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Die vierte Macht
Parteimedien im Vormarsch

Brüssel, wir haben 
ein Problem!

Hohe Energiepreise, Arbeitskräftemangel 
und strenge Klimagesetze vertreiben 

die Industriebetriebe aus Europa. 
USA und China sind die Gewinner.

In den nächsten Jahren 
gehen 50 Prozent der 

Lehrer in den Ruhestand. 
Wer kommt nach? Bildungs-

politisches Versagen!
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Gott sei Dank!  
Die EU hat einen Plan

EDITORIAL

Im Februar hat die EU-Kommission ihren „Green Deal Industrial 
Plan for the Net-Zero Age“ vorgestellt. Damit soll ein günstigeres 
Umfeld für die Ausweitung von CO2-neutralen Produkten und 

Technologien geschaffen werden. Kurz zuvor hat man im EU-Par-
lament das Aus für Verbrennungsmotoren bis 2035 beschlossen und 
hätte damit um ein Haar Europas letzte Kernindustrie, die Automo-
bilbranche, quasi auf die Halde entsorgt. In zwölf Jahren hätten also 
nur mehr CO2-neutrale Fahrzeuge in Europa verkauft werden sollen. 
Angesichts der soeben eingebrochenen Verkaufszahlen für Elektro-
autos und des noch immer fehlenden Hochlaufs von E-Fuels und ei-
ner E-Ladeinfrastruktur wäre das ein Schuss in beide Knie gewesen. 
Nicht verwunderlich, dass Länder wie Deutschland und Italien in 
letzter Sekunde auf die Bremse getreten sind und die Abstimmung 
über das Verbrenner-Aus verschoben haben.  
 
Dabei will ich die Entscheidung, fossile Verbrennungsmotoren aus-
laufen zu lassen, gar nicht bewerten. Es gibt Gründe, warum man 
das in Sachen Klimaschutz tun sollte. Nur bräuchte man dafür einen 
Plan. Man beschneidet nicht einfach so den wichtigsten Industrie-
zweig dieses Kontinents, ohne dass dies grö-
ßere Auswirkungen haben wird. Das, was man 
im EU-Parlament beschlossen hätte, wäre 
schlicht und einfach wirtschaftlicher Harakiri 
für Europa gewesen.  
 
Bei der Fülle an Strategiepapieren aus Brüssel 
kann man gut und gerne den Überblick ver-
lieren. Wenn man ganz ehrlich ist, dann sind 
die meisten davon nur voll von schönen Worten. Absichten, die zwar 
lohnenswert sind, die aber ob der gesetzten Zeitpläne von den aktuell 
handelnden Personen nicht realisiert werden müssen. Das Verbren-
ner-Aus im Jahr 2035 hätte keiner der aktuell amtierenden EU-Po-
litiker im Amt tatsächlich erlebt. Insofern ist es heute einfach, etwas 
zu beschließen, was erst in über zehn Jahren zur Konsequenz wird, 
vor allem, wenn es andere – in diesem Fall die Autoindustrie – um-
setzen müsste.  
 
Um solch eine Entscheidung wirklich verantworten zu können, kann 
man sich nicht mit Plänen auf dem Papier begnügen, ohne realwirt-
schaftliche Faktoren zu berücksichtigen. Jetzt will die EU im Zuge 
des grünen Industrieplans vorschreiben, dass bis 2030 grüne Tech-
nologien Wie Windräder, Solarzellen und Co. zu 40 Prozent in Europa 
gefertigt werden sollen. Uff, schon wieder ein Plan. Ein weiteres Pa-
pierstück, das sich mit schönen Worten füllt und wo sich Heerscharen 
von Brüsseler BeamtInnen verwirklichen. Realwirtschaftlich spre-
chen aktuell Energiekrise, Arbeitskräftemangel, Inflation und Roh-
stoff- sowie Chipmangel dagegen. Aber hey, man denkt in der euro-
päischen Hauptstadt eh an alles. Wir müssen nur mehr Vertrauen ha-
ben. Strommarktreform: Check. Kritische Rohstoffe: Check. Offener 
Handel und resiliente Lieferketten: Check. Sogar das europäische 
Jahr der Kompetenzen hat man ausgerufen. Die EU-Kommission 
will sogenannte Net-Zero Industry Academies, also Akademien für 

eine CO2-neutrale Industrie, vorschlagen, um Weiterbildungs- und 
Umschulungsprogramme in strategischen Branchen einzuführen. Na 
bitte. Eh an alles gedacht. Wozu die Aufregung über die planwirt-
schaftlichen Zustände in der EU? Vielleicht weil bis zu 40 Prozent 
der Arbeitsplätze durch die grüne Transformation in Europa bedroht 
sind? Weil um ein Haar 90 Prozent der heute hergestellten Automo-
bilprodukte in zwölf Jahren nicht mehr verkauft hätten werden dür-
fen? Weil es der Europäischen Union an strategischer Tiefe fehlt, die 
Energie- und Rohstoffversorgung langfristig abzusichern? Vielleicht 
aber auch, weil China und die USA weniger zimperlich mit Klima-
vorgaben sind und dennoch weit mehr Geld in die grüne Transfor-
mation stecken, als es Europa tut?  
 
Europa hat viele Pläne. Leider nur auf dem Papier. Dennoch gibt 
Brüssel bereits 70 Prozent der Gesetze vor, die das wirtschaftliche 
Leben und Wirken in den Mitgliedstaaten regeln. Oft gibt die EU et-
was vor, was sie später wieder aufweichen muss. Die Frage ist, ob 
wir mit dieser Verordnungspolitik einerseits gegenüber China und 
den USA weiterhin konkurrenzfähig bleiben werden und ob wir an-

dererseits realpolitisch überhaupt ins Umset-
zen kommen. Aktuellstes Beispiel Deutsch-
land: Der Grüne Wirtschaftsminister Habeck 
will bereits 2024 keine fossilen Heizungen 
mehr zulassen. Um den Bedarf von Heizsys-
temen decken zu können, müsste die Produk-
tion von Wärmepumpen und Co. in einem 
Jahr um 70 Prozent gesteigert werden. Es 
frage sich jeder selbst, ob das realistisch ist.  

 
Noch ein abschließendes Beispiel zur Autoindustrie: Laut aktuellen 
Marktstudien von PwC wird Europa bereits ab 2024 vom Export- 
zum Importmarkt für Autos. Grund: Chinesische E-Auto-Marken 
drängen rasant auf den europäischen Markt und europäische Her-
steller verlagern die E-Auto-Produktion immer mehr nach China. 
Bereits 2025 werden in Europa knapp 800.000 Autos aus chinesischer 
Produktion verkauft werden, davon mehr als 330.000 von Marken 
europäischer Hersteller. Aktuell liefern europäische Hersteller nur 
35.000 Stück aus chinesischer Produktion nach Europa. Wohin die 
Reise gehen könnte, sollte also klar sein. Aber keine Angst: Die EU 
hat einen Plan,  
 
 
meint wohlwollend 
 
Ihr 
 
Stefan Rothbart 
Chefredakteur  
rothbart@euromedien.at

 
Das, was man im EU-Parlament 
beschlossen hätte, wäre schlicht 
und einfach wirtschaftlicher Ha-
rakiri für Europa gewesen. 
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Neueste Techniken im Bauwesen, 
feinstes Handwerk und eine große 
Begeisterung präsentierten die 

Lehrlinge aus sechs Lehrberufen auf der „le-
benden Baustelle“ von 24. bis 26. Februar 
auf der Häuslbauermesse in Klagenfurt. Hö-
hepunkt war die Errichtung eines Muster-
hauses. 
Die „lebende Baustelle“ wurde von den Lan-
desinnungen Bau und Holzbau, der Landes-
innung Dachdecker, Glaser und Spengler so-
wie der Landesinnung Maler und Tapezierer 
im Jahr 2018 ins Leben gerufen. Damit sol-
len nicht nur die Leistungen dieser wichtigen 
Branchen in der Öffentlichkeit besser wahr-

genommen, sondern auch Jugendliche für 
die einzelnen Lehrberufe interessiert und be-
geistert werden.  
Und so bietet jeder Einzelne dieser Berufe 
eine Palette an Gestaltungsmöglichkeiten und 
verschiedensten Techniken, die es zu erlernen 
gilt. Die Lehrlinge und Meister arbeiteten auf 
der „lebenden Baustelle“ mit Akribie an den 
verschiedenen Werkstücken und beantworte-
ten gern Fragen zu ihrem Handwerk.  
„Wir zeigen, was alles möglich ist“, erzählt 
Baupolier Michael Spitzer. Mauern müssen 
nicht immer gerade sein, elegant geschwun-
gene Säulen und Gewölbe werden nach 
exakter Planung gemauert.  

Dacheindeckungen erfolgen häufig mit inte-
grierten Fotovoltaik-Paneelen. Sie fügen sich 
nahezu unsichtbar und höchst funktionell in 
ein Ziegeldach ein.  
Angehende Spengler arbeiteten auf der „le-
benden Baustelle“ an der Eindeckung eines 
Turmdaches mit Biberschwanz-Schindeln.  
Die Glaser bauten mit UV-Verklebung Spar-
kassen. Diese Technik wird in der täglichen 
Praxis für größere Flächen wie Vitrinen ein-
gesetzt.  
Die „lebende Baustelle“ war auch in diesem 
Jahr ein großer Erfolg. Die Jugendlichen 
freuten sich, ihren Beruf und ihre Leistungen 
präsentieren zu können. zz

Berufe mit Begeisterung präsentiert 

Lebende Baustelle auf der Häuslbauermesse in Klagenfurt Fotos: Patrick Sommeregger 
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weiter so!

Emissionen weniger stark  
 
Die Internationale Energiebehörde (IAE) gab erfreulicher-
weise bekannt, das die weltweiten CO2-Emissionen im 
vergangenen Jahr nicht so stark gestiegen sind wie er-
wartet. Der Vormarsch der erneuerbaren Energien sowie 
Elektrofahrzeuge und alternative Heizsysteme wirken 
dem Anstieg bereits entgegen. Dadurch wurden 2022 nur 
um rund ein Prozent mehr Kohlendioxidemissionen ver-

ursacht. Prognosen gingen 
vom Dreifachen aus. Ebenso 
erfreulich ist, dass die Welt 
noch nicht den Klima-Kol-
laps erlitten hat, wie von Kli-
mawissenschaftlern der re-
nommierten Harvard-Univer-
sität in den USA prognosti-
ziert wurde. Diese sagten 

2018 voraus, dass wir bis 2023 komplett aus fossilen 
Brennstoffen austeigen müssten, ansonsten drohe uns als 
Menschheit die Auslöschung. 2022 hätte es den Modell-
rechnungen zufolge kein dauerhaftes Eis in der Arktis 
mehr geben dürfen, was bekanntlich nicht eingetreten 
ist. Das zeigt, dass Alarmismus fehl am Platz ist und die 
Menschheit bereits Fortschritte in der Klimapolitik ge-
macht hat. Die weltweiten Bemühungen um eine klima-
fitte Anpassung unserer globalen Gesellschaft sind offen-
sichtlich nicht so wirkungslos, wie uns eine kleine Gruppe 
von Klimafanatikern einreden will. Daher weiter so, wir 
schaffen das! Aber mit Mut und Verstand und nicht mit 
Angstmache und Hysterie. zz Foto: iStock.com/Petmal 

 

+ 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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Das österreichische HSchG wurde 
am 1. Februar 2023 endlich – nach 
der bereits im Dezember 2021 ab-

gelaufenen Frist zur Umsetzung der EU-
Whistleblowing-Richtlinie – im Nationalrat 
beschlossen. Nunmehr ist zu beachten, dass 
eine Verpflichtung die Einrichtung eines in-
ternen Meldekanals für Unternehmen und 
juristische Personen des öffentlichen Sektors 
mit mehr als 249 Beschäftigten innerhalb der 
nächsten sechs Monate (ab Inkrafttreten des 
HSchG) vorsieht. Ab 17. Dezember 2023: 
Verpflichtung für Unternehmen und juristi-
sche Personen des öffentlichen Sektors ab 
50 MitarbeiterInnen. 
Ein interner Meldekanal bzw. eine interne 
Stelle ist für die Entgegennahme von Hin-
weisen innerhalb eines Unternehmens zu-
ständig. Die interne Stelle kann entweder aus 
einer natürlichen Person oder aber aus einer 
Abteilung mit mehreren Personen bestehen. 
Die Möglichkeit zur anonymen Meldung 
von Missständen ist den HinweisgeberInnen 
einzuräumen. 
Im Fall des Eingangs eines schriftlichen Hin-
weises ist dieser unverzüglich und jedenfalls 

innerhalb von sieben Kalenderta-
gen schriftlich zu bestätigen. 
PwC / PwC Legal bieten Ihnen 
sowohl die Einrichtung als auch 
den Betrieb des internen Hin-
weisgebersystems über unseren 
Whistleblower & Ethics Repor-
ting Channel als Managed Service 
an. Sicherheit für die Hinweise-
geberInnen und die 
Unternehmen stehen 
dabei an erster 
Stelle. Die erhal-
tenen Informatio-
nen werden viel-
fach Anlass zu 
Verbesserun-
gen und Feh-
lervermei-
dung geben 
und so un-
terneh-
menswert-
steigernd wir-
ken.            zz 

Als Partner bei PwC Steier-
mark ist der Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater Dr. Peter 

Hadl mit steuerlichen Sonderfra-
gen, insbesondere in verf ahrens -

rechtlicher Art, vertraut.   
PwC Steiermark Wirtschaftsprüfung 

und Steuerberatung GmbH 
Tel.: 0316 825 300 
E-Mail: office.stmk@at.pwc.com 
Foto: PwC

HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG):  
Whistleblowing muss möglich sein

Leistbares Wohnen

SANIERUNGS-
FÖRDERUNG
NEU
- Energie sparen - Klima und Geldbörse schonen
- Wertvolle Böden vor Versiegelung schützen
- Förderungen zwischen 15% und 30% der förderbaren Kosten
- Einfache Online-Beantragung 
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Die deutsche Chemieindustrie liegt 
auf der Intensivstation. Wie ein-
schneidend die hohen Energie-

preise die Branche belasten, wird am deut-
lichsten beim Branchen-Primus BASF. Der 
Chemiekonzern hat sich unlängst ein um-
fangreiches Sparprogramm von 500 Millio-
nen Euro verordnet. Produktionsanlagen wie 
Teile der Ammoniak-Produktion in Lud-
wigshafen sollen laut Handelsblatt stillgelegt 
werden.  

So wie BASF geht es vielen Unternehmen 
an Europas wichtigstem Industriestandort 
Deutschland. Vor allem die energieintensi-
ven Zweige, die etwa 20 bis 25 Prozent der 
deutschen Industrie ausmachen, leiden be-
sonders unter sinkenden Margen und hohen 
Energiepreisen. Zahlreiche Experten spre-
chen bereits von einer Deindustriealisierung. 
Der Präsident des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russ-
wurm, sieht Deutschlands Geschäftsmodell 

unter „enormem Stress“ und er hält die Ge-
fahr einer industrielle Abwanderung für real. 
Als beliebtes Abwanderungsziel gelten der-
zeit die USA. Laut einer Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK) vom Oktober 2022 würden rund 62 
Prozent der 3.100 befragten deutschen Un-
ternehmen die aktuelle Geschäftslage in 
Nordamerika positiv bewerten. Fast 39 Pro-
zent gaben an, in den nächsten Monaten hö-
here Investition in den USA tätigen zu wol-

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023

Alarmstufe Rot in der Industrie –  
Brüssel, wir haben ein Problem
Hohe Energiepreise, Arbeitskräftemangel, Investitionsklemme, sinkende Nachfrage und strenge 
Klimagesetze machen aktuell der europäischen Industrie zu schaffen. Die Auswirkungen sind auch 
in unseren heimischen Industriegebieten langsam spürbar. Das Gespenst der Deindustrialisierung 
geht in Europa um. Im Schatten des Ukraine-Kriegs haben nun die USA den Kampf um den Indus-
triestandort der Zukunft ausgerufen. Mit dem Inflation Reduction Act könnten Investitionen aus 
Europa abgezogen werden. Die EU muss sich beeilen nachzuziehen. 

