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1.1 Genese des Projektes 

Die erstmalige Durchführung von „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ erfolgte im Schuljahr 
2015/16, seinerzeit noch in Kooperation mit dem „WirtschaftsBlatt“.

Die „Presse“ hat gleich im darauf folgenden Schuljahr das Projekt fortgeführt und so einer 
Vielzahl von Schülerinnen und Schülern die Chance bewahrt, auch weiterhin im Rahmen 
dieser Initiative mit der Zeitung im Unterricht zu lernen und für sie zu schreiben.

Im Schuljahr 2019/20 hat das Projekt nunmehr bereits zum fünften Mal stattgefunden, 
gemeinsam mit diesmal 25 Schulklassen und 465 Schülerinnen und Schülern. 

1.2 Ziele

Das Projekt verfolgt zwei grundsätzliche Zielsetzungen: Zum einen sollen die teilneh-
menden Schüler*innen Gelegenheit erhalten, den Umgang mit einer Tageszeitung zu 
erlernen, einem Informationsmedium, das angesichts von Fake News und in sozialen 
Netzen kursierender Verschwörungstheorien unverzichtbar erscheint.

Neben diesem zentralen Aspekt der Vermittlung von Medienkompetenz besteht die 
zweite pädagogische Grundintention von „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ darin, jungen 
Menschen praktischen Einblick in ökonomische Sachverhalte und Prozesse zu geben, sie 
also in der Entwicklung von Wirtschaftskompetenz zu unterstützen. Dies erscheint umso 
wichtiger, als die jungen Projektteilnehmer*innen schließlich selbst ja bereits Teil der 
Wirtschaft sind.

1.3 Projektmodule

Die teilnehmenden Schüler*innen haben die Möglichkeit, die Zeitung sowohl aus der 
Perspektive des Lesers kennen zu lernen als auch aus der Perspektive des schreibenden 
Journalisten.

Die Projektkonzeption sieht vor, dass die Tageszeitung im Rahmen des Schulunterrichts 
gelesen wird, nicht nur der Wirtschaftsteil, sondern sämtliche Teile der Zeitung. Hierbei 
können die Schüler*innen lernen, die Zeitung kompetent – also selektiv – zu lesen, sie 
lernen ihren Aufbau und ihre journalistische Darstellungsformen kennen ... kurz: sie ent-
decken die Tageszeitung als spannendes, informatives, aktuelles und verlässliches Lese- 
und Lernmedium.

Eine besondere Attraktion des Projekts besteht darin, dass jede Klasse zu einem ökono-
mischen Thema recherchieren und über die Ergebnisse ihrer Recherchen in der „Presse“ 
berichten kann. 

1. Das Projekt „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ im Überblick
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1.4 Projektverlauf in Zeiten von Corona

Der nun zu Ende gegangene Projektdurchlauf stand unter den besonderen Herausforde-
rungen der Coronaviren-Krise, die von allen Beteiligten – Lehrkräften, Schüler*innen und 
Projektpartnern – in vorbildlicher Weise gemeistert worden sind.

Die zunächst praktizierte kostenlose Lieferung der „Presse“ im jeweiligen Klassensatz an 
die Schulen musste mit Beginn der landesweiten Schulschließungen gegen Mitte März 
eingestellt werden. Der Vertrieb der „Presse“ ermöglichte daraufhin allen Lehrkräften, die 
an dem Projekt teilnahmen, einen – ebenfalls kostenlosen – Digitalzugang zur Zeitung. 
Als Lehrkraft konnten sie dadurch auf eine E-Paper-Version der jeweiligen Ausgabe zugrei-
fen und ihre Schülerinnen und Schüler auf digitalem Weg zu Hause mit Artikeln „versor-
gen“.

Auch die digitalen Lernmaterialien des IZOP-Instituts halfen den Lehrkräften und ihren 
Schüler*innen, das Projekt im Rahmen des Homeschooling weiterzuführen.

Es ist bemerkenswert, wie wenig Lehrkräfte und Schulklassen sich von den Corona-
bedingten schwerwiegenden Einschränkungen beeindrucken ließen. Zwar mussten 
Vor-Ort-Recherchen naturgemäß abgesagt werden, doch entwickelten die Lerngruppen 
eine große Kreativität darin, ihre journalistischen Vorhaben dennoch zu realisieren: Sie 
führten Telefoninterviews und Videokonferenzen mit ihren Informationsanbietern – einige 
Screenshots im Dokumentationsteil belegen, wie gut die Schüler*innen sich auf diese 
digitale Form des Recherchierens verstanden haben.

