saab 



antwortlich zeichnet. Als einer der wenigen Anbieter von Sicher-
heits- und Verteidigungstechnologien hat sich das schwedische Un-
ternehmen somit auch einer umfangreichen Nachhaltigkeitsagenda 
verschrieben, die der steigenden Bedeutung klimapolitischer Fakto-
ren in Sicherheits- und Verteidigungsfragen Rechnung trägt. 
 
Ressourcen- und Energieeffizienz für mehr Sicherheit 
Besonders der Ressourcen- und Energieverbrauch in Produktion und 
Betrieb von Sicherheits- und Verteidigungslösungen bildet eine zen-
trale Frage betreffend Nachhaltigkeit und Resilienz. Entlang der Pro-
duktionskette wird daher bei Saab besonders auf den Einsatz von 
energieeffizienten Technologien und Produktionsmethoden Wert ge-
legt. Verglichen mit 2017 konnte man so 2021 die Treibhausgasemis-
sionen im Konzern bereits um 51 Prozent senken. Außerdem unter-
stützt Saab die Ziele der schwedischen Regierung, bis 2045 der welt-
weit erste Wohlfahrtsstaat ohne fossile Energienutzung zu werden. 
Dafür investiert der Konzern an allen Standorten weltweit massiv in 
den Ausbau von erneuerbaren Energien, entwickelt aber auch selbst 
Technologien zur Energieeffizienz. Mit der Tochterfirma Combitech 
arbeitet Saab etwa zusammen mit der Bergbauindustrie daran, Ab-
baumethoden mit digitalen Lösungen energieeffizienter zu machen. 
Saab hat sich weiters zum Ziel gesetzt, schädliche Substanzen und 
chemische Produkte, die über den Lebenszyklus von Produkten von 
Saab anfallen, durch alternative Materialien zu ersetzen. Durch den 
verstärkten Einsatz von 3-D-Druckverfahren wird zudem der Ver-
brauch von seltenen Erden stark  reduziert, und zwar bis zu 90 Pro-
zent. Zudem setzt man bei Saab auf langlebige Produkte. Der Gripen 
Abfangjäger punktet beispielsweise mit einem niedrigen Treibstoff-
verbrauch durch den Einsatz von leichten Materialien, der Verwen-
dung von Bio-Kraftstoff, einem einzigartigen Wartungskonzept, das 
die Einsatzdauer deutlich erhöht sowie Reparaturen und die Produk-
tion von Ersatzteilen vereinfacht beziehungsweise beschleunigt. Up-
grades von neuen Technologien können außerdem sehr einfach im-
plementiert werden.  
 
Nachhaltigkeit durch Innovation 
Eine Schlüsselkomponente zur Erreichung der gesteckten Nachhal-
tigkeitsziele sind Forschung und Entwicklung sowie die damit ver-
bundene Bereitschaft zur ständigen Innovation. Saab hat dafür ein 
besonders innovationsfreundliches Arbeitsklima geschaffen. Zusam-
men mit anderen schwedischen Unternehmen und der schwedischen 
Innovationsagentur Vinnova hat man sich 2021 für eine klimaneutrale 
Kreislaufwirtschaft in der Verteidigungsindustrie zusammenge-
schlossen. Wie ressourceneffizient militärische Infrastruktur im Kri-
senfall betrieben werden kann oder wie resilient und nachhaltig Wert-
schöpfungsketten organisiert sind, wirkt sich im militärischen Kri-
senfall enorm auf die Sicherheitslage eines Landes aus. Nachhaltig-
keitsfaktoren spielen daher bei der Beschaffung von Ausrüstung und 
Gerät eine zentrale Rolle. zz
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Rund 340 Aussteller präsentierten auf 
der Messe eine Fülle an Angeboten 
und standen dem Publikum Rede 

und Antwort. Ein umfangreiches Programm 
mit Vorträgen und Workshops bot außerdem 
Einblicke in aktuelle Bildungsthemen und 
vielfältige Anregungen zur Studien- und Be-
rufswahl.  
Im Rahmen des Schwerpunktes „BeSt Bar-
rierefrei“ war auch das Sozialministerium-
service – Landesstelle Wien mit einem In-
formationsstand zu den Angeboten des Netz-
werkes Berufliche Assistenz, kurz NEBA 
und der „AusBildung bis 18“ vor Ort vertre-
ten.  
Gerade für die Gruppe von sozial benachtei-
ligten und/oder von Ausgrenzung gefährde-
ten Jugendlichen ist ein persönlicher und nie-
derschwelliger Erstkontakt besonders wich-
tig. Österreich verfügt mit dem NEBA Netz-
werk des Sozialministeriumservice über ein 
sehr ausdifferenziertes und be-
darfsgerechtes System zur Unter-
stützung von Menschen mit Be-
hinderung und ausgrenzungsge-
fährdeten Jugendlichen. Mit dem 
Sozialministeriumservice als zen-
tralem Beteiligten und Kostenträ-
ger kann das Angebot gut gesteu-
ert und bedarfsgerecht weiterent-
wickelt werden. 
Ein Schwerpunkt der Arbeitsas-
sistenz liegt auch in der Beglei-

tung der beruflichen Erstintegration von Ju-
gendlichen mit Behinderung. Die Dienstleis-
tung Arbeitsassistenz reicht von der gemein-
sam mit den Klientinnen und Klienten vor-
genommenen Situationsanalyse und Ein-
schätzung zu den individuellen beruflichen 
Möglichkeiten über die Begleitung der Ar-
beitssuche bis hin zu einer Unterstützung in 
der Anfangsphase des Dienstverhältnisses. 
Eine zweite zentrale Funktion der Arbeits-
assistenz ist die Krisenintervention zur Si-
cherung eines gefährdeten Arbeitsplatzes. 
Expertinnen und Experten von mehr als 30 
verschiedenen Projektträgern aus den Berei-
chen Jugendcoaching, AusbildungsFit, 
 Jugendarbeitsassistenz, Berufsausbildungs-
assistenz und Jobcoaching standen interes-
sierten Messebesucherinnen und Messebe-
suchern als Ansprechpersonen zur Verfü-
gung und informierten über die einzelnen 
NEBA-Angebote sowie über die AusBildung 

bis 18. Spontan und unkompliziert wurden 
am Messestand des Sozialministeriumser-
vice die verschiedenen NEBA Projekte für 
Jugendliche vorgestellt, Möglichkeiten auf-
gezeigt und etwaige Wege für eine berufliche 
Zukunft für junge Menschen mit und ohne 
Behinderung bzw. Beeinträchtigung skiz-
ziert. 
Das Ziel der gemeinsamen Standfläche war 
es, Jugendlichen in der wichtigen Phase am 
Übergang Schule und Beruf, die Wiener Un-
terstützungsangebote für Jugendliche umfas-
send und übersichtlich zu präsentieren. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass die BeSt barrierefrei ein idealer 
Ort ist um sich einen Überblick über die viel-
fältigen Möglichkeiten zu verschaffen und 
Zugang zu den Unterstützungsangeboten zu 
bekommen. 
Die BeSt Messe in der Wiener Stadthalle mit 
dem barrierefreien Schwerpunkt ist ein Bei-

spiel für gelebte Inklusion. 
Um einen außergewöhnlichen 
Messeauftritt kümmerten sich Ju-
gendliche der beiden Ausbil-
dungsFit Projekte Do it und 
STAR. Neben der kreativen 
Wandgestaltung lockte vor allem 
ein selbstkreiertes Spiel, bei dem 
man sich durch einen Ausbil-
dungsweg spielen konnte, viele 
Messebesucherinnen und Messe-
besucher auf den Stand. zz

BeSt-barrierefrei 2023 
Unter dem Motto „Deine Zukunft = Deine Wahl“ ging die BeSt³ – Österreichs größte Messe für 
 Beruf, Studium und Weiterbildung in der Wiener Stadthalle über die Bühne und war ein gutes 
 Beispiel für gelebte Inklusion. 

Unter dem NEBA-Dach werden zahlreiche Un-
terstützungsleistungen gebündelt, die sowohl 
Menschen mit Behinderung als auch ausgren-
zungsgefährdete Jugendliche kostenlos in An-
spruch nehmen können. Kompetente Partnerin-
nen und Partner gibt es in allen Bundesländern. 

Am NEBA-Stand herrschte großer Andrang. 
Die Vernetzung von Jugendlichen und Arbeit-
gebern funktionierte perfekt. Das persönliche 
Gespräch ist durch nichts zu ersetzen, denn 
die Entscheidung über die Berufslaufbahn 
von jungen Menschen ist eine wesentliche 
Weichenstellung. 
Foto: Koordinationsstelle Jugend – Bildung – 

Beschäftigung/Mag.a Pamela T. Peczar 



Um die Energiewende zu schaffen, 
muss mehr und mehr Strom aus 
erneuerbaren Quellen stammen.  
Was das Klima schützt, macht 
eine stabile Stromversorgung aber 
gleichzeitig herausfordernder.  
Denn gerade die Energie aus Wind  
und Sonne steht nicht immer konstant 
zur Verfügung. Der Strom muss aber 
genau das tun. Deswegen ist der 
Ausbau von Speichern und Netzen 
dringend notwendig. 

Bis 2030 verfolgen wir das Ziel, rund 
15 Mrd. Euro in die Energiewende zu 
investieren, genauer gesagt: in  
Wasser-, Wind- und Sonnenkraft, 
grünen Wasserstoff und nicht zuletzt  
in den Ausbau unserer Netze.  
Nur wenn viele Faktoren 
zusammenspielen, können wir 
Österreich sicher und unabhängig  
mit Energie versorgen – egal ob 
Industrie und Betriebe, öffentliche 
Einrichtungen oder private Haushalte.

Das erreichen wir unter anderem 
mit modernen Möglichkeiten, Wind-  
und Sonnenenergie zu sammeln,  
wenn sie verfügbar ist, und für später  
zu speichern. 

Die Energiewende gelingt uns nur 
zusammen. Deswegen arbeiten 
wir unermüdlich am Gelingen der 
Energiewende in Österreich und 
Europa. Denn: Gemeinsam sind wir  
die Kraft der Wende.

In Windenergie zu investieren bringt gar nichts.
Wenn wir nicht auch in ein stabiles Netz investieren.

VERB_23_011_HK_Fruehjahr_Q1_WirtschaftsNR_210x280abf.indd   1 02.03.23   11:54



Österreich gibt sich auf der interna-
tionalen Bühne gerne als Muster-
schüler. Geht es allerdings um 

Transparenz und Korruptionsbekämpfung ist 
die Alpenrepublik weit von diesem Ziel ent-
fernt. So verliert Österreich seit Jahren im 
Korruptionsindex von Transparency Interna-

tional (CPI) laufend an Punkten und ist nun 
erstmals gar aus den Top 20 geflogen. Dem 
Ende Jänner präsentierten Index 2022 zu-
folge hat Österreich im Vergleich zu 2021 
neun Plätze verloren und rangiert mit einem 
Wert von 71 von 100 Punkten nun global auf 
Platz 22. Im Vorjahr hatte Österreich noch 
74 Punkte erreicht, vor zwei Jahren waren 
es 76 Punkte. Diese Tendenz sei der NGO 
zufolge nicht nur negativ, sondern inzwi-
schen auch besorgniserregend. Nur wenige 

Tage zuvor hatte bereits die Staatengruppe 
des Europarats gegen Korruption (GRECO) 
Österreich neuerlich grobe Mängel bei der 
Bekämpfung und Prävention von Korruption 
vorgeworfen. Moniert wurden unter anderem 
mangelnde Transparenz sowie politische 
Einflussnahme bei Postenbesetzungen in der 
Polizei. 
Doch ab wann kann man eigentlich von ei-
nem Zuviel an Engagement vonseiten der 
Politiker, aber auch der Behördenvertreter 
reden? Denn eigentlich wird ja gerade von 
Ersteren verlangt, sich für Interessen von 
Wählern, und dazu gehört nun auch einmal 
die Wirtschaft, einzusetzen. „Die Grenze 
liegt dort, wo es um den Missbrauch des 
Mandats geht“, sagt Antikorruptionsexperte 
Martin Kreutner. Dabei sei nicht alles, was 
gerade noch legal ist, auch legitim. „Wenn 
sich ein deklarierter Umweltpolitiker auf ein-
mal nachdrücklich für die Ansiedlung eines 
Fracking-Unternehmens einsetzt, muss das 
nicht illegal sein. Aber er muss damit rech-
nen, dass ihm berechtigterweise Fragen zu 
den Gründen für seinen Gesinnungswechsel 
gestellt werden“, so Kreutner. Eine schiefe 

Optik entstehe auch, wenn ein Politiker häu-
fig Termine bei oder mit Vertretern eines be-
stimmten Unternehmens absolviere und 
dann ein Kind desselben dort zu arbeiten be-
ginne. „Und dann für die Position womög-
lich gar nicht ausreichend qualifiziert ist“, so 
Kreutner. 
 
Den Einzelfall bewerten 
Vertreten Mandatare nachdrücklich die In-
teressen jener Berufsgruppen, der sie selbst 
angehören, so müsse das im Einzelfall be-
wertet werden. „Setzt sich ein Nationalrats-
abgeordneter für den gesamten heimischen 
Tourismus ein, ist es kein Problem. Dazu 
wird es, wenn er sich nur für jenen in seiner 
Region starkmacht, wo er noch dazu Inhaber 
eines Tourismusbetriebes ist – das wäre 
ebenfalls ein Mandatsmissbrauch“, be-
schreibt Kreutner. Für sein Demokratiever-
ständnis sei es aber absolut wünschenswert, 
wenn im Parlament nicht nur Berufspolitiker 
sitzen, sondern dort die gesamte Bevölke-
rung und somit auch die Berufsgruppen aus-
gewogen vertreten seien, so der Experte wei-
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Schmaler Grat 
Einerseits sollen Politiker die Interessen von Wählern und Wirt-
schaft vertreten. Doch andererseits wird ihnen genau das dann 
womöglich zum Vorwurf gemacht. Antikorruptionsexperte Mar-
tin Kreutner im Gespräch über Verhaberung und die Grenze zur 
Korruption. 

Von Ursula Rischanek

Martin Kreutner war acht Jahre lang Dekan und 
Geschäftsführer (Dean and Executive Secretary) 
der International Anti-Corruption Acadamy 
(IACA). Von 2001 bis 2010 war der studierte Ju-
rist und Sozialwissenschaftler Leiter der österrei-
chischen Anti-Korruptionsbehörde, ebenfalls 
neun Jahre war er Präsident des europäischen 
AC-Dienstellennetzwerkes European Partners 
against Corruption (EPAC/EACN). Der Initiator des 
Antikorruptionsvolksbegehrens berät darüber hi-
naus seit Jahren Organisationen wie die UN, Eu-
roparat, Europäische Union, OSCE, Transparency 
International und Weltbank in Anti-Korruptions- 
und Compliancefragen. Foto: Martin Kreutner 

Mit dem geplanten Antikorruptionsgesetz  
werden zwei große Lücken im Strafrecht  
geschlossen. 
Foto: iStock.com/MachineHeadz 

 
Österreich verliert seit Jahren im 
Korruptionsindex von Transpa-
rency International (CPI) laufend 
an Punkten. 



ter. Für die erforderliche Transparenz in die-
sem Zusammenhang sorge die Verpflich-
tung, dass Nationalrats- und Landtagsabge-
ordnete ihre Nebentätigkeiten im sogenann-
ten Transparenzregister offenlegen müssen. 
Mitglieder der Bundesregierung müssen 
auch ehrenamtliche Tätigkeiten offenlegen. 

„Die Bevölkerung muss sich informieren 
können, wessen Interessen hinter dem En-
gagement eines Politikers stehen“, sagt 
Kreutner. Dazu würde auch der „legislative 
Fußabdruck“ beitragen. Einem Beschluss 
des Europaparlaments zufolge müssen an 
neuen Parlamentsbeschlüssen mitwirkende 
Europaabgeordnete ihre Treffen mit Lobby-
isten öffentlich auflisten. „In Österreich gibt 
es dazu eine Empfehlung. Aber es wäre de-
finitiv sinnvoll, wenn man sehen könnte, wer 
zu Gesetzen beigetragen, wer Textbausteine 
dazu geliefert und wer interveniert hat“, ist 
der Experte überzeugt. Eindeutig geregelt ist 
übrigens ein Zuviel des Engagements im 
Strafrecht: Sobald, etwa für ein Gesetz, der 

Austausch von Gütern erfolgt oder intendiert 
worden sei, würde das als Korruption gehan-
delt. Apropos Bevölkerung: Vorgangsweisen 
wie die eben erwähnten sind zwar hierzu-
lande nach wie vor üblich, doch die Toleranz 
der Bevölkerung ihnen sowie der „Verhabe-
rung“ gegenüber hat Kreutner zufolge in den 
vergangenen Jahren deutlich abgenommen. 
Übrigens: Den Missbrauch von Mandaten 
gibt es ihm zufolge in allen Bereichen des 
Lebens: „Es ist durchaus positiv und legal, 
wenn Lehrer und Eltern Kontakt pflegen. 
Aber wenn Eltern den Lehrer öfter einladen 
oder sich als Begleitpersonen bei Schulaus-
flügen aufdrängen, in der Intention, ihrem 
Kind so zu einer besseren Note zu verhelfen, 
dann ist die Grenze überschritten – ohne dass 
dieses Ziel jemals laut ausgesprochen 
wurde“, so der Initiator des Antikorruptions-
volksbegehrens, das im Vorjahr von mehr als 
300.000 Menschen unterzeichnet wurde. 
 
Strengeres Antikorruptionsgesetz 
Prinzipiell positiv sieht er das revidierte An-
tikorruptionsgesetz, dessen Begutachtungs-
phase Anfang März endete. „Damit werden 
zwei große Lücken im Strafrecht geschlos-
sen“, sagt Kreutner. Zum einen soll der Be-
griff des Amtsträgers auf Personen, die rea-
listische Aussichten auf ein Amt haben, aus-

geweitet und somit die Kandidatenbeste-
chung strafbar werden. Zum anderen ist ge-
plant, den Mandatskauf unter Strafe zu stel-
len. „Aber es gibt noch einige größere Bro-
cken, die offen sind. Dazu gehört das Infor-
mationsfreiheitsgesetz“, sagt Kreutner. 
Österreich sei eine der letzten Demokratien 
weltweit mit einem Amtsgeheimnis. Eben-
falls noch nicht befriedigend sichergestellt 
sei die Unabhängigkeit der Justiz, und da vor 
allem der Staatsanwaltschaften – etwa durch 
eine Bundesstaatsanwaltschaft. „Würden wir 
heute einen Antrag zum EU-Beitritt stellen, 
würde dieser aus diesem Grund abgelehnt 
oder wir müssen nachbessern“, weiß der An-
tikorruptionsexperte.  Nicht zuletzt sollte das 
Bundesarchivgesetz, das regelt, welche In-
formationen im Staatsarchiv abgelegt wer-
den, dringend reformiert werden. So gäbe es 
für Papierakten und dergleichen genaue Vor-
schriften, nicht aber für die Archivierung von 
virtuellen beziehungsweise digitalen Daten 
auf dienstlich genutzten Handys, Terminka-
lendern und Festplatten. zz

Als General- und Totalunter-
nehmer bieten wir alle erforder-
lichen Fachkompetenzen für 
Hochbauprojekte sowie Projekte 
in der Energie- und Anlagen-
technik. Wir erarbeiten effi ziente 
und kundenorientierte Projekte 
von der Bedarfserhebung und 
Planung bis hin zur Projekt-
realisierung und Nachbetreuung. 
Durch professionelles Projekt-
management stellen wir die mit 
den KundInnen vereinbarten 
Ziele sicher.

wrs.at
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Überlegen geplant, sicher gebaut.

 
Nicht alles, was gerade noch le-
gal ist, ist auch legitim. 

 
Die Toleranz der Bevölkerung ge-
genüber Verhaberung und Co. 
nimmt kontinuierlich ab. 
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Die neue Ventilator-Baureihe wurde 
speziell für Wärmepumpen entwi-
ckelt und bietet mit ihrer weltweit 

einzigartigen Flügel Geometrie und ihren 
bionischen An- und Abströmkanten die Basis 
für einen einzigartigen leisen Lufttransport. 
Geschaffen für Wärmepumpen der Zukunft, 
ist das dreiflügelige Laufradkonzept prädes-
tiniert, mehr Luftstrom widerstandsfrei zu 
transportieren. Das neue Design macht die 
Anwendungsakustik obendrein unschlagbar 
leise, extrem effizient und reduziert den 
CO2-Ausstoß bis auf ein Minimum. 
 

Effiziente Technologie 
Die neue Ventilator-Baureihe trägt das Prä-
dikat Premium-Efficieny. Ausgestattet mit 
zukunftsorientierter intelligenter Motoren-
technik ECblue, erfüllen diese Ventilatoren 
bereits heute die höchsten Standards für mor-
gen. Der ECblue Motor regelt dabei den 
Luftbedarf effektiv und spart dadurch signi-
fikante Mengen an Energie. Im besten Fall 
sorgt er für keine oder nur geringe Nachtab-
senkung bei permanent kaum hörbarem 
Schallpegel. 
 
 

Bionisches Konzept 
Der Axialventilator FPowlet verbindet die 
bionisch optimierten Flügel der für die Käl-
tetechnik entwickelten Baureihen mit einem 
klaren Fokus auf die Akustik zum Einsatz in 
der Wärmepumpe. Der Ventilator wurde spe-
ziell dafür optimiert und designt. Durch die 
kompromisslose Optimierung auf niedrigste 
Akustikwerte ist der Ventilator nahezu un-
hörbar leise. Durch sein bionisches Flügel-
konzept mit gezackter Hinterkante und ein-
zigartig gewellter Vorderkante sorgt er welt-
weit für ein einzigartiges Flügeldesign. Das 
Ergebnis ist ein Ventilator, der beispiellos 
auf den Einsatz in Premiumwärmepumpen 
optimiert ist und diese unschlagbar leise 
macht. zz

Vorteile im Einsatz bei Wärmepumpen: 
 
‰   Bis zu 5 dB leiser als je zuvor 
‰   Effizienter, nachhaltiger Lufttransport durch neu entwickeltes Flügeldesign mit 

außergewöhnlicher Flügelspannweite und bewährten bionischen An- und Ab-
strömkanten 

‰   Hocheffizient, bei niedrigstem Strombedarf extrem energiesparend 
‰   Topangepasst für viele kundenspezifische Geräte 
‰   Noch leiser in ganz konkreten Anwendungen 
‰   Keine oder geringere Nachtabsenkung, deshalb mehr Leistung der Wärme-

pumpe im Nachtbetrieb 
‰   Die perfekte Kombination für passgenaue Leistung Hightechventilator mit bio-

nischem Flügelkonzept und intelligenter ECblue Motorentechnologie 
‰   Unschlagbare Akustik und unschlagbare Effizienz 
‰   Beeindruckende Schallimmissionsschwelle 
‰   (Z.B. nachts): 25% mehr Luft damit mehr Leistungs-/Wärmeabgabe, bei absolut 

geringster Akustik 

Eigenschaften und  
Besonderheiten: 
‰   für den Einsatz und Einbau in 

Wärmepumpen optimiert 
‰   niedrigste Akustik bei geringer To-

nalität 
‰   hohe Flexibilität durch 100 % 

drehzahlsteuerbaren Volumen-
strom 

‰   hohe Laufruhe und Langlebigkeit 
durch dynamisches Wuchten auf 
zwei Ebenen 

‰   erfüllt aktuelle ErP-Richtlinie 
‰   zahlreiche Zulassungen (u.a. VDE, 

UL, CCC, CE) 
‰   Einsatz mit A3 Arbeitsmitteln (u.a. 

R290) grundsätzlich möglich

Wärmepumpe mit Zukunft
Die Energiekrise zwingt viel Unternehmen, aber auch private Haushalte 
zu einem Umdenken. Wärmepumpen sind dabei signifikant auf dem 
Vormarsch und leisten einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion. 
Ziehl-Abegg optimiert mit einer neuen Ventilatoren-Baureihe diese 
Technologie und ermöglicht so die Wärmepumpe der Zukunft.

V.l.n.r.: Kurt Kerschbaummair, Managing Director 
Ziehl-Abegg Österreich, im Gespräch mit Richard 
Freimüller, Präsident der Wärmepumpe Austria, 
und Andreas Bangheri, Geschäftsführer von He-
liotherm. Fotos: Ziehl-Abegg 

Das neue Design macht die Anwendungsakustik obendrein unschlagbar leise, extrem effizient und redu-
ziert den CO2-Ausstoß bis auf ein Minimum.
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Von Softwaresuiten über Tools fürs E-Mail-Marketing, von 
Designprogrammen über Cloud-Speicher bis hin zu Ent-
wicklungs- und Wartungstools im Bereich IT und UX – alles 

ist heutzutage exklusiv über Abo-Modelle erhältlich. Dabei verfügen 
Mitarbeiter meist über individuelle Tools und Accounts, für die sie 
monatliche oder jährliche Gebühren entrichten müssen. Und die er-
fordern eine Bezahlung per Kreditkarte. Schnell ist in diesem Fall 
eine private Karte zur Hand – oder es werden Genehmigungsprozesse 
angestoßen, die in der Vorauszahlung durch den Teamleiter münden. 
Für Unternehmen sind solche Vorgehensweisen jedoch teuer: Ein 
dezentraler Einkauf von Software zieht einen hohen Verwaltungs-
aufwand nach sich, denn diese (Voraus-)Zahlungen müssen erfasst, 
zugeordnet und beglichen werden. Zugleich fehlt es an Transparenz, 
Budget-Kontrolle und Planungssicherheit – mit negativen Folgen für 
das Cash- und Liquiditätsmanagement. 
Was wäre jedoch, wenn dezentrale Einkäufe bereits im Vorfeld zentral 
erfasst werden könnten und deren Abrechnung einfach und transpa-
rent gestaltet wäre? Wenn Sie Mitarbeitenden die budgetgerechte 
und zugleich flexible Beschaffung erleichtern könnten? Und statt 
vieler Einzelabrechnungen eine gebündelte Abrechnung mit wichti-
gen Zusatzdaten zu allen Transaktionen erhielten? 
Mit AirPlus Virtual Cards behalten Sie stets alle Ausgaben im Blick 
– ob bei einmaligen Online-Einkäufen oder bei wiederkehrenden 
Zahlungen.  
 