Von Stefan Rothbart
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len. Investitionen in die Eurozone wollen da-
gegen nur 32 Prozent erhöhen; 26 Prozent 
der befragten Unternehmen wollen ihr En-
gagement sogar reduzieren. Die Zahlen alar-
mieren längst auch Brüssel. Am deutschen 
Industriestandort hängt direkt oder indirekt 
fast jeder vierte Arbeitsplatz in produzieren-
den Gewerben in der EU. Schwächelt der In-
dustriestandort Deutschland, bedeutet das 
auch eine erhebliche Schwäche für die eu-
ropäische Wirtschaft insgesamt. Um den In-
dustriestandort der Zukunft ist ein beinharter 
internationaler Wettbewerb zwischen 
Europa, Asien und den USA entbrannt. 
 
 
Die neue Industrialisierung Amerikas 
Was mit Trumps „America First“-Politik be-
gonnen hat, wurde unter Präsident Biden, 
wie von Analysten erwartet, konsequent fort-
geführt: Amerikas Abwehrkampf gegen den 
Verlust der wirtschaftlichen Vormachtstel-
lung. Schon länger gibt es in den USA das 
Gefühl, wirtschaftlich gegenüber Europa 
und vor allem China abgehängt worden zu 
sein. Industrieproduktionen wurden in den 
letzten 30 Jahren immer mehr abgebaut und 
nach Asien verlagert, wovon die Rust Belts 
in den ehemaligen Industriemetropolen der 
USA zeugen. Der Anteil der Industrie an der 
Bruttowertschöpfung beträgt 2021 in den 
USA knapp elf Prozent. Im Vergleich dazu 
lag der Industrieanteil in Deutschland bei 
knapp 26 Prozent und sogar in Frankreich 
noch bei 16,8 Prozent. In der Eurozone 
machte der Anteil der Industrie an der nomi-
nellen Bruttowertschöpfung knapp 23 Pro-
zent aus, in Österreich beträgt dieser rund 26 
Prozent. Generell ist Industrieproduktion 
stark in Mittel- und Osteuropa konzentriert. 
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und seit 
Beginn des Krieges in der Ukraine setzten 
die USA aber auf eine Rückgewinnung ihrer 

einstigen Industriestärke. Mit dem Inflation 
Reduction Act möchte Präsident Joe Biden 
Investitionen in saubere Technologien und 
Produktionen in den USA forcieren. Rund 
100 Milliarden US-Dollar macht er dafür zur 
Stärkung des US-Industriestandorts locker. 
Das ist zwar ein Bruchteil der 5,8 Billionen 
Dollar an Staatsausgaben, aber eine Verdop-
pelung der Industrieförderungen. Der Fokus 
liegt dabei auf strategisch wichtigen Bran-
chen wie der Mikrochip-Industrie, E-Auto-
Produktion, Batterien und erneuerbaren 
Energien. Mit weiteren 400 Milliarden Dol-
lar fördert Biden zudem „Buy-American“. 

Autos, die in Nordamerika gefertigt wurden, 
werden mit über 7.000 US-Dollar subven-
tioniert. Erste Auswirkungen zeigt das neue 
Investitionsgesetz bereits. Der Autobauer 
Ford zieht einen Teil seiner Forschungsab-
teilung aus Deutschland ab. 2.500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind betroffen. Das 
ist insofern bemerkenswert, weil ausgerech-
net der F&E-Bereich ein fixes Argument für 
den Industriestandort Deutschland war. 
Doch mit dem Ausstieg aus Verbrennungs-
motoren bis 2035, steigenden Energiekosten 
sowie grassierendem Fachkräftemangel ist 
gerade der Forschungssektor nicht mehr so 
zugkräftigt wie einst. Bei der Entwicklung 
von E-Autos sind die USA mittlerweile in-
teressanter. Mehrere deutsche Autobauer und 
Zulieferer, wie etwa Audi und VW, überle-
gen daher eine Verlagerung der E-Auto-Pro-
duktion in die USA oder nach China.  

Alarmglocken in Brüssel 
Valdis Dombrovskis, der EU-Handelskom-
missar, sieht darin ebenso ein Problem wie 
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 
und auch Österreichs Wirtschaftsminister 
Martin Kocher. „Es gibt die realistische Be-
fürchtung, dass dadurch Unternehmen Pro-
duktion aus Europa nach Übersee verla-
gern“, so Kocher. Tatsache ist, dass die USA, 
was Investitionen in Elektromobilität betrifft, 
bereits zu Europa und China aufschließen. 
Laut dem Informationsdienstleister Atlas EV 
Hub belief sich der Bestand an Investitionen 
in den Bau von Elektrofahrzeugen und Bat-
terien bis Ende 2020 in den USA gerade ein-
mal auf 50 Milliarden Dollar. Diese Summe 
hat sich seither vervierfacht. „Bis Ende 2030 
soll ein Viertel der weltweiten Investitionen 
in diese grüne Technologie in den USA statt-
finden“, äußerte sich Kocher Ende Jänner ge-
genüber der Tageszeitung Standard.  
Anfang Februar präsentierte EU-Kommissi-
onspräsidentin Ursula von der Leyen daher 
Europas Antwort auf das US-Subventions-
programm, den „Green Deal Industrial 
Plan“. „Europa ist fest entschlossen, die glo-
bale Führung in der Clean Tech Revolution 
einzunehmen“, erklärte Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen dazu. Der Plan 
sieht vor, die Wettbewerbsfähigkeit von 
Europas „Nullverschmutzungsindustrie“ 
(was auch immer das sein soll) und die 
Transformation in die Klimaneutralität zu er-
reichen. Zu diesem Zweck soll ein industrie-
freundlicher Regulationsrahmen, der „Net-
Zero Industry Act“, noch bis zum Frühjahr 
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~  Wir haben die Existenz 
 unserer energieintensiven 
 Industrie definitiv nicht 
 abgesichert. 
Stefan Stolitzka, IV-Präsident Steiermark



vorgelegt werden. Weiters soll noch im März 
ein weiterer „Critical Raw Materials Act“ die 
Beschaffung von strategisch wichtigen Roh-
stoffen für die Halbleiterindustrie verbes-
sern.  
Was genau man vonseiten der EU-Kommis-
sion allerdings erreichen will, bleibt vage. 
Einfachere Genehmigungsverfahren, schnel-
lerer Zugang zu Finanzierung, offener Han-
del und resiliente Lieferketten sowie eine 
Qualifikationsoffensive für grüne Industrie-
zweige sind nur einige der Schlagworte, mit 
denen die EU den USA kontern will. Die 
Subventionspolitik von Washington hat 
Brüssel so dermaßen am falschen Fuß er-
wischt, dass die EU-Kommissionspräsiden-
tin sich Mitte März mit Präsident Biden traf, 
um die negativen Auswirkungen auf Europa 
zu besprechen. Ob es zu einer „Entspan-
nung“ kommt, ist fraglich, denn die USA 
fordern von Europa ein Abrücken von China, 
was vor allem die Deutschen schwerlich ak-
zeptieren können.  
 
Grüne Abhängigkeit vom 
roten  Drachen 
Immerhin will die EU die Abhängigkeit mit 
dem neuen Grünen Industrieplan von China 
begrenzen. In recht planwirtschaftlicher Ma-
nier will Brüssel bis 2030, dass 40 Prozent 
der grünen Technologien in Europa herge-
stellt werden. Künftig soll es Produktions-
quoten für Windräder, Solarzellen, Batterien 
und Wärmepumpen „made in Europe“ ge-

ben. Wie diese Pläne aber in der strategi-
schen Tiefe umgesetzt werden sollen, und 
das in knapp sieben Jahren, ist völlig offen. 
Voraussetzung wäre, dass Europa zuallererst 
strategische Partnerabkommen mit alterna-
tiven Rohstoff- und Produktionsländern ab-
schließt. Am Ende bleiben Pläne meistens 
Theorie, denn wie massiv die grünen Abhän-
gigkeiten Europas von China sind, haben die 
Wirtschaftsnachrichten bereits im vergange-
nen Jahr ausführlich berichtet.  
 
Klimapolitik bremst Industrie aus 
Nicht vergessen sollte man aber auch den 
Zusammenhang zwischen Dekarbonisierung 
und Deindustrialisierung. Nicht zuletzt die 
strengen Klimagesetze, die weltweit ihres 

gleichen suchen, belasten den Industrie-
standort Europa. Mit dem „Fit für 55“-Pro-
gramm will die EU bis 2030 die Emissionen 
um mindestens 55 Prozent senken. Bis 2050 
soll die Klimaneutralität erreicht werden. 
Dass dies für einige energieintensive Bran-

chen schlicht unmöglich ist, wird dabei aus-
geblendet. Dabei droht eine Kettenreaktion 
unterschiedlicher Maßnahmen, die Wettbe-
werbsfähigkeit der Industrie endgültig zu un-
terlaufen. Beispielsweise führen eine höhere 
Energiebesteuerung, die Ausweitung des 
EU-Emissionshandelssystems sowie strenge 
Klimaauflagen für Lieferketten dazu, die 
Produktionskosten in Europa zusätzlich zu 
verteuern. Die Energiekosten sind dabei zen-
tral, wie eine Studie der PwC-Tochter Stra-
tegy& aufzeigt. Erst 2024 rechnet man mit 
einer Entspannung am Energiemarkt. Erster 
Effekt könne sein, dass es zu Verlagerungen 
energieintensiver Branchen innerhalb 
Europas, beispielsweise von Deutschland 
nach Spanien oder Frankreich, kommt, da 
dort die Energiekosten dank höherer Quote 
von Atomenergie noch deutlich niedriger 
seien als im Rest Europas. Zweiter mögli-
cher Effekt: Auslagerung ins EU-Ausland, 
vor allem nach Asien, aber auch nach Afrika. 
„Viele Unternehmen könnten sich zukünftig 
dazu entscheiden, ihre Produktion innerhalb 
Europas neu aufzustellen oder gänzlich aus 
Europa abzuziehen“, sagte Strategy&-Euro-
pachef Andreas Späne. Gleichzeitig besteht 
in der grünen Transformation der Industrie 
die große Chance für Europa. Allerdings 
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Die vermeintliche Wirtschaftsrivalität zwischen den USA und der EU geht weiter. Foto: iStock.com/wenjin Chen 

Stefan Stolitzka, Präsident der IV Steiermark, 
 fordert Maßnahmen, um eine  

Deindustrialisierung Europas zu verhindern.  
Foto: Marija Kanizaj / IV Steiermark 

 
Aktuell fehlt der EU die strategi-
sche Tiefe, um den Green Deal 
abzusichern. 

KOMMENTAR 
 

Stefan Stolitzka,  
Präsident IV Steiermark 
  
„Unsere Industrie sieht sich gerade mit 
einer einmaligen Mischung an Restrik-
tionen und protektionistischen Maß-
nahmen im globalen wie europäi-
schen Kontext konfrontiert.  Die auf 
längere Sicht unplanbaren Energiekos-
ten sowie regulatorische Hürden auf 
der einen und Anreize, wie den Infla-
tion-Reduction-Act auf der anderen 
Seite, machen eine geeinte europäi-
sche Antwort unerlässlich. Für die Er-
haltung und den Ausbau des Wohl-
standes und die Bewältigung der Kli-
makrise, brauchen wir unsere Indus-
trie in einer Stärke wie nie zuvor – in 
Österreich wie auch in Europa.“
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braucht es dazu Geld, Fachkräfte und Roh-
stoffe. Aktuell fehlt der EU die strategische 
Tiefe, um den Green Deal abzusichern. Part-
nerabkommen mit wichtigen Rohstoff- und 
Produktionsländern fehlen. Auch in der 
Energieversorgung braucht es strategische 
Abkommen, denn Europa ist auf lange Sicht 
nicht in der Lage, seinen Primärenergiever-
brauch selbst zu decken. Daher sind Ener-
gieimporte, etwa von grünem Wasserstoff, 
grünen Gasen etc., auch in Zukunft unersetz-
bar. Diese müssen aber in Ländern herge-
stellt werden, wo es ganzjährig ein großes 
Angebot an erneuerbaren Energiequellen 
gibt. 
 
Heimische Industrie im Alarmmodus 
Wenn Deutschland Schnupfen hat, liegt 
Österreich krank im Bett. So lautet ein gän-
giger Spruch in Unternehmerkreisen. Längst 
ist auch der heimische Industriestandort von 
den Sorgen erfasst worden, die unsere nörd-
lichen Nachbarn schon länger plagen. „Die 
Krise ist weder vertagt noch abgesagt“, be-
tont IV-Steiermark-Präsident Stefan Sto-
litzka. „Im Gegenteil: Wir haben die Exis-
tenz unserer energieintensiven Industrie de-
finitiv nicht abgesichert“, meint Stolitzka, 
der in seiner Neujahrsansprache noch darauf 
hinwies, dass die Lage bezüglich Energie-
kosten in Österreich sogar noch schlimmer 
sei als in Deutschland. „Bei den Preisen für 
Energie haben wir in Österreich gemeinsam 
mit Ungarn und Rumänien die schlechteste 
Lage in Europa. Wir zahlten im letzten Jahr 
bis zu 100 Euro mehr pro MWh Strom als in 
Deutschland. Das ist ein Drittel.“ Das koste 
die heimische Industrie bereits 20 bis 30 Pro-
zent der Aufträge, weil man gegenüber Kon-
kurrenten in Europa und außerhalb Europas 
nicht mehr konkurrenzfähig sei. Es brauche 

daher mehr Maßnahmen für Planungssicher-
heit.  
 
Klimafreundlichsten 
Industriestandort stärken 
In der Steiermark wird weltweit mit dem ge-
ringsten CO2-Ausstoß produziert und damit 
werden jährlich weltweit 750 Millionen Ton-
nen CO2 eingespart. Das entspricht etwa dem 
Neunfachen des CO2-Ausstoßes von Öster-
reich pro Jahr. Zwischen 2008 und 2021 ist 
der Produktionsindex in Österreich um 
knapp 30 Prozent gestiegen, der Ausstoß von 
Treibhausgasen im gleichen Zeitraum hin-
gegen gesunken. Hierzulande hat also längst 
eine Entkoppelung von Produktion und 
Emission stattgefunden. Generell gilt Europa 
als der klimafreundlichste Industriestandort 
der Welt, gemessen an CO2-Emissionen pro 
BIP-Einheit. Diesem Umstand sollte die Po-
litik mehr Rechnung tragen. Beispielsweise 
verursacht die Herstellung von Betonstahl in 
Asien um 50 Prozent mehr CO2 als in Öster-
reich.  
 
Vom Regen in die Traufe 
Als stünde die europäische Industrie mit den 
Energiekosten und den Klimagesetzen nicht 
schon genug unter Druck, kommt ein altbe-
kanntes Problem hinzu: der Fachkräfteman-
gel. Bis zu 200.000 Arbeitskräfte sollen in 
wenigen Jahren allein in der deutschen In-
dustrie fehlen. Mit Zuwanderung ist das Pro-

blem längst nicht zu lösen, vor allem weil 
sich die europäischen Länder untereinander 
die Arbeitskräfte streitig machen. Bleibt nur 
eine große Digitalisierungsoffensive: Diese 
fehlt in Europa immer noch, um die Produk-
tion zukunftsfit zu machen. Im aktuellen 
WIFO-Radar der Wettbewerbsfähigkeit ist 
Österreich erneut zurückgefallen, auch im 
Ranking des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) kann der heimische 
Wirtschaftsstandort kaum noch mit der Welt-
spitze mithalten. Doch hier schließt sich wie-
der der Kreis: Es fehlen IT-Fachkräfte, um 
den Prozess rasch umzusetzen. Investitionen 
fließen hier ebenfalls stark in die USA ab. 
Für den Aufbau einer europäischen Chip-In-
frastruktur braucht es wesentlich mehr Geld 
als die von der EU kolportierten 43 Milliar-
den für den European Chip Act. Um sich aus 
der asiatischen Umklammerung zu lösen, 
reicht das noch nicht aus. Die EU muss sich 
auch bei der Digitalisierung beeilen. Die 
USA fördern ihre Chip-Industrie mit 76 Mil-
liarden und China sogar mit 143 Milliarden 
US-Dollar. Für die Industrie ist die Digitali-
sierung ein weiterer Erfolgsfaktor für die Zu-
kunft. So könnten laut Branchenverband 
VDA bis 2026 fehlende Chips ein Fünftel 
der Autoproduktion zusätzlich drosseln. Da-
mit wird auch die E-Mobilität in Europa 
kaum vom Fleck kommen.  
Die europäische sowie die heimische Indus-
trie werden also weitere Stresstests bekom-
men. 2023 dürfte ein entscheidendes Jahr da-
für werden: Sinken die Energiekosten oder 
nicht? Eines ist jedenfalls sicher: Verliert 
Europa seine industrielle Wettbewerbsfähig-
keit, so verlieren wir nicht nur Wohlstand, 
sondern auch den Kampf gegen die Klima-
krise. zz

Mit dem European Chip Act sollen die Digitalisierung in Europa vorangetrieben und die strategisch wichtige Halbleiterindustrie gestützt werden. Doch 43 
Milliarden sind ein zu kleiner Betrag, um international konkurrenzfähig zu werden. Foto: iStock.com/Tanaonte

 
Verliert Europa seine industrielle 
Wettbewerbsfähigkeit, so verlie-
ren wir nicht nur Wohlstand, 
sondern auch den Kampf gegen 
die Klimakrise. 