Vor allem schrieben die jungen Journalistinnen und Journalisten so viele Zeitungsbeiträge, 
dass auch inmitten der Krise regelmäßig Projektsonderseiten in der „Presse“ veröffentlicht 
werden konnten. Diese sind ebenfalls im Dokumentationsteil wiedergegeben.
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1.5 Die Förderpartner

„Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ wurde von einer Gruppe von Unternehmen und Verbän-
den inhaltlich und finanziell gefördert, deren Repräsentant*innen mit ihrem persönlichen 
Einsatz wesentlich zum Gelingen des Projekts beigetragen haben:

Industriellenvereinigung: Mag. Barbara Coudenhove-Kalergi, MA

OMV Aktiengesellschaft: Mag. Andreas Rinofner
 Ioana Costin, MA

SES Spar European Shopping Centers GmbH: Mag. Claudia Streitwieser-Schinagl
 Nina Wolfgruber, MA
 Mag. Christoph Andexlinger

Verband österreichischer Banken und Bankiers: Mag. Roman Molva,
gemeinsam mit: MMag. Edith Holzer, M.A.
 (edith holzer communications)

VERBUND AG: Mag. Corinna Tinkler
 Mag. Florian Seidl
 Wolfgang Syrowatka, MSc

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG: Mag. Christian Kreuzer

Seit der ersten Durchführung des Projekts ist „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ durch die 
pädagogische Fachabteilung für kaufmännische Schulen im Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung stets wirksam unterstützt und ideell gefördert worden. 
Namentlich sei hierfür der Abteilungsleiterin Frau MinRin OStRin Mag.a Katharina Kiss 
und Herrn Dominik Böck, MSc (WU), sehr herzlich gedankt.

Seitens der „Presse“ wurde das Projekt durch den Chefredakteur und Herausgeber Herrn 
Rainer Nowak und durch den Geschäftsführer Herrn Mag. Herwig Langanger sowie die 
Geschäftsleiterin Werbemarkt Frau Romana Stelzl und die Leiterin Lesermarkt und Marke-
ting Frau Franziska Keck ermöglicht. Die zuverlässige und pünktliche Zustellung der Zei-
tung wurde von Frau Doris Schiel, Leitung Vertrieb & Logistik, und Herrn Marcel Michely, 
MSc gewährleistet.
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1.6 Die teilnehmenden Lehrkräfte und ihre Klassen

Schule Lehrerin/Lehrer Klasse/Schülerzahl

ibc hetzendorf BHAK 12 Wien Mag. Bibiana Rydel 3 BBIK (19)

Vienna Business School HAK III,  Mag. Ruben Schatka 3CK (20) 
Wien MMag. Viktoria Sari

Vienna Business School Prof. Mag. Birgit Scharitzer-Aubell 4IK (15) 
Hamerlingplatz, Wien Mag. Brigitte Hartlieb

BHAK und BHAS Wien 10 Mag. Benjamin Tirof 2AD (22)

Schumpeter HAK Wien 13 MMag. Dr. Alexander Preisinger  (16)

HLMW9 Expositur Wien Lydia Fenkart 1AWH (5)

SZ Friesgasse/ MMag. Sandra Safr 1BK (28) 
HAK-Aufbaulehrgang Mag. Tina Gusenbauer

BHAK/BHAS Bruck an der Leitha Mag. Birgit Frittum 1CK  (26) 
 Mag. Dr. Ursula Reber

BHAK/BHAS/HKB Baden Mag. Heidemarie Wimmer-Holzer Medienteam (20) 
 Mag. Irmgard Eichinger

HAK/HAS Krems Dipl.-Päd. Maria Grausenburger 2CK2 (19) 
 Prof. Mag. Martin Zeilinger

BHAK Linz Mag. Dr. Liselotte Ostner  (12)

BHAK Eferding Mag. Susanne Paschinger 3AK  (14) 
 Mag. Rita Prechtl 3BK  (15)



7

„Jugend – Zeitung – Wirtschaft“

BBS Rohrbach MMag. Natascha Mitterlehner-Roth  
                                                   IIc HAK Sprachen (18) 
 Mag. Eva Leitner IV b HAK  (19) 
 MMag. Thomas Haselgruber  (25)

HTBLA Wels Mag. Thomas Krammer Wirtsch.  (25)

HAK/HAS Ried im Innkreis Mag. Marianne Hofmanninger 1bK  (28)

HBLW Saalfelden Michelle Putz Dipl  (2)