Ihre Vorteile beim Einsatz von AirPlus Virtual Cards: 
‰  schnelle, sichere und einfache Online-Zahlungen 
‰  keine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei wiederkehrenden Zah-

lungen 
‰  keine Hinterlegung einmaliger Lieferanten in Ihren Systemen 

‰  umfangreiche Sicherheitsparameter pro Kreditkarte definierbar 
‰  leichte Zuweisung zweckgebundener Budgets 
‰  mehr Transparenz und Kontrolle über alle Ausgaben, auch bei 

dezentralen Einkäufen 
‰  zuverlässige Abwicklung von Bestellungen mit automatischer 

Übernahme in eine zentrale AirPlus-Sammelabrechnung 
‰  bequeme Online-Verwaltung aller virtuellen 

Kreditkarten  
u.v.m.           zz 

 
 

Jetzt kostenloses Webinar ansehen!

IT-Einkauf: Software-Abos und Cloud-Dienste effizienter abrechnen

Grafik: AirPlus 
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Vor dem Referendum zum Brexit im 
Juni 2016 überschlugen sich die Be-
fürworter des Brexits mit Verspre-

chen für die Zukunft und prophezeiten gol-
dene Zeiten ohne EU sowie düstere Zeiten 
bei einem Verbleib in der EU. Neben Slogans 
wie „Let’s take back control“ wurde von den 
Befürwortern des Austritts erklärt, dass sich 
zum Beispiel 350 Millionen Pfund pro Wo-
che sparen ließen, die man, statt sie an die 
EU überweisen zu müssen, besser im natio-
nalen Gesundheitssystem NHS anlegen 
kann. Das diese Zahlen nicht stimmen, 
wurde bald bekannt und so verwundert es 
auch nicht, dass sich Nigel Farage, einer der 
Köpfe der EU-Gegner, kurz nach der Ab-
stimmung von dieser Aussage distanzierte, 
ehe er auch seine politischen Funktionen in 
Großbritannien zurücklegte. Auch von bes-

serem Grenzschutz durch neue Regelungen 
für Zuwanderung und einem florierenden Ar-
beitsmarkt durch neue Handelsverträge war 
die Rede.  
 
Katerstimmung statt Euphorie 
Das britische Volk entschied sich bekannt-
lich knapp für einen Austritt aus der Euro-
päischen Union, der dann nach langen und 
zähen Verhandlungen am 31. Jänner 2020 

vollzogen wurde. Gute drei Jahre sind seit-
dem vergangen und Ernüchterung hat sich 
breitgemacht. Schlangen von Lkw machten 
Schlagzeilen, die sich aufgrund der neuen 
Zollformalitäten gebildet hatten, und Regale 
in Supermärkten blieben leer. In der Folge 
trat vor allem der Fachkräftemangel immer 
deutlicher zutage, der sich aufgrund der 
strengeren Migrationspolitik herausgebildet 
und immer weiter verstärkt hat. Dies führte 
unter anderem zu Treibstoffengpässen bei 
Tankstellen, da es nicht genug Lkw-Fahrer 
gibt, um die Tankstellen zu beliefern. Hier 
griff letztendlich das Militär unter die Arme, 
um die Versorgung sicherzustellen. In ande-
ren Bereichen wie dem Handwerk oder auch 
der Landwirtschaft, wo Erntehelfer hände-
ringend gesucht werden, blieb der Fachkräf-
temangel weiterhin bestehen. Aktuell zeigt 
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Great Britain Under Pressure 
Drei Jahre ist es her, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen hat. Die großen Verspre-
chen haben sich nicht bewahrheitet, vielmehr kämpft das Land noch immer mit den Folgen des 
Brexits und der Pandemie. Nebenbei belasten auch ein politisches Chaos und Streiks das Land.  

Von Dirk Seybold

 
Die Welle an Streiks, die Großbri-
tannien Anfang des Jahres erlebt 
hat, ist die größte seit den 
1980er-Jahren und die größte im 
Gesundheitssektor in dessen 75-
jähriger Geschichte. 

Foto: istock.com/Sergio Lacueva 



sich das auch am Gemüseengpass in briti-
schen Supermärkten, der neben den Energie-
preisen auch darauf zurückzuführen ist. Die 
Begeisterung über den Brexit ist in der Po-
litik teilweise immer noch ungebrochen, wie 
beispielsweise bei Premierminister Rishi Su-
nak. So erklärte er am Jahrestag, dass der 
Brexit eine „riesige Chance“ für Wachstum, 
Arbeit und soziale Mobilität sei und er Groß-
britannien „einen Weg als unabhängige Na-
tion mit Selbstbewusstsein gebahnt“ hat.   
 
Krankes Gesundheitssystem  
Viele sehen das, zum Beispiel mit Blick auf 
das Gesundheitssystem, anders. Die Pande-
mie hat Großbritannien hart getroffen und 
hat insbesondere im nationalen Gesundheits-

system NHS die Schwachstellen schonungs-
los offengelegt. Dieses ist zwar kostenlos, 
leidet jedoch seit Jahren an der chronischen 
Unterfinanzierung. Die Folge sind stunden-
lange Wartezeiten in überfüllten Ambulan-
zen und Wartelisten für Untersuchungen und 
Operationen über Monate. Auch der Brexit 
hat daran nichts geändert, da die Investitio-
nen, die angekündigt wurden, nicht in An-
griff genommen wurden. Dies sorgt sowohl 
für Frust bei den Angestellten des Gesund-
heitssystems als auch bei den Patienten. So-
wohl Pflegekräfte als auch die Beschäftigten 
der Rettungsdienste machten ihrem Ärger im 
Rahmen eines Streiks Luft. Neben mehr 
Lohn aufgrund der hohen Inflation werden 
vor allem bessere Arbeitsbedingungen ge-
fordert. Der Versuch der Regierung, eine 
Mindestversorgung während des Streiks 
durch Einschränkung des Streikrechts per 
Gesetz zu erzwingen zeigt, wie verhärtet die 
Fronten bereits sind.  
 
Streiks wie seit Jahrzehnten 
nicht mehr 
Die Welle an Streiks, die Großbritannien An-
fang des Jahres erlebt hat, ist die größte seit 
den 1980er-Jahren und die größte im Ge-
sundheitssektor in dessen 75-jähriger Ge-
schichte. Auch Beschäftigte der Bahn wie 
auch der Post, Lehrer und Angestellte des öf-
fentlichen Dienstes haben ihre Arbeit bereits 
niedergelegt. Hauptforderung aller Gruppie-
rungen sind Lohnerhöhungen im Ausmaß 
der Inflation. Die Regierung unter Premier-
minister Sunak ist sich der Problematik be-
wusst und erklärte Anfang des Jahres, dass 

eine ihrer Prioritäten für das kommende Jahr 
2023 neben der Senkung der Verbraucher-
preise die Halbierung der Inflation ist. Mit 
Amtsantritt des neuen Premierministers im 
Oktober des vergangenen Jahres erreichte 
die Inflation mit 11,1 Prozent den höchsten 
Wert seit 1997. Seitdem ist die Inflation mit 
10,7 Prozent im November und 10,5 Prozent 
im Dezember leicht gesunken und betrug im 
Jänner 10,1 Prozent. Experten rechnen mit 
einer längerfristigen Wirtschaftskrise in 
Großbritannien, da die Folgen des Brexits 
und der Pandemie gleichzeitig bewältigt 
werden müssen.  
 
Sunak auch innenpolitisch 
unter Druck 
Innenpolitisch ist die Bekämpfung der Infla-
tion nicht Sunaks einzige Baustelle. Seinem 
Amtsantritt im vergangenen Herbst ging eine 
turbulente Zeit voraus. Nachdem Boris John-
sons mangels Rückhalts in der eigenen Partei 
im Juli 2022 seinen Rücktritt erklärte, be-
gann das Rennen um die Nachfolge John-
sons. Zunächst setzte sich Liz Truss, unter 
anderem auch gegen Sunak, durch, warf je-
doch nach 45 Tagen im Amt der Premiermi-
nisterin das Handtuch und erklärte ihren 
Rücktritt, womit der Weg für Sunak frei war. 
Die Zersplitterung innerhalb der konserva-
tiven Partei konnte jedoch auch er nicht stop-
pen. So droht bei der Nordirland-Frage eine 
Rebellion in der eigenen Partei. Einige Mit-

glieder, unter anderem auch der ehemalige 
Premierminister Boris Johnson, fordern bei 
den Verhandlungen mit der EU mehr Härte 
von Sunak ein. Das Nordirland- Protokoll, 
welches ein völkerrechtlicher Vertrag ist, 
brachte unter anderem eine Zollgrenze zwi-
schen der Provinz und dem Rest Großbritan-
niens, die zu Hemmnissen im Handel führte 
und die einer Wiedervereinigung mit dem 
EU-Mitglied Irland den Weg bereiten 
könnte, wie Kritiker befürchten. So soll ein 
Gesetzesentwurf beibehalten werden, wel-
cher der britischen Regierung die eigen-
mächtige Kündigung der bestehenden Eini-
gung zur Nordirland ermöglicht. Aus der 
Sicht Johnsons und seiner Mitstreiter ist das 
ein wichtiges Druckmittel gegenüber der 
EU, sollte es zu weiteren Streitigkeiten kom-
men. zz DOMICO Dach-, Wand- und  
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Im Oktober des vergangenen 
Jahres erreichte die Inflation mit 
11,1 Prozent den höchsten Wert 
seit 1997. 

 
Premier Sunak erklärte am Jah-
restag des Brexits, dass er Groß-
britannien „einen Weg als unab-
hängige Nation mit Selbstbe-
wusstsein gebahnt“ hat. 



Die Arbeitswelt der Zukunft ist digi-
tal, volatil und agil. Weiterbildung 
und lebenslanges Lernen sind daher 

längst essenziell. Zu gerne möchte man aber 
auch wissen, wie es denn weitergeht, um in 
diesem vagen Umfeld auch die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Rund um diese Fra-
gestellung, die auch mit Selbstermächtigung 
und dem Gestaltungswillen des Menschen 
zu tun hat, ist der Begriff der „future literacy“ 
angesiedelt. Er beschreibt die Fähigkeit, die 
es Menschen oder Organisationen ermög-
licht, ihre Rolle bei der Werdung von Zu-
kunft besser zu verstehen und dementspre-
chend auch zu handeln. Ganz allgemein regt 
Zukunftskompetenz die Vorstellungskraft an 
und verbessert unsere Fähigkeit, uns auf Ver-
änderungen vorzubereiten. 
 
Allgemeine Zukunftskompetenz -
erwerbsfähigkeit 
Dabei ähnelt der Begriff von „future lite-
racy“ der Idee der Lese- und Schreibkompe-
tenz. Es handelt sich insofern um eine Fä-
higkeit, die jeder erwerben kann und auch 
erwerben sollte. Denn so viel ist gewiss, die 
Zukunft ist und bleibt ungewiss – zumindest 
so lange, bis sie zu unserer Gegenwart wird. 
Krisen, Katastrophen und Konflikte beschäf-
tigen uns nicht nur gegenwärtig, sondern sie 
erschüttern auch die gängigen Vorstellungen 
von Zukunft. Nach der Corona-Pandemie 
leiden immer noch viele Menschen unter ei-
ner ganz besonderen Form von Long Covid: 
nämlich an der Erkenntnis, dass sie mit ih-
rem Lebensstil nicht mehr einfach an die 
Vergangenheit anknüpfen können und vieles, 
was sie vor der Pandemie noch begehrt ha-
ben, eigentlich gar nicht mehr so erstrebens-
wert ist. Die Desillusion gegenüber dem, was 
noch kommt, geht bei manchen auch so weit, 
dass sie sich gar als Vertreter der letzten Ge-
neration der Menschheit sehen. 
 
Vorstellungsarmut beseitigen 
Genau hier können die Methoden der „future 
literacy“ ansetzen und den Tunnelblick in die 
Zukunft derart weiten, dass auch Zuversicht 
und das Gefühl der Sicherheit wieder mög-
lich sind. Zentral ist dabei, dass es im Heute 
nicht die eine Zukunft gibt, sondern wir im-
mer mit unterschiedlichen Szenarios arbeiten 
können. Selbst wenn wir das pessimistische 
Beispiel der letzten Generation aufgreifen, 
muss unser Aussterben eventuell gar nichts 
mit dem Klimawandel zu tun haben. Wir 
könnten aussterben, weil wir, wie dies auch 
Studien nahelegen, aufgrund unseres Le-
bensstils zunehmend unfruchtbar werden. Es 

könnte auch sein, dass wir unsere DNA der-
art zurechtgezimmert haben, um gänzlich in 
einer anderen Lebensform aufzugehen, die 
in der Lage ist, sich gut an eine extrem le-
bensfeindliche Umwelt anzupassen. Wir 
könnten aber auch ganz einfach verschwin-
den, weil eine unserer Technologien ihrer 
Schöpfer überdrüssig geworden ist. 
 
Wider die Geschichtsvergessenheit  
Mag sein, dass diese Alternativen jetzt auch 
nicht gerade besonders verlockend erschei-
nen. Jedoch gehen sie in die Richtung eines 
holistischen Bildes von Zukunft, an dem 
man nun konkret arbeiten kann. Kausalitäten 

lassen sich erkennen, und aus diesen Szena-
rios können nicht nur neue Handlungsspiel-
räume, sondern auch Lösungen abgeleitet 
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
man gängige Muster im eigenen Verhalten 
erkennt, Probleme aus einer anderen Per-
spektive sieht und auch nach analogen bzw. 
vergleichbaren Ansätzen in der Vergangen-
heit sucht. Denn oft unterscheidet sich das, 
was auf uns zukommt, nicht so gravierend 
von dem, was wir oder frühere Generationen 
in der einen oder anderen Art und Weise be-
reits erlebt haben. Nicht umsonst ging der 
Philosoph Michel Foucault sogar so weit, zu 
behaupten, dass das Neue lediglich der Mo-
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Ohne uns hat die Zukunft keine Herkunft 
Doch um sie mitzugestalten, benötigen wir auch besondere Kompetenzen.

Studierende der FH OÖ in Hagenberg befassen sich mit der Anwendung von „future literacy“ für ein 
Ausstellungsprojekt. Foto: T. Duschlbauer



ment der Wiederkehr des Alten sei. Wir müs-
sen gegenüber dem Neuen daher auch das 
Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Abgese-
hen davon ist das Wissen darüber, dass ähn-
liche Herausforderungen bereits erfolgreich 
gemeistert werden konnten, ein zusätzlicher 
Motivator, um wieder optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken. 
 
„Future literacy“ als Elitenzeitvertreib 
Gerade angesichts dieses Potenzials, das „fu-
ture literacy“ birgt, wäre es wichtig, diese 

Kompetenzen in der Breite der Bevölkerung 
zu verankern. Bislang beschäftigen sich da-
mit im Grunde genommen bloß Führungs-
eliten in Tagungen und Workshops, die auf-
grund von Ausbildung, gesellschaftlichem 
Status und den entsprechenden Connections 
auch in Zukunft ohnehin wenig zu verlieren 
haben. Und ganz allgemein sollten Zukunfts-
bilder von möglichst vielen Menschen ent-
wickelt und mitgetragen werden. Verglei-
chen wir „future literacy“ tatsächlich mit 
Fertigkeiten wie dem Lesen oder Schreiben, 

dann kann von Partizipation und Demokra-
tisierung keine Rede sein. Hier befinden wir 
uns noch im tiefsten Mittelalter. zz
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200 Jahre Österreichischer P.E.N.-Club? 
 
Im Linzer StifterHaus geht es vom 13. April bis 30. Mai um die Zu-
kunftsfragen. 
 
Der Österreichische P.E.N.-Club blickt auf eine 100-jährige Geschichte 
zurück. Ihrer wird in Wien, aber auch in den Bundesländern gedacht. 
In OÖ blicken die Autoren dabei in die Zukunft der Literatur. Das Sze-
nario ist dabei jenes, dass weitere Jahrzehnte vergangen sind und sich 
die Besucher nun mit fiktiven Autorenbiografien auseinandersetzen, 
die jeweils eine bedeutende Entwicklung in der Literatur repräsentie-
ren. Ein Thema wird dabei die KI sein, die es heute bereits ermöglicht, 
Texte in Sekundenschnelle zu produzieren. Warum soll in Zukunft da-
her nicht auch eine poetisch begabte KI Mitglied des P.E.N.-Clubs wer-
den? Aber abgesehen von den digitalen Entwicklungen gibt es noch 
andere Themen: Wie schauen z.B. künftig Liebesromane aus, wenn wir 
unseren Alltag einmal mit anderen intelligenten und vielleicht gar at-
traktiven Wesen teilen?  
Wertvolle Inputs für diesen Blick in die Zukunft gab es im Rahmen ei-
nes Workshops mit Studierenden des Masterlehrganges Kommunika-
tion, Wissen, Medien (KWM) an der FH Oberösterreich in Hagenberg. 
Im Innovationslabor wurde eine Trendaufstellung erprobt, bei der – 
ähnlich wie bei einem U-Bahn-Netz – unterschiedliche Trendlinien ana-
lysiert und v.a. auf die Kreuzungen geachtet wurde. Genau hier entste-
hen oft gravierende Veränderungen, gesellschaftlicher Wandel, neue 
Geschäftsmodelle etc. Im Anschluss an den Workshop wurden Autoren-
Personae entwickelt und anhand deren Biografie schließlich die ent-
sprechenden Artefakte für die Ausstellung gefertigt. 

„LÖRN“ FÜR LEHRER  
 
Denn sie müssen junge Menschen auf 
eine Zukunft vorbereiten, die wir uns 
heute noch nicht vorstellen können.  
 
Dazu wären flexible, praxisnahe Fort-
bildungen wichtig. Die innovative 
Plattform lörn des Österreichischen 
Bundesverlags (öbv) soll Lücken im be-
stehenden Angebot füllen. „Die An-
forderungen, die an diese Berufs-
gruppe von der Gesellschaft, der Poli-
tik und den Eltern gestellt werden, 
nehmen ständig zu. Kein Wunder, dass 
sich Lehrpersonen unter Druck und 
zum Teil sogar überfordert fühlen, all 
diesen Erwartungen gerecht zu wer-
den“, so Maximilian Schulyok, der Ge-
schäftsführer des öbv. 
 
Eine Umfrage, die vom öbv Anfang 
2022 unter 514 Lehrkräften aller 
Schulformen österreichweit durchge-
führt wurde, zeigte bereits, dass es bei 
den Fortbildungen durchaus noch er-
heblichen Aufholbedarf gibt. Auf den 
Umfrageergebnissen aufbauend, hat 
der öbv gemeinsam mit engagierten 
Lehrern die innovative Fortbildungs-
plattform lörn entwickelt, die im No-
vember letzten Jahres an den Start 
ging. Die Kurse sind abwechslungs-
reich aufbereitet mit Audio- und Vi-
deosequenzen, Infografiken, interakti-
ven Übungen und Quiz. Schwerpunkt-
bereiche sind innovativer Unterricht, 
digitale Tools und Herausforderungen 
im Schulalltag. 

Das lörn-Team (v.l.n.r.): 
Evelyne Fössleitner 
 (Projektleiterin), Claudia 
Stöckelmaier (Lehrerin), 
Maximilian Schulyok (Ge-
schäftsführer des öbv). 
 Foto: öbv



Mit diesen drei Worten fasst Heinrich 
Juritsch das Geheimnis des Erfol-
ges der LTE-group, eines der 

schnellsten, präzisesten und kollegialsten Trans-
portunternehmen auf Europas Schienen, zusam-
men – und somit ihren jahrzehntelangen Erfolg. 
„Hier in Graz, sozusagen der einstigen Ge-
burtsstätte der Unternehmensgruppe, garan-
tiert die LTE-group eine wichtige Achse im 

Süden des Kontinents“, so Heinrich Juritsch, 
MD der LTE AT, „denn abgesehen davon, 
dass von hier aus ihr Herz nach ganz Europa 
schlägt, haben wir mit unseren Schwestern, 
der Adria Transport und der letztes Jahr vom 
Stapel gelaufenen LTE IT, wichtige Partner, 
die das östliche Mittelmeer mit ihren Häfen 
Koper und Triest mit uns und – dank dem 
Cargo Center Graz – das Hinterland ebenso 

wie das nördliche Europa verbinden.“ 
Heute beweisen mehr als 500 MitarbeiterIn-
nen mit einer hochmoderne Flotte von haupt-
sächlich Mehrsystemlokomotiven, dass diese 
die Auftragsabwicklung nicht nur kompetent, 
sondern vor allem rekordverdächtig schnell 
abwickeln können. Das spart Zeit und wirt-
schaftliche Ressourcen, beweist aber viel-
mehr täglich: „moveo, ergo sum“. zz

• Profis im regionalen Personenverkehr  

 mit Bahn und Bus

• Ihr Logistikpartner von der Anschlussbahn    

 bis zum Ganzzug

• Spezialist im europäischen Güterverkehr 

• Betreiber und Container-Services am  

 Terminal Graz-Süd

• ECM-zertifizierte Fahrzeugwerkstätten

• Freizeitangebote und Sonderfahrten

www.steiermarkbahn.at

...wir verstehen Bahn!

Speed – Precision – Teamwork 

G
ra

fik
: L

TE
 



Wie wirken sich die hohen Treibstoff-
preise aktuell im Transportgewerbe aus? 
‰ Die Situation der Energie- und Treibstoff-
preise (Diesel, Gas, AdBlue) hat sich zwar 
leicht entspannt, sie bleiben jedoch nicht nur 
auch aufgrund steuerlicher Belastungen im 
Vergleich zu 2021 und davor weiterhin in 
Rekordhöhe. In der Transportbranche sind 
Treibstoffkosten ein wichtiger und kosten-
intensiver Bestandteil und nur minimale 
Schwankungen können im Transportpreis 
berücksichtigt werden. Wir vereinbaren mit 
den meisten Kunden einen Dieselfloater, der 
sich nach dem europäischem Weekly Oil 
Bulletin richtet. Höhere Kosten sorgen trotz 
steigender Umsätze für sinkende Ergebnisse. 
 
Wie schwierig ist es aktuell, genügend 
Fahrerinnen und Fahrer zu bekommen? 
‰ Das Fahrer-Thema ist weiterhin eine 
große Herausforderung. Es gibt zwar wieder 
vermehrt Bewerbungen, aber selten sind 
Fahrer gewillt, die Nacht im Fahrzeug oder 
ein Wochenende „on the road“ zu verbrin-
gen.  
Wir versuchen jedenfalls, die Work-Life-Ba-
lance unserer Fahrer zu verbessern. Schön 

wäre auch eine bessere Wertschätzung durch 
die Gesellschaft sowie eine Förderung für 
den Berufseinstieg. 
 
Welche Rolle spielt E-Mobilität in den 
nächsten Jahren? 
‰ E-Mobilität ist für uns schon ein Thema: 
speziell im Kurz- und Mittelstreckenverkehr 
z.B. bei unseren Müllfahrzeugen, die in den 
Gemeinden und Städten den Abfall entsor-
gen. Schade, dass wir bis heute nicht wissen, 
ob es eine Förderung der Mehrkosten gibt. 
Ein E-Lkw kostet in etwa das Dreifache. 
Hier wäre es sehr wichtig, dass es seitens der 
Bundesregierung so schnell wie möglich 
eine positive Entscheidung gibt. 
Im Fernverkehr sehen wir in naher Zukunft 
keine Veränderungen. Man wird sehen, ob 
sich in Richtung Wasserstoff oder E-Fuel et-
was ergibt. zz 

Neue BÜROFLÄCHEN - Bezugsfertig 4. Quartal 2024

 » Büro-, Lager- & Neubau昀ächen
 » Individuelle Mieteinheiten
 » Ausreichend Parkplätze
 » Expansionsmöglichkeiten

IHR PARTNER FÜR  
BÜRO- UND  
LAGERFLÄCHEN

 » Top Infrastruktur
 » Nahversorger & Reisebüro
 » Fitnessstudio und Restaurant
 » Kinderärztezentrum & Kinderbetreuung

Wir ENTWICKELN das MORGEN. www.technopark-raaba.at
Jetzt anfragen!

Wohin steuert die Transportbranche? 