Mit Spitzenkandidatin Sandra 
Krautwaschl haben die steiri-
schen Grünen 2019 auf die rich-

tige Person gesetzt und eine Verdoppelung 
der Stimmen erreicht. Mit 12,08 Prozent hält 
man aktuell das beste Ergebnis für die Grü-
nen seit ihrer Gründung in der grünen Mark. 
Doch dieses zu halten wird nicht leicht. Vor 
allem die steirischen Kommunisten sind den 
Grünen dicht auf den Fersen und könnten 
laut aktueller Umfragen im Landtag eben-
falls auf über zehn Prozent kommen. In Graz 
stellt die KPÖ seit über einem Jahr mit Elke 
Kahr die Bürgermeisterin und befindet sich 
mit den Grünen in einer Koalition. Das 
dürfte Abgrenzung und Profilierung der Grü-
nen im Land erschweren. Zudem lastet die 
Bundespolitik auf den Grünen, die sich 
wahrlich keine einfache Zeit für ihre erste 
Regierungsbeteiligung ausgesucht haben. 
Vor allem die Impfpflicht und die Corona-
Maßnahmen haben die Ökopartei intern ge-
spalten. Aber auch Unzufriedenheit mit einer 
zu wenige Resultate liefernden Klimapolitik 
macht sich in der Basis breit. Die letzten 
Landtagswahlen in Tirol, Niederösterreich 
und Kärnten fielen daher für die Partei eher 
bescheiden aus. 

Grüne setzen auf Wirtschaft 
In der Steiermark setzen die Grünen auf ei-
nen deutlich anderen Kurs als in anderen 
Bundesländern und lassen mehr inhaltliche 
Tiefe und ein konzentrierteres Themenspek-
trum erkennen. Geschickt nutzt man die 
Kontakte zur Bundespolitik aus. Sowohl Vi-
zekanzler Werner Kogler als auch Klimami-
nisterin Leonore Gewessler stammen aus der 
Steiermark und lassen sich auffällig oft für 
Termine blicken. Mit dabei ist vor allem im-
mer eine, die steirische Landessprecherin 
Sandra Krautwaschl, die von der ministeria-
len Präsenz medial profitiert. Besonders das 
Thema Wirtschaft versuchen die Grünen in 
der Steiermark zu besetzen. Mit zahlreichen 
Betriebstouren in steirischen Industriebetrie-
ben fischen die Grünen in traditionellen 
ÖVP-Gewässern und bauen sich Netzwerke 
zu wichtigen Leitbetrieben und Green-Tech-
Unternehmen auf. Dass es für die Umset-
zung der grünen Pläne, etwa bei der Ener-
giewende oder der Mobilitätswende, vor al-
lem einen Schulterschluss mit der Wirtschaft 
braucht, hat man offenbar erkannt. Kapita-
lismuskritische Töne wurden durch wirt-
schaftlichen Pragmatismus ersetzt. Die Nähe 
zu den Grünen ist auch für so manches Un-

ternehmen nicht uninteressant, haben doch 
viele verstanden, dass grüne Produkte und 
Technologien die wirtschaftliche Basis für 
die Zukunft sind und es Rahmenbedingun-
gen dafür braucht. Ob die Grünen im Um-
kehrschluss bei den Wählerinnen und Wäh-
lern mit der neuen Nähe zur Wirtschaft punk-
ten, wird aber davon abhängen, wie sehr man 
die eigene Basis dafür begeistern kann und 
ob man damit über die Kernwählerschaft hi-
naus neue Gruppen anspricht. Auch wird es 
wohl mehr wirtschaftsaffine Kandidaten in 
Zukunft brauchen, um langfristig Glaubhaf-
tigkeit und Kompetenz zugesprochen zu be-
kommen. Die Strategie, das wirtschaftliche 
Profil der Partei zu schärfen, ist jedoch eine 
vielversprechende und dürfte für breitere Be-
völkerungsschichten attraktiver sein als rei-
ner Klimaaktivismus. 
Personell ging es in letzter Zeit aber eher vo-
latil bei den steirischen Grünen zu. Bis zur 
Landtagswahl im Herbst 2024 hat man Zeit, 
sich mit einem Team zu festigen, sowohl was 
Kandidaten als auch den Mitarbeiterstab be-
trifft. zz
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Wie sich die Grünen in der Steiermark neu positionieren

Die Sprecherin der steirischen Grünen, Sandra Krautwaschl, unterwegs mit Klimaministerin Leonore Gewessler Foto: Grüne Stmk/Podesser 
  

Grüne Politik war wohl nie so wichtig wie aktuell. Dennoch profitiert die grüne Partei kaum von 
der Aktualität und Brisanz des Klimathemas. In der Steiermark versuchen sich die Grünen mit 
neuen Ansätzen mehr Profil zu verschaffen. Man setzt vor allem auf mehr wirtschaftliche Exper-
tise. Ob die Rechnung bei der nächsten Landtagswahl aufgeht, wird sich zeigen. 

Von Stefan Rothbart



Nächster Halt: Zukunft 
 
Während die Teuerung nach wie vor viele Steirer un-
ter Druck setzt, macht Landeshauptmann-Stv. Anton 
Lang das steirische Klimaticket nochmals günstiger. 
Denn bessere Mobilität und soziale Gerechtigkeit 
sind das Ziel für alle. 
 

Seit 1. März ist es so weit: Das steirische Klimaticket kostet 
nur noch 468 Euro im Jahr. Das ist eine weitere Ersparnis 
von 120 Euro im Vergleich zum bisherigen Preis. Landes-

hauptmann-Stv. Anton Lang zeigt sich erfreut: „Das ist nicht nur gut 
für das Klima, sondern wir entlasten damit auch pendelnde Arbeit-
nehmer, indem wir ihnen eine günstigere Alternative zum eigenen 
Auto bieten. Das ist auch eine klare Maßnahme zur Entlastung des 
Mittelstandes, da alle, unabhängig vom Einkommen, davon profitie-
ren. Gerade in Zeiten der Teuerung ist das besonders wichtig.“ 
 
Große Fortschritte beim Ausbau des Angebots 
Die S-Bahn-Offensive sorgt für ein spürbar besseres Angebot und 
auch der Ausbau der Regio-Busse erleichtert vielen Steirern den Alltag. 
In immer mehr steirischen Regionen gibt es Busbündel und beim Schie-
nenverkehr arbeitet Lang ebenso laufend an Verbesserungen. Auch der 
Ausbau des Alltagsradverkehrs ist in der Steiermark in den vergangenen 
Jahren stark forciert worden. Es ist aber wichtig, keine Mobilitätsform 
gegenüber einer anderen auszuspielen.  
„Um künftige Herausforderungen bestmöglich zu meistern, erarbeitet 
das Land Steiermark eine neue Mobilitätsstrategie. Diese soll als Grund-
lage für die künftigen Planungen im Land, aber auch für Regionen, Städte 
und Gemeinden dienen“, so Landeshauptmann-Stv. Anton Lang. zz 
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Inflation, Lieferengpässe, Fachkräfte-
mangel, strengere Vorgaben für die Kre-
ditvergabe und das steigende Zinsniveau 

erschweren den Weg zum Eigenheim immer 
weiter und treffen die Bau- und Immobilien-
branche gleichermaßen wie die Häuslbauer 
und Wohnungskäufer. Doch während die Po-
litik einerseits nach Auswegen sucht, um zu-
mindest die im letzten Jahr schwieriger ge-
wordene Finanzierung wieder einfacher zu 
gestalten, drohen an anderer Stelle neue Hür-
den durch den Gesetzgeber, wie die Wirt-
schaftskammer Steiermark, vertreten durch 
den Obmann der Immobilien- und Vermö-
gentreuhänder Gerald Gollenz und durch 
Alexander Pongratz von der Sparte Gewerbe 
und Handwerk, im Beisein des Rechtsan-
walts Mario Walcher im Rahmen einer Pres-
sekonferenz erläuterten.   
 
Inhalt der Novelle 
So wurde in der Steiermark jüngst eine No-
velle zur Bebauungsdichteverordnung in Be-

gutachtung geschickt, mit der zukünftig alle 
vertikalen und horizontalen Erschließungs-
flächen, unabhängig von der Gebäudeeigen-
schaft, für die Bemessung der Dichte rele-
vant werden. Das sind zum Beispiel Trep-
penanlangen, Gänge, Aufzüge oder auch 
Balkone ab einer gewissen Größe.  
Notwendig wurde die Novelle durch unter-
schiedliche Auslegungen der Baubehörden 
in der Steiermark auf der einen Seite und der 
Steiermärkischen Landesregierung auf der 
anderen Seite. Das ist insofern relevant, als 
die Landesregierung als Aufsichtsbehörde 
Baubewilligungen der Baubehörde wegen 
Nichtigkeit aufheben kann. Denn die Einhal-
tung der Bebauungsdichte ist eine raumord-
nungsrechtliche Genehmigungsvorausset-
zung, und ist diese überschritten, kann das 
zur Nichtigkeit der Baubewilligung führen.  
 
Anteil an Wohnraum sinkt 
Besonders umstritten sind die neuen Rege-
lungen bei Balkonen und bei der Wand-
stärke. Ein Wunsch der Wirtschaftsvertreter 
ist, dass die Ausnahmeregelung von Balko-
nen von 1,8 Meter auf zwei Meter erweitert 
wird wie auch die Stärke der Außenwand für 
die Bebauungsdichte unberücksichtigt blei-
ben soll. Nach den bisherigen Regelungen 
waren 30 Zentimeter Wandstärke ausgenom-
men. Würden diese nämlich, wie aktuell vor-

gesehen, hinzugezählt werden, würde der 
Anteil an nutzbarem Wohnraum um die 
Größe dieser Flächen sinken. Im Umkehr-
schluss heißt das, dass neu geschaffener 
Wohnraum knapper ausfällt und somit die 
Preisspirale weiter nach oben geht. Thermi-
sche Sanierungen im Bestand sind von dieser 
Regel nicht erfasst, kommt es jedoch im 

Rahmen einer Nachverdichtung zur Errich-
tung weiterer Geschoße auf einem bereits 
bestehenden Gebäude, käme die Regelung 
auch zur Anwendung. Seitens der Politik 
wird als Rechtfertigung für die Maßnahme 
neben der Ökologie auch die Reduzierung 
des Flächenverbrauchs genannt. Beide Ar-
gumente sind insofern schwer nachzuvoll-
ziehen, als es durch die Novelle mehr Bauten 
brauchen wird, um denselben Umfang an 
neuem Wohnraum zu schaffen. Das ist weder 
ökologisch sinnvoll noch dämmt das den 
Flächenverbrauch ein und treibt zudem die 
hohen Preise weiter an. zz 
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Bebauungsdichte neu als Preistreiber 
Nach den Neuerungen rund um die Kreditvergabe im vergangenen Jahr sorgt eine Novelle der 
 Bebauungsdichteverordnung in der Steiermark für Anspannung bei Bauwerbern wie auch in der 
Immobilien- und Bauwirtschaft. So könnten die neuen Regelungen das Bauen weiter verteuern. 

Von Dirk Seybold 

 
Zukünftig werden alle vertikalen 
und horizontalen Erschließungs-
flächen, unabhängig von der Ge-
bäudeeigenschaft, für die Be-
messung der Dichte relevant. 

 
Seitens der Politik wird als Recht-
fertigung für die Maßnahme ne-
ben der Ökologie auch die Redu-
zierung des Flächenverbrauchs 
genannt. 

Foto: istock.com/Media Whalestock
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| HOLZBAU ALS TRENDSETTER | Der moderne Holz-
bau liegt voll im Trend und bietet die perfekte Lösung für 
Wohnraumschaffung bei gleichzeitiger Kosten- und Zeiter-
sparnis. Durch den Einsatz von Holz als Baustoff können Auf-
stockungen, Umbauten und Zubauten rasch und effizient reali-
siert werden. Das geringe Konstruktionsgewicht von Holz 
macht es zu einem idealen Material für Aufstockungen und 
Dachgeschoßausbauten, die die bestehende Gebäudestruk-
tur kaum belasten. „Gerade wegen seines geringen Konstruk-
tionsgewichtes eignet sich Holz besonders gut für Aufstockun-
gen und Dachgeschoßausbauten“, erklärt der Kärntner Lan-
desinnungsmeister Ing. Fritz Klaura. 
Holzbauten zeichnen sich durch eine hohe Dämmfähigkeit bei 
geringer Konstruktionsstärke aus, was zu Kosteinsparungen, 
einem geringen Heizbedarf und einem angenehmen Raum-
klima führt. Durch den hohen Vorfertigungsgrad kann Holzbau 
extrem schnell und präzise erfolgen, was zu kurzen Bauzeiten 
und minimierten Zusatzkosten führt. So sind Holzhäuser und 
An- oder Zubauten sofort bezugsfertig, ohne dass sie Zeit für 
eine Austrocknung benötigen.                               zz Foto: Ing. Fritz Klaura

| VERSICHERUNGSTIPPS | Im Rahmen der Workshops 
und Infoveranstaltungen des Gründerservice der WKO Steier-
mark fand vor Kurzem der erste Sprechtag „Versicherungs-
Check“ im Jahr 2023 
statt. Die Experten der 
Fachgruppe der steiri-
schen Versicherungs-
makler nehmen sich in 
dieser Veranstaltungs-
reihe viel Zeit, um in Ein-
zelgesprächen mit den 
Gründern und Jungun-
ternehmern auf individu-
elle Fragen einzugehen 
und über die wichtigs-
ten Versicherungslösun-
gen zu informieren. Drei 
weitere Termine stehen 
am Programm. Christian 
Hofer, Versicherungs-
makler aus Weiz: „Es 
zeigte sich, dass die ver-
schiedenen Branchen 
auch unterschiedlichsten Versicherungsbedarf haben. Zu den 
wichtigsten Sparten für die Betriebsversicherung zählen die 
Betriebshaftpflicht, der Betriebsrechtschutz und die Betriebs-
unterbrechungsversicherung für Selbstständige.“ zz 

Foto: Alexandra B 

| WEICHENSTELLUNG | Die Graz Linien bringen Tag für 
Tag mehr als 300.000 Fahrgäste sicher an ihr Ziel. Die seit Jah-
ren steigende Zahl der Öffi-Nutzer wird sich nicht zuletzt auf-
grund des anhaltenden Zuzugs, des Ausbaus von attraktiven 
Angeboten, wie beispielsweise dem Klimaticket, und Ände-
rungen im Mobilitätsverhalten auch in den kommenden Jah-
ren in der Landeshauptstadt fortsetzen. Die Konsequenz aus 
dieser Entwicklung: Der öffentliche Verkehr und mit ihm mo-
derne Mobilitätsangebote in Graz müssen weiter ausgebaut 
werden. Die Weichen für die Entlastungsstrecke durch die In-
nenstadt wurden nun mit dem Baustellenstart am 6. März ge-
stellt.  
Die Linien 16 und 17 nehmen ab 2025 ihren Betrieb durch die 
Neutor- und Belgiergasse auf. zz Foto: Foto Fischer

| AUSZEICHNUNG | Die Gaulhofer-Geschäftsführer Thomas 
Braschel und Franz Iglseder durften sich mit dem gesamten 
Team über den Besuch des steirischen Landeshauptmanns in 
Übelbach freuen. Anlass waren die Prämierung mit dem Ger-
man Design Award für die neue Holz-Fenstergeneration STY-
RIALINE, die Besichtigung des neuen Schauraums und der 
neuen Fertigungsanlage. Christopher Drexler zeigte sich beein-
druckt vom „innovativen Fenster-Durchblick“ made in Styria, 
der bei Kunden in ganz Österreich, aber auch in Deutschland, 
Südtirol und der Schweiz für Furore sorgt. „Der Besuch des Lan-
deshauptmanns ist für uns alle eine große Ehre“, so Thomas 
Braschel und Franz Iglseder von der Gaulhofer-Geschäftsfüh-
rung: „Während der Gewinn des German Design Awards un-
sere Design- und Holzfensterkompetenz unter Beweis stellt, un-
terstreicht die Anwesenheit von Christopher Drexler unsere 
wichtige Rolle als führender Bauelemente-Hersteller sowie si-
cherer steirischer Arbeitgeber im Norden von Graz.“ zz Foto: Gaulhofer 
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Das Land Steiermark hat sich kürzlich 
entschieden, die Energie Steiermark wie-
der zu 100 Prozent ins Landeseigentum 
zu überführen. Was waren die Beweg-
gründe für diesen Schritt? 
‰ Oberstes Ziel für uns ist es, eine gute Wei-
terentwicklung der Energie Steiermark zu 
gewährleisten, was uns mit diesem Kauf ge-
lingt. Zudem ist die Entscheidung auch aus 
kaufmännischer Sicht die einzig richtige, 
denn zwei unabhängige Gutachten sehen den 
Unternehmenswert der Anteile deutlich über 
dem Kaufpreis von 525 Millionen Euro. So-
mit schaffen wir mit dem Kauf Vermögen für 
das Land an. Die Anteile nicht zu kaufen 
wäre fahrlässig gegenüber der Steiermark 
gewesen.  