BHAK und BHAS Feldkirch M(FH)Mag. Susanne Mayr 4AA ( 25)

HAK Weiz Mag. Gloria Sagaloff 4JG  (21)

BHAK/BHAS Feldbach Mag. Eva Fladischer 3JG  (16)

HLW Feldbach Mag. Petra Mehsner 2A  (18) 
 Mag. Nina-Kristin Petritsch

BHAK Liezen Mag. Thomas Hübler Ent.  (18)

Ski-Akademie Schladming Mag. Wolfgang Ölzant 4B-HAK  (19)

Gesamt: 25 Klassen mit 465 Schülerinnen und Schülern
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Während des gesamten Projektes wurden die Projektlehrkräfte und ihre Klassen vom 
Aachener IZOP-Institut pädagogisch betreut. Die journalistische Begleitung für die 
„Presse“ erfolgte in bewährter Weise durch den früheren Chefredakteur der Süddeutschen 
Zeitung, Herrn Dr. Gernot Sittner. 

2.1 Die Seminare

Einen wesentlichen Bestandteil des pädagogischen Modells des Projekts „Jugend - Zei-
tung - Wirtschaft“ bilden vorbereitende und begleitende Seminare. 

In einem Einführungsseminar am 28. November 2019, das auf Einladung der Wiener 
Städtischen in Wien stattfand, wurden die teilnehmenden Lehrkräfte mit den Inhalten und 
Zielsetzungen des Projekts vertraut gemacht.

Im Rahmen eines Zwischenbilanzseminars, das am 24. Februar 2020 im Hause des Ban-
kenverbandes in Wien stattfand, hatten die Lehrkräfte und Projektpartner Gelegenheit, 
sich über ihre bisherigen Projekterfahrungen und -ergebnisse auszutauschen

2.2 Die Materialien des IZOP-Instituts für Lehrkräfte und Schüler

Die Lehrkräfte erhielten zur Unterstützung ihrer unterrichtlichen Arbeit mit der Tageszei-
tung „Die Presse“  die folgenden didaktischen Begleitmaterialien des IZOP-Instituts zur 
Verfügung gestellt:

➢ Lehrermaterialien

 ... für die Einführung in das Projekt
  • Selektives Lesen und Ordnungs- und Orientierungsstrukturen der Zeitung
  • Studienarbeiten

 ... für einen medienkundlichen Unterricht 

 • Grundmodul 1: Die Textsorten der Zeitung: Nachricht, Reportage, Interview (Unter-
richtsempfehlungen mit Informations- und Arbeitsblättern) 

 • Grundmodul 2: Die Textsorten der Zeitung: Kommentar, Kritik/Rezension, Glosse 
(Unterrichtsempfehlungen mit Informations- und Arbeitsblättern) 

 • Zusatzmodul 1: Objektivitätsgrad von Nachrichten (Unterrichtsempfehlungen mit 
Informations- und Arbeitsblättern)

 • Zusatzmodul 2: Kommentare – individuelle Texte; Nachrichten lesen – Kommentare 
lesen (Hinweise und Informations- und Arbeitsblätter)

2. Pädagogische und journalistische Begleitung
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➢	Schülermaterialien

• Informations- und Arbeitsblätter:

  - Informierende Textsorten der Zeitung

  - Meinungsäußernde Textsorten der Zeitung

  - Objektivitätsgrad von Nachrichten

  - Kommentare – individuelle Texte

• Praktische Anleitungen und Tipps:

  - Studienarbeiten

  - Recherchieren und Schreiben für die Zeitung

  - Fotografieren für die Zeitung

• eLearnings/eReader:

  - Artikel lesen und verstehen – die 5-Schritt-Methode

  - Richtig zitieren

  - Recherchieren im Internet

  - Suchoperatoren



Dokumentation

Der Katalog der Recherchethemen

Im Folgenden ist der Recherchethemenkatalog wiedergegeben, der den Schulklassen zu 
Beginn des Projekts zur Auswahl an die Hand gegeben wurde.

Er enthält die Themenvorschläge der Wirtschaftspartner, wobei die Klassen Gelegenheit 
hatten, auch eigene Recherchevorschläge einzureichen.

Die Koordination der Recherchen erfolgte durch das IZOP-Institut.



Jugend – Zeitung – Wirtschaft

Katalog der Recherchethemen

Bitte wählen Sie gemeinsam mit Ihrer Lerngruppe sechs der aufgeführten Themen aus.
Vielen Dank!