Daniele Müller-Mezin, Geschäftsführerin bei Je-
rich Transport Gmbh, über die aktuellen Trends im 
Transportgewerbe.  Foto: C. Jungwirth 

 



Arburg Österreich ist im Bereich der 
Ausbildung von Fachkräften sehr 
schnell operativ tätig geworden und 

kooperiert eng mit der Berufsschule Steyr, 
um die Ausbildung in der Kunststofftechnik 
aktiv zu unterstützen.  
Beim Auftakt der Veranstaltungsreihe „#Ser-
vus bei Arburg!“ hatten Lehrlinge im Arburg 
Technlogy Center (ATC) in Inzersdorf erst-
mals die Gelegenheit zum ausführlichen 
Dialog mit den Arburg-Experten. Anhand 
der konkreten Anforderungen der jeweiligen 
Projektarbeiten zum Ausbildungsabschluss 
werden Herausforderungen und Lösungsan-
sätze in Theorie und Praxis diskutiert.  
Jerome Berger, Geschäftsführer Arburg 
Österreich, meint: „Wir haben hier etwas In-
novatives und bislang Einzigartiges im Zuge 
der Ausbildung mit der Berufsschule Steyr 
entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler 
stehen als Fachkräfte der Zukunft im Mittel-
punkt. Wir wollen erfahren, wie die Jugend 
denkt, und Wissen unkompliziert vermitteln. 
Klares Ziel ist es dabei, einen fundierten in-
haltlichen Beitrag im Zuge der Lehrausbil-
dung für unsere zukünftigen Fachkräfte zu 
leisten und sie bei der Vorbereitung auf ihre 
Abschlussprüfung konkret zu unterstützen.“  
An der Auftaktveranstaltung am 24. und 25. 

Januar 2023 nahmen 16 Lehrlinge am ersten 
Tag und weitere 14 am zweiten Tag teil. Da-
bei diskutierten sie mit den Arburg-Experten 
über Herausforderungen, Lösungsansätze 
und mögliche Alternativen für Ihre Ab-
schlussarbeiten..  
Mit dieser Veranstaltungsreihe kann Arburg 
den Mitarbeitenden-Nachwuchs in der 
kunststoffverarbeitenden Industrie direkt 
und unternehmensübergreifend erreichen. 

Durch die Kooperation mit der Berufsschule 
Steyr gewinnen die Lehrberufe im Bereich 
Kunststofftechnik zusätzlich an Attraktivität. 
(Die Berufsschule Steyr bietet als einzige 
Berufsschule Österreichs die Ausbildungs-
zweige Kunststofftechniker und Kunststoff-
Formgeber an. Die Ausbildung zum Kunst-
stofftechniker dauert vier Jahre.) 
Die nächsten Projekttage finden im März so-
wie im Juni 2023 statt. zz
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Dialog auf Augenhöhe mit zukünftigen Fachkräften 

Aus der Praxis für die Praxis: Die Diskussion in Kleingruppen brachte jedem der Lehrlinge individuelle 
Einblicke. Foto: Erich Sinzinger
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Aktuell gibt es in Österreich 218 Bür-
germeisterinnen, bei 2.093 Ge-
meinden entspricht das einem An-

teil von 10,4 Prozent. Gegenüber dem Vor-
jahr ist die Zahl der Ortschefinnen um neun 
Prozent gestiegen. Noch vor zwei Jahren gab 
es hierzulande mehr Bürgermeister mit dem 
Vornamen Franz oder Hans (Johann) bzw. 
Josef als Bürgermeisterinnen, heute ist das 
Gegenteil der Fall: Es sind fast doppelt so 
viele Frauen im Amt wie Franz und Hans zu-
sammen (111) und doppelt so viele Frauen 
wie Ortschefs, die Josef heißen (109). „Der 
Trend geht klar nach oben. Im Gegensatz zur 
Spitzenpolitik, wo die Zahl der Frauen zu-
letzt zurückgegangen ist, werden es auf kom-
munaler Ebene immer mehr. Es braucht aber 
noch mehr Frauen an den Spitzen unserer 
Gemeinden. Die Bürgermeisterinnen sind 
Mutmacherinnen für Frauen in allen Berei-
chen und sollten in ihrer Arbeit und Sicht-
barkeit gestärkt werden“, so Gemeindebund-
Präsident Bürgermeister Alfred Riedl anläss-
lich des Weltfrauentages. Betrachtet man die 
Gesamtzahl der Kommunalpolitikerinnen in 
Österreich, so zeigt sich ein durchaus starker 
Frauenanteil: Aktuell gibt es ca. 519 Vize-
bürgermeisterinnen und 10.232 Mandatarin-

nen (von insgesamt 39.318) in den 2.093 Ge-
meinden in ganz Österreich. Zusammenge-
rechnet sind also rund 24 Prozent Frauen in 
der Kommunalpolitik. „Wir bemühen uns 
sehr, mehr Frauen für die Kommunalpolitik 
zu gewinnen. Das gemeinsame Engagement 
von Frauen und Männern stellt sicher, dass 
Themen aus den unterschiedlichsten Per-

spektiven und Lebenswelten betrachtet wer-
den. Es liegt an uns allen, weibliches Enga-
gement zu stärken und sichtbar zu machen 
und Frauen in ihren Gemeinden zu fördern 
und zu motivieren“, so die Vizepräsidentin-
nen des Österreichischen Gemeindebundes, 
Bürgermeisterin Bettina Lancaster und Bür-
germeisterin Andrea Kaufmann. zz 

Endlich mehr Bürgermeisterinnen 
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- Zeitarbeit | Master Vendor
- Personalvermittlung
- Human Resource Konzepte

        15 x

JETZT INFORMIEREN

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

     > 30.000 Kandidaten

      > 1.500 Mitarbeiter 

     

        IN ÖSTERREICH

Steuereinnahmen 
sprudeln 

Dank Inflation und Wirtschaftsaufschwung erreichten die 
Steuereinnahmen im Jahr 2022 ein neues Rekordhoch, und 
das im zweiten Jahr in Folge. Wie die Agenda Austria be-

rechnet, konnten alle Steuereinnahmen im zweistelligen Bereich zu-
legen. Die Umsatzsteuer stieg um fast 18 Prozent und die Lohnsteuer 
um über zehn Prozent. Die 100-Milliarden-Schwelle wurde dadurch 
erstmals übertroffen. Auch für das Jahr 2023 wird sich der Trend 
fortsetzen. Die Inflation lässt somit auch die Staatsschulden ordent-
lich abschmelzen. zz Foto: Agenda Austria 

Neue Leitung 

Die Holding eee group GmbH ist eines der führenden Unter-
nehmen für Bildungstechnologien im deutschsprachigen 
Raum und die Dachgesellschaft für viele namhafte Firmen 

im E-Learning-Bereich, wie u.a. M.I.T e-Solutions GmbH und bit 
media education solutions GmbH. Seit 2015 wird die Holding mit 
ihren weltweiten Tochterunternehmen von Gründer Manfred Brand-
ner geleitet und geführt. Zum Jahresbeginn 2023 übergab er die ope-
rative Leitung an Walter Khom, Geschäftsführer der bit media edu-
cation solutions, der bereits als Partner und Miteigentümer in der eee 
group tätig war. 
Walter Khom leitet schon seit Anbeginn die bit media education so-
lutions und ist als Geschäftsleitung sowohl für die Kunden als auch 
für die eigenen Mitarbeiter im Einsatz. Als Miteigentümer der eee 
group freut sich Khom auf die neuen Herausforderungen als CEO 
und wird auch in Zukunft weiterhin auf seine Grundsätze des tägli-
chen Lernens vertrauen. zz

V.l.: Walter Khom und  
Manfred Brandner 

Foto: eee group 
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Vor über 100 Jahren wurde das 
 Unternehmen mit heutigem Sitz in 
St. Florian bei Linz gegründet und 

bedient heute zahlreiche Branchen mit 
 individuellen Logistikdienstleistungen, die 
weit über den reinen Transport von A nach 
B hinausgehen. In vierter Generation und 
 erstmals direkter Linie leitet Elisabeth An-
drieux heute das Traditionsunternehmen und 
verantwortet die Geschäftsführung mit 
 Mutter Eva Danninger und Ehemann Brice 
Andrieux.  
 
Erfahrung sammeln 
Der stets auf neuestem Stand gehaltene 
Fuhrpark, der rund 130 ziehende und 180 bis 
200 gezogene Einheiten umfasst, ist seit 
 kurzer Zeit um ein Herzstück reicher: eine 
vollelektrische, batteriebetriebene Sattelzug-
maschine aus dem Hause Volvo, eine der 
 Ersten dieser Art im Einsatz auf dem öster-
reichischen Markt.  
„Diese unsere Zugmaschine ist der Beweis 
dafür, dass E-Mobilität auch im Schwerver-
kehr funktioniert und seine Berechtigung 
hat“, so Elisabeth Andrieux, die dem Thema 
offen gegenübersteht und bewusst eigene 
 Erfahrung im Unternehmen sammeln will, 
um mitzugestalten. Am Betriebsgelände 
wurde kürzlich die Fotovoltaikanlage groß-
flächig erweitert und passende Ladeinfra-
struktur für die E-Lkw ist in Planung und 
Vorbereitung. Im Zuge dessen wird auch 
eine eigene Trafostation am Hof errichtet, 
um die benötigten Kapazitäten abzubilden.  
 
Vorreiterrolle ausbauen 
„Die politischen Ziele in Bezug auf die 
 Umwelt- und Klimakrise sind so klar und 

strikt definiert wie nie zuvor. Alle Bereiche 
müssen das Ihre tun, um etwas zur 
Emissions reduktion beizutragen“, beschreibt 
Andrieux die Situation und ist sich sicher, 
dass die E-Mobilität im Nutz- bzw. Schwer-
verkehr schnell an Wichtigkeit gewinnen 
wird, da im Zuge der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung die Supply Chains von Unterneh-
men auf den Prüfstand gebracht werden.  
Die Reichweite der Sattelzugmaschine, die 
nun bei hofmann & neffe an den Start 
 gegangen ist, ist freilich noch begrenzt und 
ergibt im Moment rund 280 km. „Gemein-
sam mit unserem Kunden, für den das Fahr-
zeug im Regeleinsatz ist, haben wir jedoch 
den idealen Betrieb für das Fahrzeug mit 
 seiner Reichweite gefunden, und genau da-
rauf kommt es zum jetzigen Zeitpunkt an“, 
will Andrieux bestehende und potenzielle 

Geschäftspartner anregen, gemeinsam 
 passende Einsatzmöglichkeiten für emis -
sionsreduzierten Transport auszuarbeiten.  
 
Die Branche bewegen 
Wichtig ist jetzt, dass die E-Mobilität 
 innerhalb der Branche Fahrt aufnehmen 
kann und sich mehrere Unternehmen mit 
dem Thema auseinandersetzen. Zum einen 
müssen und werden sich die Fahrzeug -
modelle weiterentwickeln und die Reichwei-
ten verbessern, zum anderen muss die Infra-
struktur bei steigendem Bedarf ausgebaut 
werden – und all das braucht Zeit. „Der beste 
Start ist gestern“, sagt Andrieux bestimmt 
und zeigt, wie wichtig es ist,  gerade in Zeiten 
großer Herausforderungen Neuland zu be-
treten und zu einem Teil der Lösung zu wer-
den! zz
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E-Mobilität: Die Transporteure müssen sich jetzt bewegen!

Das Transportunternehmen hofmann & neffe setzt auf eigene Erfahrung  
im Bereich E-Mobilität im Schwerverkehr. 

Das Führungsteam von hofmann & neffe (v.l.n.r.): Karl Buchgeher/Leitung Werkstatt – Marco Otreba/Leitung Controlling und IT – Peter Wolf/Leitung 
 Disposition – Paul Obernberger/Leitung Outsourcing und technischer Bereich – Geschäftsführung Eva Danninger, Brice und Elisabeth Andrieux – Roland 
 Löffler/Key Account Manager Elektromobilität Volvo Trucks Österreich – Patrick Dornig/Managing Director Volvo Group Austria – Helmut Salomon/Gebiets -
betreuer Volvo Trucks Österreich. 

Die vollelektrische, batteriebetriebene Sattelzugmaschine – das Modell Volvo FM Electric –   
am Betriebsgelände von hofmann & neffe Fotos: Volvo Group Austria GmbH
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Bereits im November 2020 identifizierte die Mehrheit der 
österreichischen und deutschen Betriebe ihre Liquiditätssi-
cherstellung als größte aktuelle Herausforderung. Nun, mit 

Hinzukommen weiterer Krisen wie der Teuerung, blieb Unternehmen 
seit Ausbruch der Corona-Pandemie wenig Zeit zum Durchatmen. 
Eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade prognostiziert 
ebenso düster: Sollten nun im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld die 
bislang pandemiebedingten Unterstützungen wegfallen, könnte es 
zu einer Pleitewelle kommen. Auch der KSV1870 beobachtet eine 
Entwicklung, die Unternehmen in diesem Jahr vermehrt in Zahlungs-
schwierigkeiten bringen könnte. Denn derzeit werden bereits 18 Pro-
zent aller Forderungen zu spät bezahlt, was ungefähr jeder sechsten 
Rechnung entspricht.  
 
Kreditaufnahmen werden erschwert 
Mit den bisherigen Leitzinserhöhungen der EZB ist es für Unterneh-
men mittlerweile deutlich schwieriger und teurer, einen Kredit zu 
bekommen. Verlangen Banken in aktuellen Zeiten oftmals zusätzliche 
Sicherheiten, können diese von Start-ups in ihrer Gründungsphase 
nicht erfüllt werden und die Kreditaufnahme erscheint unmöglich. 
Auch den KMU, die ohnehin von der Teuerung härter getroffen wer-
den, erschweren die steigenden Zinsen Investitionen und Wachstum. 
Malte Rau ist CEO und Co-Founder von Pliant, einem FinTech für 
digitale Zahlungslösungen, darunter virtuelle Firmenkreditkarten. 
2020 inmitten der Corona-Pandemie gegründet, kennt Rau die finan-
ziellen Herausforderungen in schweren wirtschaftlichen Zeiten bei 
Unternehmensgründungen: „Für Organisationen entstehen nun hö-
here Refinanzierungskosten, welche die Rentabilität schmälern.“ 
 
Wie noch fristgerecht zahlen? 
Auch wenn die EZB bei der Leitzinserhöhung nun den Fuß vom Gas 
genommen zu haben scheint, bekommen Unternehmen die Kosten-
erhöhung deutlich zu spüren. Selbst wer kreditfrei wirtschaftet, kann 
indirekt durch ungeplante Preiserhöhungen seiner Lieferanten ge-
troffen werden. Ein Teufelskreis – denn verzögern sich gleichzeitig 
auch Zahlungen von Kunden, können insbesondere kleinere Betriebe 
rasch in Liquiditätsengpässe geraten. Um in Zeiten hoher Preise und 
Kosten Rechnungen dennoch fristgerecht zahlen zu können, rät Rau 
zum Gebrauch von Kreditkarten, denn „sie ermöglichen es, Zah-
lungsfristen flexibel zu steuern. Und mit einem echten Kreditrahmen 
können diese auch ohne Zinskosten eingehalten werden.“ Wichtig 
sei es auch in diesem turbulenten Jahr, die Übersicht über die eigenen 
Ausgaben nicht zu verlieren. Um nicht notwendige Kosten zu ver-
meiden und optimieren zu können, sei präzises Reporting vonnöten 
– ein digitales Erfassungssystem spare hier Zeit und Papier.  
 
Kosten sparen ist angesagt 
Verlautbart der KSV1870, dass für 2023 jedes zweite Unternehmen 
mit vermehrten Zahlungsschwierigkeiten rechne, nennen diese in 
erster Linie eine ineffiziente Verwaltung als den häufigsten Grund 
für verspätete Zahlungen. Das bevorstehende Jahr wird die Zahlungs-
fähigkeit der Betriebe also einmal mehr vor eine Zerreißprobe stellen. 

Die Notwendigkeit für Unternehmen, konkrete Maßnahmen zu er-
greifen, um Kosten einzusparen und damit liquide zu bleiben, wird 
vor diesem Hintergrund bedrückend deutlich. „Eine Kosteneinspa-
rung kann auch gelingen, wenn Firmen ihre Effizienz im Betrieb stei-
gern. Dabei hilft der Einsatz eines digitalen Tools für das Zahlungs- 
und Belegmanagement“, will Rau der Problematik Abhilfe schaffen. 
Womit Unternehmen neben dem Aufrechterhalten ihrer Liquidität 
noch zu kämpfen haben? Laut einer Umfrage von SumUp ist die 
Buchhaltung am herausforderndsten, gefolgt vom Zeitmanagement. 
Rau erkennt einen Zusammenhang: „Die beiden größten Probleme 
korrelieren stark miteinander, denn die Pandemie hat zu hybrideren 
Arbeitsweisen geführt. Und genau dadurch wurden wiederum einige 
Bereiche komplexer, wie zum Beispiel die Belegerfassung bei Zah-
lungen.“ Unterstützende Tools gibt es bereits in einer Vielzahl. zz

Die größten finanziellen  
Herausforderungen für Unternehmen 2023 

Preissteigerungen, Liquiditätsengpässe und hohe Kreditzinsen – Unternehmen müssen sich stetig 
an wirtschaftliche Bedingungen und Veränderungen anpassen. Nicht zuletzt wirkt sich das ebenso 
auf ihre finanzielle Situation aus. Auch in diesem Jahr werden Firmen vor neue Herausforderungen 
gestellt, die es zu meistern gilt. 

Weil Inbetriebnahme und Einführung effizienter Software einige Zeit in An-
spruch nehmen, plädiert Malte Rau, CEO und Co-Founder von Pliant, für eine 
rechtzeitige Implementierung. Foto: Pliant



Mit der Modifizierung des BMW X5 und des BMW X6 präsen-
tieren sich zwei der beliebtesten X-Modelle mit neuem Design, 
erweiterter Serienausstattung und innovativster Technik.  

 
X5: Robusterer Auftritt  
Viele der nun serienmäßigen Designelemente des bisherigen Modells xLine 
verleihen dem neuen X5 eine deutlich robustere Ausstrahlung. Auffällig 
dabei sind die flacheren Scheinwerfer und der Kühlergrill mit der BMW-
Niere, die bei den Sechszylinder-Modellen auch leuchtet. Ebenfalls über-
arbeitet wurden die vertikalen Air Curtains, der untere Lufteinlass und die 
sogenannten Air Breather auf den vorderen Seitenwänden.   
 
X6 mit M-Sportpaket  
BMW unterstreicht den dynamischen Auftritt seines großen X-Coupés mit 
dem nun serienmäßigen M-Sportpaket. Dafür sorgen etwa die achteckige 
Frontsignatur unterhalb der BMW-Niere und ein hoher Anteil an schwarzen 
Flächen. Die M-spezifischen Seitenschweller und die M-Hochglanz-Sha-
dow-Line prägen die Silhouette. 
 
Cockpit volldigital 
Mit dem BMW Operating System 8 und der jüngsten Generation des Be-
diensystems iDrive hält auch das BMW Curved Display Einzug. Es besteht 
aus einem 12,3 Zoll großen Informationsdisplay hinter dem Lenkrad und 
einem fast 15 Zoll großen Control Display. Touchfunktionen auf dem Con-
trol Display und dem Bedienfeld auf der Mittelkonsole machen zahlreiche 
Tasten und Regler überflüssig.  

Die serienmäßigen Sportsitze können gegen Komfortsitze getauscht wer-
den. Das aufpreispflichtige Komfortpaket bietet Flächenheizungen und 
eine Thermofunktion für die Cupholder, das von LEDs beleuchtete Pano-
rama-Glasdach Sky Lounge, Glasapplikationen für Bedienelemente, das 
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System und das neu konzi-
pierte Travel & Comfort System.  
 
Neue Motoren 
Zum Marktstart im Frühjahr stehen für beide Modelle jeweils ein Achtzy-
linder- und ein Reihensechszylinder-Benziner sowie ein Reihensechszy-
linder-Diesel in Kombination mit dem neuen Acht-Gang Steptronic Sport 
Getriebe zur Auswahl. Ihre Kraft gelangt über das Allradsystem BMW 
xDrive auf die Straße. Großes Plus für Patrioten: Über 90 Prozent der Mo-
toren des neuen BMW X5 und neuen BMW X6 werden im BMW-Werk 
Steyr produziert. 
BMW stattet die neue Motorengeneration mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Tech-
nologie aus. Der im Getriebe integrierte Elektromotor liefert zusätzliche 
zwölf PS und ein Drehmoment von 200 Nm. Komplett erneuert wurde die 
Plug-in-Hybrid-Variante des X5. Ein Reihensechszylinder-Benziner stellt 
nun eine Systemleistung von 490 PS – im Vergleich zum Vorgängermodell 
um 96 PS mehr – und ein Systemdrehmoment von 700 Nm (plus 100 Nm) 
zur Verfügung. Der BMW X5 xDrive50e beschleunigt in 4,8 Sekunden aus 
dem Stand auf 100 km/h.  
Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner leistet 380 PS. Der optimierte gleich 
große Diesel entwickelt eine Höchstleistung von 298 PS. 

Update BMW X5:  

Jetzt leuchtet auch die Niere!
Seit mehreren Autogenerationen zählt er zum Straßenbild: BMW hat mit dem X5 den Geländewagen ge-
sellschaftsfähig gemacht und seine Modellpalette entsprechend ausgeweitet. Sports Activity Vehicles (SAV) 
und Sports Activity Coupés (SAC) werden von den Bayern jetzt in nahezu jeder Größe angeboten. 
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‰ VW Touareg am Polarkreis 
VW bereitet sein Top-SUV für die Weltpremiere im Sommer vor und testet 
den Touareg am Polarkreis. Neue IQ.LIGHT HD-Matrix-Scheinwerfer machen 
Nachtfahrten noch komfortab-
ler. Als erstes VW-Modell in 
Europa wird er ein beleuchte-
tes Logo am Heck tragen. Wei-
ters werden das Fahrwerk und 
das Innovision-Cockpit weiter-
entwickelt. Die Bedienung er-
folgt über einen 15-Zoll-
Touchscreen, das Multifunkti-
onslenkrad und Schalter in der 
Mittelkonsole. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT  

‰ Erster Dacia mit Hybrid  
Im März startet der rumänische Renault-Ableger Dacia mit einer neuen An-
triebstechnologie: Der beliebte Jogger ist nun auch mit Hybridantrieb be-
stellbar. Der Jogger HYBRID 140 mobilisiert eine Systemleistung von 140 PS. 

Er nutzt die Technolo-
gie von Renault, die ei-
nen Vierzylinder-Ben-
zinmotor mit 1,6 Liter 
Hubraum mit zwei Elek-
tromotoren kombiniert. 
Das kupplungslose Au-
tomatikgetriebe ver-
fügt über zwei Fahrstu-
fen für den elektrischen 
Antrieb und vier Fahr-
stufen für den Verbren-
nungsmotor.

‰ Bald am Start: neuer Renault Espace   
Bekannter Name, neues Modell: Renault bereitet den Marktstart der neuen 
Espace-Generation vor. Das neue Renault-SUV-Modell ist in zwei Versionen 
mit fünf und sie-
ben Sitzen ver-
fügbar. Gegen-
über dem Vor-
gänger wurde die 
Außenlänge zwar 
auf 4,72 Meter 
reduziert, trotz 
des um 14 Zenti-
meter kompakte-
ren Außenmaßes 
bietet es mit 2,48 Metern bis zur dritten Sitzreihe deutlich großzügigere 
Raumverhältnisse im Interieur. Die Publikumspremiere des neuen Renault 
Espace erfolgt noch Frühjahr. 

‰ Erster Vollstromer von Jeep: Avenger   
Im ersten rein elektrisch angetriebenen Jeep sorgt ein 400-Volt-Elektromo-
tor mit 156 PS Leistung für lautloses und emissionsfreies Vorwärtskommen. 

Die Batterie mit 54 Kilo-
wattstunden Kapazität 
ermöglicht eine Reich-
weite von bis zu 550 Ki-
lometern im WLTP-Stadt-
zyklus. Zur Auswahl ste-
hen im ersten elektri-
schen Avenger vier Aus-
stattungsvarianten, sie-
ben Karosseriefarben 
und bis zu fünf Ausstat-
tungspakete. zz
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Weitere Highlights  
des neuen X5 und X6 
 
Größere elektrische Reichweite  
Die im Unterflurbereich integrierte Hoch-
voltbatterie liefert 25,7 kWh und ermög-
licht eine rein elektrische Reichweite von 
bis zu 110 Kilometern (WLTP).  
 
Neues Spitzen-Triebwerk 
Im X5 und X6 sorgt ein neuer, doppelt auf-
geladener V8-Benziner für Fahrspaß: Der 
4,4 Liter große Achtzylinder leistet 530 PS 
und stellt ein maximales Drehmoment von 
750 Nm bereit. Für den Sprint von 0 auf 100 
km/h vergehen nur 4,3 Sekunden. 
 
Automatisiertes Fahren und Parken 
Mehr Sicherheit bietet die serienmäßige 
Frontkollisionswarnung, die auch beim Ab-
biegen die Gefahr einer Kollision mit Rad-
fahrern und Fußgängern sowie entgegen-
kommenden Fahrzeugen reduziert. Optio-
nal stehen der automatische Speed Limit 
Assist, die Ausstiegswarnung, die aktive Na-
vigationsführung, die Streckenverlaufsrege-
lung, die Ampelerkennung, der Nothalte- 
sowie der Spurwechsel- und Einfädelassis-
tent zur Verfügung. zz 
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Vor etwas mehr als 35 Jahren war Ul-
rich Kettner mit seiner Frau unter-
wegs auf einer Alm in der Oberstei-

ermark. Man begegnete einem betagten Sen-
ner, kam ins Gespräch und lernte den Esel 
Max kennen, der den alten Almhirten beglei-
tete. Esel suchen sich die Menschen aus, die 
sie mögen – so Ulrich Kettner aus heutiger 
Sicht, als ausgewiesener Experte für die 
Grautiere. Damals war das tierliebe Ehepaar 
berührt vom alten Herrn und seiner Sorge, 
was wohl aus dem Esel würde, wenn er sei-
nen Besitzer überlebte. Kettner nahm dem 
Senner die Sorge ab und versprach, sich um 
das Tier zu kümmern. Drei Monate später 
war es an der Zeit, das Versprechen einzulö-
sen. Der Esel Max kam zu seinem neuen 
Eigner. Als erster einer langen Reihe, die in-
zwischen an die Hunderte zählt.  