Welche Handlungsoptionen ergeben sich 
mit dem Erwerb von 100 Prozent der Ak-
tienanteile für die Politik hinsichtlich der 
Energieversorgung und Preisgestaltung 
und wie profitieren die Steirerinnen und 
Steirer davon? 
‰ Durch den Rückkauf der Anteile kann das 
Land nun in Zukunft selbst darüber entschei-
den, ob und wenn ja welche Partner in das 
Unternehmen geholt werden. Es gelingt uns 
damit, das Unternehmen weiter abzusichern, 

aber auch die Energieversorgung für die Stei-
rerinnen und Steirer sicherzustellen. Auf die 
Preisgestaltung haben wir nach wie vor kei-
nen Einfluss, da der Strompreis auf interna-
tionalen Märkten nach dem Merit-Order-
Prinzip festgelegt ist. Zudem verhindert das 
Aktienrecht einen operativen Eingriff in das 
Unternehmen.   

Inklusive Nebenkosten muss das Land 
540 Millionen Euro für den Erwerb der 
Anteilsrechte aufbringen. Wie lässt sich 
das mit der hohen Verschuldung des Land 
Steiermark mit rund fünf Milliarden 
Euro in der aktuellen Krisenzeit rechtfer-
tigen? 
‰ Wir haben in den letzten Jahren eine um-
sichtige Budgetpolitik betrieben, dank der 
wir eine Top-Bonität haben und in der Lage 
sind, diesen Kauf zu tätigen. Die höher aus-
fallende Dividendenzahlung für das Land 
Steiermark ist weit höher als die durch den 
Kauf anfallende Zinslast. Dadurch wird der 
Landeshaushalt nicht zusätzlich belastet. Zu-
dem wird der Rechnungsabschluss für das 
Jahr 2022 deutlich besser ausfallen als er-
wartet, wodurch die Schulden bei Weitem 
nicht in der Höhe des Kaufpreises steigen 
werden. Außerdem verbessert sich die Ver-

mögensposition des Landes durch den Kauf 
deutlich.  

Da der Marktwert der erworbenen An-
teile höher als der Kaufpreis eingestuft 
wird, ergäbe sich durch einen späteren 
Verkauf ein gutes Geschäft für das Land 
Steiermark. Sie stellten bereits einen Wei-
terverkauf in drei Jahren in Aussicht. Wie 
viel „Spekulation“ steckt in diesem Ansin-
nen und was planen Sie mit dem Mehrer-
lös zu tun? Wird es eine Zweckwidmung 
für die Energiewende geben? 
‰ Ich möchte ganz klar sagen, dass keinerlei 
Spekulation in diesem Schritt steckt. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist der Kauf die einzig 
richtige und sinnvolle Entscheidung, sowohl 
für die Steiermark als auch das Unterneh-
men. Es wäre verantwortungslos gewesen, 
den Verkaufsprozess außenstehenden Inves-
toren zu überlassen. Das Land und die Ener-
gie Steiermark investieren bereits jetzt mas-
siv in den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Dies werden wir auch in Zukunft stark 
forcieren, um eine sichere und klimafreund-
liche Energieversorgung für die Steirerinnen 
und Steirer zu sichern. zz 

Kauf der Energie-Steiermark „richtig und sinnvoll“

Das Land Steiermark kauft die Energie Steiermark wieder zu 100 Prozent ins Landeseigentum zurück. 
 Landeshauptmann-Stellvertreter und zuständiger Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ) verteidigt den Schritt 
 gegen Kritik. Es sei die „einzig richtige und sinnvolle“ Entscheidung gewesen. Damit verbessere sich die 
 Vermögensposition des Landes deutlich. 

Interview von Stefan Rothbart

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang 
sieht im Kauf der Energie Steiermark 
einen guten Deal für die Steirerinnen 
und Steirer.  
Foto: Stefan Leitner 



Die Corona-Pandemie, der Ukraine-
Krieg, eine explodierende Inflation 
und der Klimawandel sind Heraus-

forderungen, die es zu bewältigen gilt. Um-
stände, die sich nicht nur finanziell bemerk-
bar machen, sondern mittlerweile Auswir-
kungen auf sämtliche Lebensbereiche der 
Steirerinnen und Steirer haben. Das ergab 
eine Umfrage von IMAS Austria  im Auftrag 
von Erste Bank, Sparkassen und Wiener 
Städtische. Demnach gehen 79 Prozent der 
Steierinnen und Steirer in den nächsten Mo-
naten von einer Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Entwicklung und der persönli-
chen Lebensumstände aus. Das wirkt sich 
auf das Vorsorgeverhalten aus. Für 91 Pro-
zent hat die private finanzielle Vorsorge an 
Bedeutung gewonnen. Mit durchschnittlich 
247 Euro pro Monat wird aktuell so viel für 
Pensions- und Gesundheitsvorsorge aufge-
wandt wie nie zuvor. Für 73 Prozent der 
Steirerinnen und Steirer ist die finanzielle 
Reserve für Krisenfälle aktuell am wichtigs-
ten.  
 „Aber entgegen allen Widrigkeiten bleiben 
die Steirerinnen und Steirer optimistisch: 53 
Prozent der Befragten im Land sind trotz der 
aktuell schwierigen Situation zuversichtlich 

und rechnen damit, dass die Zeiten auch wie-
der besser werden“, so Gerhard Fabisch, Vor-
standsvorsitzender der Steiermärkischen 
Sparkasse, zum Status quo im Land. zz

Hohes Vorsorgeniveau trotz Inflation  

V.l.: Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender 
Steiermärkische Sparkasse, Manfred Bartalszky, 
Vorstandsdirektor Wiener Städtische Versiche-
rung AG. Foto: Arvideo Media
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schafft Wohlstand
Steiermarks Industrie ist Treiber für Fortschritt sowie Garant für  
Wachstum und Lebensqualität. Sie steht für mehr als ein Drittel der  
Wertschöpfung in unserem Land und indirekt hängt jeder zweite  
steirische Arbeitsplatz an unserer Industrie.



UNTERNEHMEN INNOVATION START-UP 

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

Anywhere.Solar 

 
Martin Lublasser und Stephan Perrer 
haben 2022 ANYWHERE.SOLAR ins 
Leben gerufen. Der dringende Hand-
lungsbedarf zur Energiewende und der 
Wunsch, die eigenen Fähigkeiten und 
Erfahrungen für die Lösung wesentli-
cher Probleme auf dem Weg zu einer 
grünen Energieversorgung einzusetzen, 
waren wesentliche Treiber dieser Ent-
scheidung. Das Start-up hat sich auf den 
Ausbau von Fotovoltaik auf Freiflächen 
spezialisiert und bietet PV-Anlagen für 
eine unterschiedliche Doppelnutzung 
an. Mit einem modularen Baukasten-
system können z.B. Carports mit PV-
Modulen ausgestattet werden. Mit Agri-
PV bietet man zudem Systeme an, die 
sich leicht auf landwirtschaftlichen Flä-

chen errichten lassen. Das spezielle 
System erlaubt es, nicht nur den Boden-
verbrauch minimal zu halten, sondern 
macht auch die Ausrichtung leicht, da 
durch die Rotation des Tragwerks ein-
gebaute Tracker sich automatisch nach 
der Sonne ausrichten. 

PANKL Racing 
Systems   

 

Jedes Jahr verleiht die Bewertungsplatt-
form „kununu“ die Auszeichnung „Top 
Company“ an Unternehmen, die über-
durchschnittlich gute Bewertungen von 
aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern 
erhalten. Die strengen Kriterien hat für 
dieses Jahr auch Pankl Racing Systems 
erfüllt und darf sich über die Ehrung zur 
„Top Company 2023“ freuen. Seit mehr 
als 35 Jahren gilt Pankl als einer der 
führenden Arbeitgeber in der Region. 
Aus einer Garage wurde ein Weltmarkt-
führer von Fahrwerks- und Antriebs-
komponenten für die Motorsport-, 
High-Performance- und Luftfahrtindus-
trie. Mittlerweile beschäftigt der Kon-
zern mehr als 2.300 Mitarbeiter, davon 
1.800 in der Steiermark. Um auch künf-
tig als Unternehmen zu wachsen, baut 
Pankl nicht nur die Fertigungen in Kap-
fenberg und Bruck/Mur aus, sondern 
schafft durch erstklassige Benefits viele 
Karrieremöglichkeiten und Wohlfühl-
atmosphäre, dass sich die Mitarbeiter 
im Unternehmen wohlfühlen. Durch 
den Bau der Pankl Academy möchte 
man die Aus- und Weiterbildung inner-
halb des Konzerns stärken und mehr 
Chancen bieten.

HyCentA wird 
COMET-K1-
 Zentrum 

 
Das HyCentA am Standort Campus Inf-
feldgasse der TU Graz ist die einzige 
außeruniversitäre Forschungseinrich-
tung in Österreich, die sich ausschließ-
lich mit der Forschung und Entwick-
lung an grünen Wasserstofftechnolo-
gien beschäftigt. Seit der Gründung im 
Jahr 2005 führt das HyCentA mit füh-
renden Unternehmen und wissenschaft-
lichen Partnern gemeinsame Projekte 
zur Erzeugung, Verteilung, Speicherung 
und Anwendung von erneuerbarem 
Wasserstoff durch – und deckt damit die 
ganze Wertschöpfungskette ab. Mit Jah-

resbeginn 2023 
ist das HyCentA 
im COMET-För-

derprogramm der FFG vom COMET-
Projekt zum COMET-Zentrum aufge-
stiegen. „Wir wollen die nachhaltige 
Wasserstoffgesellschaft wesentlich vo-
ranbringen, denn wir sind überzeugt da-
von, dass grüner Wasserstoff Teil der 
Lösung für ein klimaneutrales Energie-
system sein muss. Die Genehmigung 
des COMET-K1-Zentrums ermöglicht 
uns die umfassende Erforschung der be-
sonders zukunftsrelevanten Wasser-
stofftechnologien Elektrolyseure, Spei-
chersysteme und Brennstoffzellen. Wir 
können uns nun auch verstärkt der ge-
samthaften Betrachtung von Wasser-
stoff in den Bereichen Elektrizität, Wär-
meversorgung, Verkehr und Industrie 
widmen“, sagt Alexander Trattner, wis-
senschaftlicher Leiter von HyCentA.

Wasserstoffpioniere  

 

beeindruckende Forschungsleistung 

 

Zusammenarbeit und Kooperation 

Foto: Anywhere Solar

Foto: Pankl Racing Systems

unternehmerischer Mut 

 

innovatives Produkt 

 

Beitrag zum Bodenschutz 

Top-Arbeitgeber 

 

Verantwortung für Mitarbeiter 

 

zukunftssicherer Arbeitgeber

Alexander Trattner  
ist der Geschäfts -
führer und wissen-
schaftliche Leiter  
des K1-Kompetenz-
zentrums HyCentA. 
Foto: Fiedlerphoto 

18 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023



w
w
w
.e
ur
op
te
n.
co
m

1
0

0
+

 J
A

H
R

E
 L

EI
TU

N
G

S
B

A
U

E
U

R
O

P
T

E
N

 s
te

ht
 a

ls
ze

nt
ra

le
ur

op
äi

sc
he

r 
S

pe
zi

al
is

t
im

 F
ah

r-
 u

nd
 F

re
ile

it
un

gs
ba

u 
fü

r:
• 

10
0+

 jä
hr

ig
e 

E
rf

ah
ru

ng
• 

Q
ua

lit
ät

• 
S

ic
he

rh
ei

t
• 

In
no

va
ti

on
• 

E
ffi

 z
ie

nz
 &

 N
ac

hh
al

ti
gk

ei
t



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
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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.
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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

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023 37

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
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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

Fo
to

s: 
BM

W
 (4

); 
Po

rs
ch

e 
Au

st
ria

; D
ac

ia
; R

en
au

lt;
 Je

ep

 
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
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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 

EDITORIAL
Fo

to
: C

hr
is

tia
n 

Pl
ac

h

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. 

iStock.com/witsarut sakorn 



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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Artur Seidnitzer, Polier
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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.

■  Wärmedämmung mit 99 % Luft
■  sehr gute Dämmleistung
■  atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
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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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Reduce, rethink, reuse – diese drei Grundsätze der Kreislauf-
wirtschaft werden in den nächsten Jahren mehr Geltung denn 
je haben. Schließlich soll Österreichs Wirtschaft bis 2050 von 

einer linearen zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft möglichst ohne 
Ressourcenverbrauch umgestaltet werden. Wichtigste Grundlage dafür 
ist die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die im Dezember des Vorjahres 
vom Ministerrat abgesegnet wurde. „Damit hat sich die Welt geändert“, sagt Martin 
Car, Geschäftsführer des Österreichischen Baustoff Recycling Verbandes (ÖBRV). 
Immerhin soll in einem ersten Schritt bereits bis 2030 der Ressourcenverbrauch quer 
durch alle Branchen um 25 Prozent reduziert werden – und somit auch in der heimischen 
Bauwirtschaft. „Die Frage ist, wie dieses Ziel erreicht werden kann“, sagt Martin Car. 
Denn über weite Strecken wird am Bau Wiederverwertung bereits großgeschrieben: 
Immerhin liegt die Recyclingquote bei Beton, Bauschutt und Asphalt bereits bei rund 
95 Prozent. Damit werden etwa zehn Prozent der rund 100 Millionen Tonnen an Roh-
stoffen, die am Bau verwendet werden, durch Recyclingmaterialien substituiert. „Das 
klingt nicht viel, aber jedes Prozent, das ersetzt werden kann, ist wichtig“, ist Car über-
zeugt. 
 