"Die Presse" - Schuljahr 2019/20

Angebotsbereich I Themenvorschläge der Industriellenvereinigung:

Klimawandel & Industrie:

"Wie schädlich ist die Industrie wirklich für unser Klima?" (Klimawandel)

1 .

Digitalisierung & Bildung:

"Wozu noch in die Schule wenn es Wikipedia gibt?"

2 .

Ziele & Inhalte moderner Grundbildung:

"Another brick in the wall  oder: Wie können wir die Jugend auf die Zukunft vorbereiten?"

3 .

Unsere Zukunft:

"Welche Gesellschaft wollen wir sein? - oder: Warum wir mehr über die Zukunft, die wir
wollen, streiten müssen".

4 .

Forschung & Innovation:

"Warum es wichtig ist, den Innovationsstandort zu stärken".

5 .

Angebotsbereich II Themenvorschläge SES Spar European Shopping
Centers GmbH

:

Die Rolle des Handels:

Wie konsumieren Menschen heute  und in 10-15 Jahren (Handel, Gastronomie,
Dienstleistungen)?

6 .

Die Evolution im Handel:

Wie Megatrends den Handel verändern. Wie tickt der Konsument von heute und morgen?
Was ist die Zukunftsvision des Handels?

7 .

Shopping-Center als Mobilitäts-Hubs der Zukunft8 .



Urbanisierung, lebendige Innenstädte:

Warum das Management von Einkaufsstraßen sinnvoll ist. Ein Blick nach Aspern - die
Seestadt Wiens.

9 .

Angebotsbereich III Themenvorschläge Bankenverband:

Zukunft des Zahlungsverkehrs - Zahlungsverkehr der Zukunft

Wird das Bargeld komplett abgeschafft und werden wir in naher Zukunft nur noch
bargeldlos zahlen?
Was bedeutet (Bar-)Geld für dich, welche Rolle spielt es in deinem Leben und warum ist es
dir wichtig/nicht wichtig?
Es gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, bargeldlos zu zahlen. Worauf ist besonders zu
achten, welchen Zahlungsdiensteanbietern kann/soll man vertrauen, wo sind Gefahren
beim bargeldlosen Zahlen?

10 .

Green Sustainable Finance - Nachhaltig investieren, nachhaltig für die

Zukunft veranlagen

Wir essen bio, kaufen bewusst ein, wohnen energieeffizient. Aber wie sieht es mit unserer
Veranlagung aus?
Welche Möglichkeiten gibt es neben den klassischen Spar- und Anlageformen in
nachhaltige (Finanz-)Produkte zu investieren?
Verzichtet man mit einer nachhaltigen Veranlagungsform wirklich auf Rendite?
Kann ich mit einer Veranlagung dazu beitragen, die Welt zu verändern?

11 .

Angebotsbereich IV Themenvorschläge VERBUND AG:

Wasserkraft und Wirtschaft

Funktionsweisen von Wasserkraftwerken: Herausforderung beim Betrieb (Technik,
Instandhaltung von Großwasserkraft-Anlagen)

Ökologisierung: umweltverträglicher Kraftwerksbau, Ökologisierungsmaßnahmen von der
Fischwanderhilfe bis zur Landschaftsgestaltung, Kraftwerke als Müllsammler

12 .

Wasserkraft und Region

Regionaler Wirtschaftsmotor Wasserkraftwerk: Aufträge Zulieferer, Ausbildungsplätze

Sichere Stromversorgung: Eine Frage des Zeitpunkts (Speicher, verlässliche Wasserkraft,
Grundlast, Netz)

Neue Speichertechnologie: Grüner Wasserstoff

13 .

Photovoltaik und Windkraft

Photovoltaik - Eigenverbrauch vs. Einspeisen (Kostenrechnung?). Der Stromkunde als
Produzent (Prosumer)

Windkraft in Österreich: Potenzial, Nutzen, Zukunft

14 .



Energiewende im Verkehr

Elektromobilität: Ladeinfrastruktur, Strombeschaffung
Alltagstauglichkeit der E Elektroautos im Betrieb

Wasserstoff als Öl der Zukunft?
Speichermöglichkeit
Anwendung im Verkehr

15 .

Angebotsbereich V Themenvorschläge WIENER STÄDTISCHE Versicherung
AG

:

Cyberrisiken nehmen auch für Private immer mehr zu.

Wie kann ich mich davor schützen?

16 .

Leben im Zinstief:

Wie kann dennoch erfolgreich für die Pension vorgesorgt werden?

17 .

Pflege ist das dominierende gesellschaftspolitische Thema.