„Es hat dann eins das andere ergeben“, erin-
nert sich Ulrich Kettner. „Esel dürfen nicht 
allein gehalten werden, das hatten wir vorher 
schon gelernt. Wir waren in der Lage, in un-
serem Umfeld die Möglichkeiten für ein gu-
tes Eselleben zu schaffen, und so taten wir 
es.“ 
Heute hat der Hobbylandwirt – so Kettners 
Selbsteinschätzung – aktuell rund 170 Esel 
in Betreuung. Nicht allein; bevor ihm die 
Eselei über den Kopf zu wachsen drohte, 
gründete er den Verein „Eselrettung Öster-
reich“. Auch aus finanziellen Motiven, denn 
erst der gemeinnützige Verein ermöglichte 
es, für das Eselprojekt Spenden zu lukrieren, 
ohne mit dem Finanzamt Konflikte zu be-
kommen bzw. die Eselrettung ausschließlich 
aus eigener Tasche zu bezahlen. 
Heute ist Kettner Obmann des Vereins, Pen-

sionist und mit seinen vierbeinigen Freunden 
24/7 ausgelastet. „Wir tragen die Hauptar-
beit, meine Frau und ich. Freilich freuen wir 
uns über zahlreiche ehrenamtliche Helfer, 
die gern und oft Hand anlegen. Basis ist aber 
die unbedingte Regelmäßigkeit, mit der wir 
von den Morgenroutinen im Stall bis zum 
Abend und nötigenfalls auch während der 
Nacht verlässlich da sind.“ 
 
Platzhirsche im Gespräch –  
ein Glücksfall 
Ulrich Kettner ist gebürtiger Donawitzer, in 
der Region aufgewachsen, und nach einem 
Intermezzo mit einer Almhütte gelang es 
dem Paar, einen Bauernhof im Hinterland 
von Leoben zu pachten.  
Wirklich Spiel- bzw. besser gesagt Lebens-
raum bekam das Projekt Eselrettung, als es 
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Tierfreundlich verbunden:  
Der Verein „Eselrettung Österreich“  
und die Brauerei Göss  
Dass ein Großhandelskaufmann Tiere liebt, ist keine Selbstverständlichkeit. Aber auch keine Seltenheit. Dass 
er innerhalb von drei Jahrzehnten über 340 Esel rettet, ist hingegen erheblich mehr als business as usual. Wie 
es auch eher ungewöhnlich erscheint, dass eine Brauerei auf ihrem Landbesitz Esel weiden lässt. Wenn bei-
des zusammenkommt, dann mag das für manche wie ein modernes Märchen klingen. Das hier erzählt wer-
den soll – nicht als Erzählung aus der Feder eines fantasiebegabten Dichters, sondern als nüchterner Tatsa-
chenbericht.

Mit dem Esel auf Du 

Jetzt geht’s ihnen wieder gut – Esel, die 
auf Weidegründen der Brauerei Göss als 
„biologische Rasenmäher“ ein gutes 
 Leben führen.  
Fotos: Brau Union Österreich/Eselrettung Österreich



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023 47

gelang, einen idyllisch gelegenen Bauernhof 
im Schladnitzgraben bei Leoben zu pachten. 
Besonderer Glücksfall war allerdings, als 
Kettner mit dem Braumeister der Gösser 
Brauerei, Andreas Werner, auf seine Esel zu 
sprechen kam und sich eine Win-win-Situa-
tion anbahnte. Man kannte sich, man konnte 
miteinander. 
Andreas Werner erinnert sich: „Wir haben in 
Göss an die 15 ha an Grünland, Weiden und 
sonstige Grünflächen, bei denen wir regel-
mäßig für das Mähen zu sorgen hatten. Und 
auch Unterstände, die als Ställe fungieren 
konnten, sind vorhanden. So lag es nur nahe, 
den Eseln die Aufgabe des Mähens zu über-
tragen. Seither klappt es perfekt mit unseren 
biologischen Rasenmähern!“  
 

Win-win-Situation  
Das eselfreundliche Engagement der Braue-
rei Göss beschränkt sich nicht auf die Be-
reitstellung von Weide- und Unterstandsflä-
chen, sondern wird durch finanzielle Zuwen-
dungen ergänzt, die zum Beispiel beim Craft 
Beer Festival in Wien gesammelt wurden. 
Die Festivalbesucher brachten 2019 200 
Euro und 2022 neuerlich 2000 Euro auf, die 
an Ulrich Kettner übergeben wurden.  
„Die Esel bleiben am Leben und können sich 
auf den Weiden der Brauerei Göss von 
schlechter Haltung und Krankheiten erho-
len“,freut sich Gabriela Maria Straka, Di-
rector Corporate Affairs & ESG Sustainabi-
lity bei der Brau Union Österreich.  
Für Ulrich Kettner und den Verein „Eselret-
tung Österreich“ hat die Unterstützung durch 
die Brauerei Göss hohen Stellenwert. Wei-
tere Förderer sind die Stadtgemeinde Le-
oben, zahlreiche Betriebe und eine große 
Zahl an privaten Spendern. Dazu kommen 
die Mitgliedsbeiträge im Verein – Geld und 
tatkräftige Mitarbeit. Und auch Sachspenden 
sind gefragt. Auf der Website eselrettung.at 
findet sich eine Wunschliste mit allerlei Din-
gen, die dem Esel Freude bereiten oder Hilfe 
bringen – und seinen Haltern die Arbeit er-
leichtern. Beginnend bei prosaischen Zu-
wendungen wie Heu und noch lange nicht 
endend bei Pflegebedarf, Medikamenten 
oder scheinbaren Kleinigkeiten wie Zaum-
zeug. Bei derzeit über 170 Eseln und Eselin-
nen (einmal sei’s an dieser Stelle gegendert, 
stellvertretend für den ganzen Text) gehen 
auch solche Centbeträge ordentlich ins Geld. 
Neben den Brauereiweiden in Göss verteilen 
sich die vom Verein geretteten Esel auf wei-
tere Standorte in Leoben, Kindberg, Wolfs-
berg und am Semmering. „Im Laufe der 

Überreichung einer Spende von 2000 Euro, die beim Wiener Craft Beer Festival am Stand der Brau 
Union Österreich für den Verein „Eselrettung Österreich“ gesammelt wurde

Gabriela Maria Straka. Director Corporate Affairs  
bei der Brau Union Österreich, auf Besuch bei 
„ihren“ Eseln. Die Tiere werden vom Verein 
„Eselrettung Österreich“ betreut, Weideflächen 
und Unterstände der Brauerei Göss bieten ihnen 
neuen Lebensraum.



Jahre konnten wir ein Netzwerk von Esel-
freunden aufbauen, die es uns ermöglichen, 
unsere Esel nach Haltungskriterien wie Alter 
oder Allgemeinzustand in verschiedene Her-
den aufzuteilen.“ 
 
Vom Kommen und Gehen der Esel  
Woher stammen nun Kettners Esel? „Das ist 
ganz verschieden. Schwer aufs Gemüt schla-
gen uns immer wieder die Fälle von Tierquä-
lerei und indiskutablen Haltungsmängeln, 
von denen wir teils über Tierärzte, teils über 
das Netzwerk unserer Vereinsmitglieder er-
fahren.“ Vieles, was Ulrich Kettner über das 
Leid fehlgeleiteten Umgangs mit den Grau-
tieren erfährt, eignet sich nicht dazu, hier 
wiedergegeben zu werden. „Gerade erst ha-
ben wir Fohlen aus der Weststeiermark ge-
holt, die völlig dehydriert waren. Leider be-

gegnen uns auch Extremfälle wie der arme 
Esel, der in einer Schweinebox dahinvege-
tierte und bis zu seiner Befreiung nicht das 
Tageslicht gesehen hatte … was dem armen 
Tier an Pflege angetan wurde, wenn man das 
so nennen kann, war das Stutzen seiner Hufe 
mit der Axt.“ 
Respekt hat Kettner vor Menschen, die sich 
eingestehen, dass sie sich mit der Eselhal-
tung übernommen haben. „Man stellt sich 
das gern leichter und auch kostengünstiger 
vor. Zumal ein Esel ja nicht allein gehalten 
werden darf. Und da ist es ein Zeichen von 
Verständnis und Charakter, wenn jemand die 
Tiere wieder abgibt. Anruf genügt, und wir 
kommen und eröffnen den Tieren eine neue 
Zukunft.“ 
Unterschätzt wird gern, dass Esel 35 bis 45 
Jahre alt werden. Für den ersten Esel werden 

mindestens 500 m² Auslauf benötigt, im Ide-
alfall trockener Boden. Für jedes weitere Tier 
sind 50 m² zu addieren.  
„Wir haben auch schon Esel aus dem Trans-
port-Lkw zum Schlachter herausgekauft“, 
berichtet der Eselretter. Ein Teil der Geld-
spenden muss immer wieder aufgewendet 
werden, um notleidende Tiere freizukaufen. 
Und Schlachtung ist keine Option für Ulrich 
Kettner und seine Frau Elke.  
„Die Esel zeigen uns, wann es für sie genug 
ist. Wann es zu Ende geht. Und wir begleiten 
sie dann bis zu diesem Ende, auch eine Nacht 
lang, wenn es sein muss. Die Tränen gehören 
dazu, zu einer Beziehung, die über viele 
Jahre ans Herz gewachsen ist.“ 
Das Vorurteil, wonach Esel störrisch, dumm, 
bösartig wären? „Alles Blödsinn!“ wehrt der 
Eselkenner ab. „Ich sage immer, ein Esel ist 
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Braumeister Andreas Werner mit Obmann Ulrich Kettner

Wenn sich echte Eselfreunde  
ums Wohlergehen kümmern,  
ist gut ruhen
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nicht störrisch. Er gibt nur dem Menschen 
Zeit nachzudenken, was er womöglich falsch 
gemacht hat. Und ich schätze die Intelligenz 
der Esel ähnlich hoch ein wie jene der Del-
fine.“  
Der Verein „Eselrettung Österreich“ sichert 
nicht nur „seinen“ Eseln ein gutes Leben, 
gute Betreuung und eine würdige Zeit für die 
letzten Jahre und Monate, es werden auch 
regelmäßig Esel an Interessenten vermittelt. 
„Entweder kennen wir die Leute schon aus 
dem Verein, oder wir schauen genau, wem 
wir unsere Tiere anvertrauen. Grundsätzlich 
geben wir Esel nur paarweise ab, das sind 
Paare, die sich bereits vorher gefunden ha-
ben. Und niemand darf glauben, er könne 
einfach kommen und sich seine Lieblinge 
nach Gusto von der Weide holen!“ Die Esel 
finden selbst ihre künftigen Besitzer, und 

Kettner weiß viele Beispiele, wie treffsicher 
die Esel ihre künftigen Halterinnen und Hal-
ter wählen.  
 
Projekt Eselpark –  
nur Zukunftsmusik? 
Einen Traum hat Ulrich Kettner auch, und 
wer verfolgt, wie zielstrebig und geschickt 
der umtriebige Unternehmer in Sachen Tier-
wohl agiert , hat wenig Zweifel am Gelingen 
seines Vorhabens. Nebenbei ist der Eselretter 
auch noch Obmann der Maschinengemein-
schaft Leoben Göss-Schladnitz – man gönnt 
sich ja sonst nichts.  
„Ich würde gern einen Eselpark aufbauen. 
Einen Lebensraum für Esel, den wir auch für 
Besucherinnen und Besucher öffnen können. 
Eine Anlaufstelle für alle, die sich für Esel 
interessieren. Und eine ,gute Adresse’ für 

Esel, die artgerecht untergebracht werden 
müssen. Das kann ein Ziel für den Sonntags-
trip mit der Familie werden oder ein Hit für 
Schulausflüge. Und es kann sich als Kom-
petenzzentrum für alle und alles entwickeln, 
die mit Eseln befasst sind, von der Biologie 
über die Medizin bis zur tiergestützten The-
rapie. Für die Esel mit ihren empathischen 
Fähigkeiten ganz besonders geeignet sind.“ 
Ein vielversprechendes Gespräch mit einem 
Grundstückseigner gab es, so Kettner, erst 
dieser Tage wieder. Es ist nicht leicht, auf 
ein Areal in entsprechender Fläche zu ver-
zichten bzw. es um einen symbolischen 
Pachtbetrag langfristig herzugeben. Wer hat 
das schon? Wer will das schon? Ulrich Kett-
ner ist zuversichtlich. „Der Esel hätte es ver-
dient!“ zz 

Werbung 

„Grautiere“ in allen 
 Farbschattierungen – Esel sind, 
wenn man genauer hinschaut, 
Lebewesen mit Charakter und 
Persönlichkeit.
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Geht es nach der Politik und nach der Mei-
nung der meisten Menschen, dann soll 
Bauen stets optisch ansprechend und 

hochqualitativ sein. Neuerdings soll jedes Ge-
bäude auch noch den höchsten Umweltstandards 
genügen, energieautark, bestens gedämmt und 
selbstverständlich barrierefrei sein. Wohnungen 
sollen groß genug, aber auch nicht zu groß sein, 
weil Luxuswohnungen wollen wir wiederum nicht. 
Wohnraum soll gerecht verteilt sein, aber bitte 
keine Mikrowohnungen. Jedenfalls braucht es eine 
gute Raumaufteilung, mit Balkon und Garten, am 
besten beides. Und natürlich soll die Lage immer 
stimmen und das Ganze obendrauf auch noch 
leistbar sein.  

Die Anforderungen an die Bauwirtschaft gleichen 
denen an eine eierlegende Wollmilchsau. Die Bau-
branche soll es allen recht machen. Dass das aber 
in der Praxis nicht klappt, sollte klar sein. Wer leist-
bares Wohnen will, wird hier und dort Abstriche 
machen und den Baufirmen Luft zum Atmen ge-

ben müssen. Bauen ist in Österreich aber zuneh-
mend mit Rechtsunsicherheit verbunden: aus-
ufernde Behördenverfahren, strikte Auflagen und 
eine Rechtslage, die sich volatil wie der Wetterbe-
richt ständig verändert. Kein Wunder, dass keine 
Rechtsschutzversicherung in Österreich das Bau-
herrenrisiko versichern will. Immer öfters wird auch 
in das Eigentumsrecht ungeniert eingegriffen.  

Am meisten regt das Bauen immer dann auf, wenn 
es andere tun. Doch die Baubranche ist keine ei-
erlegende Wollmilchsau. Höchste Zeit, dass Politik 
und Behörden wieder ein gesundes Maß entwi-
ckeln und sich als Mitgestalter und nicht Verhinde-
rer begreifen,  

meint wohlwollend 

Stefan Rothbart 
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd 
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Die Baubranche ist keine  
eierlegende Wollmilchsau

Die Baubranche hatte ein herausforderndes Jahr 2022 hinter 
sich mit steigenden Preisen und Lieferkettenproblemen. Wie 
ist ihre Erwartung für 2023? 
Wie aktuell erkennbar ist, hat sich das Problem mit den Liefer-
ketten gelöst und scheint auch die Auftragslage bei den Aus-
führenden nicht mehr so voll zu sein wie 2022, das sehen wir 
insbesondere daran, dass zwischenzeitlich wieder potenzielle 
Auftragnehmer mit Anfragen an uns herantreten. 

Das Thema Wohnen und Miete ist politisch gerade sehr ak-
tuell. Wo sind aktuell die großen Kostentreiber beim Wohnen 
zu finden? 
Die Steigerung der Gesamtbetriebskosten ist maßgeblich für 
die steigenden Wohnkosten verantwortlich.  
Viele Kostenpositionen liegen nicht im Einflussbereich des Ei-
gentümers oder der zuständigen Hausverwaltung und führen 
vor allem im Altbau zu einer spürbaren Mehrbelastung der Mie-
ter. 

Wie sehen die Pläne von WEGRAZ für 2023 aus? Welche Pro-
jekte sind geplant? 

Aktuell stellen wir den letzten Bauabschnitt in der My Smart City 
Graz – den Bauteil Nord – fertig. Außerstädtisch haben wir das 
Projekt Wir & Co in Eggersdorf. Hier rechnen wir mit der Fertig-
stellung ca. Ende 2023. In der Entwicklungsphase stehen ein ab-
solut erstklassiges Projekt in Eckberg, Südsteiermark sowie wei-

tere Projekte in Kärn-
ten, wie z.B. in Pört-
schach oder St. Martin 
am Techelsberg. Wei-
tere Projekte sind in 
Planung, aber dazu 
gibt es vorerst noch 
keine näheren Details. 
Die Pipeline für die 
nächsten zwei Jahre ist 
somit gut gefüllt. l

Baujahr 2023: Gelöste Probleme, 
 teures Wohnen und neue Projekte
Gernot Katzenberger, Geschäfts-
führer der WEGRAZ, über das 
 Baujahr 2023. 

Ing. Gernot Katzenberger 
ist Geschäftsführer bei 
WEGRAZ, einem der größ-
ten Unternehmen für Im-
mobilienentwicklung in 
Steiermark und Kärnten. 
Foto: WEGRAZ/Stella Kager 





Das neue Bauteil 7 im Technopark Raaba 
steht vor dem Baustart und wird neue 
Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen. 

Es ist das jüngste Leuchtturmprojekt am Techno-
park-Campus. Vor den Toren von Graz hat sich in 
den letzten Jahren eine veritable Trabantenstaat 
für die Arbeitswelten der Zukunft etabliert. Der 
Technopark Raaba blickt trotz Corona-Pandemie 
auf ein solides Wachstum zurück und hat zahlrei-
che Pläne für die Zukunft. Hannes Schreiner, der 
zusammen mit seinem Bruder Peter Schreiner die 
Geschäftsführung des Familienunternehmens 
übernommen hat, ist zuversichtlich: „Für unser 
neues Bürogebäude sind wir schon so gut wie aus-
gebucht und wir haben weitere zahlreiche Anfra-
gen“, berichtet er. 30 Millionen Euro investiert man 
in den neuen Bau. Im dritten Quartal 2024 soll es 
bezugsfertig sein. Neben einer emissionsfreien 
Bauweise soll sich das Gebäude mit einer Fotovol-

taikanlage auch selbst mit erneuerbarer Energie 
versorgen und auch das Regenwasser für Bewäs-
serungs- und Sanitäranlagen aufbereiten. Rund 65 
Millionen Euro investiert man dafür im kommen-
den Jahr. Zusätzlich legt man großen Wert auf 
Grünflächen und eine naturnahe Gestaltung. So 
wird auf rund 2.000 Quadratmetern auch ein klei-
ner Park entstehen, der nicht nur einen Spielplatz 
für den angrenzenden Kindergarten beinhalten 
soll, sondern auch als Ruheoase und Rückzugsort 
für die arbeitenden Menschen im Technopark die-
nen wird.  
 
New Work und grüne Mobilität 
Der Technopark Raabe ist Vorreiter bei der Schaf-
fung neuer, moderner Arbeitswelten. Mit attrakti-
ven Büroräumlichkeiten, Ruheoasen, Freizeitange-
boten und sozialen Aktivitäten schafft man ein an-
genehmes und abwechslungsreiches Arbeitsklima 
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Der Technopark Raaba vor den Toren der Stadt Graz wächst und zieht immer mehr internationale Unternehmen an. Foto: TPR 

Technopark Raaba setzt voll auf Nachhaltigkeit 

Nachhaltiges Wachstum, das hat man sich beim Technopark Raaba vor 
den Toren von Graz auf die Fahnen geschrieben. Und das Wachstum ist 
weiterhin ordentlich. Geschäftsführer Hannes Schreiner verrät im  
Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten, welche Pläne man für die  
Zukunft hat, wo aktuell die größten Herausforderungen für den  
Gewerbeimmobilienmarkt liegen und warum internationale  
Unternehmen jetzt nach Raaba schauen. 

Von Stefan Rothbart

Geschäftsführer Hannes 
Schreiner leitet zusammen 
mit seinem Bruder das Fa-
milienunternehmen Tech-
nopark Raaba bereits in 
zweiter Generation.  
Foto: Mario Gimpl 



und eine produktive und kreative Atmosphäre. 
Auch ein modernes und nachhaltiges Mobilitäts-
angebot gehört unbedingt zu einem Campus 
dazu. Mit einer eigenen E-Scooter-Flotte können 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch kurze 
Wege am Campus zurücklegen. Zudem steht ein 
breites Angebot an E-Carsharing-Autos von TIM 
zur Verfügung, das die Betriebe für Geschäftsfahr-
ten nutzen können, und das Angebot an E-Lade-
stationen wurde stark ausgebaut. Besonderes 
Highlight ist aber das Angebot für E-Bikes. Mit ei-
nem breiten Angebot an modernen E-Bike-Statio-
nen können private Räder bequem aufgeladen 
und auch abgesperrt werden. Geplant sind sogar 
eigene Radboxen, die komplett versperrt werden 
können. So lässt sich das teure private E-Bike gänz-
lich sicher und geschützt am Arbeitsplatz aufbe-
wahren, erläutert Schreiner die Pläne: „Mittlerweile 
haben wir ein so breites Angebot an Mobilität am 
Standort, dass wirklich für jeden und jede etwas 
dabei ist“, schwärmt Schreiner. 
 
Nachhaltiger Büromarkt  
zieht neue Player an 
In Graz ist aktuell der Markt für Büro- und Gewer-
beimmobilien relativ leer gefegt. Doch die Nach-
frage ist da. Nicht nur am Standort in Raaba wird 
daher investiert, sondern auch in die Revitalisie-
rung mehrerer Zinshäuser in Graz, in denen man 
Büros und Wohnungen unterhält, sowie am Stand-
ort in Raaba-Grambach. „Aktuell investieren wir an 
allen Standorten in Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit. Das sind Themen, die von unseren Kunden 
auch stark nachgefragt werden und in Zukunft eine 
stärkere Rolle bei der Standortwahl spielen“, be-
richtet Schreiner. Die Baubranche habe sich auch 

wieder etwas beruhigt und es gäbe kaum noch 
Probleme mit Materialknappheit. Lediglich die lan-
gen Behördenverfahren kritisiert Schreiner und 
dass es von diesen zu wenig Willen zur Mitgestal-
tung gäbe. Dabei wäre das gerade jetzt wichtig für 
den Standort im Raum Graz. „Wir investieren jetzt 
antizyklisch, denn die Nachfrage ist hoch und wird 
in den nächsten Jahren hoch bleiben. Zudem haben 
wir jetzt die Chance, neue internationale Unterneh-
men anzusprechen, die einen Standort in Europa 
suchen. Neue Player, vor allem aus dem Dienstleis-
tungs-, Berater- und Softwarebereich, wollen jetzt 
nach Graz kommen. Beispielsweise konnten wir ka-
nadische und australische Konzerne als Neukunden 
für den Technopark Raaba gewinnen. Unser moder-
nes und nachhaltiges Gesamtpaket ist international 
attraktiv“, berichtet Schreiner von den Zukunftschan-
cen für den Standort Graz. Wichtig sei es, dass Bil-
dung und Forschung in der Steiermark weiter vo-
rangetrieben werden und die Universitäten und 
Fachhochschulen weiter an Attraktivität gewinnen. 
„Das ist unser wichtigster Standortfaktor für die Zu-
kunft“, ist Schreiner überzeugt. l 
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„Australische und kanadi-
sche Unternehmen kommen 
als neue Player nach Graz.“

Moderne Büroausstattung und ansprechendes Design erhöhen den Wohlfühlfaktor  
am Arbeitsplatz. Foto: TPR 

Eine ansprechende, kreative Büroumgebung nimmt an Bedeutung zu. Foto: TPR 

Bis Ende 2024 entsteht das neue, nachhaltige Bürogebäude TRP 7. Foto: TPR 



Laut neuesten europaweiten Umfragen ist die 
Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten 
im vierten Quartal 2022 erneut zurückgegan-

gen. Dieser Trend dürfte sich im ersten Quartal 
2023 fortsetzen. Als wesentliche Gründe für den 
Nachfragerückgang wurden die steigenden Zin-
sen und die unsichere Wirtschaftslage genannt. 
Kredite sind teurer und weniger leistbar gewor-
den, insbesondere im derzeit schwierigen Umfeld 
mit hoher Inflation und schwacher Konjunktur. Das 
hat im vergangenen Jahr zu einer Stornierungs-
welle im Wohnbau geführt. Vor allem der geför-
derte Wohnbau ist davon betroffen. Ab 1. April sol-
len die strengen Kreditregeln wieder etwas gelo-
ckert werden, denn aktuell können fast 50 Prozent 
der 20- bis 35-Jährigen in Österreich keinen Wohn-
kredit über 400.000 Euro bekommen. Zu viel billi-
ges Geld ist in den letzten Jahren in den sehr kon-
zentrierten Immobiliensektor geflossen. Das ist laut 
Experten europaweit die Hauptursache für die 
Preissteigerungen beim Wohnen.  
 