Mauerwerk und Aushub 
Während bei Beton, Bauschutt und Asphalt in den nächsten Jahren nicht 
mehr allzu viel zu holen sein wird, sieht er zum einen großes Potenzial in 
der Wiederverwertung von Mauerwerk, von dem aktuell erst 60 Prozent re-
cycliert werden. Noch mehr Luft allerdings gibt es beim Bodenaushub: „Von die-
sem werden derzeit nur 22 Prozent verwertet, das heißt, 78 Prozent landen auf 
Deponien. Dabei ist der Boden eine wichtige Rohstoffquelle“, so Car. Ein Grund 
dafür seien die anfallenden Kosten. „Beim Deponieren werden pro Tonne vier 
bis fünf Euro fällig, während die Aufbereitung von Bodenaushub rund 15 Euro 
pro Tonne kostet“, so Car. Was bei diesem Vergleich jedoch nicht bedacht werde, 
sei, dass für den Transport zur Deponie ebenfalls Kosten anfallen würden. „Dazu 
kommt, dass dann oft nach ein paar Wochen neues Füllmaterial beschafft 
werden muss, das ebenfalls Kosten verursacht“, sagt Car, der somit davon 
ausgeht, dass sich die Aufbereitung des Bodenaushubs sehr wohl rechne. 
Die Aufbereitung und Wiederverwertung des Bodenaushubs würde natürlich 

auch Herausforderungen mit sich bringen: Der Bogen spannt sich dabei von der 
Qualität des Bodens über das Thema der Zwischenlagerung bis eben zur Wieder-
wendung. „Kann man den Aushub nicht auf der Baustelle brauchen, von der er 
stammt, muss man halt schauen, ob man ihn auf einer anderen Baustelle verwenden 
kann. Dafür braucht es eben Innovation und Motivation“, sagt Car. Unter Letzteres 
fallen neue Zuschlagskriterien bei Ausschreibungen, die es ab Sommer geben wird: 
„Es wird beispielsweise mehr Punkte für jene geben, die von sich aus Recyclingma-
terial anbieten und damit auf Primärrohstoffe verzichten“, weiß Car. 
 
Deponierverbot für Gips 
Doch es gibt auch noch anderweitig Potenzial, um die Recyclingziele für 
den Bau zu erreichen. „Gipsplatten landen derzeit zu 100 Prozent auf der 
Deponie“, sagt der Geschäftsführer des Baustoffrecyclingverbandes. 
Damit ist es allerdings ab 2026 vorbei, ab dann müssen auch sie wie-
derverwertet werden. zz
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Wussten Sie, dass … 
… von den 67 Millionen Tonnen Abfall, die pro 
Jahr in Österreich anfallen, 41 Millionen Tonnen 
auf Bodenaushub und 11,5 Millionen Tonnen 
auf Baurestmassen entfallen? 
... der Bau somit drei Viertel aller Abfälle verur-
sacht? 
... beim Abbruch eines Einfamilienhauses zwi-
schen 350 und 400 Tonnen Baurestmassen zu-
sammenkommen? 
… bereits 95 Prozent der Baurestmassen recycelt 
und wiederverwertet werden?

Bis 2030 soll auch am Bau der Ressourcenverbrauch um 25 Prozent reduziert werden. Um dieses 
Ziel erreichen zu können, muss vor allem beim Bodenaushub angesetzt werden. 

Von Ursula Rischanek

„Boden ist wichtige Rohstoffquelle“ 

Bis zu 400 Tonnen Baurestmas-
sen können beim Abbruch eines 
Einfamilienhauses anfallen. 
Foto: iStock.com/majorosl
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Termin- und Kostendruck sind auf 
Baustellen ein immer wichtigeres 
Thema: Schwierige Rahmenbedin-

gungen, knapp bemessene Projektbudgets 
und nicht zuletzt der aktuelle Rohstoffman-
gel rücken die Effizienz immer mehr ins 
Rampenlicht. „Umso wichtiger ist es somit, 
die richtigen Ressourcen wie Material, Ge-
räte und Personal in der richtigen Menge zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben“, 
sagt Peter Wimmer, Teamleiter Projektbau 
im Tiefbau beim Baukonzern Leyrer + Graf. 

Unter Einhaltung dieses Leitsatzes könnten 
Zeit, Material und Transportkosten gespart  
und ein Projekt wirtschaftlich umgesetzt 
werden. Möglich macht das die Baulogistik, 
die für eine effiziente Gestaltung von Bau-
prozessen und damit die frühzeitige, kontrol-
lierte und koordinierte 
Vermeidung von Pro-
duktivitätseinbußen 
sorgt und somit Kos-
tensteigerungen und 
Terminverzögerungen 
verhindert. Auch die 
Minimierung von Risi-
ken sowie die Steige-
rung der produktiven 
Arbeitszeit fällt darun-
ter. Immerhin trägt eine 
optimale Logistik dazu 
bei, unnötige Material-
suche oder Transporte 
zu vermeiden. Das ist 
gar nicht so wenig, wie 
eine Untersuchung der 
TU Darmstadt gezeigt 
hat: Demnach entfallen 
nur 30 Prozent der Ar-
beitszeit auf Baustellen 
auf die Haupttätigkeit, 
während ein Drittel der 
Zeit für Materialsuche, 
Umräumen, Wege und 
Transport aufgewendet 
wird. 

Große Bandbreite 
Das Spektrum der Baulogistik, die vor allem 
bei mittleren und großen Bauvorhaben Sinn 
macht, ist somit breit gespannt. Es beginnt 
bei der Organisation der Abläufe für die Ab-
wicklung des Projektes, reicht über die Ein-
richtung und Absicherung der Baustelle – in-
klusive Planung der Anfahrtswege und der 
Bereitstellung von Wasser und Strom – bis 
zur Schaffung und Verwaltung von Lager- 
und Umschlagflächen für die ausführenden 
Firmen zur effizienten Nutzung bei meist 
knappen Platzressourcen. Aber auch die Or-
ganisation von Aufstellflächen für Silos, Be-
tonpumpen, Hebebühnen und Ähnlichem, 
die Kennzeichnung von Flucht- und Ret-
tungswegen sowie Fahrzeugabstellflächen, 
Baustellenbewachung und Videodokumen-
tation des Baugeschehens sowie nicht zuletzt 
die Material- und Personallogistik fallen da-
runter. Gleiches gilt für die Abfallentsor-
gung. Die am meisten herausfordernde 
Phase der Baulogistik ist Wimmer zufolge 
jene der Arbeitsvorbereitung, also die Zeit 
zwischen Auftragserlangung und Baube-
ginn. „Ist das Projekt voll im Laufen, können 
je nach Projektdauer meistens nur mehr klei-
nere Anpassungen durchgeführt werden“, so 

Wimmer. Experten für Baulogistik sollten 
somit so früh wie möglich in die Planungs-
phase eingebunden werden. 
 
Gute Investition 
Die Kosten für Baustellenlogistik, die sich 
auf etwa drei bis sechs Prozent der Herstell-
kosten belaufen, sind allerdings gut inves-
tiert: Das gilt nicht nur für Bauherren und 
Bauunternehmen, sondern sogar für die 
Volkswirtschaft. Denn eine gute Zu- und Ab-
fahrtsplanung reduziert unter anderem Staus 
sowie die Belastung öffentlicher Verkehrs-
infrastruktur. Darüber hinaus werden Belas-
tungen von Umwelt, Menschen und Tieren 
durch Emission von Luftschadstoffen mini-
miert. zz

Schlüssel zu mehr Effizienz 
Die Baulogistik leistet einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung von Bauprozessen und -abläu-
fen. Das reduziert Kosten und steigert die Effizienz. 

Von Ursula Rischanek

Ist eine Baustelle nicht optimal organisiert, geht 
ein Drittel der Arbeitszeit für Materialsuche, Um-
räumen, Wege und Transport verloren. 
Foto: iStock.com/Cucurudza 

 
Sind Material, Geräte und Perso-
nal in der richtigen Menge zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort, 
können Projekte wirtschaftlich 
umgesetzt werden. 

 
Experten für Baulogistik sollten 
somit so früh wie möglich in die 
Planungsphase eingebunden 
werden. 
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Wer die 260 Stufen der „Angelus-
stiege“ zur Basilika Mariatrost 
hinaufgeht, spürt bereits die be-

sondere Atmosphäre, die von diesem alten 
Bauwerk ausgeht. Majestätisch blickt die 
Kirche im Nordosten von Graz über die Stadt 
– sie ist ein beliebter Wallfahrtsort, der jedes 
Jahr 30.000 Pilger anzieht. 1714 wurde der 
Grundstein gelegt, 1999 wurde die Kirche 
von Papst Johannes Paul II. offiziell zur „Ba-
silika minor“ ernannt. Die 300 Jahre haben 
dem Bau allerdings zugesetzt. Zu Pfingsten 
2020 startete daher ein Mega-Renovierungs-
projekt, das 2030 abgeschlossen werden soll 
und acht Millionen Euro kosten wird. SPAR 
beteiligt sich mit der heurigen „Steirerlaib-
Aktion“ nun erneut an den Kosten: „Wir 
freuen uns, dass wir nach erfolgreicher Spen-
denaktion des Jahres 2021 nun erneut zur 
Renovierung dieses Grazer Wahrzeichens 
beitragen können“, sagt Mag. Christoph Hol-
zer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und 
Südburgenland. Franz Küberl, Obmann des 

Vereins „Freunde und Förderer der Basilika 
Mariatrost“, hat diese Aktivität initiiert und 
sammelt gemeinsam mit vielen Partnern, 
Unternehmern und Privatpersonen Gelder 
für die Restauration: „Wir alle freuen uns 
sehr, dass uns SPAR erneut gemeinsam mit 
steirischen Bäckern unterstützt. Unser Motto 
lautet ja: entdecke.MARIATROST. Schön, 
dass dies nun auch durch den tollen Steirer-
laib möglich ist!“ 
 
Insgesamt bereits über  
22.600 Euro für Basilika 
Die beiden „Steirerlaib“-Spendenaktionen 
brachten im Jahr 2021 insgesamt 12.250 
Euro und nun weitere 10.350 Euro. Den 
„Steirerlaib“ von SPAR, ein Roggenmisch-
brot, backen 18 steirische Bäckereien jeden 
Tag frisch. Bei jedem Kauf eines Laibs gin-
gen in einem zweimonatigem Verkaufszeit-
raum nun wieder 40 Cent an die Basilika 
Mariatrost. „Unser Brot steht für echte Re-
gionalität und Qualität“, betont Bäcker Claus 

Biebl. Der Grazer ist einer von insgesamt 90 
Bäckern, die Partner von SPAR sind und un-
ter anderem auch den SPAR Steirerlaib ba-
cken. „Die Aktion MARIATROST kommt 
nicht nur der Renovierung der Kirche, son-
dern auch den regionalen Bäckern zugute“, 
betont er. 
 
SPAR: erfolgreiche Kooperationen 
mit regionalen Produzenten 
Hochwertige Lebensmittel aus der Region 
stehen bei den SPAR-Kundinnen und -Kun-
den hoch im Kurs. Neben Brot von steiri-
schen Bäckern bietet SPAR ein ganzes Sor-
timent an regionalen Spezialitäten, von Wein 
über Kernöl bis Schinken, Käse und viele an-
dere Köstlichkeiten. „Die Aktion MARIA-
TROST ist auch ein Bekenntnis zu regiona-
len Lebensmitteln und ihrem Wert“, betont 
Holzer. „Damit stärken wir die Wirtschaft in 
den Regionen und garantieren Versorgungs-
sicherheit.“ zz 

Werbung

Neuer Glanz für 300 Jahre alte Wallfahrtskirche – 

SPAR hilft mit

V.l.n.r. Dr. h.c. Franz Küberl (Obmann des Vereins „Freunde und Förderer der Basilika Mariatrost“), Mag. Dietmar Grünwald (Pfarrer von Graz-Mariatrost) und 
Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland). Bei der vor Kurzem durchgeführten Spendenaktion kamen weitere 10.350 Euro 
für die Basilika Mariatrost zusammen. Foto: SPAR / Krug 

 
 

Die beliebte 300 Jahre alte Wallfahrtskirche in Graz-Mariatrost wird bis zum Jahr 2030 aufwendig renoviert. 
SPAR unterstützte die Renovierung der Basilika bereits im Jahr 2021. Mit einer nun erneuten Spendenaktion, 
bei der 40 Cent pro verkauftem „Steirerlaib“ an die Wallfahrtskirche gingen, kamen nun weitere 10.350 Euro 
zusammen. Insgesamt konnte SPAR Steiermark nun bereits mit über 22.600 Euro zur Renovierung der  
Basilika beitragen.



Das build! Gründerzentrum spielt 
eine wichtige Rolle in der regiona-
len Wirtschaftsentwicklung Kärn-

tens, indem es Unternehmensgründungen 
vorantreibt und neue Arbeitsplätze in Kärn-
ten sicherstellt. Bereits seit 20 Jahren unter-
stützt der Kärntner Inkubator junge Startups 
auf dem Weg in die Selbstständigkeit und 
bietet ihnen Unterstützung in unterschiedli-
chen Bereichen. Infrastruktur, Vernetzungs-
möglichkeiten in die Industrie und Wirt-
schaft, Workshops mit erfahrenen Expert*in-
nen, Coworking Spaces und Büros – das 
Leistungsspektrum des Gründerzentrums ist 
vielfältig.  
 
Starkes Netzwerk 
Neben der Wissensvermittlung und der fi-
nanziellen Unterstützung liegt der Fokus auf 
der Vernetzung der betreuten Startups mit In-
dustrie- und Wirtschaftsbetrieben. Auf diese 
Art und Weise profitieren junge Gründer*in-
nen von der praktischen Expertise zahlrei-
cher Mentor*innen, Investor*innen und Part-
ner*innen. Das vorhandene Netzwerk dient 
dazu, die Entwicklung der Startups und de-
ren Produkte voranzutreiben. Dafür werden 

beispielsweise Clusterpartnerschaften gebil-
det, neue Projekte initiiert und vorhandene 
Strukturen an aktuelle Anforderungen ange-
passt. 
 
Kooperation und Weiterentwicklung 
des Startup-Ökosystems 
Das Kärntner Gründerzentrum arbeitet nicht 
nur mit heimischen Playern der Szene zu-
sammen, sondern auch verstärkt bundeslän-
derübergreifend. „In den nächsten Jahren 
werden wir gemeinsam mit den Bundeslän-
dern Vorarlberg, Tirol und Salzburg zusätz-
liche Maßnahmen setzen, um die erfolgrei-
che Entwicklung von innovativen Startups 
voranzutreiben“, betont Jürgen Kopeinig, 
Geschäftsführer des build! Gründerzen-
trums.  
 
Background-Info 
Die build! Gründerzentrum Kärnten GmbH 
mit Sitz in Klagenfurt und Villach wurde 
2002 gegründet, um Gründer*innen von der 
Idee bis zum eigenen Unternehmen zu be-
gleiten. Dabei sind die Services auf innova-
tive, wissensbasierte, technologie-orientierte 
Startups in Kärnten zugeschnitten. Aktuell 

werden im Kärntner Gründerzentrum über 
35 Unternehmen und Gründungsprojekte be-
treut; das Netzwerk an bisherigen und aktu-
ellen Gründer*innen, Investor*innen und 
Projektpartner*innen umfasst rund 170 Un-
ternehmen und Institutionen. Zu den Gesell-
schaftern zählen Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, BABEG Kärntner Betriebsan-
siedlungs- und Beteiligungsgesellschaft 
m.b.H., Fachhochschule Kärnten, Stadt Kla-
genfurt am Wörthersee, Stadt Villach sowie 
die Technische Universität Graz. zz 
 
Weitere Informationen:  
www.build.or.at 
Standorte:  
Lakeside B01, 9020 Klagenfurt 
Europastraße 12, 9500 Villach

Innovative Startups im build! Gründerzentrum Kärnten
Erfolgreiche Aussichten für die Kärntner Startup-Szene

W
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ngTel.: +43 463 2700 8740 

E-Mail: office@build.or.at

Leistbares Wohnen im Fokus 

Wie hat sich die 
Verschärfung der 
Kreditfinanzierung 
seit Sommer 2022 
auf die Leistbarkeit 
von Wohneigentum 
ausgewirkt? 
‰ Im Fokus steht 
nicht nur der Kauf-
preis einer Immobi-
lie, vielmehr stehen 
auch die laufenden 
Betriebs- und Heiz-
kosten im kritischen 
Blick der Interessen-
ten. Nicht nur das 
Thema Kreditzinsen 
steht unter strenger 
Beobachtung, viel-
mehr sehen wir zeit-
nah ein Zusammentreffen mehrerer ungüns-
tiger Einflussfaktoren: Pandemie, Inflation, 
Preisanstiege bei Energie- und Betriebskos-
ten, um nur einige Themen anzusprechen.  
 