Wie kann die Finanzierung durch private Vorsorge unterstützt werden?

18 .

Angebotsbereich VI Themenvorschläge OMV Aktiengesellschaft:

Erdöl im Alltag: wo es sich überall versteckt19 .

Energie in Österreich (mit der Möglichkeit eines Exkursion in Gänserndorf

Umgebung, Österreichs größtes Öl/Gas Lagerstätte)

20 .

Über das Klima und CO2: wie geht es mit fossilen Energien weiter?21 .

ReOil: aus Plastikmüll wird wieder Öl22 .

Angebotsbereich VII Eigener Themenvorschlag der Klasse:

Bitte geben Sie das genaue Thema der Recherche sowie ggf.

Ansprechpartner an.

23 .



switch-Konsolen in der LehrerInnenausbildung und in Schulen im Bereich

Geschichte und Politische Bildung – eine Kooperation der Universität Wien

und der Firma Nintendo

28 .

Angebotsbereich VIII Themenvorschläge Senat der Wirtschaft Österreich:

Wie sehen Jugendliche die Zukunft unserer Arbeitswelt?24 .

Was sind die wichtigsten Wissensgebiete für Unternehmen, um in Zukunft

wettbewerbsfähig zu bleiben?

25 .

Welche Bildungskooperationen gibt es in Österreichs Mittelstand, wie kann

man solche fördern?

26 .

Wie wird Digitalisierung und Industrie 4.0 heute schon umgesetzt,

Schwerpunkt KMU?

27 .

Wichtiger Hinweis:
Eventuell anfallende Fahrtkosten müssen von der Lerngruppe getragen
werden.
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Screenshots

Einblicke in das digitale Recherchieren während der Schulschließungen in der Corona-
Zeit



Dr. Manfred Matzinger-Leopold Muenze Oesterreich HAK Bruck

Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger OeKB HAK Baden
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Die in der „Presse“ erschienenen  
Sonderseiten zum Projekt 

Insgesamt sind in der „Presse“ 12 Sonderseiten zum Projekt erschienen. 

Auf der Startseite vom 8. Jänner hatten die Wirtschaftspartner von „Jugend - Zeitung - 
Wirtschaft“ Gelegenheit, sich den Leserinnen und Lesern als Bildungsförderer zu präsen-
tieren.

Die übrigen Seiten stammen allesamt aus der Feder von Projektschülerinnen und -schü-
lern, die für ihre lesenswerten, informativen, interessanten Beiträge großes Lob verdienen 
– ebenso wie ihre Lehrerinnen und  Lehrer, die es vermocht haben, auch unter den widri-
gen Umständen der Corona-Zeit ihre Klassen so vorbildlich anzuleiten und zu betreuen.

Im Folgenden ist die gesamte Berichterstattung zum Projekt wiedergegeben.
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Leben im Zinstief: Wie kann den-
noch erfolgreich für die Pension
vorgesorgt werden?
Die Evolution im Handel: Wie

Megatrends den Handel verändern.
Wie tickt der Konsument von heute
und morgen? Was ist die Zukunfts-
vision des Handels?

Digitalisierung & Bildung: Wozu
noch in die Schule, wenn es Wikipe-
dia gibt?

Wasserstoff als Öl der Zukunft?
Speicherungsmöglichkeiten – An-
wendung im Verkehr

Von heute an befassen sich öster-
reichische Schülerinnen und Schüler
mit diesen Themen im Unterricht.
Denn mit dieser Ausgabe startet die
Presse zum viertenMal ein Zeitungs-
projekt für den Schulunterricht: „Ju-
gend – Zeitung –Wirtschaft“. Schüle-
rinnen und Schüler sollen und kön-
nen im Unterricht Wirtschaft „erle-
ben“.

Tägliche Zeitungsanalyse
Bis zum Ende des Schuljahrs im
Sommer 2020 erhalten alle teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer ein Frei-
abonnement der „Presse“. Ermög-
licht wird dieses Projekt durch sechs
Sponsoren: den österreichischen
Bankenverband, den Verbund, die
Wiener Städtische Versicherung,
OMV, die Industriellenvereinigung
und SES Spar EuropeanShopping

Wirtschaft in der Schule

Centers. Pädagogisch begleitet und
betreut wird es durch das Institut
zur Objektivierung von Lern- und
Prüfverfahren (IZOP) Aachen.