Wohnen bleibt teuer 
Trotz der sinkenden Kreditnachfrage sind die 
Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilien-
häuser in ganz Österreich nahezu unverändert ge-
blieben. Trotz sinkender Verkaufszahlen versuchen 
viele Immobilienfirmen die Buchwerte ihrer Ob-
jekte möglichst lange hochzuhalten und nehmen 
sie gegebenenfalls vom Markt, anstatt günstiger 

zu verkaufen. Das führt dazu, dass 
trotz Finanzierungsklemme die 
Preise für Wohnimmobilien aktuell 
nicht fallen. Laut Analysten könnte 
das noch einige Jahre so funktio-
nieren, ehe der Preisverfall sicht-
bar wird. Die Nachfrage nach den 
eigenen vier Wänden bleibt aber 
ungebrochen hoch. Doch nicht 
nur die Finanzierung selbst macht 
vielen Wohnträumen einen Strich 
durch die Rechnung. Hohe Bau-
kosten belasten immer noch die 
Bauwirtschaft. Zudem steigen die 
Grundstückspreise in ganz Öster-
reich weiter an. Grund und Boden 
ist ein knappes Gut und wird 
durch diverse politische Regula-
rien sogar noch weiter verknappt. 
Um den Bodenverbrauch zu stop-
pen, wird die Baulandausweisung 
immer restriktiver. Um dennoch 

die Wohnnachfrage decken zu können, bräuchte 
es mehr Nachverdichtung im Bestand sowie eine 
effektive Mobilisierung von bereits gewidmeten 
Bauflächen. Beides wird unzureichend betrieben. 
Vor allem Baudichten können aufgrund von Be-
bauungsplanvorgaben vielerorts nicht ausgenützt 
werden, wodurch sich die Wohnkosten pro Qua-
dratmeter verteuern. Da Eigentum weniger leistbar 
geworden ist, erhöht sich der Druck auf die Miet-
preise. Auch hier versucht die Politik teilweise mit 
Mietpreisdeckeln gegen die Teuerung vorzuge-
hen. Meistens ohne langfristigen Effekt. In Öster-
reich sind bereits 80 Prozent aller Wohnungsmie-
ten per Gesetz geregelt. Mietpreisbremsen haben 
zudem den Nebeneffekt, dass Kapital für Sanie-
rung fehlt und das Angebot dadurch verknappt 
wird. Kurzfristig ist das immer eine Option. Aber 
auch Grunderwerbs- und Immobilienertragssteuer 
machen die Finanzierung von Eigentum teurer. 
Auch hier könnte der Staat mit Freibeträgen auf 
die Grunderwerbssteuer entlasten. 
 
Gemeinnütziger Wohnbau unter Druck 
Ursächlich für die Kostensteigerungen im Wohn-
bereich ist zudem ein Missverhältnis zwischen ge-
meinnützigen Wohnbauten und frei finanzierten 
Objekten. Vielerorts sind geförderte Sozialwoh-
nungen von den Kommunen nicht in ausreichen-
dem Ausmaß forciert worden, um dem Preisdruck 
entgegenwirken zu können. Aktuell sind die Wohn-
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Feuer am Dach beim Wohnbau 
Die Baubranche in Österreich legt eine Vollbremsung hin. Steigende 
Kreditzinsen, hohe Bau- und Grundkosten sowie eine stetig zuneh-
mende Bürokratisierung machen Wohnen hierzulande noch teurer. Die 
Politik reagiert teils mit falschen Konzepten. Wird Wohnen in Österreich 
zum Luxus? 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/Chunyip Wong 



baugenossenschaften in der Bredouille. Durch die 
gestiegenen Baukosten können sie ihre gesetzlich 
festgelegten Preisobergrenzen nicht mehr einhal-
ten. Die Förderungen aus der öffentlichen Hand 
müssten stark nach oben angepasst werden. Zu-
dem fehlen Vorbehaltsflächen für den gemeinnüt-
zigen Wohnbau, der sich immer schwerer tut, neue 
Baugründe zu finden.  
 
Raumordnung versagt bei 
Baulandmobilisierung 
Ein wesentliches Problem ist die inzwischen stark 
restriktive Raumordnungspolitik in vielen Bundes-
ländern. Baustopps, ausufernde Baugesetze und 
Bebauungsplanpflichten sollen den Bodenver-
brauch eindämmen und eine nachhaltige Ortsbild-
gestaltung ermöglichen. Die Politik hat sich hier 
zahlreiche Hebel in die Hand gegeben, die sich 
aber oft auch negativ auf die Baukosten auswirken. 
Beispielsweise verteuern Eingriffe in die Bebau-
ungsdichte die Wohnkosten für den Endkunden. 
Weiters führen Behördenauflagen zu immer län-
geren Planungszeiträumen und höheren Pla-
nungskosten. Und vielerorts versagt eine effektive 
Baulandmobilisierung. Zwar sind in den meisten 
Bundesländern inzwischen Bebauungsfristen 
Pflicht, doch es zeichnet sich ab, dass viele Grund-
besitzer eher eine Rückwidmung in Kauf nehmen, 
als zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Statt 
Mietpreise zu deckeln, sollten der Grundstücks-
preis indexiert und die Wertsteigerung stärker ge-
deckelt werden, wird etwa aus der Bauwirtschaft 
gefordert. Eine effektive Baulandmobilisierung, Er-
höhung der Bebauungsdichten vor allem in Orts-
kernen sowie raschere Genehmigungsverfahren 
würden sich preisdämpfend auf neue Wohnbau-
projekte auswirken. 
 
Anstieg bei Delogierungen 
Die Inflation drückt insgesamt auf die Brieftaschen 
der Österreicher. Laut Justizministerium sind De-
logierungen daher wieder gestiegen. Die Arbei-
terkammer fordert eben deswegen ein Mietde-
ckel-Gesetz. In Wien steigen die Mieten aber vor 
allem im Gemeindebau. Zudem sind die Mieten 
weniger stark gestiegen als die Betriebskosten, die 
oft die wahren Preistreiber beim Wohnen sind. Der 
Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund 
weist darauf hin, dass laut Statistik Austria die Woh-
nungsmieten von Jänner 2021 bis Dezember 2022 
nur um drei Prozent angestiegen sind. Instandhal-
tung und Reparatur hätten hingegen um 25,9 Pro-
zent angezogen.  
 
2023 wird schwierig 
Laut Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo verzeich-
nete das Bauwesen 2022 ein reales Nullwachstum, 
für das Jahr 2023 prognostizieren die Experten ein 
kleines Plus von 0,3 Prozent. Insbesondere im 
Wohnbau gab es im letzten Jahr massive Rück-
gänge (-2,1 Prozent) und für dieses Jahr wird ein 
Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr er-
wartet. Das aktuelle Baubarometer der INFO-
TECHNO Baudatenbank, an der sich rund 630 Un-
ternehmen aus dem Bauhaupt- und Baunebenge-
werbe sowie Planer und Architekten aus dem gan-
zen Bundesgebiet beteiligt haben, zeigt eine deut-

lich angespannte Lage in der heimischen Bauwirt-
schaft. In Zahlen: 58,4 Prozent der Unternehmen 
schätzten die Entwicklung der Bauwirtschaft in den 
nächsten zwölf Monaten als rückläufig ein, nur 
noch 22,6 Prozent als positiv. Das Stimmungsba-
rometer erreichte damit seit der ersten Erhebung 
der INFO-TECHNO Baudatenbank im Jahr 2015 
einen Tiefststand. Trotz guter Auftragslage wird be-
fürchtet, dass sich Projektverschiebungen, Investi-
tionsstopps und Projektabsagen im Jahr 2023 al-
lerdings fortsetzen, womit die Geschäftstätigkeit 
bei vielen Firmen sich im Laufe des Jahres noch 
deutlich eintrüben kann. l 

AUSGEZEICHNETVON NATUR AUS
Flächenbündiges Holzfenster STYRIALINE

Prämiertes planes Design
Mit der vollkommen  flächenbündigen 
Rahmen ansicht   innen und  außen 
eröffnet die STYRIALINE neue 
 Gestaltungsdimensionen.

Fenster zum Wohnfühlen

www.gaulhofer.com

Follow us on:

Das Einfamilienhaus ist 
noch immer die belieb-
teste Wohnimmobilie in 
Österreich, doch zuneh-
mend unleistbar. Zudem 
stellt es vielerorts die inef-
fektivste Nutzung von Bau-
land dar. 
Foto: iStock.com/veterok_77 
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Wer hierzulande in einem Mietverhältnis 
oder im Eigenheim wohnt, ist regional 
stark unterschiedlich ausgeprägt. In 

den westlichen Bundesländern legt man beson-
ders viel Wert auf den Besitz der eigenen vier 
Wände. Laut Statistik Austria lebt beinahe jeder 
zweite österreichische Haushalt im Eigentum. D.h., 
rund 50 Prozent der Bevölkerung sind von steigen-
den Mieten nicht betroffen, sondern von steigen-
den Kreditraten. Wie relevant Immobilienbesitz 
hierzulande ist, zeigt eine aktuelle Studie von Im-
moScout24.  
 
Knapp 80 Prozent ist 
Immobilienbesitz wichtig 
Wie die aktuelle Trendstudie von ImmoScout24 
zeigt, ist es acht von zehn Personen wichtig, eine 
Immobilie in Form einer Wohnung oder eines Hau-
ses ihr Eigen zu nennen. 26 Prozent der Befragten 
ist es dabei extrem wichtig, 29 Prozent sehr wichtig 
und 24 Prozent eher wichtig. Verglichen mit 2016, 
damals war es 75 Prozent zumindest eher wichtig, 
hat das Thema sogar leicht an Relevanz gewonnen. 
Überdurchschnittlich hoch ist der Stellenwert von 
Eigentum bei Personen, die am Land leben. In 
ländlichen Gegenden, etwa in einem Dorf oder au-
ßerhalb eines Ortsgebiets, wünschen sich ganze 
88 Prozent Eigentum, im Umland bzw. Einzugsge-
biet einer Stadt immerhin noch 84 Prozent. Am we-
nigsten Stellenwert hat Eigentum bei der Stadtbe-
völkerung (69 Prozent ist Eigentum wichtig). In der 

Bundeshauptstadt geben sogar weniger als zwei 
Drittel an, eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen 
sei ihnen persönlich wichtig. 
 
In Tirol und Vorarlberg hat Eigentum 
besonders hohen Stellenwert 
Auch im Bundesländervergleich zeigen sich Un-
terschiede – wobei der Westen besonders nach 
Immobilienbesitz strebt. So ist es in Tirol 95 Prozent 
der Befragten wichtig, ein eigenes Heim zu besit-
zen. In Vorarlberg sind es immerhin neun von zehn 
Befragten. Danach kommen die Niederösterrei-
cher, unter ihnen empfinden 87 Prozent Immobi-
lienbesitz als wesentlich. In Salzburg sind es mit 86 
Prozent beinahe ebenso viele.  
 
Auch Junge streben nach Eigentum 
Wer glaubt, dass der Wunsch nach Eigentum eher 
ein Phänomen des Alters ist, wird hier eines Bes-
seren belehrt. Denn in der Altersgruppe der 18- 
bis 29-Jährigen geben 83 Prozent an, es sei ihnen 
wichtig, eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen. 
Wirklich ab nimmt dieser Wunsch erst mit dem Al-
ter. Denn über 60-Jährige äußern diesen Wunsch 
in unterdurchschnittlichem Maße (71 Prozent ist es 
wichtig). 
 
Erwerb von Eigentum immer schwerer 
In Österreich wird es aber zunehmend schwerer, 
sich Wohneigentum aufbauen zu können. Das hat 
nicht nur etwas mit den verschärften Kreditregeln 
zu tun, die es einem Großteil der unter 35-Jährigen 
unmöglich machen einen Wohnkredit für aktuelle 
Marktpreise zu bekommen. Ende 2022 sind um 
mehr als die Hälfe weniger Immobilienkreditver-
träge abgeschlossen worden, wie das Tarifportal 
durchblicker.at zusammen mit heimischen Banken 
ermittelt hat. Für 2023 rechnen die Banken mit ei-
nem weiteren Rückgang von 25 bis 40 Prozent.  
Doch nicht nur das Finanzielle steht vielen beim 
ersehnten Eigenheim im Weg. Auch das Angebot 
wird in Österreich immer knapper, während gleich-
zeitig die Preise für Wohnimmobilien steigen. 
Selbst wer selbst bauen möchte, tut sich schwer. 
Grundstückspreise sind nur mehr in wenigen Ge-
genden für den Durchschnittsverdiener leistbar 
und hohe Baupreise und lange Behördenverfah-
ren verteuern den Bau der eigenen vier Wände zu-
sätzlich. Auch der Rechtsschutz beim Bauen ist in 
Österreich schwächer als etwa in Deutschland. Z.B. 
sind die Kosten von Rechtstreitigkeiten im Zuge 
von Bauansuchen und Behördenverfahren in 
Österreich durch keine Rechtsschutzversicherung 
gedeckt. l

Der Wunsch nach Eigentum 
Österreich wird oft als Land der Mieter bezeichnet. Dabei wohnen rund 
50 Prozent der Bevölkerung im Eigentum. Doch bis zu 80 Prozent der 
Österreicher würden bevorzugt im Eigenheim wohnen wollen, wenn sie 
könnten, wie eine neue Trendstudie nachweist. 
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Mit Level(s) wurde von der EU-Kommis-
sion ein europaweites Berichtsframe-
work auf freiwilliger Basis für nachhal-

tige Gebäude veröffentlicht. Level(s) ist ausdrück-
lich nicht als eigenständiges Zertifizierungssystem 
für Gebäude inklusive aller erforderlichen Prozesse 
zu Nachweisführungen oder als Definition von wei-
teren Leistungs-Benchmarks für Neubauten und 
Bestand konzipiert. 
Level(s) definiert ein Set an Makrozielen, die an-
hand von neun Kernindikatoren mit Lebenszyklus-
Tools überschlagen werden können. Ein System 
zur Wert- und Risikoeinstufung aggregiert die Da-
ten für eine vergleichbare Leistungsbewertung. 
Von der breiten Zivilgesellschaft über die öffentli-
che Hand bis hin zu den Planenden, Finanzieren-
den und Eigentümern sollen alle Beteiligten Nach-
haltigkeit und Lebenszyklusdenken als Grundlage 
ihrer Entscheidung als auch Kommunikation be-
greifen. Solch ein baukultureller Wandel funktio-
niert ausschließlich über eine gemeinsame Spra-
che. 
Dies deckt sich mit den Zielen der ÖGNI: Seit mehr 
als 13 Jahren zeigen wir mittels Zertifizierung den 
Mehrwert von einer nachhaltig gebauten Umwelt 
auf. Dies gelingt, weil das DGNB/ÖGNI-Zertifikat 
ein rechtlich belastbares Gutachten darstellt, das 

im Zuge eines Begleitprozesses durch unsere Au-
ditoren zustande kommt. Je besser alle Projektbe-
teiligten darauf vorbereitet sind, desto effizienter 
ist die Zusammenarbeit. 
Aus diesem Grund unterstützt die DGNB/ÖGNI 
von Beginn an die Entwicklung von Level(s). Wir 
beteiligen uns an Studien hinsichtlich Praxistaug-
lichkeit und machen dies sowohl als Zertifizie-
rungsanbieter als auch als Vertreter des Austrian 
Sustainable Building Councils. Selbstverständlich 
finden die so erarbeiteten Erkenntnisse auch Ein-
zug in das Zertifizierungssystem. Das bedeutet, 
 Level(s) ebnet den Weg zu einem hochwertigen 
DGNB/ÖGNI-Zertifikat. l 

Level(s) und das ÖGNI-Zertifikat:  
Eine Symbiose! 
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Eine Fassadendämmung bedeutet aus jeder 
Perspektive betrachtet eine Win-win-
 Situation. Und das nachhaltig. Aus ökonomi-

scher Sicht bringt sie eine deutliche Kosteneinspa-
rung beim Heizen und Kühlen sowie eine Wertstei-
gerung der Immobilie. Aus ökologischer Sicht 
schont sie wertvolle Ressourcen und durch den 
Verzicht auf übermäßiges Heizen oder Kühlen wer-
den CO2-Emissionen deutlich verringert. Aus so-
zialer Sicht trägt sie zur Gesundheit und zum Wohl-
befinden der im gedämmten Haus lebenden Men-
schen bei, denn sie verhindert Konvektion, beugt 
Schimmel vor und sorgt für eine angenehme 
Raumluft zum Wohlfühlen. 
 
Dämmung senkt die Energiekosten 
Dämmung spart Geld, weil ein geringerer Energie-
verbrauch auch deutlich geringere Energiekosten 
bedeutet. Und das jeden Tag, Jahr für Jahr, über 
viele Jahrzehnte.  
Dadurch hat man die Ausgaben für die Fassaden-
dämmung in durchschnittlich weniger als zehn 
Jahren eingespielt. Steigende Energiepreise und 
noch bessere Förderungen führen dazu, dass sich 
die Investition immer schneller rechnet.  
Ab wann sinken mit der Baumit open Klimaschutz-
Fassade die Kosten?  
Bereits ab der Stunde null. Der geringere Energie-
verbrauch bringt von Anfang an die erhoffte finan-
zielle Entlastung bei den laufenden Kosten. Sobald 
die Baumit open KlimaschutzFassade fertig gestellt 
ist, werden die Vorteile sofort erlebbar. Die An-
schaffung selbst amortisiert sich bei heutigen Ener-
giepreisen in unter zehn Jahren. 

Dämmung reduziert den  Energieverbrauch 
Dämmung spart Energie, weil der Verbrauch dank 
der gedämmten Fassade sofort sinkt.  
Nach einem Jahr ist die Fassade CO2-neutral: Das 
bei der Produktion entstandene CO2 wird durch 
den deutlich geringeren Energieverbrauch für Hei-
zung und Kühlung innerhalb eines Jahres wieder 
eingespart. 
 
Eine gedämmte Fassade –  
wichtig im Winter und auch im Sommer?  
Die Baumit open KlimaschutzFassade senkt nicht 
nur die Heizkosten, sondern schützt das Haus vor 
übermäßiger Hitze im Sommer. Kühlgeräte erhö-
hen den Energieverbrauch, während ein Vollwär-
meschutz diesen beträchtlich senkt. Die beste 
Energie ist bekanntlich diejenige, die man gar 
nicht verbraucht. Ein Baumit Wärmedämmver-
bundsystem schont nicht nur das Haushaltsbud-
get, sondern auch die Umwelt und unterstützt bei 
der Erreichung der Klimaziele. 
 
Dämmung hält Hitze und Kälte draußen 
Dämmung erhöht das Wohlbefinden, weil die Bau-
mit open KlimaschutzFassade Hitze und Kälte 
draußen hält und für ein gleichmäßig behagliches 
Raumklima sorgt – und das, ohne auf Komfort zu 
verzichten. 
Dank Fassadendämmung sind die Wände im Som-
mer angenehm kühl und im Winter wohlig warm. 
Keine Zugluft, kein Schimmel, optimale Lufttempe-
ratur. l
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Dämmung rauf bringt’s! 
Fassadendämmung zahlt sich aus. Energiekosten und Energieverbrauch 
lassen sich merklich reduzieren und Hitze und Kälte effektiv draußen  
halten. Baumit ist idealer Partner bei allen Fragen rund ums Dämmen  
und Sanieren.  

Foto: Baumit  
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Ein neues Gebäude zu errichten, hatte in den 
letzten Jahren oft weit mehr Reiz, als ein beste-
hendes zu sanieren. Nicht umsonst hatten wir 
jahrzehntelang eine Sanierungsquote von ei-
nem Prozent … 
Peter Engert: Ich hoffe, dass sich die Prioritäten 
bald ändern. Denn Biodiversität, der Übergang zu 
einer Kreislaufwirtschaft und die Reduzierung des 
Energieverbrauchs sind drei der Kriterien zur Er-
füllung der EU-Taxonomie. Die Sanierung ist daher 
ein unglaublich wichtiger Aspekt – immerhin sind 
in Österreich 97 Prozent des Gebäudebestandes 
nicht taxonomiefähig. 
 
An welchen Schrauben sollte gedreht werden, 
um die Sanierungsquote möglichst rasch zu stei-
gern? 
Das Wichtigste wäre, dass die Taxonomie endlich 
in Österreich ankommt. Bis jetzt fühlt sich nämlich 
kein Ministerium dafür zuständig. Darüber hinaus 
führt meiner Meinung nach kein Weg an steuerli-
chen Erleichterungen für jene vorbei, die ihr Ge-
bäude von Taxonomie-Rot auf Taxonomie-Grün sa-
nieren, beispielsweise durch eine vorzeitige Ab-
schreibung. Daher verstehe ich die Diskussion 
über einen Mietpreisdeckel überhaupt nicht – be-
ziehungsweise dass dabei über Kalt- und nicht 
Warmmieten diskutiert wird. Dabei weiß jeder, 
dass die Hauptkosten aus dem Energieverbrauch 
kommen. Wird saniert, sinken die Betriebskosten 
– und Wohnen wird billiger. Bei einem Mietpreis-
deckel fehlt Eigentümern, und das sind nicht nur 
große institutionelle Anleger, Geld zur Sanierung. 
Nicht zuletzt, da viele Banken bei Krediten zur Im-
mobiliensanierung zurückhaltend sind, da der Ei-
gentümer dadurch keinen Mehrertrag erwirtschaf-
tet. Nicht zuletzt brauchen wir eine Lösung aus der 
Bauwirtschaft. 

 
Wie meinen Sie das? 
Die EU-Taxonomie setzt erstmals konkrete Ziele, 
die erreicht werden müssen. Die Bauwirtschaft gibt 
aber keine Garantie ab, ob diese Ziele mit den 
durchgeführten Maßnahmen erreicht werden. 
Aber diese Garantie benötigen Eigentümer, etwa 
beim Verkauf des Gebäudes. Kann man nicht nach-
weisen, dass das Objekt die Ziele erreicht, hat man 
als Verkäufer ein Problem. 
 
Das Gebäude kann nicht verkauft werden? 
Entweder das oder zu einem geringeren Preis. Der 
Preis von Gebäuden, die die Taxonomie nicht er-
füllen, liegt lageabhängig um 30 bis 50 Prozent-
punkte unter dem Marktpreis.  
 
Eine Frage habe ich noch: Auch die ÖGNI hat in 
den vergangenen Jahren nachhaltig sanierte 
Gebäude zertifiziert. Entsprechen diese der Ta-
xonomie? 
Dazu möchte ich zwei Dinge sagen: Zum einen 
gibt es im Gegensatz zur Taxonomie bei einem 
DGNB-Zertifikat ausgleichende Faktoren. Ist man 
also in einem Bereich weniger gut, kann das durch 
einen anderen Bereich ausgeglichen werden. Bei 
der Taxonomie müssen alle Kriterien zumindest er-
füllt werden und bei einem davon sollte man be-
sonders gut oder erfolgreich sein. Somit kann es 
durchaus sein, dass ein Gebäude, das vor zwei Jah-
ren zertifiziert wurde, gar nicht der Taxonomie ent-
spricht. Zum anderen geht es um die bereits er-
wähnte Garantie: Die Gebäude, die zertifiziert wur-
den, stehen im Eigentum großer Konzerne. Diese 
haben bei den ausführenden Bauunternehmen ein 
ganz anderes Standing als Otto Normalverbraucher 
– aber wir brauchen auch für die eine Lösung. l 
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„Sanierung ist ein unglaublich wichtiger Aspekt“ 

97 Prozent des Gebäudebestandes in Österreich entsprechen aktuell 
nicht der EU-Taxonomie. Ihre Sanierung ist daher dringend erforderlich, 
sagt Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).  

Von Ursula Rischanek

Die Taxonomie-Verordnung regelt, unter welchen Voraussetzungen 
eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig eingestuft werden kann. Für be-
richtspflichtige Unternehmen in der Immobilienwirtschaft sind Neubau-
ten, Renovierungen, Erwerb und Eigentum sowie Einzelmaßnahmen 
davon betroffen. Konkret erfolgt die Umsetzung der Anforderungen 
der EU-Taxonomie im Bereich von sechs Umweltzielen. Neben Energie-
verbrauch (Klimaschutz) und Anpassung an den Klimawandel, dem 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling 
gehören die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmut-
zung, die nachhaltige Nutzung und der Schutz der Wasser- und Mee-
resressourcen sowie Biodiversität dazu. Neu ist, dass diese Kriterien mit 
konkreten messbaren Indikatoren versehen sind, um Greenwashing zu 
vermeiden. 

ÖGNI-Geschäftsführer  
Peter Engert 
Foto: Value one

Die EU-Taxonomie-Verordnung sieht erstmals konkrete 
messbare Ziele vor, die bei der Sanierung erreicht werden 
müssen. Foto: iStock.com/deepblue4you



Weil es den 
Energieverbrauch reduziert. 
Eine Fassadendämmung von Baumit reduziert den Energieverbrauch drastisch. 
Im Winter wie im Sommer. Resultat: Deutlich weniger CO2 Emissionen. 
Jeder einzelne m² Dämmung spart so viel CO2 wie zwei Bäume in einem Jahr 
aufnehmen können. Jahr für Jahr, über Jahrzehnte. Für Alt- und Neubau. 