Wie kann Wohnen wieder günstiger wer-
den? Welche Maßnahmen und Vorausset-
zungen braucht es dafür? 
‰ Notwendig ist, dass alle Anstrengungen 
unternommen werden, um die Preistreiber 

der aktuellen Teuerungswelle in den Griff zu 
bekommen. Die gestiegenen Energiekosten 
spielen dabei wohl eine Hauptrolle. Erst mit 
einer Abflachung der Inflationskurve kann 
auch wieder mit sinkenden Zinsen zu rech-
nen sein. Teuerungsabgeltungen nach dem 
Gießkannenprinzip werden wohl mittelfris-
tig nicht ausreichend sein.  
 
Wie schätzen Sie die Entwicklung des Im-
mobilienmarktes in der Steiermark für 
2023 ein?  
‰ Wir spüren deutlich, dass die Zeit der gro-
ßen Preisanstiege gebremst ist. Neue Bau-
vorhaben werden zurückgestellt und die 
Nachfrage nach leistbarem Wohnraum er-
fährt eine neue Renaissance. Ja, wir stehen 
vor großen Veränderungen und unbestritten 
steht auch die Immobilienbranche vor gro-
ßen Herausforderungen. Hinter dem Wort 
Immobilienbranche stehen aber Menschen 
mit Wünschen, Plänen und Wohnträumen. In 
der Finanzierung von Wohnwünschen geht 
es darum, genau das richtige Produkt, abge-
stimmt auf individuelle Bedürfnisse und Le-
benssituationen zu finden. Raiffeisen bietet 
diese Kompetenz, Erfahrung und Markt-
kenntnis, dass unsere Kunden auch in dieser 
Situation richtige Entscheidungen treffen 
können. zz

Andreas Glettler,  
Geschäftsführer von 
Raiffeisen Immobilien 
Steiermark berichtet 
über die aktuellen  
Herausforderungen 
auf dem Immobilien-
markt. Foto: RLB Stmk 

 

Frauenpower 
 
Das Projekt der bit Schulungscenter GmbH 
„Frauenpower 4.0 – Fachkräfte der Zukunft“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, mehr junge Frauen 
für technisch-handwerkliche Berufe zu inte-
ressieren, weil sich immer noch viele Mäd-
chen nicht für jenen Lehrberuf entscheiden, 
der ihren Talenten am besten entspricht. 
Gefördert wird das Projekt vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Wirtschaft, evaluiert 
und begleitet von der WKO Inhouse und ab-
gewickelt von der bit schulungscenter GmbH 
im Zeitraum vom 01.09.2021 bis zum 
31.08.2023. zz 

Foto: bit group GmbH 
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Wo sehen Sie die größten wirtschaftlichen 
Herausforderungen und Unsicherheiten 
für die Bevölkerung im Moment? 
‰ Die Belastungen für die Steirer liegen der-
zeit klar auf der Hand. Die Inflations- und 
Teuerungswelle der letzten Monate hat dazu 
geführt, dass sich viele Haushalte trotz Ein-
sparungen das Leben nicht mehr leisten kön-
nen. Die Asylkrise belastet die Steiermark 
zusätzlich. Alleine bei den Kosten für die 
Grundversorgung kam es im Jahr 2022 zu 
einer Steigerung um 81 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr auf unglaubliche 65,85 Millio-
nen Euro. Dieses Geld wäre an anderer Stelle 
bestimmt effizienter eingesetzt. Echte Ent-
lastung können sich die Steirer aber leider 
weder aus der Grazer Burg noch aus Wien 
erwarten. Wir Freiheitliche legen in zahlrei-
chen Themenfeldern den Finger in die 
Wunde und versuchen unentwegt, die Regie-
rungsparteien zum Handeln zu bewegen. Von 
der Gesundheits- über die Bildungspolitik 
bis zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
haben wir in zahlreichen Themenfeldern Ini-
tiativen gesetzt. Leider können sich SPÖ und 
ÖVP meist nicht dazu durchringen, diese 
auch zu unterstützen. 
 
Die steirische Landesregierung muss sich 
aktuell mit einem „UVP-Skandal“ he-
rumschlagen. Welche Konsequenzen 
muss die Politik daraus ziehen? 
‰ Das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Landesverwaltung muss wiederhergestellt 
werden. Klar ist, dass die zuständige SPÖ-
Umweltlandesrätin Ursula Lackner politisch 
für die Missstände in ihrem Ressort massiv 
mitverantwortlich ist und daraus die Konse-
quenzen zu ziehen sind. Wenn die Landes-
rätin das nicht selbst tut, muss Landeshaupt-
mann Drexler im Sinne der Bürger handeln 
und Maßnahmen setzen. Wir hoffen, dass der 
Rechnungshofbericht alsbald vorliegt. Nach 
Beurteilung seines Inhalts werden wir prü-
fen, welche weiteren Schritte in die Wege 
geleitet werden müssen – dies schließt auch 
einen möglichen Untersuchungsausschuss 
mit ein. 
 
Sie haben sich Ende Februar auch gegen 
den Rückkauf der Anteile bei der Ener-
gie-Steiermark durch das Land ausge-
sprochen. Warum ist das aus Ihrer Sicht 
kein guter Deal für die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler? 
‰ Bei dem von der Landesregierung geplan-
ten Ankauf handelt es sich um ein reines 

Spekulationsgeschäft auf dem Rücken der 
Steuerzahler. Niemand weiß, ob der Plan von 
ÖVP und SPÖ aufgeht und beim Wiederver-
kauf ein Gewinn erwirtschaftet werden kann. 
Die ohnehin angespannte finanzielle Lage 
der Steiermark macht die Situation auch 
nicht einfacher – ein Zocken mit Steuermit-
teln werden wir Freiheitliche jedenfalls nicht 
unterstützen. 
 
Eine Baustelle ist aktuell auch das steiri-
sche Gesundheitssystem: Wie kann man 
die Probleme aus Ihrer Sicht in den Griff 
bekommen? 
‰ Indem man endlich die dringend notwen-
digen Verbesserungen angeht, die wir bereits 
seit Jahren einfordern. Hätte beispielsweise 
der frühere Gesundheitslandesrat und nun-
mehrige Landeshauptmann Drexler unseren 
2015 erstmals eingebrachten Vorschlag zu-
sätzlicher Medizinstudienplätze für ange-
hende Ärzte – die sich im Gegenzug zu einer 

mehrjährigen Tätigkeit im steirischen Ver-
sorgungssystem verpflichten – umgesetzt, 
anstatt diesen als nicht zielführend abzutun, 
hätte man etwa dem Ärztemangel frühzeitig 
entgegenwirken können. Beim Pflegeperso-
nal andererseits muss massiv an der Gehalts-
schraube gedreht werden. 
 
Warum gelingt es den Freiheitlichen, nach 
politischen Einbrüchen immer wieder 
nach oben zu kommen?   
‰ Weil die Wähler unsere konsequente Ar-
beit auf allen politischen Ebenen gutheißen. 
Am Ende gehen die Bürger schlichtweg zum 
Schmied und nicht zum Schmiedl. Gerade 
während der anhaltenden Asylkrise und der 
akuten Teuerungswelle bekommen viele 
Steirer zu spüren, dass sie von ÖVP, SPÖ 
und Grünen nur wenig Unterstützung erwar-
ten können. Die einzig echte Alternative 
dazu sind wir Freiheitliche. zz 
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„Einzige echte Alternative sind wir Freiheitliche“

Der steirische FPÖ-Landesparteichef und Klubobmann Mario Kunasek sieht im Kampf gegen die 
 Teuerungswelle und Asylkrise die Freiheitlichen als einzige Alternative. 

Mario Kunasek, Landesparteichef und Klubobmann der FPÖ Steiermark fordert mehr Unterstützung 
 gegen die Teuerung. Foto. FPÖ Stmk.  
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Seit Jahren ist es in der medizinischen 
Forschung umstritten, welchen Ef-
fekt Vitamin-D-Nahrungsergän-

zungsmittel auf die Gesundheit des Men-
schen haben. In Österreich oder Deutschland 
wird die Supplementierung nicht explizit von 
den Gesundheitsbehörden forciert. In ande-
ren Ländern, vor allem in Skandinavien, sind 
Beigaben von Vitamin D in Lebensmitteln 
alltäglich, ist man dort doch schon seit Jahr-
zehnten mit den negativen Auswirkungen 
von zu wenig Sonnenlicht in der kalten Jah-
reszeit konfrontiert. Die dunklen Wintermo-
nate in Skandinavien und der damit einher-
gehende niedrige Vitamin-D-Spiegel in der 
Bevölkerung führen nicht nur zu einem An-
stieg von Depressionen, sondern auch zu ei-
ner signifikanten Schwächung des Gesund-
heitssystems. Es ist daher in Schweden oder 
Norwegen Normalität und medizinischer 
Konsens, dem mit entsprechenden Nah-
rungsergänzungsmitteln entgegenzuwirken. 
In vielen Betrieben werden sogar den Arbeit-
nehmern Vitamin-D-Supplemente gratis zur 
Verfügung gestellt, weil man gemerkt hat, 
dass dies einen positiven Effekt auf die Kran-
kenstände in der kalten Jahreszeit hat. 
 
Vitamin D beugt vor 
Nach einer neuen Studie des renommierten 
Dr.-Jacobs-Instituts für komplementärmedi-

zinische Forschung weist Vitamin D einen 
positiven Effekt auf das Risiko von akuten 
Atemwegserkrankungen auf. Der großen 
Übersichtsstudie zufolge senkt eine regel-
mäßige (tägliche oder wöchentliche) Nah-
rungsergänzung mit Vitamin D das Risiko 
für akute Atemwegsinfekte um 25 Prozent 
bei Kindern und Erwachsenen mit Vitamin-
D-Serumwerten von >= 25 nmol/l. Personen 
mit sehr niedrigem Vitamin-D-Ausgangssta-
tus (< 25 nmol/l) hatten sogar ein um 70-pro-
zentiges reduziertes Infektrisiko bei Vitamin-
D-Supplementierung. Die WHO empfiehlt 
aufgrund dieser Daten eine generelle Nah-
rungsergänzung mit Vitamin D zur Präven-
tion von Atemwegsinfekten bei Erwachse-
nen und Kindern. 
 
Vitamin-D-Mangel weit verbreitet 
Vitamin-D-Insuffizienz und -Mangel sind in 
Österreich und Deutschland stark verbreitet, 
so dass die Ergebnisse der genannten Studien 
hochrelevant sind. Einer Untersuchung des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) mit knapp 7000 
Personen zufolge erreichen mit 61,6 Prozent 
mehr als die Hälfte der erwachsenen Deut-
schen nicht die laut RKI erstrebenswerten 
Blutwerte von >= 50 nmol/l (20 ng/ml) 
25(OH)-Vitamin D (Rabenberg et al., 2015). 
30,2 Prozent der Studienteilnehmer hatten 
sogar Werte unter 30 nmol/l und damit einen 

starken Vitamin-D-Mangel. Für Experten der 
internationalen Edocrine Society sind sogar 
Werte von 75- bis 150 nml/l wünschenswert. 
Einigkeit in der medizinischen Forschung 
über ein optimales Vitamin-D-Level besteht 
aber nicht.  
 
Vitamin-D-Ergänzung –  
sinnvoll und sicher 
Wie aber immer mehr Studien nachweisen 
und medizinische Organisationen empfeh-
len, ist die Supplementierung von Vitamin D 
vor allem in der kalten Jahreszeit jedenfalls 
sinnvoll und auch sicher. Eine stärkere Ver-
ankerung der Vitamin-Zugabe in öffentli-
chen Programmen zur Gesundheitsvorsorge, 
die medizinisch begleitet werden, dürfte ein 
vielversprechender und vor allem für das öf-
fentliche Gesundheitssystem günstiger Weg 
sein, Krankenstände und akute Atemwegs-
erkrankungen zu senken. Die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
stuft etwa bis zu 4000 I.E. (100 μg) Vitamin 
D pro Tag für Erwachsene und Kinder ab elf 
Jahren als sicher ein, für Kinder bis zehn 
Jahre 2000 I.E. (50 μg) pro Tag. Bei einem 
vorliegenden Vitamin-D-Mangel kann zeit-
weise jedoch auch eine höhere Dosierung 
sinnvoll sein. Eine Vitamin-D-Supplemen-
tierung sollte jedenfalls mit ärztlicher Ab-
sprache erfolgen. zz

Vitamin D senkt Risiko bei Atemwegserkrankungen

Schon seit Jahren beschäftigt sich die medizinische Forschung mit den positiven Effekten von Vita-
min D. Eine aktuelle Studie weist nun nach, dass ausreichend Sonnenvitamin das Risiko von akuten 
Atemwegserkrankungen um bis zu 70 Prozent senkt. In Zukunft könnten die Erkenntnisse für neue 
präventivmedizinische Ansätze auch für betriebliche Gesundheitsvorsorge herangezogen werden. 

Von Stefan Rothbart
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Die Weinbauschule Silberberg ist das 
steirische Zentrum, wenn es um die 
Ausbildung von WinzerInnen geht. 

„Gerade bei Themen wie Weinbau, Keller-
technik und Weinrecht ist enorm viel Kom-
petenz in Silberberg zuhause“, erklärt der 
Leiter der WIFI-Wein-Welt und Diplomsom-
melier Alfred Aftenberger. Themen, die auch 
bei der Ausbildung zum WIFI-Sommelier-
Österreich eine wichtige Rolle spielen. Nicht 
ist daher naheliegender, als hier intensiv zu-
sammenzuarbeiten. Deshalb besuchen die 
Teilnehmer der WIFI-Ausbildung die Wein-
gärten in Silberberg, um den Rebstock zu 
studieren und in den Wintermonaten auch 
mehr über das Thema Rebschnitt zu erfah-
ren. Anhand des Silberberger Weinkellers 
wird zudem alles über die Weinproduktion 
vermittelt und alle dafür notwendigen Ge-
rätschaften gezeigt.  
So lernen die WIFI-Teilnehmer etwa, wie ein 
biologischer Säureabbau zustande kommt 
und welche Auswirkungen Holz auf den 
Wein hat. „Aufgelockert werden diese Mo-
dule immer mit repräsentativen Verkostungs-
beispielen, die hautnah erleben lassen, wie 
man die Entwicklung des Weines steuern 
kann“, erzählt Aftenberger.  

Silberberg-Erlebnis auch 
für  Einsteiger 
Diese jahrelange Kooperation soll nun weiter 
ausgebaut werden. Bereits im WIFI-Basis-
seminar wird daher künftig mit der Weinbau-
schule Silberberg kooperiert. „Wir wollen 
schon mit unseren Einsteigern da hingehen, 
wo der Wein entsteht“, erklärt Aftenberger. 
Denn schon beim Basisseminar werden die 
eigenen Geschmacksknospen erstmals sys-
tematisch erkundet und das gelingt beson-
ders gut im richtigen Ambiente.  
 
Die Weinbauschule Silberberg 
Die Weinbauschule Silberberg ist seit 1895 
ein fester Bestandteil der steirischen Bil-
dungslandschaft und gilt als Kaderschmiede 
für die steirischen WinzerInnen. Zur Schule 
gehört auch das steirische Landesweingut 
mit insgesamt 35 Hektar Weingärten in der 
Südsteiermark. Besonders bemerkenswert 
ist nicht nur die Anwendung modernster An-
baumethoden, sondern auch dass rund ein 
Drittel der Anbaufläche in Kleinterrassen – 
einem Steilhangbewirtschaftungsmodell – 
angelegt wurde. Passend zur Steiermark wer-
den 92 Prozent der Fläche für Weißweinsor-
ten genutzt, wobei rund die Hälfte der An-

baufläche auf die für die Steiermark typi-
schen Sorten Welschriesling, Sauvignon 
Blanc und Weißburgunder fallen. Seit 2019 
ist Reinhold Holler Direktor der Schule. 
 
WIFI-Wein-Welt 
Sie möchten geprüfter Sommelier / Somme-
lière werden oder Ihre Wein-Kenntnisse ver-
tiefen? Dann sind Sie in der WIFI-Wein-Welt 
genau richtig. Wir bieten Ihnen Sommelier-
Ausbildungen auf verschiedenen Ebenen an 
– vom Jungsommelier bis hin zum Diplom-
Sommelier. Alle Informationen zu den Aus-
bildungen finden Sie unter 
www.stmk.wifi.at/wein zz

Weinbauschule Silberberg und die  
WIFI-Wein-Welt arbeiten eng zusammen
Seit Jahren arbeiten die Weinbauschule Silberberg und die WIFI-Wein-
Welt eng bei der Ausbildung zum Sommelier Österreich zusammen. 
Nun soll die Kooperation ausgebaut und die Ausbildung verstärkt dort-
hin gebracht werden, wo der Wein auch produziert wird. 