Jede Klasse, die an dem Projekt
teilnimmt, arbeitet in den kommen-
den Monaten im Unterricht mit der
„Presse“, vor allem mit dessen Wirt-
schaftsteil. Die Schüler lesen und
analysieren die Artikel. Haben sie
sich einen Überblick über die Vielfalt
der Berichterstattung verschafft,
wählen sie nach ihren persönlichen
Interessen spezielle Wirtschaftsthe-
men aus. Diese Themen verfolgen
sie während der Dauer des Projekts
in der Zeitung. Darüber hinaus kön-
nen sie in Unternehmen und Institu-
tionen zu ihren Themen recherchie-
ren, Interviews und Hintergrundge-
spräche führen und selbst Wirt-
schaftsartikel schreiben. Eine Aus-
wahl davon wird die „Presse“ auf
Sonderseiten von April an bis zum
Ende des Schuljahrs veröffentlichen.
Zusätzlich können Schüler eine Stu-
dienarbeit zu einem von ihnen frei
gewählten Thema verfassen.

„Jugend – Zeitung – Wirtschaft“
soll es den Schülerinnen und Schü-
lern ermöglichen, sich intensiv und
praxisnahmit aktuellenWirtschafts-
fragen auseinanderzusetzen, Er-
kenntnisse über wirtschaftliche
Strukturen und Abläufe zu gewin-
nen und komplexe Zusammenhänge
zu verstehen und zu analysieren.

Projekt.Das pädagogische Zeitungsprojekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ mit Partnern aus der Wirtschaft startet wieder.

JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT

IMPRESSUM

Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IZOP-Institut. Finanziert wird sie
von sechs Sponsoren.
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AUF EINEN BLICK

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
HAK/HAS Krems; BHAK/BHAS/HKB
Baden; BHAK/BHAS Bruck an der
Leitha; BHAK Linz; HAK/HAS Ried im
Innkreis; BBS Rohrbach; HTBLA Wels;
HAK Eferding; BHAK Liezen; BHAK/
BHAS Feldbach; Ski-Akademie
Schladming; HAK Weiz; HBLW
Saalfelden; HAK und BHAS Feldkirch;
Vienna Business School; Schulen des
BFI Wien; ibc hetzendorf BHAK;
Schumpeter HAK Wien 13; Vienna
Business School Hamerlingplatz;
HLMW9 Expositur Wien; BHAK und
BHAS Wien 10Pernerstorfergasse; SZ
Friesgasse/HAK-Aufbaulehrgang
Wien

Projektpartner:
Bankenverband,
Industriellenvereinigung
OMV,
SES Spar European Shopping Centers
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung AG

Pädagogische Betreuung:
IZOP-Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen.

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

Das Projekt „Ju-
gend – Zeitung
– Wirtschaft“
unterstützt auf
sehr anschauli-
che Weise die
l e b e n s n a h e

(Wirtschafts-)Bildung junger
Menschen. Es lädt junge Men-
schen ein, Sachverhalte und Ent-
wicklungen kritisch zu hinterfra-
gen und sich eine eigenständige
Meinung zu bilden. Als Banken-
verband können wir im Rahmen
dieses Projekts dazu beitragen,
das praktische Wissen über Geld
sowie den Umgang mit Geld im
Alltag zu verbessern, und Ju-
gendliche dazu anregen, sich
über wichtige Finanz- und Geld-
fragen den Kopf zu zerbrechen
oder sich für Nachhaltigkeitsthe-
men und Klimaschutzfragen bei
Veranlagungen zu sensibilisie-
ren. Deshalb begleiten wir „Ju-
gend – Zeitung – Wirtschaft“
auch heuer wieder aus voller
Überzeugung und erleben mit
großer Freude das erfrischende
Engagement der teilnehmenden
Schulklassen. So sehen wir Wirt-
schafts- und Finanzbildung
einerseits als wichtige Präven-
tionsmaßnahme, das eigene
Haushaltsbudget verantwor-
tungsvoll im Griff zu haben. An-
dererseits möchten wir zu einem
kritischen Hinterfragen neuer
Entwicklungen auf den Finanz-
märkten beitragen.
Gerald Resch,
Generalsekretär Bankenverband