Energieverbrauch reduzieren ohne Verzicht. 
Mit der Baumit open air KlimaschutzFassade.
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Vöcklamarkt. Die großflächige Delamination 
der Sandwichelemente einer Produktions-
halle erforderte einen vollständigen Rück-

bau und Neuaufbau des Dachsystems. Der Einsatz 
des DOMICO Element-Daches in Kombination mit 
der Domitec®-Dacheindeckung ermöglichte die 
Sanierung von 5.300 m² Hallendachflächen bei 
laufender Produktion in NUR ACHT WOCHEN.  
Die Danieli Engineering & Services GmbH ist Teil 
der Danieli Gruppe, einer der weltweit führenden 
Engineering- und Anlagenbauunternehmen der 
Stahl- und Aluminiumindustrie. Für ihre in den Jah-
ren 2007 bis 2008 errichtete Produktionshalle mit 
105 Metern Länge und 50 Metern Breite kam eine 
Dachdeckung, bestehend aus Sandwichelemen-
ten mit Mineralfaserkern, zur Ausführung. Die Ver-
legung der Elemente erfolgte bei 25 Metern Spar-
renlänge von der Traufe zum First in zwei Längen 
von ca. 12,50 Metern mit Verbindungsstoß. Bereits 
nach etwa zehn Jahren der Nutzung zeigten sich 
an den Unterseiten der Sandwichelemente nach 
und nach immer deutlichere Wellenbildungen. Bei 
der erfolgten gründlichen Dachinspektion wurde 
eine großflächige, nicht reparable Delamination 
des Verbundsystems festgestellt. Die Folge war 
zum einen, dass die erforderliche Eigenstatik des 

Systems nicht mehr gegeben war, zum anderen 
gelangte Niederschlagswasser in die Dachkon-
struktion und in das Gebäudeinnere. In Teilberei-
chen mussten in den letzten Jahren aus Sicher-
heitsgründen bereits vom Halleninneren aus zu-
sätzliche Pfetten zur statischen Ertüchtigung ein-
gezogen werden.  
 
Verlust der Statik  
Im Frühjahr 2022 wurde der Zustand der Dachkon-
struktion erneut bewertet und festgestellt, dass die 
schadhaften Sandwichpaneele den zu erwarten-
den Schneelasten im kommenden Winter nicht 
mehr standhalten würden, was erhebliche Gefah-
ren für die Mitarbeiter in der Anlagenproduktion 
sowie für Maschinen und Material bedeutete. Zu-
dem drohte der Produktionsausfall. Somit galt es 
für Danieli, eine schnellstmögliche und umfas-
sende Sanierungsmaßnahme einzuleiten, was 
letztendlich die vollständige Neudeckung der Pro-
duktionshalle zur Folge hatte. 
Für die Geschäftsführung stellte sich die Frage, wie 
eine Dachsanierung diesen Ausmaßes bei laufen-
der Produktion erfolgen könne. Um eine passende 
Lösung zu ermitteln, wendete sich der Bauherr zu-
nächst an die Experten von DOMICO. Das Unter-
nehmen produziert nicht nur Dach- und Fassaden-
systeme mit hochwertigem Design und besten 
bauphysikalische Kennwerten – sie zeichnen sich 
insbesondere durch einen hohen Vorfertigungs-
grad mit entsprechend kurzen Montagezeiten aus.  
 
Domitec® Element-Dach als Lösung 
Nach eingehenden Beratungen und der Präsenta-
tion vergleichbarer Referenzprojekte fiel die Wahl 
der neuen Dachkonstruktion zugunsten der Kom-
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Dachsanierung mit System  
Danieli saniert Produktionshallen mit DOMICO Dachsystemen im 
 laufenden Betrieb.  

Doris Hummer steht an der 
Spitze des DOMICO-
 Unternehmens, eines 
 Vorzeigefamilienbetriebs 
mit mehr als 40 Jahren 
 Tradition.

Danieli Engineering & Services GmbH ist Teil der Danieli Gruppe, einer der weltweit führenden Engineering- und Anla-
genbauunternehmen für die Eisen- und Stahlindustrie bzw. die Aluminiumindustrie. www.danieli.com   Fotos: DOMICO

 
Über DOMICO  
Seit der Gründung im Jahr 1978 in Vöcklamarkt (OÖ) erweitert das Fa-
milienunternehmen DOMICO kontinuierlich seine Produktpalette und 
verarbeitet jährlich an vier Standorten bis zu 20.000 t Metall zu hochwer-
tigen Dach- und Fassadensystemen. DOMICO überzeugt durch Design, 
kurze Aufstellzeiten, optimale bauphysikalische Kennwerte und höchste 
Qualität.  

Videoverlinkung zur 
 DOMICO Dachsanierung 
https://youtu.be/vGMSq
boBXLY



bination aus DOMICO Element-Dach und der Do-
mitec®-Dacheindeckung. Das Element -Dach ist ein 
kompaktes Leichtbauelement, das aus Tragprofi-
len, Kassetten, mineralischer Wärmedämmung so-
wie Halteprofilen besteht und bereits objektbezo-
gen im Werk mit allen vorgegebenen Durchbrü-
chen hergestellt wird. Darüber hinaus schützt eine 
dampfdiffusionsoffene Abdeckbahn nicht nur 
beim Transport, sondern macht die Verlegung 
auch witterungsunabhängig – ein bedeutender 
Pluspunkt, da die Produktion in der Halle auch 
während der Sanierungsmaßnahme weiterlaufen 
musste. Ohne die Oberschale kann mit dem Ele-
ment-Dach eine Verlegeleistung von 1.500 m² pro 
Arbeitstag erzielt werden. Die Domitec®-Dachein-
deckung als Wetterschutzebene ermöglicht mit ih-
rer durchdringungsfreien Befestigung auf werksei-
tig vormontierten Halteleisten die zeitsparende 
und sichere Verlegung auf der Baustelle. Die 
Längsstoßdichtung im Domitec-Profil sorgt auch 
bei extremen Wettersituationen für die erhöhte Re-
gensicherheit.  
 
Herausforderung Baustellenlogistik 
Verantwortlich für die Planung und Fertigung der 
Systemkomponenten bei DOMICO war Diplomin-
genieur Peter Hinterberger. In die Projektbearbei-
tung mit einbezogen wurde Christian Zechner von 
der Firma Eder Blechbau – ein Fachverarbeitungs-
betrieb für DOMICO-Systeme.  
Bei dem ersten gemeinsamen Termin Anfang Juni 
2022 erarbeiteten die Experten zusammen mit 
dem Kunden ein mögliches Konzept für die Bau-
ausführung. Verbindliche Rahmenbedingung war 
die Fertigstellung der Sanierung vor dem Winter-
einbruch 2022. Weiterhin sollte der Baufortschritt 
etappenweise bei entsprechender Witterung er-
folgen. Die Demontage der alten Sandwichele-
mente und die Neumontage des Element-Daches 
mussten dabei als Tagesleistung in einem Zuge er-
bracht werden. Auch brandschutztechnische Ab-
stimmungen mit der Brandschutzbehörde und der 
Gemeinde waren notwendig. „Um die problem-
lose nachträgliche Installation einer PV-Anlage zu 
ermöglichen, haben wir das neue Dachsystem auf 
Kundenwunsch entsprechend statisch ausgelegt“, 
informiert Peter Hinterberger. Das Gesamtkonzept 
überzeugte die Geschäftsführung der Danieli 
GmbH, die im Juli 2022 den Auftrag für die Bau-
ausführung erteilte.  
  
Baustart im September 2022  
Vor Beginn der Arbeiten wurde innen die gesamte 
Hallendecke eingenetzt. Das Netz diente sowohl 
als Absturzsicherung als auch zum Schutz der Mit-
arbeiter vor herabfallenden Gegenständen. Auch 
der Dachrandbereich wurde während der Arbei-
ten mit einem Schutzgerüst gesichert. Die Sanie-
rung erfolgte über die gesamte Zeit im laufenden 
Produktionsbetrieb. In der Halle musste nur der 
Bereich gesperrt werden, über dem aktuell gear-
beitet wurde. Es handelte sich dabei um etwa 10 
x 25 Meter große Abschnitte. „Die Demontage und 
Entsorgung der Sandwichpaneele war der aufwen-
digste Arbeitsschritt“, erinnert sich sich Christian 
Zechner noch sehr genau: „Wir wussten nicht, wie 
sich die Paneelen dabei verhalten würden. Wir sind 

jedoch davon ausgegangen, dass sie beim Abhe-
ben komplett auseinanderfallen – was sich bereits 
beim ersten Element bestätigte.“  
Da die üblichen Transportmittel wie Sauger oder 
Zangen nicht eingesetzt werden konnten, konstru-
ierte die Firma Eder zum Abheben der etwa zwölf 
Meter langen Sandwichelemente eine spezielle 
Vorrichtung mit sechs Auflagepunkten. „Auch die 
Entsorgung der Sandwichelemente erforderte ei-
nen besonderen Aufwand, da Metall und Dämm-
stoff sortenrein getrennt werden mussten. Die Kos-
ten hierfür schlugen mit etwa 30 € / m² zu Buche“, 
ergänzt Christian Zechner. Eine spezielle techni-
sche Abstimmung bei Produktion und Montage 
sorgte für zusätzliche Zeitersparnis. So ermöglich-
ten Peter Hinterberger und Christian Zechner die 
Verlegung 25 Meter langer und 3,00 Meter breiter 
Dachelemente in einem Hub über Pfetten von First 
zu Traufe.  
„Mit dem besonderen Engagement des gesamten 
Montageteams konnten wir die geplante Bauzeit 
einhalten, und dies, wie geplant, ohne massive Ein-
schränkungen der Betriebsabläufe der Danieli 
GmbH. Auftragserteilung Juli 2022, Sanierungsbe-
ginn Anfang September 2022, Sanierungsab-
schluss Ende Oktober 2022! Möglich wurde dies 
durch das DOMICO Element-Dachsystem und die 
enge Zusammenarbeit und Koordination der Un-
ternehmen DOMICO und Eder“, so Christian Zech-
ners Fazit. l 
 
Weitere Informationen 
www.domico.at  
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Objektdaten 
Projekt: Dachsanierung eines Produktionsgebäudes der DANIELI  
               Engineering & Services GmbH  
DOMICO-Produkte: 5.300 m² DOMICO Element-Dach + Domitec® 
               Dach 
Bauherr: Danieli Engineering & Services GmbH, Völkermarkt 
Planung: DOMICO / Reinhard Eder Blechbau  
Verarbeiter: Reinhard Eder Blechbau GesmbH, A-9100 Völkermarkt 
Bauzeit:  
             fi Auftragserteilung Juli 2022 
             fi Sanierungsbeginn Anfang September 2022 
             fi Sanierungsabschluss Ende Oktober 2022 

Das Element -Dach wurde 
objektbezogen bereits im 
Werk mit allen vorgegebe-
nen Durchbrüchen für 
Lichtelemente und haus-
technische Anlagen herge-
stellt. 
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WIR SIND DIE  

PARTY RENT GROUP

und vermieten alles, was Sie 
für Ihre Veranstaltung be-
nötigen. Das machen wir an 
24 Standorten in Europa und 
mit über 950 Mitarbeitern, 
die etwas von Design und 
durchdachter Eventlogistik 
verstehen. 

Party Rent Österreich | Emrich GmbH   
T +43 1 361 9555-0 | wien@partyrent.com   

T: +43 7247 21021-0 | wels@partyrent.com

Bevor Energieströme optimiert wer-
den, müssen sie durch Messinstru-
mente und Zähler sichtbar gemacht 

werden – darin sind sich alle Experten einig. 
So kann in Industrieunternehmen, öffentli-
chen Gebäuden, aber auch Privathaushalten 
Optimierungspotenzial identifiziert und 
Energie effizienter eingesetzt werden. Auf-
geschlüsselt nach Branchen spielt die Indus-
trie eine wesentliche Rolle: Der Bericht 
„Energie in Österreich“ des Bundesministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie für 

das Jahr 2022 zeigt, dass der produzierende 
Sektor knapp 30 Prozent des gesamten End-
energieverbrauchs in Österreich ausmacht 
und für knapp 35 Prozent der CO2-Emissio-
nen verantwortlich ist.  
 
Industrie gefordert 
„Industriebetriebe haben aufgrund steigen-
der Energiekosten rein aus ökonomischer 
Sicht ein Interesse daran, nachhaltiger und 
ressourcenschonender zu arbeiten. Anderer-
seits informieren sich auch Konsumenten 
heutzutage zu diesen Themen und richten ihr 
Kaufverhalten danach aus“, sagt Robert 
Pfarrwaller, CEO von REXEL Austria, hier-
zulande Marktführer im Elektrogroßhandel. 
Über seine Marke Regro bedient REXEL In-
dustrie- und Facilitybetriebe mit zukunftsfä-
higen Lösungen, unter anderem in puncto 
Energieeffizienz. Der Gebäudebereich bietet 
dabei enormes Einsparpotenzial – bei der In-
dustrie und darüber hinaus. Das Zukunfts-
potenzial bestätigt auch eine neue Studie 
vom Austrian Institute of Technology (AIT). 
Dieser zufolge kann durch „Smart Building“ 
eine 20-prozentige CO2-Reduktion erreicht 
werden. Die Umsetzung sieht mitunter stär-
kere Automatisierung in Gebäuden vor – ins-
besondere in Bereichen, die viel Energie ver-
brauchen, wie Beleuchtung, Kühlung und 
Heizung. Beim letzteren Punkt sind die Ein-

sparungsmöglichkeiten am höchsten, denn 
kommt hier eine effiziente Reglung in Zu-
sammenwirken mit ganzheitlicher Gebäude-
automation zum Einsatz. Bei einer Sanie-
rungsrate von fünf Prozent ergibt sich ein 
Einsparungspotenzial von bis zu 85.000 Ton-
nen CO2.   
 
Machbarkeit gegeben 
Alle Technologien, die für die Umsetzung 
zwingend benötigt werden, sind Pfarrwaller 
zufolge bereits heute über die qualifizierten 
Gewerbebetriebe verfügbar – das Potenzial 
von Smart Buildings werde aber noch kaum 
ausgeschöpft. „Sanierung darf nicht bei der 
Dämmung, neuen Fenstern oder dem Tausch 
von Öl- und Gaskesseln enden. Das Manage-
ment von Licht, Konsumverhalten, Energie-
produktion (Fotovoltaik) und -speicherung 
sowie Automatisierung bzw. Digitalisierung 
müssen heute eine gleichwertige Rolle im 
Gebäudemanagement spielen“, ergänzt er. 
In Smart Buildings wird nur dann Energie 
verbraucht, wenn sie tatsächlich benötigt 
wird. Das reicht von einfachen Bewegungs-
meldern bis hin zu intelligenten, vernetzten 
Gebäudesteuerungen. Intelligente Vernet-
zung im Gebäude bringt nicht nur Kosten-
senkung und aktiven Klimaschutz, sondern 
auch mehr Lebensqualität. Das kritische 
Hinterfragen der eigenen Energie-Infrastruk-
tur muss dabei am Anfang des Optimie-
rungsprozesses stehen. Laut Pfarrwaller 
würde die Nachfrage nach Energiemonito-
ring-Lösungen, die gezielt Lastspitzen auf-
zeigen, enorm steigen – vor allem weil sich 
so eine Investition bei den derzeitigen Ener-
giepreisen noch schneller amortisiert.  
 
Von Smart Building zu Smart Home 
Schafft ein Unternehmen ein autarkes Ener-
giesystem aus erneuerbaren Quellen, unter 
anderem mithilfe von Solarenergie und Elek-
tromobilität, wird die Abhängigkeit von fos-
silen Energien, Preisschwankungen und Ver-
sorgungssicherheit reduziert. Es wird ein ei-
gener Versorgungskreislauf geschaffen, in 
dem der Produzent gleichzeitig Konsument 
ist und umgekehrt. Dieses System ist auch 
im Kleinen anwendbar – Smart Building 
wird zu Smart Home. Und die Vergangenheit 
hat schon des Öfteren gezeigt: Wenn Unter-
nehmen ihre Vorbildwirkung erfüllen, ziehen 
Privathaushalte nach.  zz

Enormes Potenzial für Energiewende 

Preise auf Rekordniveau, verknapptes Angebot und die Furcht vor 
einem Blackout – die Folgen der Energiekrise sind omnipräsent. 
Während die Politik an Lösungen arbeitet, fragen sich auch 
 Unternehmer, wo die größten Hebel liegen. Ein häufig diskutiertes 
Stichwort lautet dabei „Smart Building“.
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Mit den Nachwirkungen der Co-
rona-Pandemie, den aktuellen 
Auswüchsen des Ukraine-Krie-

ges und einer der größten Inflationsentwick-
lungen der vergangenen Jahrzehnte ist der 
Blick vieler Oberösterreicher auf die Zu-
kunft getrübt. Die Skepsis wird auch in ak-
tuellen Umfragen deutlich. Laut IMAS-Be-
fragung sehen lediglich 26 Prozent der Be-
fragten der Zukunft mit Zuversicht entgegen. 
32 Prozent sind skeptisch und etwa 35 Pro-
zent machen sich Sorgen. Die Teuerung ist 
dabei Sorgenthema Nummer eins. 42 Pro-
zent der Skeptiker und 52 Prozent der Be-
sorgten gaben die Teuerung als Grund für 
ihre Stimmung an. „Gewiss ist, dass die He-
rausforderungen, die vor uns liegen, keine 
leichten Übungen sind. Es ist deshalb wich-
tig, dass die Menschen in Österreich sich 
durch die Politik verstanden, ernst genom-
men und gut vertreten fühlen. Es liegt in der 
Hand der höchsten politischen Entschei-
dungsträger, die verständliche Politikver-
drossenheit innerhalb der Bevölkerung zu 
wandeln. Dies kann nur durch geradlinige 
Entscheidungen, die dem langfristigen 
Wohle der Bevölkerung dienen, erreicht wer-
den. Nur so kann eine Einigkeit entstehen, 
welche die Grundvoraussetzung ist, gemein-
sam Herausforderungen zu bewältigen“, so 
Günther Steinkellner, Landesrat für Infra-
struktur. Als wichtiger Eckpfeiler der Gesell-
schaft ist es für ihn wichtig, die Mobilität 
leistbar zu halten. „Mobilität ist eines der 
wichtigsten Grundbedürfnisse der Menschen 
in unserem Land. Sie ist für die Bereiche 
Handel, Wirtschaft, Freiheit und Entwick-
lung von essenziellem Wert. Deshalb sind 
alle Anstrengungen zu unternehmen, damit 
die Mobilität leistbar bleibt“, so der ober-
österreichische Mobilitäts-Landesrat. 
 
Die Highlights 
In seinem Ausblick auf das Infrastruktur- 
und Mobilitätsjahr 2023 stellt Steinkellner 
die wichtigsten Projekte im Infrastrukturaus-
bau sowie in der Verkehrspolitik vor. Neben 
zahlreichen Umfahrungsprojekten sowie den 
Brücken- und Tunnelbauten und dem Aus-
bau des Straßen- und Radwegenetzes haben 
dabei die Vorprojektplanungen für das Jahr-
hundertprojekt „Regional-Stadtbahn“ einen 
zentralen Stellenwert. Diese Planungen lau-
fen aktuell auf Hochtouren. Im Rahmen der 
Planungsarbeiten sollen im kommenden Jahr 
wichtige Meilensteine erarbeitet werden, die 
das Projekt in seiner Detailtiefe voranbrin-
gen. Als erstes Highlight im neuen Jahr wird 

das erste Modell der modernen TramTrain-
Fahrzeuge, welche später auf den Linien der 
neuen S-Bahn-Achsen – S6 Durchbindung 
Mühlkreisbahn zum Linzer Hauptbahnhof 
und S7 Regional-Stadtbahn in Richtung 
Gallneukirchen-Pregarten – verkehren wer-
den, in Deutschland besichtigt.   
 
Neues Verkehrssicherheitsprogramm 
Um das oö. Verkehrs- und Unfallgeschehen 
langfristig sicherer zu gestalten, wird für das 
Jahr 2023 auch ein neues Verkehrssicher-
heitsprogramm präsentiert. „Die vor uns lie-
gende Zeit ist gespickt mit umfangreichen 
Arbeitsprogrammen. Ziel unserer Arbeit ist 
es, den Menschen in Oberösterreich eine si-
chere, leistungsfähige und effiziente Infra-
struktur und Mobilität anzubieten. Das ge-
lingt nur, wenn man die Mobilität als Ganzes 
begreift und die besten Verknüpfungsmög-
lichkeiten und Synergieeffekte erarbeitet. 
Eine ideologische Sichtweise, die zwischen 
guter und schlechter Mobilität differenziert, 
wird langfristig in die Sackgasse führen. Es 
ist deshalb eine wesentliche Prämisse, die 
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Im Fuhrpark der Zukunft 
 
Die neuen TramTrain-Fahrzeuge wurden erstmals anhand eines 1:1 
Modells (Mockup) in Karlsruhe getestet. 
 
Eine oö. Delegation, angeführt von Infrastrukturlandesrat Günter 
Steinkellner und Schiene-OÖ-Geschäftsführer Herbert Kubasta, war vor 
Kurzem in Karlsruhe, um sich selbst ein Bild vom aktuellen Entwick-
lungsstand der neuen TramTrains zu machen. Anhand des Modells 
konnte die Delegation wertvolle Eindrücke des vorgesehenen Kon-
struktions- und Raumkonzeptes einholen. Die Rückmeldungen fließen 
direkt in die Entwicklung der neuen Schienenfahrzeuggeneration ein 
und stellen sicher, dass die neuen TramTrains für OÖ nicht nur optima-
len Fahrgastkomfort bieten werden, sondern auch auf die Bedürfnisse 
der Lenker abgestimmt sind. 
„Die aktive Rolle des Landes Oberösterreich am gemeinsamen Beschaf-
fungsprojekt bringt zahlreiche Vorteile für alle Beteiligten. Besonders 
die Bevölkerung, die Pendlerinnen und Pendler und Schülerinnen und 
Schüler können sich auf hochmoderne, barrierefreie und komfortable 
Fahrzeuge freuen, die den Bedürfnissen des öffentlichen Verkehrs in 
Oberösterreich gerecht werden“, so Landesrat Günther Steinkellner.  
Ab 2026 werden die ersten TramTrain-Fahrzeuge an die Schiene OÖ 
ausgeliefert und auf der Linzer Lokalbahn zum Einsatz kommen. Insge-
samt werden bis 2030 20 solcher Fahrzeuge gebraucht. Mit einer Op-
tion auf weitere 50 TramTrain-Fahrzeuge hat sich das Land OÖ den 
Fuhrpark für das aktuell in Planung befindliche Regional-Stadtbahn-
projekt Linz gesichert, bei dem dieselben Fahrzeuge zum Einsatz vor-
gesehen sind. 

Das Infrastrukturjahr 2023 
Mobilität soll in Oberösterreich weiterhin leistbar,  
nachhaltig und sicher sein.

V.l.n.r.: Martin Pöcheim, Direktor Straßenbau und 
Verkehr, Günther Steinkellner, Landesrat für In-
frastruktur und Mobilität, und Herbert Kubasta, 
Schiene-OÖ-Geschäftsführer, bei der Besichti-
gung des Mockups in Karlsruhe. Foto: OÖVV 



Bedürfnisse der wahlfreien und leistbaren 
Mobilität zu erhalten. Inflationstreiber wie 
zunehmend steigende CO2- und Normver-
brauchsabgabesteuern haben bedrohliche Ef-
fekte auf den Wirtschaftsstandort Oberöster-
reich“, warnt Steinkellner abschließend. zz
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KlimaTicket OÖ wird ab 1. März noch günstiger 
 
Diese Maßnahme gegen Teuerung soll bestehende Kunden entlasten und zusätz-
lich neue Fahrgäste ansprechen. 
 
Mit 1. März 2023 wird das KlimaTicket OÖ in allen Kategorien mit Kernzonen noch 
günstiger. Die Maßnahme soll bestehende Kundinnen und Kunden in Zeiten massi-
ver Teuerung entlasten und zusätzlich neue Fahrgäste ansprechen. Für nur 550 Euro 
(statt bisher 695 Euro) genießt man künftig mit dem „KlimaTicket OÖ Gesamt“ fle-
xible, umweltschonende Mobilität in ganz Oberösterreich – egal ob am Land oder 
in der Stadt. Der Preis für das KlimaTicket OÖ ohne die Kernzonen Linz, Steyr und 
Wels bleibt bei 365 Euro. Bestehende Kunden mit einem KlimaTicket OÖ inklusive 
einer oder aller Kernzonen werden automatisch auf die neuen, günstigeren Tarife 
umgestellt. Außerdem neu ab März: Eltern, die ein KlimaTicket OÖ Gesamt besit-
zen, können künftig ihre Kinder (bis 15 Jahre) kostenlos mitnehmen. „Eine der 
wichtigsten Investitionen in den Klimaschutz sind Investitionen in den öffentlichen 
Verkehr. Das machen wir in Oberösterreich konsequent und investieren mehr Geld 
in den öffentlichen Verkehr als in den Individualverkehr. Ich freue mich, dass wir un-
seren Landsleuten das KlimaTicket OÖ nun noch günstiger zur Verfügung stellen 
können und damit noch attraktiver machen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. 