WIFI-Weinausbildungen finden dort statt, wo der Wein entsteht. Zum Beispiel in der Weinbauschule Silberberg. Foto: Mauthner-Widmar

Reinhold Holler ist Direktor der Weinbauschule 
Silberberg Foto: Margit Kundigraber 
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Gerade bei einem sensiblen Naturpro-
dukt wie Eiern bedarf es strenger 
Kontrollen. SPAR setzt daher auf 

das etablierte 5-Punkte-Eier-Programm, das 
weit über die gesetzlich festgeschriebenen 
Richtlinien hinausgeht. Knapp 160 österrei-
chische Legehennenbetriebe, die mit dem 
Lebensmitteleinzelhändler kooperieren, 
werden jährlich kontrolliert und alle zwei 
Jahre für ihr besonderes Engagement prä-
miert. Basierend auf diesen Überprüfungen 
zahlt SPAR für die Jahre 2020 und 2021 eine 
Gesamtprämie von 173.000 Euro aus. Je Be-
trieb kann die Ausschüttung der Prämie bis 
zu 1.600 Euro betragen. Die vergebene Ge-
samtprämie verzeichnet eine knapp 50-pro-
zentige Steigerung zur letztmalig 2020 ver-
gebenen Gesamtsumme, was die Bemühun-
gen und die Motivation der Landwirte ver-
deutlicht. 
 

SPAR schätzt den Einsatz  
heimischer Legehennenbetriebe 
„Wir sind stolz darauf, dass wir ausschließ-
lich österreichische Frischeier anbieten. Bei 
der Einführung des SPAR-5-Punkte-Eierpro-
gramms haben wir uns überlegt, wie wir zum 
einen hohe Tierwohlstandards für die Hüh-
ner und zum anderen beste österreichische 
Qualität für unsere Kundinnen und Kunden 
garantieren können. Die hohen Standards 
und die Kontrolle durch unabhängige Instan-
zen bewähren sich seit Jahren“, hält SPAR-
Vorstandsmitglied Mag. Kaser fest und er-
gänzt: „Es ist uns zudem ein Anliegen, die 
landwirtschaftlichen Produkte und die wert-
volle Tätigkeit und den persönlichen Einsatz 
der Landwirtinnen und Landwirte wertzu-
schätzen“, so Mag. Kaser anlässlich der dies-
jährigen Prämie für die heimischen Eier-
Bauern. 
 

Starker Partner der steirischen 
 Geflügelwirtschaft 
43.800 Euro Eierprämie erhielten die 
Landwirtinnen und Landwirte aus der Stei-
ermark. Sinn und Zweck des 5-Punkte-
Eier-Programms sowie der zweijährlichen 
Prämienausschüttung sind unter anderem 
die Förderung des Tierwohls und die 
Schaffung konkreter Anreize und fachliche 
Unterstützung für Innovation und Verbes-
serung in der heimischen Landwirtschaft. 
„Damit unterstreicht SPAR die Vorreiter-
rolle als größter Partner der heimischen 
Landwirtschaft. Zudem ist es für uns als in 
Österreich beziehungsweise in der Steier-
mark verwurzeltes, zu 100 Prozent privates 
Familienunternehmen ein großes Anliegen, 
die heimische Landwirtschaft zu fördern 
und den Kundinnen und Kunden erstklas-
sige und hervorragende Ware anzubieten“, 
so Christoph Holzer, SPAR-Geschäftsfüh-
rer für die Steiermark.  zz 

SPAR zahlt 43.800 Euro Prämie an steirische Eier-Bauern 
 
Der Einsatz gentechnikfreier Futtermittel, die absolute Frische der Eier, höchste Hygienestandards während 
der gesamten Produktionskette, eine besonders gute Produktqualität sowie überdurchschnittliche Tierwohl-
Standards sind die zentralen Kriterien des etablierten 5-Punkte-Eier-Programms von SPAR. Die darin enthal-
tenen Bestimmungen gehen über die gesetzlichen Richtlinien hinaus und 160 österreichische Legehennenbe-
triebe haben diese erfolgreich umgesetzt. Dieses Engagement prämiert SPAR – als größter Partner der heimi-
schen Landwirtschaft – mit 173.000 Euro, davon gehen 43.800 Euro an die Eier-Bauern aus der Steiermark.
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Unter dem Schlagwort „Green Deal“ 
hat die Europäische Union be-
schlossen, den Ausstoß von Emis-

sionen mit dem Treibhausgas CO2 sukzessiv 
zu senken, bis schließlich 2050 das Ziel der 
Klimaneutralität erreicht werden soll. Ein 

wesentlicher Eckpfeiler dieses Pakets sind 
strengere Vorgaben für Automobilhersteller 
hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs und da-
mit einhergehend auch des CO2-Ausstoßes 
ihrer Fahrzeuge. Dieses System sieht auch 
empfindliche Strafen vor, sollten die Ziele 
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The Final Countdown:  
Der Verbrennungsmotor vor dem Aus
Mit dem Votum des EU-Parlaments vom 14. Februar galt das Ende des Verbrennungsmotors quasi 
als besiegelt. Damit wäre eine der tiefgreifendsten Veränderungen der Mobilität einher gegangen. 
Auch wenn die grundsätzliche Entscheidung gefällt wurde, blieben viele Fragen offen. Und mögli-
cherweise auch eine Hintertür. Diese wollen eine Reihe von Mitgliedsstaaten nun nützen und das 
Verbrenner-Aus vertagen. 

Von Dirk Seybold
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Für die Erreichung der Klimaziele 
ausschließlich durch E-Autos 
muss bis 2030 rund die Hälfte 
des Pkw-Bestandes mit elektri-
schem Antrieb ausgestattet sein. 
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nicht erreicht werden. Hier setzt auch das 
jüngst beschlossene Verbrenner-Aus an. 
Denn um das durchaus ambitionierte Ziel der 
Klimaneutralität bis 2050 erreichen zu kön-
nen, muss auch der Flottenverbrauch der 
Fahrzeuge laufend sinken und irgendwann 
null betragen. Als Zwischenziel wurde for-

muliert, dass die Emissionen im Jahr 2030 
um 55 Prozent niedriger sein sollen als im 
Jahr 1990. Keine neuen Emissionen sind mit 
der Entscheidung ab 2035 vorgesehen, was 
bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt nur mehr 
Fahrzeuge neu zugelassen werden dürfen, 

die keine Emissionen ausstoßen. Betroffen 
von dieser Regelung sind sowohl Pkw als 
auch leichte Nutzfahrzeuge. Seitens der Po-
litik wird versichert, dass Gebrauchtfahrzeuge 
weitergefahren werden dürfen und das Verbot 
nur Neufahrzeuge betrifft. 2026 sollen die jetzt 
beschlossenen Maßnahmen noch einmal eva-
luiert werden, was auch ein Hintertürchen of-
fenlässt. Bei den Verhandlungen wurde von 
deutscher Seite auf Betreiben der FDP erreicht, 
dass synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-
Fuels, nicht auch kategorisch ausgeschlossen 
werden. Die Herstellung dieser E-Fuels ist 
zwar sehr energieintensiv und aktuell noch sehr 
teuer, aber auch klimaneutral möglich und sie 
könnten auch in der bestehenden Fahrzeugflotte 
eingesetzt werden. Doch es blieben insgesamt 
zu viele Fragenoffen. Der endgültige Beschluss 
des EU-Ministerrats kam Anfang März dann 
doch nicht zustande. Das Verbrenner-Aus ist 
vorerst vertagt. Der Ausgang ist unklar.   
 
Neuzulassungen gehen zurück 
In Österreich umfasste der Autobestand am 
Ende des vergangenen Jahres rund 5,2 Millio-
nen Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr wurden 
rund 215.000 Pkw neu zugelassen, was einem 
Rückgang von 10,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. Dabei entfielen 15,9 Prozent 
der Zulassungen auf Fahrzeuge mit rein elek-
trischem Antrieb. Alle alternativen Antriebe zu-
sammen, also auch Hybride, erreichten 41,1 
Prozent. Der ÖAMTC hat erhoben, dass für die 
Erreichung der Klimaziele ausschließlich durch 
E-Autos bis 2030 rund die Hälfte des Pkw-Be-
standes mit elektrischem Antrieb ausgestattet sein 
müsste. Mit Elektromobilität alleine ist dieses Ziel 
also nicht umsetzbar, selbst wenn ab sofort nur 
mehr E-Fahrzeuge zugelassen würden. Zudem 
entfielen 2022 66 Prozent aller Zulassungen auf 
juristische Personen und nur 34 Prozent auf Pri-
vatpersonen. Mit dem heurigen Jahr ist allerdings 
die Förderung von Elektroautos für Firmen aus-
gelaufen. Die steuerlichen Begünstigungen wie 
der Entfall der motorbezogenen Versicherungs-
steuer und der Normverbrauchsabgabe wie auch 
die Befreiung vom Sachbezug bleiben weiter be-
stehen. Damit E-Autos aber in breiter Masse ver-
fügbar sind, wird es auch einen entsprechenden 
Gebrauchtwagenmarkt brauchen, da die Anschaf-
fungskosten für einen Pkw mit elektrischem An-
trieb immer noch weit höher sind als für das kon-
ventionell betriebene Pendant. Im Hinblick darauf 
ist ein Zurückfahren der Förderungen für Unter-
nehmen sicher nicht förderlich, da jedes dadurch 
nicht neu zugelassene E-Auto dem Gebraucht-
wagenmarkt in Zukunft fehlt.  
 
Skepsis gegenüber Elektromobilität  
Doch auch am Image des E-Autos muss noch 
gefeilt werden, denn der Kauf eines E-Autos ist 
für viele immer noch mit Skepsis verbunden. 
Das ist einerseits dem höheren Preis geschuldet, 
aber auch der geringeren Reichweite und nicht 
zuletzt der Lademöglichkeiten. Wer in einem 
Einfamilienhaus wohnt, das zudem noch mit 
einer Fotovoltaikanlage ausgestattet ist, wird 

sich über Lademöglichkeiten zu Hause weniger 
Gedanken machen müssen als Wohnungsbesit-
zer oder Mieter. Hier wären einheitliche und 
klare Regelungen für die Genehmigung und Er-
richtung von Lademöglichkeiten wünschens-
wert, denn rein mit Ladeinfrastruktur im öffent-
lichen Raum wird man in Zukunft nicht das 
Auslangen finden. In diesem Zusammenhang 
wurde von der ASFINAG und dem Klima-
schutzministerium erklärt, bis 2030 auf Auto-
bahnen alle 25 Kilometer und im niederrangi-
geren Straßennetz alle 15 Kilometer eine La-
destation errichten zu wollen. Der Status quo 
auf Autobahnen und Schnellstraßen sind 60 Ki-
lometer zwischen zwei Lademöglichkeiten. Im 
Vergleich dazu gibt es im Schnitt alle 25 bis 30 
Kilometer eine Tankstelle. Das Ziel ist, bis 2030 
von österreichweit aktuell 31 Lademöglichkei-
ten mit 191 Ladepunkten auf 1.500 Ladepunkte 
für Pkw und 1.300 für Lkw zu kommen. Für 
2023 ist geplant, sechs weitere Standorte für 
Pkw zu errichten und so die Gesamtzahl auf 
220 Ladepunkte zu steigern.   
 
Tarifdschungel 
Kritik gibt es auch am Abrechnungs- und 
Zahlungsmodell an den Ladesäulen. Denn es 
gibt keine Vorgabe, ob nach Zeit oder ent-
nommener Strommenge abgerechnet wird 
und wie zu bezahlen ist. Meist wird eine Kun-
denkarte oder App benötigt, die wiederum 
nur für gewisse Anbieter funktioniert. Eine 
bundesweit einheitliche Abrechnung und die 
Möglichkeit, flächendeckend mit Bankomat-
karte zahlen zu können, wären hilfreich.  
 
Kampf gegen Feinstaub 
Bis zum geplanten Verbrenner-Aus 2035 
wird noch eine weitere Schadstoffnorm, 
Euro 7, eingeführt werden. Diese wird vo-
raussichtlich ab 1. Juli 2025 für Pkw und 
leichte Nutzfahrzeuge und zwei Jahre später 
auch für Lkw und Busse gültig sein. Euro 7 
soll kraftstoff- und technologieneutral sein 
und somit nicht nur konventionell betriebene 
Fahrzeuge und den CO2-Ausstoß betreffen, 
sondern auch Elektrofahrzeuge. Das Ziel der 
Euro-7-Norm ist, den Feinstaubausstoß noch 
weiter zu reduzieren, weshalb auch der Rei-
fen- und Bremsenabrieb ins Visier genom-
men wird. Zudem soll auch der Bereich der 
Messung, zum Beispiel auf höhere Tempe-
raturen oder pendlertypische Kurzfahrten, 
erweitert werden, um den Ausstoß praxisna-
her abbilden zu können. Momentan handelt 
es sich dabei um einen Vorschlag der EU-
Kommission, entschieden ist folglich noch 
nichts. Ebenso, wie es nun generell mit der 
Autowirtschaft weitergehen soll. zz

 
Im vergangenen Jahr wurden 
rund 215.000 Pkw neu zugelas-
sen, was einem Rückgang von 
10,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. 

 
Bis 2030 soll das Netz von Lade-
punkten auf Autobahnen und 
Schnellstraßen von heute 191 
auf 1.500 Ladepunkte für Pkw 
und 1.300 für Lkw anwachsen. 
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Aus Sicht der eFuel Alliance Öster-
reich fordert Deutschland „völlig 
zu Recht“, dass das Potenzial von 

E-Fuels für den Klimaschutz nutzbar ge-
macht werden muss. Österreich, das die Kli-
maneutralität 2040 anstrebt, sollte die deut-
sche Position unterstützen. „Es geht hier 
nicht darum, den Klimaschutz zu desavou-
ieren, sondern ihn zu boosten. Zwei Zug-
pferde reduzieren zusammen mehr CO2 als 
eines allein“, sagt der Vorsitzende der eFuel 
Alliance Österreich, Jürgen Roth. „Vom Rei-
ten eines ‚toten Pferdes‘ zu sprechen, zeigt 
Ignoranz, E-Fuels und E-Mobilität sind die 
beiden Zugpferde des Klimaschutzes im 
Pkw-Sektor, eines allein ist zu schwach“. 
Folgende vier Fakten sprechen laut der eFu-
els Alliance für eFuels. 
 
Zu teuer 
Preise sinken, wenn die Massenproduktion in 
Gang kommt. „E-Fuels stehen am Beginn ih-
rer kommerziellen Entwicklung, startet die 
Massenproduktion, wird der Preis rasch sin-
ken“, erklärt Jürgen Roth. „Wir sehen heute 
synthetischen Kraftstoff (auf Biomassebasis) 
als Premium-Produkt an der Tankstelle für 
klimabewusste Autofahrerinnen und Autofah-
rer um 1,80 Euro. Bei E-Fuels können die 
Herstellungskosten laut Technologieführern 
auf 1,00 bis 1,40 Euro sinken. Wenn jetzt in 

Medien von 4,50 Euro pro Liter auf Basis ei-
ner Prognose aus dem Jahr 2021 (!) gespro-
chen wird, ist das Manipulation.“ Die Politik 
dürfe sich von solchen Querschlägern nicht 
verwirren lassen. Strom werde teurer, weil die 
Netze ausgebaut werden müssen, die Netzge-
bühren haben stark steigende Tendenz. 
 
Nicht verfügbar 
„Es gibt keine andere Option, die derart 
rasch von null auf hundert hochskaliert wer-
den kann“, argumentiert der Energieexperte. 
Heimischer Ökostrom ist noch ausbaufähig, 
aber nicht um das 100- oder 1000-Fache, 
eine zweite und dritte Donau gibt es nicht. 
Klimaneutrale E-Fuels können in windrei-
chen Küstengebieten und Wüstenregionen 
mit maximaler Sonneneinstrahlung in so 
großen Mengen produziert werden, dass da-
mit der gesamte Weltbedarf an flüssigen 
Energieträgern gedeckt werden kann (Öko-
Institut, 2023). Genau darum geht es: Erdöl 
durch E-Fuel zu ersetzen. 
 