Die Partner
des Projekts

Junge Men-
schen brauchen
betriebs-, fi-
nanz- ebenso
wie volkswirt-
s c h a f t l i c h e
Grundkenntnis-

se, um verantwortungsvolle Bür-
ger in unserer Gesellschaft zu
sein. Derzeit ist eine lebensnahe
Wirtschaftsbildung in vielen
Schulen Österreichs noch zu we-
nig ausgeprägt. Mit dem Projekt
„Jugend – Zeitung – Wirtschaft“
der Tageszeitung „Die Presse“
wird das Interesse für Wirt-
schaftsthemen bei Schülerinnen
und Schülern geweckt sowie ver-
ständlich und spannend aufbe-
reitet. Darüber hinaus fördert die
journalistische Betätigung die
Analysefähigkeit und die eigene
Meinungsbildung junger Men-
schen zu Themen, die in ihrer
Komplexität noch zunehmen
und zukünftige Generationen
maßgeblich beeinflussen wer-
den. Die Industriellenvereini-
gung unterstützt dieses Projekt,
damit den Gestalterinnen und
Gestaltern der Wirtschaft und
Gesellschaft von morgen bereits
heute sinnvolle Fähigkeiten und
Kenntnisse vermittelt werden.
Christoph Neumayer
Generalsekretär
Industriellenvereinigung

Die Vielzahl der
verschiedenen Me-
dien und der Über-
fluss an Daten er-
fordern Werkzeu-
ge, um Informatio-
nen einordnen zu

können. Entscheidend ist das Ver-
stehen und das Unterscheiden zwi-
schen richtig und falsch. Denn die
Komplexität unserer Zeit lässt sich

nicht mit Banalitäten erklären. Es
braucht profundes Recherchieren,
Eingehen auf die Facetten eines
Themas und Herstellen von Zusam-
menhängen. Mit dem Projekt „Ju-
gend – Schule – Wirtschaft“ erhalten
Schülerinnen und Schüler viele
neue Anreize, sich mit wirtschaftli-
chen Themen undHintergründen zu
beschäftigen. In den kommenden
Monatenwerdenwir Einblicke in die
Energiebranche, das internationale
Öl- und Gasgeschäft und in die faszi-
nierende Welt der OMV bieten. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit den Schulklassen und die span-
nenden Stories.
Rainer Seele
Generaldirektor OMV

Marktplätze üben
damals wie heute
eine magische An-
ziehungskraft auf
Menschen aus.
Hier findet man
Neues aus aller

Welt, trifft alte Bekannte, knüpft
neue Kontakte, kauft das Notwendi-
ge oder erfüllt sichWünsche, erfährt
die neuesten Begebenheiten, und
genießt das pulsierende, urbane Le-
ben. Der Einzelhandel ist heute eine
ganz wesentliche Säule der Wirt-
schaft und einer der größten Arbeit-
geber in Österreich. Reales Erlebnis-
shopping – also das Einkaufen im
stationären Handel – und alles, was
dazugehört, ist ein maßgebliches

Thema unserer Zeit, dem die meis-
ten in ihrem Leben einen bestimm-
ten Stellenwert geben.

Wir von SES machen es uns tag-
täglich zurAufgabe,moderneMarkt-
plätze zu schaffen, damit Menschen
dort möglichst Vieles von dem fin-
den, was sie suchen, vor allem aber
einen Ort, an dem man sich gerne
trifft, kurz: moderne, qualitätsvolle
und urbane Erlebnisräume. Das kön-
nen Shopping-Malls genauso sein
wie ganze Straßenzüge. „Handel ist
Wandel.“ Das ständige Erfragen von
Kundenbedürfnissen sowie das An-
passen an neue Gegebenheiten liegt
in den Genen unseres Unterneh-
mens, als Tochter der SPAR Öster-
reich-Gruppe.

Sehr gerne unterstützen wir das
innovative Projekt „Jugend – Zei-
tung –Wirtschaft“. Wir begrüßen es,
dass sich junge Menschen mit unse-
rer Branche fundiert auseinander-
setzen und inspirierende Fragen
aufwerfen. Wir freuen uns, wenn
wir das Verständnis erweitern, das
Interesse für unsere Tätigkeit und
die damit verbundenen Herausfor-
derungen wecken, unsere Lösungs-
ansätze vermitteln können und
gleichzeitig mit neuen Fragestellun-
gen konfrontiert werden, deren Lö-
sungen möglicherweise erst entwi-
ckelt werden müssen.
Christoph Andexlinger,
Head of Center Management,
SESSparEuropeanShoppingCenters

Wir nehmen
unsere Verant-
wortung als Ös-
terreichs größ-
tes Stromunter-
nehmen wahr,
Wissen über