Das vergünstigte KlimaTicket für 2023 
Foto: OÖVV 



Steyr ist ein Wirtschaftsmotor mit ei-
ner Vielzahl an namhaften Unterneh-
men und der Fachhochschule Steyr, 

die Arbeitsplätze für die gesamte Region 
schaffen. Gleichzeitig leben die Menschen 
hier am Land und profitieren von den Vor-
teilen des ländlichen Raums. Die Region 
Steyr-Kirchdorf wird daher zu Recht als Na-
turregion für Arbeit, Wirtschaft und Freizeit 
geschätzt.  
Das BMW-Werk etwa verwirklicht in Steyr 
ein Zentrum für Elektromotoren. Dafür wird 
rund eine Milliarde Euro investiert, von der 
die gesamte Region profitiert. Hierfür hat 
sich die oberösterreichische Landesregie-
rung, allen voran Landeshauptmann Thomas 
Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus 
Achleitner, erfolgreich eingesetzt.  
Auch in Sachen Freizeit gibt es in der Region 
Steyr-Kirchdorf einiges zu erleben. Rund um 
den Nationalpark Kalkalpen kann man wan-
dern, bergsteigen und klettern. Alle, die we-
niger hoch hinaus wollen, können es sich an 

den Flüssen Steyr und Enns gemütlich ma-
chen. Und im Winter? Da glänzen Steyr und 
Umgebung mit Christkindl- und Advent-
märkten und den Skigebieten Hinterstoder 
und Wurzeralm. Abgerundet wird das Frei-

zeitvergnügen durch das ganzjährige Ange-
bot des Nationalparks Kalkalpen. Dort sind 
besondere Naturerlebnisse garantiert.  
 
Auf Oberösterreich ist Verlass 
Mit dem OÖ-Plan und neuen Zukunftsfonds 
setzen der Landtag und die Landesregierung 
gezielt auf die positive und zukunftsfähige 
Weiterentwicklung des Landes Oberöster-
reich und damit auch in der Region Steyr. 
Mit dem Pakt für Arbeit und Qualifizierung 
wird dafür Sorge getragen, dass der Wirt-
schaft im Land weiterhin gut ausgebildete 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Mit den In-
vestitionen in die Krankenhäuser wird dafür 
gesorgt, dass das Pyhrn-Eisenwurzen-Klini-
kum mit den Standorten Steyr und Kirchdorf 
eine moderne medizinische Versorgung für 
alle Oberösterreicherinnen und Oberöster-
reich sicherstellen kann. Getreu unserem 
Motto: Helfen, wo die Menschen Hilfe be-
nötigen, und investieren, wo sich die Zukunft 
unseres Landes entscheidet. zz
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Wirtschaftsmotor Steyr als attraktiver Lebensraum
Oberösterreich ist das Industriebundesland Nummer eins. Als Export- und Patentekaiser ist Oberösterreich ein 
Land der Arbeit und des Fortschritts. Unser Land hat aber noch viel mehr zu bieten. 

KOMMENTAR 

OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel im Gespräch 
u.a. über seine Heimatregion Steyr 
Foto: ÖVP OÖ Landtagsklub
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Die Vienna Film Commission zog Bi-
lanz über das Drehjahr 2022 in 
Wien. Mit 1.102 Drehansuchen 

liegt man zwar über dem Vor-Pandemie-Ni-
veau, aber um 15 Prozent unter dem Wert 
von 2021. 624 Filmprojekte wurden 2022 in 
Wien gedreht. 2021 waren es 806. Vor allem 
Produktionen aus Deutschland, Großbritan-
nien und den USA zog es in die Bundes-
hauptstadt. Dank des Streaming-Booms hat 
sich ein gesteigertes Interesse an Österreich 
als Drehort entwickelt. Das liegt unter ande-
rem auch an neuen Förderbestimmungen, die 
den heimischen Filmstandort attraktiver ma-
chen. Zuvor waren viele internationale Film-
produktionen eher in Nachbarländern rund 
um Österreich aktiv, etwa in Ungarn, Tsche-
chien oder auch in Rumänien und Bulgarien. 
Die Produktionskosten waren in diesen Län-
dern bislang wesentlich günstiger. Inzwi-
schen konnte Österreich nachziehen. Gefragt 
sind vor allem wieder Originalschauplätze 
anstatt Studiokulissen. Wien kann hier mit 
seinem historischen Flair punkten. zz

Filmstand ort 
Wien 

Foto: iStock.com/bombermoon
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Wir haben am Standort nicht bloß 
eine große Anzahl an Unterneh-
men, die Software machen. 

Grundlage des Erfolgs ist die seit über 30 
Jahren gelebte Synergie von Forschung, 
Ausbildung und Wirtschaft. Dadurch kann 
sich im Softwarepark Hagenberg eine ein-
malige Innovationskraft entfalten“, erklärt 
FH-Prof. Dr. Stephan Winkler, wissenschaft-
licher Leiter des Softwareparks. Gemeinsam 
mit Dr. Sonja Mündl, wirtschaftliche Leite-
rin, will er auch künftig genau diese Stärke 
weiterentwickeln. 
 
Einzigartiges Triagon 
Denn ausgehend von einem postmodernen 
Verständnis der Wissenswelt verkörpert der 
Softwarepark Hagenberg genau das, was den 
Paradigmenwechsel hin zum Rhizomati-
schen ausmacht. Gemeint ist damit ein wur-
zelartiges und in sich verbundenes System, 
das unzählige Querverbindungen erlaubt und 
wodurch das Ganze weit mehr als die 
Summe seiner Teile ist. Dabei geht die Zu-
sammenarbeit auch über die Grenzen des 
Softwareparks in Hagenberg hinaus und bin-
det im oberösterreichischen Zentralraum 
auch andere Akteure mit ein – allen voraus 
die Johannes Kepler Universität in Linz. 
Das konsequent gelebte Erfolgskonzept von 

Forschung, Ausbildung und Wirtschaft hat 
auch eine identitätsstiftende Bedeutung für 
den Softwarepark Hagenberg „Bei allen Vor-
teilen der Digitalisierung ist auch die per-
sönliche Begegnung ein Wert an sich. Wir 
haben hier kurze Wege, viele gemeinsame 
Veranstaltungen und daraus resultierend ein 
besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl“, 
so Winkler, der auf den Umstand verweist, 
dass die Möglichkeiten informeller und auch 
zufälliger Begegnungen am Standort dazu 
führen, dass man sich gegenseitig inspiriert 
und auch spontan neue Ideen gesponnen 
werden. Ähnlich wie zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts in einem Wiener Kaffeehaus, 
wo ganz unterschiedliche Kapazunder auf-
einandergetroffen sind, beschleunigt eine 
derartige Atmosphäre das Innovationsge-
schehen. 
 
Vielfalt zählt 
Beispielhaft dafür ist am Softwarepark Ha-
genberg gegenwärtig das Thema KI. Hier hat 
sich mit zahlreichen starken Playern eine kri-
tische Masse entwickelt, die neben For-
schungsprojekten auch schon sehr intensiv 
mit konkreten Anwendungen – etwa in der 
Auswertung medizinischer Daten und Bilder 
– befasst ist. Auch in diesem Bereich gibt es 
etliche Kooperationen mit anderen For-

schungsstätten und Unternehmen im oö. 
Zentralraum, österreichweit und sogar inter-
national. 
Vor dem Hintergrund des Mangels an Mitar-
beitenden in der IT-Branche betont der Soft-
warepark auch die Diversität am Standort. 
Technische Themen, welche naturgemäß im 
Softwarepark im Vordergrund stehen, sind 
immer noch vielerorts männerdominierend. 
Nicht so jedoch im Softwarepark Hagenberg, 
wo der Frauenanteil höher als bei anderen 
vergleichbaren Einrichtungen liegt. Und trotz 
der Lage im ländlichen Raum herrscht ein 
weltoffenes Klima, das den Standort für 
junge Talente für ein Studium oder die Be-
rufswahl attraktiv macht. „Es gelingt uns zu 
zeigen, dass ein Job in der Informatik nicht 
eine nerdige Kelleraktivität, sondern ganz im 
Gegenteil etwas Anspruchsvolles und Span-
nendes ist, das in Teamarbeit und in Koope-
ration mit anderen interessanten Playern ge-
schieht“, so Winkler.   
Beim Open House am Campus Hagenberg 
der FH Oberösterreich (Fakultät für Infor-
matik, Kommunikation, Medien) kann man 
sich beispielsweise am 17. März 2023 davon 
auch selbst ein Bild machen. zz 
 
Weitere Infos rund um den Softwarepark Ha-
genberg: www.softwarepark-hagenberg.com 

Hier ist die Digitalisierung zu Hause 
Der Softwarepark Hagenberg ist das erfolgreichste Technologiezentrum Österreichs. 

Am Softwarepark Hagenberg gibt es alle Voraussetzungen zum Forschen, Arbeiten, Lehren und Lernen für die digitale Zukunft. Foto: Kinderuni FH Hagenberg 
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Einen Tag vor den ersten Hearings am 
24. Jänner hatte der Rektor der Uni-
versität für Angewandte Kunst Wien, 

Gerald Bast, sein Mandat im Konvent zu-
rückgelegt. Als Grund nannte er Befangen-
heit von anderen Mitgliedern sowie fehlende 
Inhalte der neuen TU bzw. des IDSA. Da-
raufhin berief das Wissenschaftsministerium 
den Rektor der Montanuni Leoben, Wilfried 
Eichlseder, in den Konvent. Um den engen 
Zeitplan – die TU soll mit kommendem Win-
tersemester starten – einzuhalten, habe man 
eine „rasche Terminisierung“ getroffen, hieß 
es. Acht Kandidaten, darunter der schei-
dende Rektor der Linzer Johannes Kepler 
Uni (JKU) Meinhard Lukas, wurden zu den 
Hearings Ende Jänner eingeladen. Dabei 
hätte auch Christopher Lindinger als Vize -
rektor der JKU und als Mitglied im Konvent 
über die Bestellung von Lukas mitentschei-
den müssen. Ähnliche Befangenheiten gab 
es auch bei anderen Personen bzw. Kandi-
daten. „Da es so zu einem Rumpfkonvent 
käme, halte ich es nicht für gut, dass ich da 
weiter mitwirke“, erklärte Bast angesichts 
dieser Besetzung, wobei durchaus fraglich 
ist, warum ihn ausgerechnet am Tag des ers-
ten Hearings plötzlich Sorgen um die mög-
liche Befangenheit anderer Gremiumsmit-
glieder plagten und er nicht eher den Rück-
zug antrat. 
 
Transparenz gefordert 
Denn auch die ÖH beklagte schon länger 
Defizite im Gründungsprozedere und äu-
ßerte den Verdacht des Postenschachers: 
„Von Anfang an war die Gründung des IDSA 
ein völlig intransparenter und undemokrati-
scher Prozess. Wie sollen wir als gesetzliche 
Interessenvertretung der Studierenden un-
sere Aufgabe im extra dafür eingerichteten 
Beirat ausüben, wenn uns alle dafür notwen-
digen Informationen vorenthalten werden?“, 
so Sara Velic vom ÖH-Vorsitzteam über das 
in ihren Augen lange bestehende Problem 
der fehlenden Einbindung relevanter Stake-
holder. Landeshauptmann Thomas Stelzer 
war angesichts dieser Vorwürfe um Beruhi-

gung bemüht: „Bei einem Jahrhundertpro-
jekt wie der Neugründung einer einzigarti-
gen Universität wird es immer wieder He-
rausforderungen geben“, betonte er. 
  
Neue Universitätslandschaft 
Dabei ist die Rolle von Meinhard Lukas, der 
eine dritte Periode als Rektor der JKU aus-
schloss und stattdessen lieber IDSA-Grün-
dungspräsident werden will, nicht nur hin-
sichtlich des geplatzten Hearings interessant. 
Denn es ist zudem ein Indiz dafür, wie sehr 
diese Neugründung auch die bestehenden Uni-
versitäten und Fachhochschulen in Oberöster-
reich personell und auch inhaltlich tangiert. So 
wird für die JKU und beispielsweise auch die 
FH am Studienort Hagenberg eine genaue Ab-
grenzung zu den Inhalten des IDSA gar nicht 
so einfach sein, sollten diese einmal in detail-
lierter Form auf dem Tisch liegen. 
 
Vorauseilender Gehorsam? 
Ein Beispiel für diese Neuaufstellung in der 
oberösterreichischen Universitätslandschaft 

könnte auch darin gesehen werden, dass die 
„Universität für künstlerische und indus-
trielle Gestaltung Linz“ sich nun bei ihrem 
Webauftritt schlicht als „Kunstuniversität 
Linz“ bezeichnet. Disziplinen, wie etwa das 
Design oder die Architektur, oder gar damit 
einhergehende Methoden sind auf den ersten 
Blick dadurch dort nicht mehr präsent. So 
bleibt im Prinzip „nur“ das, woran sich spä-
ter Klimaschützer einmal in einer Galerie 
oder einem Museum festpicken können. Und 
dies erweckt den Anschein, als sollte man 
die eher wirtschaftsaffinen und interdiszip-
linären Kompetenzen nun woanders besser 
angesiedelt sehen. Und tatsächlich ist es er-
klärtes Ziel des künftigen IDSA, neue Ziel-
gruppen anzusprechen, nämlich Studierende, 
die sich für die Auswirkungen der Technik 
und ihre Wechselwirkung mit der Gesell-
schaft und der Industrie interessieren. So sol-
len auch junge Menschen an Bord geholt 
werden, die sich sonst gegen ein rein tech-
nisches Studium entscheiden würden. zz 
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Neukonstellation 
Das geplante Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) in Linz wirft in der oö. Universitätsland-
schaft seine Schatten voraus. 

Mit Stefanie Lindstaedt bekam jüngst eine 
ausgewiesene Digitalexpertin den Vorzug für 

die Führung der neuen Digital-Uni in Linz. 
Foto: Know-Center GmbH 
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Nach der erfolgreichen Premiere vor 
einem Jahr findet von 20. bis 25. 
März zum zweiten Mal die OÖ Job 

Week statt. Bei der OÖ Job Week präsentie-
ren sich die Betriebe als attraktive Arbeitge-
ber in ihrer Region und Arbeit- und Lehrstel-
lensuchende sowie Wiedereinsteigerinnen 
und Wiedereinsteiger können direkt in den 
teilnehmenden Betrieben einen Blick hinter 
die Kulissen werfen und sich über verschie-
dene Berufe und Arbeitsplätze informieren. 
Im Idealfall lernen die Betriebe potenzielle 
Mitarbeiter kennen und die Besucher erhal-
ten die Chance, ihren Traumjob zu finden. 
„Wir rechnen heuer mit rund 450 Betrieben, 
die an dieser Woche der Berufswahl teilneh-
men wollen, und kleine, mittlere sowie auch 
große Unternehmen in ganz Oberösterreich 
werden vertreten sein. Das Angebot an In-
formationen und Veranstaltungen ist wieder 
äußerst umfangreich, wobei die Qualität im 
Mittelpunkt steht“, erläutert WKOÖ-Präsi-
dentin Doris Hummer. 
Insbesondere Klein- und Mittelbetriebe 
wünschen sich neue Ideen und konkrete Um-
setzungsvorschläge, wie sie im Bereich der 

Ansprache neuer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter – beispielsweise durch den Einsatz 
neuer Kommunikationsformen – erfolgreich 
sein könnten. „Mit der OÖ Job Week bieten 
wir als Wirtschaftskammer unseren Unter-
nehmen eine neue Präsentationsform an, um 
mit Job- und Lehrplatzsuchenden in Kontakt 
zu treten, die sie mit konventionellen Mitteln 
vielleicht nicht erreichen würden“, ergänzt 
WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer. 
Die OÖ Job Week ist branchen- und bezirks-
übergreifend und nach dem Motto „Gemein-
sam sind wir stärker“ arbeitet die Woche der 
Berufswahl der Wirtschaftskammer Ober-
österreich mit wichtigen Kooperationspart-
nern zusammen, beispielsweise mit der Bil-
dungsdirektion OÖ und dem Arbeitsmarkt-
service. „Die Anforderungen an die Arbeits-
kräfte haben sich ebenso gewandelt wie die 
Ansprüche der Umworbenen. In Zeiten des 
Wettbewerbs um Arbeitskräfte müssen Be-
triebe schneller entscheiden, aktiver und at-
traktiver werden. Daher unterstützt das AMS 
OÖ die OÖ Job Week und empfiehlt allen 
Arbeitsuchenden, Veranstaltungen im Rah-
men der OÖ Job Week zu besuchen“, so 

AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Stra-
ßer. „Diese Woche der Berufswahl soll für 
Schülerinnen und Schüler eine wichtige Un-
terstützung bei der Entscheidung über den 
weiteren Karriere- oder Ausbildungsweg 
sein“, motiviert Oberösterreichs Bildungs-
direktor Alfred Klampfer alle Jugendlichen 
dazu, die Chancen im Rahmen der OÖ Job 
Week zu nutzen und Unternehmensluft zu 
schnuppern. 
„Mit der OÖ Job Week ist es ganz einfach, 
Einblicke in Unternehmen zu bekommen 
und sich über die Arbeitsbedingungen zu in-
formieren“, schätzt Robert Oberfrank, Pro-
jektleiter der OÖ Job Week und Leiter der 
WKOÖ-Abteilung Bezirksstellen, den un-
mittelbaren Kontakt in lockerer Atmosphäre 
und ergänzt: „Der Vorteil ist, dass Interes-
sierte – ohne vorher eine Bewerbung oder ei-
nen Lebenslauf schreiben zu müssen – direkt 
in die Betriebe kommen können. Und Fir-
menchefs lernen damit möglicherweise zu-
künftige Mitarbeiter oder Lehrlinge gleich 
persönlich kennen.“ Weitere Informationen 
auf jobweek.at zz

In der Woche der Berufswahl bieten oö. Betriebe 
einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen
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Das Vorjahr war unter anderem geprägt 
von hohen Energiepreisen, steigenden 
Zinsen und Rekordinflation. Gleichzeitig 
gelten strenge Richtlinien bei der Kredit-
vergabe. Wie ist es in diesem Umfeld der 
Bauwirtschaft gegangen? 
‰ Das Jahr 2022 war ein schwieriges Jahr, 
wenngleich auch nicht so sehr, wie wir zu 
Jahresbeginn befürchtet hatten. Letztendlich 
hat sich die Baukonjunktur in Summe im 
Jahresverlauf einigermaßen gut stabilisiert. 
Die Unternehmen sind je nach ihrer Spezia-
lisierung von den Rahmenbedingungen un-
terschiedlich betroffen: Während der Wohn-
bau relativ rasch unter Druck geraten ist, sind 
die Aufträge im Bereich Gewerbe und Indus-
trie – noch – nicht zurückgegangen. Da leben 
wir teilweise noch von Nachholeffekten aus 
der Pandemie. 
 
Was erwarten Sie für 2023? 
‰ Wir sind trotz der nach wie vor heraus-
fordernden Rahmenbedingungen relativ po-
sitiv gestimmt. Es wird zwar ebenfalls 
schwierig, aber dennoch beherrschbar – so-
fern nicht wieder ein unvorhersehbares Er-
eignis eintritt. Ein sehr sensibler Bereich sind 
etwa die Zinsen, diese können die Baukon-
junktur rasch beeinflussen. Zum einen weil 
Kredite für unsere Kunden, aber auch für uns 
teurer werden. Kaum jemand denkt daran, 
dass die Baubranche hohe Vorfinanzierungs-
raten hat: Wir müssen ja zuerst bauen und 
können erst dann abrechnen. 
 
Wären Sie also für die Beibehaltung der 
Niedrigzinspolitik gewesen? 
‰ Nein, ganz im Gegenteil. Ich halte es so-
gar für notwendig, dass die Zinsen steigen 
und Geld wieder etwas wert ist – auch wenn 
es sich unangenehm anfühlt. Allerdings 
würde ich eine Erleichterung der Kreditver-
gabe für positiv erachten, da hat das Pendel 
zu weit in die andere Richtung ausgeschla-
gen hat. 
 
Besteht Ihrer Ansicht nach die Gefahr, 
dass der Konjunkturmotor Bau ins Sto-
cken gerät? 
‰ Sie haben recht, der Bau ist tatsächlich 
ein Konjunkturmotor – rund zwölf Prozent 
der Wertschöpfung entfallen auf den Bau. 
Und um auf Ihre Frage zurückzukommen: 
Ich gehe nicht davon aus, dass dieser Kon-
junkturmotor ins Stocken gerät.  

Während der Pandemie war die Verfüg-
barkeit von Baumaterialien ebenfalls ein 
heißes Thema. Wie sieht es jetzt damit 
aus? 
‰ Im Prinzip ist die Verfügbarkeit gegeben, 
bei manchen Baustoffen muss man aller-
dings mit längeren Lieferzeiten rechnen. 
Aber die Unternehmen haben sich darauf 
eingestellt, beispielsweise mit höheren La-
gerbeständen. Was allerdings immer wieder 
spürbar ist, sind Preisschwankungen, meist 
nach oben. Unser Problem dabei ist, dass, 
wie bereits angesprochen, meist viel Zeit 
zwischen dem Angebot und der Abrechnung 
liegt. Nicht immer können die Preissteige-
rungen im Nachhinein eingepreist werden. 

Ein Thema, das die gesamte Wirtschaft 
betrifft, ist der Personalmangel … 
‰ ... den natürlich auch die Baubranche 
spürt.  
 
Wie geht Leyrer + Graf mit dem Thema 
um? 
‰ Indem wir uns wie alle anderen auch als 
attraktiver Arbeitgeber positionieren. In 
diesem Zusammenhang möchte ich aber ei-
nes sagen: Die Unternehmen allein können 
das Problem nicht lösen, da ist auch die Po-
litik gefragt. Das optimale Rezept können 
wir daher nur gemeinsam finden. Ich 
glaube jedoch, dass uns das unter den ge-
gebenen Rahmenbedingungen ganz gut ge-
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„Leistung muss belohnt werden“ 
Stefan Graf, CEO der Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. und Fachvertretungsvorsitzender der NÖ 
Bauindustrie, über steigende Zinsen, Personalmangel und Leistung. 

Von Ursula Rischanek

„Man müsste Personen, die bereit sind, Leistung zu erbringen, ein Denkmal setzen“, sagt Stefan Graf, 
CEO des Baukonzerns Leyrer + Graf. Foto: Leyrer + Graf 



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023 77

lingt. Details bleiben aber unser Geheimnis 
(lacht). 
 
Können Sie das ein wenig genauer ausfüh-
ren? 
‰ AMS-Chef Johannes Kopf hat im Herbst 
des Vorjahres gesagt, dass es in Österreich 
mehr Erwerbstätige gab als vor der Pande-
mie, aber dass gleichzeitig weniger Arbeits-
stunden geleistet wurden. Das ist doch ein 
Indiz, dass die Leistungsbereitschaft zurück-
geht. Genau da muss man ansetzen, Leistung 
muss belohnt werden und etwas wert sein. 
 
Wie sollte das passieren? 
‰ Der größte Hebel dazu, und noch dazu je-
ner mit dem schnellsten Effekt, liegt im Steu-
ersystem. Aktuell wird jede Stunde Mehrar-
beit höher besteuert, das ist kontraproduktiv. 
Man müsste Personen, die bereit sind, Leis-
tung zu erbringen, und davon haben wir doch 
noch viele, vielmehr ein Denkmal setzen.  
 
Work-Life-Balance ist nicht unbedingt 
Ihr Lieblingsthema? 
‰ Jeder soll seinen eigenen Zugang dazu ha-
ben. Aber wenn eine Gesellschaft beschließt, 

dass sie weniger Leistung erbringen und so-
mit weniger Wertschöpfung generieren will, 
dann muss sie auch akzeptieren, dass der 
Wohlstand zurückgeht.  
 
So mancher verlässt sich auch da auf den 
Staat … 
‰ Wir haben einen sehr starken Sozialstaat, 
doch irgendwann wird sich der Staat die vie-
len Sozialleistungen nicht mehr leisten kön-
nen – und dann müssen wir noch viel mehr 
Wohlstandsverlust, und womöglich nicht nur 
diesen, in Kauf nehmen. Es ist die Verant-
wortung der heutigen Generation, das zu ver-
hindern. 
 
Hätten Sie dazu eine Idee? 
‰ Ohne auf Einzelschicksale eingehen zu 
können oder zu wollen, ist festzustellen, dass 
die reine Anzahl an arbeitslos gemeldeten 
Personen und Frühpensionierungen, die es 
derzeit gibt, die Anzahl der offenen Stellen 
mehrfach übersteigt. Da muss man schon die 
Frage der Treffsicherheit und der Zumutbar-
keit stellen. Das ist für mich ein Beispiel ei-
nes überbordenden Sozialstaats. 
 

Kommen wir zu einem anderen Thema – 
der Digitalisierung. Ist sie in der Baubran-
che bereits angekommen? 
‰ Ja, wenn auch in verschiedener Ausprä-
gung. Auftraggeber, Planer und Ausführende 
nehmen sich in unterschiedlicher Ausprä-
gung dieses Themas an. Dabei ist auch spür-
bar, dass der große Hype der letzten Jahre 
vorbei ist. Das finde ich gut, da man sich jetzt 
kontinuierlich und ohne Aufregung dem 
Thema widmen kann. Derzeit haben wir oh-
nehin ein anderes Hauptthema: die Nachhal-
tigkeit. 
 
Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen der 
im Vorjahr beschlossenen nationalen 
Kreislaufstrategie … 
‰ So ist es. Wobei die Kreislaufwirtschaft 
aber nur ein Aspekt ist, ein anderer ist das 
Thema Energie. Denn die Bauwirtschaft be-
nötigt einen hohen Energieverbrauch, um 
ihre Leistungen erbringen zu können. Das 
Problem dabei ist aber weniger die Menge 
an Energie, die verbraucht wird, sondern die 
Energiequelle. Aktuell wird daher viel daran 
geforscht, fossile Energieträger durch erneu-
erbare zu ersetzen. zz

Steigende Zinsen und strenge Kreditvergaberichtlinien haben den Wohnbau im Vorjahr unter Druck gesetzt. Foto: iStock.com/Frizzantine 

 



Jungunternehmer 
in Zahlen 
 
77 Prozent der Jungunternehmer in 
Österreich finden eine Verschränkung 
von Umweltbewusstsein und Wirt-
schaft wichtig.  
47 Prozent der Jungunternehmer in 
Österreich finden, dass vom Bund zu 
wenig in Digitalisierung investiert 
wird. 
65 Prozent der Jungunternehmer in 
Österreich finden es wichtig, dass 
Maßnahmen zur Erreichung der Kli-
maziele bis 2030 gefördert werden. 
23.000 Wiener Unternehmen sind un-
ter 40 Jahre alt. 
36,3 Jahre alt ist der durchschnittliche 
Gründer in Wien. 
Quelle: WKWien/Konjunkturbarometer 

Das Ziel, eine Geschäftsidee umzu-
setzen, ist der Anfang, dem noch 
viele Schritte folgen müssen. Wich-

tig sei nun, auch die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen zu verbessern, hört man aus der 
Jungen Wirtschaft Wien. Denn die vergan-
genen Jahre mit ihren großen Herausforde-
rungen hätten gezeigt, dass die gezielte Un-
terstützung von Unternehmen entscheidend 
dazu beiträgt, dass die Wirtschaft als Motor 
der Gesellschaft weiterläuft. „Viele Men-
schen haben sich in der Zeit der Krise sogar 
entschieden, selbstständig zu werden und am 
unternehmerischen Wirtschaftsleben in Wien 
aktiv teilzunehmen. Viele sind dabei erfolg-
reich und könnten ihr Unternehmen aus-
bauen.“ Genau hier will die Junge Wirtschaft 
Wien ansetzen und Verbesserungen einfor-
dern.  
Junge Unternehmer sind anders. „Junge Un-
ternehmer haben sicher oft ein höheres Pro-
blembewusstsein bzw. spüren sie manche 
Probleme mehr als andere Bevölkerungs-
gruppen“, meint der Neo-Vorstandsvorsit-
zende der Jungen Wirtschaft Wien, Clemens 
Schmidgruber. 
„Natürlich ist es auch älteren Generationen 
wichtig, nicht eine postapokalyptische 
Wüste zu hinterlassen. Der Unterschied zu 
den Jüngeren ist es aber, dass sich die Jungen 
für globalere und größere Probleme verant-
wortlich fühlen und deshalb aktiv werden“, 
ist Benjamin Mörzinger überzeugt.  
Mörzinger, Anna Pölzl und Markus Hoff-
mann, die Gründer des Unternehmens Nista, 
haben ein Softwaretool entwickelt, das mit-
hilfe von künstlicher Intelligenz Betriebs-
strategien optimiert und effizienter gestaltet, 
um die CO2-Emissionen zu reduzieren. „Wir 
möchten das Thema Klimawandel adressie-
ren und dabei helfen, Lösungen zu finden“, 
schildert der 34-Jährige, der insbesondere 
Industrie-Unternehmen dabei unterstützt, 
ihre Energieeffizienz zu steigern. Konkret 
werden dazu die Energieverbauchsdaten 
analysiert und Maßnahmen daraus abgelei-
tet. „Kurz: Was früher mühsam anhand von 
Excel- Tabellen passiert ist, wird bei uns au-
tomatisiert“, erklärt der Wiener Unterneh-
mer, der durchaus ein stärkeres Problembe-
wusstsein bei der der jüngeren Generation 
ortet. 
 
Digitalisierungsprofis im Vormarsch 
Auch das oft größere technische Wissen ver-
stärke das Bewusstsein für neue Herausfor-

derungen, die beispielsweise die Digitalisie-
rung mit sich bringt. „Etwa Deep Fakes, 
technische Singularität (KI) oder der wach-
sende Einfluss der Tech-Konzerne auf unsere 
Demokratie“, meint Schmidgruber. Das wie-
derum bietet Chancen, Lösungen dafür zu 
entwickeln. Wie etwa Severin Rath, der sein 
Wissen als Digital Native für eine neue Ge-
schäftsidee nutzt: Der 21-jährige Jungunter-
nehmer hat das Meinungsforschungsinstitut 
Zgefragt auf die Beine gestellt, das sich auf 
die Generation Z (GenZ) – junge Menschen 
mit Geburtsjahr 1997 bis 2012 – konzen-
triert. „Wir bewegen uns mit unseren Mei-
nungsumfragen genau dort, wo die jungen 
Leute sind – nämlich auf Social Media. Und 
das ermöglicht es uns, statt 500 bis 600 Men-
schen – bis zu 10.000 Befragte zu erreichen“, 
erklärt Rath. Durch diesen unkomplizierten 
Kontakt kann Rath die Anliegen, Meinungen 
und Einstellungen der jungen Generation he-
rausfiltern. „Ein Beispiel ist etwa der Fach-
kräftemangel, der aktuell nahezu alle Bran-
chen und Unternehmen betrifft: Was erwar-
ten sich Junge von ihrer Arbeit? Wie lange 
möchten sie arbeiten? Was spricht gegen eine 

Stelle?“, zählt Rath auf. „Kennt man die Ant-
worten darauf, kann man versuchen, gezielt 
darauf zu reagieren. Man muss nur nachfra-
gen, und dann aber auch zuhören.“ zz
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Jungunternehmer machen ihr Business anders

Ein Unternehmen zu gründen ist wie das Erlernen, mit dem Fahrrad zu fahren. Vermutlich wird man 
einige Male auf die Nase fallen, aber auch Rückschläge gehören zum Unternehmerleben.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Benjamin Mörzinger, Markus Hoffmann und Anna Pölzl sind die Gründer von Nista. Ihre Geschäftsidee 
trifft mit der Verknüpfung der beiden Themen künstliche Intelligenz (KI) und Klimawandel punktgenau 
den Zeitgeist. Foto: Nadia Bouroyen 
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In der Zeit von 1. März bis 31. Mai sucht das Sportland Nieder-
österreich in Kooperation mit spusu, der Wirtschaftskammer Nie-
derösterreich, der Wirtschaftsagentur ecoplus und Sodexo bereits 

zum sechsten Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs. „Für viele 
niederösterreichische Unternehmen ist die Teilnahme an der Firmen-
challenge bereits eine beliebte Tradition. Doch natürlich wollen wir 
noch mehr Berufstätige und Firmen ganz herzlich dazu einladen, an 
unserem digitalen Sport-Wettbewerb teilzunehmen. Regelmäßige 
sportliche Aktivitäten steigern das seelische sowie körperliche Wohl-
befinden und verbessern die Leistungsfähigkeit. Fitte, leistungsfähige 
und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wertvollste 
Ressource eines Betriebes. Zudem können gemeinsame Bewegungs-
einheiten das Betriebsklima nachhaltig stärken“, sagt Sportlandesrat 
Jochen Danninger. 
Auch Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich (WKNÖ), ist die Bedeutung von Bewegung und Zusam-
menhalt bewusst: „Unsere Unternehmen stehen stets vor diversen 
Herausforderungen. Um diese bewältigen zu können und wettbe-
werbsfähig zu sein, ist es wesentlich, dass aktive und engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Strang ziehen.“ 
 
Im sportlichen Wettbewerb und digital 
„Mit der Teilnahme an der Challenge können Firmen ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zeigen, dass ihr Wohlbefinden, Enga-
gement sowie Teamgeist wesentlich für den Unternehmenserfolg 
sind. Dieses Zeichen der Wertschätzung kann wiederum die Zufrie-
denheit und die Motivation der Angestellten steigern“, weiß Michael 
Freitag, Geschäftsführer der Sodexo Service Solutions Austria 
GmbH. 
Wie in den Jahren zuvor kommt heuer die „spusu Sport“-App zum 
Einsatz. Diese wurde speziell für den Wettbewerb entwickelt und an 
die Bedürfnisse der NÖ-Firmenchallenge angepasst. Sie ist über-
sichtlich, leicht bedienbar und kann mit allen handelsüblichen Ge-
räten wie Garmin oder Polar gekoppelt werden. „Die spusu-NÖ-Fir-
menchallenge verbindet auf wunderbare Weise die Arbeitswelt mit 
der Sportwelt. Das Ziel ist es, mit unserer Sport-App die berufstätigen 

Niederösterreicher zur Bewegung zu animieren und Firmen zu einem 
freundschaftlichen Wettbewerb einzuladen. Dafür ist eine stetige Ver-
besserung unserer App unerlässlich“, erklärt spusu-Geschäftsführer 
Franz Pichler. 
Im Konkreten gibt es in der „spusu Sport“-App heuer neben den 
neuen Sportarten Golfen und Skitourengehen auch weitere Auszeich-
nungen (Badges) für individuelle Teilerfolge. Zum „Hero“ kann man 
sich etwa krönen, wenn man während der Challenge über 50 Akti-
vitäten absolviert. Für zusätzliche Motivation und einen noch stär-
keren Wettbewerbsgedanken sollen außerdem Wochensieger sowie 
mögliche Gruppenunterteilungen innerhalb einer Firma (z.B. Rech-
nungswesen, Human Ressources, Marketing etc.) sorgen. 
„Ein hervorragendes Team und optimale Rahmenbedingungen zählen 
zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens. Dazu gehört 
auch der Sport als Ausgleich zum Berufsalltag“, ist Helmut Mierni-
cki, Geschäftsführer von ecoplus, überzeugt. zz

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, den ak-
tuellen Stand des Wettbewerbs in der App unter 
www.noefirmenchallenge.at oder auf den So-
cial-Media-Kanälen von SPORTLAND Nieder-
österreich mitzuverfolgen. Abgerechnet wird 
am 31. Mai 2023. Danach werden die drei ak-
tivsten Firmen in den fünf Kategorien „EPU“, „1 
– 9 Mitarbeiter“, „10 – 49 Mitarbeiter“, „50 – 
249 Mitarbeiter“ und „250+ Mitarbeiter“ mit 
den meisten gesammelten Bewegungsminuten 
ausgezeichnet. Die spusu-NÖ-Firmenchallenge 
zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, um 
gemeinsam mehr Menschen nachhaltig zur re-
gelmäßigen Bewegung zu motivieren und so in 
der Bevölkerung einen aktiven Lebensstil zu ver-
ankern.

Niederösterreichs aktivste Unternehmen 
Jede Minute Bewegung in der freien Natur zählt für die NÖ-Firmenchallenge 2023, bei der alle 
 berufstätigen Niederösterreicher mithelfen können, ihre Firma zur aktivsten des Bundeslandes  
zu machen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Angela Stransky von der Wirtschaftsagentur ecoplus, Michael Freitag von Sodexo, Landesrat Jochen Danninger, Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ, und Jo-
hannes Öfferl von spusu Sport sind bereit für die NÖ-Firmenchallenge 2023 und machen sich auf die Suche nach Niederösterreichs aktivsten Unternehmen.  

Foto: NLK Burchhart 
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UNTERNEHMEN INNOVATION START-UP 

D I E  T O P - D R E I  D E S  M O N AT S  

Kühle Gläser  
in Sekunden  
 

Der weltweit patentierte „Freecer“ sorgt 
in Sekunden für Glasfrost und findet 
nicht nur in der Gastronomie breite Ein-
satzbereiche. „Zum einen möchte kein 
guter Bartender ein kaltes Getränk in ei-
nem noch warmen Glas servieren, zum 
anderen ist das gekühlte Glas ein Hin-
gucker. Und nicht zuletzt werden durch 
die CO₂-Vereisung fast alle Keime re-
duziert“, nennt Michael Reussner die 
Vorzüge seiner Innovation, die er bereits 
in namhaften internationalen Hotels – 
kürzlich sogar in Dubai – präsentieren 
konnte. 
Gestartet wurde die „Freecer“-Ferti-
gung bereits in einer Kleinserie bei der 
Linzer Firma Haratech. Bei entspre-

chend hoher und internationaler Nach-
frage überlegt Reusser auch die Grün-
dung einer eigenen Produktionsfirma. 
„Geplant ist, unseren ,Freecer‘ Gastro-
nomie- und Tourismus- sowie Berufs-
schulen kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen. So lernen junge Gastronomen 
schon früh, mit dem Produkt zu arbei-
ten, und werden es in der Praxis ver-
wenden. Unser ,Freecer‘ soll zur Stan-
dardausstattung für jede Bar werden“, 
blickt Reussner optimistisch in die Zu-
kunft. „Vertriebspartner und Investoren 
sind jederzeit willkommen.“ 

Asche aus  
Müllverbrennung 
 

In Müllverbrennungsanlagen bleiben 
Rückstände vom Verbrennungsvorgang, 
die sogenannten Aschen und Schlacken, 
zurück. Diese machen etwa 20 bis 30 
Prozent der ursprünglichen Masse aus. 
Früher konnten diese Aschen und 
Schlacken aufgrund des hohen Salz- 
und Metallgehalts nicht weiterverwertet 
werden und wurden auf Deponien ab-
gelagert.  
Das Kremser Unternehmen Brantner 
Green Solutions ist ein Verfechter der 
Kreislaufwirtschaft und der Zero-
Waste-Philosophie. Als First Mover in 
diesem Bereich ist es dem Unterneh-
men gelungen, ein spezielles, patentier-
tes Verfahren zu entwickeln, das 80 Pro-
zent der Schlacke in den Stoffkreislauf 
zurückführt. 
Die Schlacke ist als Gesteinskörnung 
im Rahmen der Betonerzeugung inte-
ressant. Bauunternehmen können damit 
ihren grünen Fußabdruck deutlich ver-
bessern. Der Beton wird nach einem ge-
nauen Rezept mit den hergestellten Ge-
steinskörnungen aus Aschen und Schla-
cken produziert und ist erwiesenerma-
ßen genauso stabil und somit gleichwer-
tig wie herkömmlicher Beton, nur eben 
deutlich nachhaltiger. Zusätzlich wer-
den wertvolle Kiesreserven und Depo-
nievolumen für die nachkommenden 
Generationen geschont. 

Werkstoffe sichern 
Innovationen  
Halbleiter-Komponenten stehen am An-
fang der meisten wichtigen strategi-
schen Wertschöpfungsketten und gelten 
somit als Eckpfeiler für Innovation und 
die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirt-
schaftsstandortes. Die Forschungsarbeit 
des neuen CD-Labors, um das bisher 
dominierende Silizium durch neue, ver-
besserte Materialien zu ersetzen, trägt 
zur Stärkung der Innovationskraft 
Österreichs im Bereich der Mikroelek-
tronik bei. Gleichzeitig sind neue Halb-
leitermaterialien auch die Vorausset-
zung für notwendige künftige Anwen-
dungen in der Energie- und Mobilitäts-
branche.   

 
Das Christian-Doppler- (CD-) Labor für 
Multi-Scale-Prozessmodellierung von 
Halbleiter-Bauelementen und -Senso-
ren widmet sich Ansätzen, die der Be-
urteilung von Eigenschaften neuer Ma-
terialien dienen, die in der Halbleiter-
industrie zum Einsatz kommen. Da ex-
perimentelle Ansätze oft teuer und zeit-
aufwendig sind, erarbeiten Lado Filipo-
vic (TU Wien) und das Softwareunter-
nehmen Silvaco gemeinsam einen re-
chengestützten Ansatz, der zwei Ex-
trema in Zeit- und Längenskalen für die 
Modellierung miteinander kombiniert: 
das Kontinuum-Modell und das atomis-
tische Modell. 

innovatives Produkt 
 
 

nachhaltig 
 
 
made in Austria 

First Movert 
 
 

unternehmerischer Mehrwert  
 
Nachhaltigkeit als Ziel

innovative Forschungsleistung 
 
 
unternehmerischer Mehrwert 
 
 
gesellschaftliche Bedeutung 
 

Michael Reussner sorgt für Staunen bei 
Kunden und Kollegen aus der Gastronomie.
Foto: Reussner 

Brantner Green Solutions denkt die Entsor-
gung von Abfällen neu und hat sich der 
Kreislaufwirtschaft verschrieben. Foto: Brantner

„Die Nachfrage nach immer kleineren und 
schnelleren integrierten Schaltkreisen hat 
die Effizienz des Materials Silizium bis an 
die Grenze des Machbaren getrieben“, er-
klärt der Top-Forscher Lado Filipovic.  

Foto: TU Wien
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Die Firma Weichberger wurde 1930 
im beschaulichen Oberndorf an der 
Melk als Einmannbetrieb für die 

Reparatur von Fahrrädern und Nähmaschi-
nen gegründet. Seitdem hat sich viel getan. 
Im Laufe der Jahrzehnte kam das Reifenge-
schäft dazu, das auch 2023 noch die Haupt-
kompetenz der 280 MitarbeiterInnen von 
Weichberger darstellt. An 23 Standorten 
in Wien, Niederösterreich, 
Oberösterreich und der 
Steiermark finden Inte-
ressierte Reifen für 
Pkw, Lkw und 
Baumaschinen 
ebenso wie für 
Mopeds, 
Scooter und 
Scheibtruhen. 
An acht 
Standorten 
werden zu-
dem neueste 
E-Bikes, Kin-
derräder und 
Straßenräder für 
jeden Bedarf ange-
boten. Das Service 
reicht dabei von der Bera-
tung über den Verkauf bis zum 
fachmännisch durchgeführten Service 
und notwendigen Reparaturen. 
Durch die Mitgliedschaft im Top-Reifen-
team ermöglicht Weichberger seinen Kun-

dInnen österreichweite Netzabdeckung im 
Fall eines Reifenschadens. Dies schätzen vor 
allem Flotten- und Fuhrparkkunden, die alle 
firmeneigenen Fahrzeuge bequem von einer 
Hand betreuen lassen. Etwas ganz Besonde-
res stellt dabei das Reifendepot dar. KundIn-
nen buchen kontaktlos und rasch über das 
Online-Portal oder die Smartphone-App den 

Termin zum Reifenwechsel, fahren in 
die nächstgelegene Weichber-

ger-Filiale, wo ihre Reifen 
bereits auf sie warten. 

Nach der fachge-
rechten Montage 

werden die Win-
terreifen im 
Depot bei op-
timalen Be-
dingungen 
gelagert und 
das Fahrzeug 
verlässt die 
Filiale bestens 

vorbereitet auf 
die Frühjahrssai-

son. 
Seit 2020 bietet 

Weichberger Firmen-
kunden noch ein besonde-

res Schmankerl. Die Aktion 
Work.Bike ermöglicht es Unternehmen, 

Fahrräder, E-Bikes und sogar Lastenräder 
für ihre MitarbeiterInnen zu kaufen oder zu 
leasen. Das Unternehmen spart sich dabei 

die Vorsteuer, kassiert einen Zuschuss durch 
die klimaaktiv.mobil-Förderung des Klima-
schutzministeriums und kann durch Men-
genrabatte die Räder noch günstiger erwer-
ben. Die MitarbeiterInnen zahlen dabei kei-
nen Sachbezug und leasen das Wunschfahr-
rad bequem monatlich über die Lohnverrech-
nung vom Arbeitgeber zurück. Dies sorgt 
nicht nur für finanzielle Ersparnis, sondern 
stellt ein nachhaltiges Mittel zur Mitarbeite-
rInnenbindung und dem Erhalt der Mitarbei-
terInnengesundheit dar. 
Egal ob durch die Work.Bike-Initiative, bio-
logisch abbaubare Reifensäcke oder die 
hauseigenen Fotovoltaikanlagen auf vielen 
Filialdächern, Weichberger tut alles für eine 
nachhaltigere Zukunft. zz

Mit Weichberger zur Mobilität von morgen 
Aus dem einstigen Einmannbetrieb für die Reparatur von Fahrrädern und Nähmaschinen ist seit der 
 Gründung ein Unternehmen geworden, das Reifen und Felgen ebenso anbietet wie neueste Fahrräder,   
E-Bikes und E-Scooter.

 
Mehr Infos zu Standorten,  
Angeboten und Leistungen unter  
www.weichberger.at 
 
Informationen  
zum Work.Bike-Angebot unter 
www.weichberger.at/workbike 
 
Weichberger – 23x in Österreich

Eine der vielen Filialen von Weichberger: hier in St. Pölten 
Fotos: Weichberger GmbH
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Vor allem in Zeiten des Fachkräfte-
mangels gilt es, alle vorhandenen 
Kräfte für die Unternehmen und 

Facharbeiter zu bündeln. Burgenlands Un-
ternehmer suchen Nachwuchs. „Anstatt nur 
über den Fachkräftemangel zu reden, stellen 
wir uns den Herausforderungen und bringen 
wieder Unternehmer und Jugendliche an ei-
nen Tisch“, betont Wirtschaftskammerpräsi-
dent Peter Nemeth. „Wer im Burgenland Ar-
beit sucht, wird auch eine finden, wer einen 
Lehrplatz sucht, wird ebenfalls einen fin-
den.“ 
Das Lehrlingscasting führt Angebot und 
Nachfrage im Bereich der Lehrstellen zu-
sammen. Potenzielle Lehrlinge sollen die 
Möglichkeit erhalten, mit den unterschied-
lichen Lehrbetrieben erste Bewerbungsge-
spräche zu führen. Das Lehrlingscasting er-
streckt sich zeitlich über Wochen und geo-
grafisch vom Norden bis in den Süden des 
Burgenlands. So haben alle Schüler der 9. 
Schulstufe, aber auch Schulabbrecher und 
all jene, die interessiert sind, eine Lehraus-
bildung zu beginnen, die Möglichkeit, erste 
Bewerbungsgespräche an einem Ort mit 
mehreren möglichen zukünftigen Arbeitge-
bern zu führen. „Es ist völlig egal, ob man 
direkt aus der Schule kommt, die Schule ab-
gebrochen hat oder ganz einfach einen neuen 

Beruf lernen möchte. Das Angebot des Lehr-
lingscastings steht jedem zur Verfügung“, er-
klärten die Veranstalter unisono.  
 
Job mit Lehrabschluss leichter 
Das market-Institut hat im Auftrag der Wirt-
schaftskammer Österreich eine Umfrage un-
ter Lehrlingen durchgeführt, die ein eindeu-
tiges Ergebnis brachte: Demnach sind viele 
der Befragten überzeugt, dass sie mit einer 
abgeschlossenen Lehre leicht einen Arbeits-
platz finden werden, da eine Lehre besser auf 
das Arbeitsleben vorbereiten würde als die 
Schule. 
„Das allgemeine Stimmungsbild von Ju-
gendlichen betreffend eine Lehrausbildung 
ist sehr positiv. Nach den Erfahrungen der 
Corona-Pandemie und angesichts des akuten 
Fachkräftemangels wissen die Lehrlinge 
bestens um den Wert ihrer Ausbildung. Die 
Lehre wird längst nicht als Einbahnstraße 
empfunden, sondern als Highway in Rich-
tung berufliche Zukunft“, erklärt Nemeth. 
 
Lehrlingsausbildung  
ist bei Jungen beliebt 
Ein Teilergebnis der Befragung liegt Nemeth 
besonders am Herzen: Lehrlinge bewerten 
das Verhältnis zum Vorgesetzten und die 
fachliche Kompetenz, die ihnen von ihrem 

Ausbildner entgegengebracht wird, als be-
sonders gut. „Die Lehrlinge wissen um die 
Berufschancen, die sie im Unternehmen ha-
ben, und geben an, dass sie sich jederzeit 
wieder für eine Lehre entscheiden würden. 
Das zeigt, dass die Lehre top bei jenen an-
kommt, die sie auch absolvieren.“ Als Wer-
mutstropfen im Becher der Freude empfindet 
der WK-Präsident jedoch, dass diese Aner-
kennung der Lehre in der Öffentlichkeit noch 
nicht so eindeutig verbreitet ist. „Dies gilt es 
zu ändern“, meint er entschlossen. 
„Neben den Meister- und Befähigungsprü-
fungen sollte es noch mehr Möglichkeiten 
geben, im Beruf höhere Bildungsabschlüsse 
zu erwerben“, so Nemeth. „Die Digitalisie-
rung ist in unseren Betrieben schon ange-
kommen. Viele setzten bereits jetzt digitale 
Medien in der Ausbildung ein. Man muss 
sich an die Jugend anpassen, diese ist sehr 
daran interessiert, Online-Plattformen zum 
Lernen zu nutzen.“ 
Doch nicht nur beim Lehrlingscasting kann 
man eine Lehrstelle im Burgenland finden, 
denn Lehrplätze gibt es auch online. Auf der 
Website was-tun.at werden Dutzende Lehr-
stellen, sortiert nach Orten, präsentiert. Dort 
ist es möglich, sich einen Überblick über das 
vielfältige regionale Berufsangebot zu ver-
schaffen. zz

Lehrlingscasting: Gewinn für den Standort Burgenland

Am Lehrlingscasting nehmen vorwiegend Schüler der polytechnischen Lehrgänge sowie der Neuen Mittelschulen aus dem Burgenland teil. Das Casting steht 
aber auch Privatpersonen offen, wie zum Beispiel Schulabbrechern oder im Zuge einer Neuorientierung. Mit von der Partie sind Dir. Ronald Popovits (PTS Ei-
senstadt), Sabine Lehner von der Wirtschaftskammer und Helmut Machtinger vom AMS. Foto: WKB 
 

Der Fachkräftemangel ist eklatant und eine optimale Ausbildung daher ein Gebot der Stunde. Das 
Projekt „Lehrlingscasting“ – initiiert von der Wirtschaftskammer Burgenland mit Unterstützung 
von AMS und der Bildungsdirektion Burgenland – will Angebot und Nachfrage flächendeckend 
 zusammenführen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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