Ineffizient 
Richtig ist vielmehr, dass die Effizienzen von 
Elektromobilität und E-Fuels absolut ver-
gleichbar sind, wenn man die gesamte Wert-
schöpfungskette betrachtet. Bei E-Autos 
wird oft übersehen, dass die Autos deutlich 
schwerer sind als herkömmliche Fahrzeuge 

mit E-Fuels, damit geht ein Teil des Vorteils 
beim motorischen Wirkungsgrad verloren. 
Dazu kommt, dass der Strom der Ladestation 
selten von der Sonne und dem Wind stammt, 
sondern von einem Verbrennungskraftwerk 
mit entsprechenden Umwandlungsverlusten. 
Ein Windrad erzeugt in Chile, Namibia oder 
Kanada im Jahr die doppelte oder dreifache 
Menge Strom im Vergleich zu Windparks in 
Zentraleuropa. Dort, wo die Ergiebigkeit 
sehr groß ist, gibt es keinen Verbrauch in ent-
sprechendem Volumen, daher muss dieser 
Ökostrom in Speichermedien wie Wasser-
stoff und E-Fuels umgewandelt werden. 
 
Zu spät 
Pkw haben eine Lebensdauer von 20 Jahren. 
Ihr Ersatz durch E-Autos dauert bis 2055, 
wenn ab 2035 nur noch E-Autos zugelassen 
werden. Nur E-Fuels wirken unmittelbar 
(ohne Umbau!) im Bestand – ein unschätz-
barer Vorteil. Wenn die EU-Kommission 
endlich ihre Blockadehaltung aufgibt, kann 
Europa mit E-Fuels rascher Millionen Ton-
nen CO2 einsparen als mit E-Autos. „Die 
österreichische Regierung sollte eigentlich 
am meisten daran interessiert sein, dass E-
Fuels so rasch wie möglich greifen, da sie 
die Klimaneutralität um zehn bzw. fünf Jahre 
vor der EU und Deutschland erreichen will“, 
erinnert Jürgen Roth. zz

E-Fuels: EU endlich für Technologieoffenheit

Nach der Vertagung der endgültigen Entscheidung, ob Verbrennungsmotoren bis 2035 in der  
EU nicht mehr verkauft werden dürfen, hat sich die EU zu einem technologieoffenen Ansatz 
 bekannt. Vor allem dass nun auch E-Fuels miteinbezogen werden sollen, ist für die eFuel Alliance 
Österreich ein Fortschritt. Ein Faktencheck zu E-Fuels zeigt, warum diese für eine saubere 
 Mobilität wichtig sind.
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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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Bislang gab es eigentlich nur Tipps 
für Bewerber. Erfahrene Personalis-
ten erklärten, wie ein handgeschrie-

bener Lebenslauf auszusehen hat, wie man 
sich artig für ein Bewerbungsgespräch klei-
den soll oder welche drei an sich harmlosen 
Schwächen man bei diesem Termin zu nen-
nen hätte.  
Die Zeiten haben sich geändert, und auf dem 
Arbeitsmarkt gibt es nun ein völlig anderes 
Verhältnis zwischen Angebot und Nach-
frage. Problematisch dabei ist allerdings, 
dass sich so manche Personalisten nicht ge-
ändert haben und nach wie vor Schemata be-
mühen, die im Prinzip längst veraltet sind. 
Wenn man sich mit dem Bewerbungsprozess 
befasst, findet man immer wieder die glei-
chen Fehler, die letztlich dazu führen, dass 
Bewerber frustriert werden und die Suche 
nach den erhofften Mitarbeitern ergebnislos 
bleibt. Hier die fünf häufigsten Fehler. 
 
Digitalisierung als Hürde 
Oft werden die Bewerber bereits durch die 
Komplexität vor den Kopf gestoßen, die mit 

der Online-Bewerbung an sich einhergeht. 
So müssen Dateien erst in ein anderes For-
mat umgewandelt werden, bevor man sie 
überhaupt einreichen kann. Bis das gesche-
hen ist, wird man inzwischen wieder ausge-
loggt. Dabei stellt sich bei der Usability auch 
die Frage, warum man sich für eine Bewer-
bung überhaupt registrieren muss. Schließ-
lich gibt es noch die Online-Formulare, die 

so gestaltet wurden, dass es für die Bewerber 
unmöglich ist, ihren Werdegang so abzubil-
den, wie er sich tatsächlich darstellt – noch 
dazu, wo vielleicht ohnehin alles schön und 
übersichtlich auf LinkedIn oder Xing aufge-
listet ist. Und von der Tauglichkeit mobiler 
Endgeräte für Bewerbungen ist ein großer 
Teil der Betriebe ohnehin noch weit entfernt. 
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RECRUITING IN ÖSTERREICH  
 
Wie sieht es mit dem Status quo zu Recruiting in Unternehmen in Österreich aus 
und welche Trends zeichnen sich ab? Ausgewählte Ergebnisse aus fünf herausragen-
den Abschlussarbeiten im Masterstudiengang Human Resource Management der FH 
Burgenland wurden in dem neu erschienenen Recruitment Report zusammenge-
fasst. Die Themen reichen von Employer Branding über Recruiting-Kanäle oder Usa-
bility von Karrierewebseiten bis hin zu Green HRM in der Hotellerie. 
Infos zum Studiengang unter www.fh-burgenland.at – eine Anmeldung ist bis 31. 
Mai 2023 möglich.

Five Favourite Fails
Die fünf häufigsten Fehler beim Recruiting – darum ist der Mitarbeitermangel oft hausgemacht. 

Von Thomas Duschlbauer

Die Top-Ten-Recruiter 2022/23 in Österreich: 1. Eurest Restaurationsbe-
triebs-GmbH | 2. BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 3. Vienna Insu-
rance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4. Bundesrechenzentrum 
GmbH | 5. voestalpine AG | 6. HEROLD Business Data GmbH | 7. BDO Aus-
tria GmbH | 8. Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH | 9. Trenk-
walder Personaldienste GmbH | 10. KTM AG 
Foto: Best Recruiters/Apa-Fotoservice/Juhasz  
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Keine präzisen Anforderungen 
Ein weiteres Problem besteht darin, dass spe-
zifische Anforderungen von den Personalis-
ten nicht exakt artikuliert werden. Ein Bei-
spiel: Die Firma X, ein Automatisierungs-
unternehmen in einer ländlichen Region, 
sucht jemanden für das Marketing. Im An-
forderungsprofil steht, dass sehr gute Eng-
lischkenntnisse gefordert sind. Dutzende Be-
werber melden sich. Dann erst tritt das Un-
ternehmen an die favorisierten Bewerber mit 
der Frage heran, ob sie denn Native Speaker 
seien. Wenn man sich vorstellt, wie viele Na-
tive Speaker tatsächlich in dieser Region le-
ben und auch in diesem Unternehmen arbei-
ten würden, dann wird im Bewerberpool 
wohl auf einmal gähnende Leere herrschen. 
Schade um die Zeit, welche die Bewerber 
mit dem Prozedere zuvor sinnlos vergeudet 
haben. Schade auch um die Reputation des 
Unternehmens, wobei man sich schon fragt, 
ob das überhaupt notwendig ist. Denn die 
meisten Protagonisten des Marketings kön-
nen sich mündlich auf Englisch gut verstän-
digen, und ein Automatisierungsunterneh-
men müsste eigentlich auch wissen, dass es 
mittlerweile KI-Anwendungen gibt, welche 
gewisse Defizite im Schriftverkehr durchaus 
kompensieren können. 
 
Fehlender Mut zur Lücke 
Noch immer gibt es Personalisten, die sich 
der Wunschvorstellung hingeben, dass alle 
Mitarbeiter einen linearen und lückenlosen 
Lebenslauf haben sollen. Dabei gibt es viele 
Menschen, die Brüche in ihrem Leben auf-
weisen, die vielleicht auch einmal etwas 
„Verrücktes“ wagten, die Erfahrungen des 
Scheiterns hinter sich haben, die eine Auszeit 
brauchten etc. Warum will man auf solche 
Menschen im Bewerberpool verzichten? Sie 
bringen Erfahrungen und Kompetenzen ein, 
die andere vielleicht nicht haben oder die ge-
nau dann extrem wertvoll sein würden, wenn 
es einmal richtig brenzlig wird. 
 
„Schuster, bleib bei 
deinem Leisten!“ 
Natürlich sollte sich eine Bewerbung inhalt-
lich mit dem Anforderungsprofil matchen. 
Ist es aber gleich ein Problem, wenn ein 
Techniker auch eine künstlerische Ader hat? 
Was ist so schlimm daran, wenn jemand so-
wohl theoretische als auch praktische Kennt-
nisse in seinen Beruf einbringt? Und kann 
ein Bewerber tatsächlich für einen Job über-
qualifiziert sein bzw. können es sich Unter-
nehmen leisten, auf so jemanden zu verzich-
ten? Dass Bewerber, die über mehrere Ta-
lente verfügen, als potenziell untauglich für 
eine bestimmte Aufgabe gesehen werden, ist 
fragwürdig. Genauso fragwürdig wie die 
Haltung, dass man sich ein für alle Mal für 
etwas zu entscheiden hätte, um in einem Me-
tier auch wirklich als qualifiziert angesehen 
zu werden. Aber: Wenn Unternehmen zu we-
nig Fantasie entwickeln, wie sie mit einer 

Überqualifikation umgehen oder zusätzliche 
Kompetenzen eines Bewerbers sinnvoll ein-
setzen können, dann hätten talentierte Men-
schen dort ohnehin nichts zu suchen. 
 
Die Generationenversteher 
Momentan ist es unter Personalisten extrem 
angesagt, Generationen in Schubladen zu 
stecken und so den Zugang zur nächsten Be-
werberrunde zu steuern. Angeblich hätten 
die Vertreter der jüngeren Generationen nun 

ganz andere Anforderungen an die Arbeits-
welt. Sie würden z.B. mehr Wert auf sinn-
stiftende und verantwortungsvolle Tätigkei-
ten legen und eine größere Affinität zu einer 
ausgeglichenen Work-Life-Balance haben. 
All dies sind jedoch auch Bedürfnisse, die 
es schon längst gab – nur waren die Unter-
nehmen in der für sie bequemen Situation, 
diese damals einfach ignorieren zu können. 
Und Bewerber kamen nicht einmal auf die 
Idee, sie für sich einzufordern. zz

Worauf setzen Arbeitgeber beim Recruiting? 
 
Die 13. Best-Recruiters-Studie in Österreich gibt Antworten. 
 
Basierend auf Umsatz und Mitarbeiteranzahl, wurden im Jahrgang 
2022/23 die 561 größten Organisationen im Land anhand von 287 wis-
senschaftlichen Kriterien untersucht. Auf dem ersten Platz befindet 
sich Eurest vor der Bundesimmobiliengesellschaft und der Vienna Insu-
rance Group. Inhaltlich legen Recruiting-Verantwortliche einen stärke-
ren Fokus auf Remote Work und Benefits als im Vorjahr. 
 
In der Gegenüberstellung der Kategorien zeigt sich ein Fokus auf die 
grundsätzliche Nutzerfreundlichkeit von Bewerbungsprozessen: Öster-
reichs Arbeitgeber erzielen in der Kategorie Usability im Bewerbungs-
prozess im Schnitt 68 Prozent der möglichen Punkte, sechs Prozent-
punkte mehr als im Vorjahr. Schlusslicht im Kategorienvergleich ist mit 
durchschnittlich 34 Prozent der Punkte die mobile Usability mit einem 
Hauptaugenmerk auf eine möglichst unkomplizierte Unterlagenüber-
mittlung per Smartphone. Besonders auffällig hierbei: Vier von zehn 
mobilen Bewerbungsformularen enthalten mehr als 20 auszufüllende 
Felder, die Hälfte davon sogar mehr als 25.

Verena Liszt-Rohlf (Senior Researcher) und Departmentleiterin Wirtschaft Silvia Ettl-Huber fungieren 
gemeinsam als Herausgeberinnen der neuen Publikation. Foto: FH Burgenland/Michael Gruber 



Seit mittlerweile 15 Jahren – die offi-
zielle Ernennung erfolgte im Som-
mer 2008 – ist Graz die erste und ein-

zige GenussHauptstadt Österreichs. Wäh-
rend heute viele von der Regionalität und der 
Saisonalität bei den Lebensmitteln reden, hat 
man in Graz unter der umsichtigen Projekt-
leitung von Waltraud Hutter schon vor vielen 
Jahren auf diese Themen gesetzt. Gemein-
sam mit den rund 30 Partnerbetrieben aus 
der Gastronomie und vielen anderen Part-
nern (Fremdenführer, Kulturinstitutionen, 
Kulturveranstalter, Behörden etc.) wurde 
Graz als GenussHauptstadt auf die kulinari-
sche Landkarte gehievt. Nach wie vor sind 
diese Betriebe mit ihren Leistungen in Küche 
und Service und die regionalen Produkte mit 
Herkunftsgarantie das Rückgrat des Projek-
tes, worauf zahlreiche Veranstaltungen und 
Initiativen aufsetzen 
Von den kulinarischen Rundgängen über die 
kulinarische Rundfahrt bis hin zum Trüffel-
festival im November erstreckt sich das ku-
linarische Jahresprogramm. Weinpräsenta-
tionen und -verkostungen, Kernölverkostun-
gen, Kooperationen mit unterschiedlichen 
Kulturveranstaltern, Angebote rund um Wein 
und Bier runden das vielfältige Angebot ab. 
Ein Fix- und Höhepunkt ist mittlerweile 
auch das Trüffelfestival im Spätherbst. Seit 
heuer endlich wieder mit dabei: die begehr-
ten Kinderkochkurse. An sieben Terminen 
bei unterschiedlichen Locations können Kin-
der zwischen sechs bis zehn Jahren mit Spaß 
und Freude gesund kochen. Ab März, jeweils 

Mittwoch, 14.30-17.00 Uhr. Anmeldung und 
Termine: www.genusshauptstadt.at; koch-
kurse@graztourismus.at.  
Es bleibt somit beim altbewährten Erfolgs-
rezept, obwohl die legendäre Lange Tafel der 
GenussHauptstadt heuer eine Pause macht 
und erst 2024 wieder am Programm steht. 
Neu ist aber die Projektleitung, da die Ge-
nussHauptstadt-Pionierin Waltraud Hutter 
nach 15 überaus erfolgreichen Jahren end-
lich ein wenig leiser treten möchte und die 
Hauptverantwortung an Beatrice Berner 
übergibt, die das Projekt im Rahmen von 
Graz Tourismus weiterbetreuen wird. Die of-

fizielle Staffelübergabe erfolgte im Rahmen 
einer kleinen Feier im Aiola im Schloss 
Sankt Veit, bei welcher auch das Jahrespro-
gramm 2023 und die aktuelle Broschüre vor-
gestellt wurden. zz
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GenussHauptstadt Graz 2023 

Dr. Günter Riegler, Stadtrat für Wirtschaft und 
Tourismus: „Seit mittlerweile 15 Jahren setzt die 
Stadt Graz im öffentlichen Bereich diverse Maß-
nahmen, um die städtische Lebensqualität und 
den Tourismusstandort mit den Bildern des Ge-
nusses und der Nachhaltigkeit weiter zu attrakti-
veren. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat 
Waltraud Hutter, der ich für ihre aufopfernde und 
professionelle Arbeit in den letzten Jahren auf 
das Allerherzlichste danken möchte. Mit der 
Übernahme der Verantwortung durch Beatrice 
Berner wird das Projekt in gute Hände überge-
ben.“ 

Dieter Hardt-Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus (im Bild mit GenussHauptstadt-Pionierin 
Waltraud Hutter): „Neben Kultur sowie Wissenschaft und Forschung ist und bleibt das Thema ,Genuss-
Hauptstadt‘ unsere dritte wichtige Säule im touristischen Angebot. Daher freue ich mich, dass nach der 
grandiosen Zeit von Waltraud Hutter ein fließender und harmonischer Übergang zu Beatrice Berner ge-
währleistet werden kann. – Danke Waltraud!“ Fotos: Graz Tourismus - Werner Krug 

Staffelübergabe von Waltraud Hutter an Beatrice Berner 
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