Strom mit den besten pädagogi-
schen Instrumenten zu vermit-
teln. Wie das Echo auf die Ver-
bund-Stromschule und die Ver-
bund-Klimaschule des National-
parks Hohe Tauern beweisen, ist
das Interesse vorhanden. Es ist
uns ein Anliegen, Bildungsinitia-
tiven zu unterstützen, indemwir
vielfältiges Informationsmaterial
zum wichtigen Thema Strom zur
Verfügung stellen. Zusammen-
hänge und Prinzipien der Physik
werden in der Stromschule an-
schaulich nähergebracht. Dazu
bietet Verbund Unterrichtsmate-
rial mit Arbeitsblättern, Experi-
mentieranleitungen und Exkur-
sionsmöglichkeiten in mehr als
120 Kraftwerken sowie Informa-
tionen über Hintergründe zu
Energiesystemen und Versor-
gungssicherheit für Österreichs
Stromwirtschaft. Ich danke da-
her all den engagierten Lehrern,
die mit ihren Schülern an diesem
Projekt teilnehmen.
Wolfgang Anzengruber,
Vorstandsvorsitzender von
Verbund AG

Informationen
sind längst zu
einer Ware ge-
worden, die
ständig verfüg-
bar ist. In die-
sem Überfluss

lässt sich oftmals nur mehr
schwer erkennen, welche Nach-
richten tatsächlich wahr, halb-
wahr oder nicht wahr sind. Mitt-
lerweile reden wir auch nicht
mehr von Fake News, sondern
von Deep Fake, das heißt, von
gefälschten Bildern und Videos,
die mittels künstlicher Intelli-
genz erzeugt werden. Das ist
nicht nur eine Bedrohung für
unseren gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt, sondern auch für
unsere Demokratie. Daher sind
Projekte wie „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ so wichtig, um einen
kritischen Medienzugang bereits
in der Schule zu erlernen und zu
schärfen. Ich sehe es als Aufgabe
derWiener Städtischen Versiche-
rung als einer der führenden Ver-
sicherungsgesellschaften in Ös-
terreich, Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeiten zu eröff-
nen, selbst Themen zu recher-
chieren, kritisch zu beleuchten
und schlussendlich in einer re-
nommierten Tageszeitung wie
der „Presse“ zu veröffentlichen.
Nicht zuletzt aus diesem Grund
unterstützen wir als Wiener
Städtische von Beginn an diese
wichtige Initiative.
Robert Lasshofer,
Generaldirektor Wiener
Städtische Versicherung AG

Die Partner
des Projekts

MITTWOCH, 8. JÄNNER 2020
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VON VIKTORIA RADOSAVLJEVIC

Wozu noch in die Schule ge-
hen, wenn es doch Wikipe-
dia gibt? Eine Antwort auf

diese Frage holten sich Schülerinnen
und Schüler der 4IK der VBS HAK
Hamerlingplatz bei Viktor Fleischer,
dem Experten für Bildung & Gesell-
schaft in der Industriellenvereini-
gung, der Interessensvertretung der
österreichischen Industrie.

In dem Gespräch ging es außer-
dem umFragen zum Thema Digitali-
sierung und Bildung und die damit
verbundenen Zukunftsaussichten,
um den möglichen Einsatz von Ro-
botern und Drohnen im Unterricht,
um eine notenlose Beurteilung von
schulischen Leistungen und eventu-
ell auftauchende Probleme durch
mangelnde soziale Kontakte beim
„Online-Unterricht“.

Blick in die Zukunft
Wie wird unser Schulsystem in 30
Jahren aussehen? Wird es dann das
klassische Bildungsinstitut, wie wir
es kennen, überhaupt noch geben,
oder wird das Wohnzimmer daheim
zum Klassenzimmer umfunktioniert
werden? Das kann uns auch Viktor
Fleischer nicht mit Sicherheit beant-
worten. Eines steht für ihn aber außer
Frage: Das selbstständige, freie Ar-
beiten mithilfe der verschiedensten
technischen Tools wird einen massi-
ven Aufschwung erleben.

Die Schule steht heute Kopf. Als
wir unser Gespräch bei der Indust-
riellenvereinigung am Schwarzen-
bergplatz führten, konnte das nie-
mand ahnen. Aber nur knapp einen
Monat später wurden durch die Co-
rona-Krise Visionen zur Realität.

Durch die abrupten Schulschlie-
ßungen erleben Schülerinnen und
Schüler in ganz Österreich von
einem Tag auf den anderen eine
komplette Umstellung des Unter-
richts. Statt „Aufstehen, Schule,
Hausaufgaben“ heißt es seit dem
16.März e-Learning und Home-Of-

Die Schule steht Kopf

fice. Mit dieser fundamentalen Um-
funktionierung des Bildungssystems
werden Lehrerinnen und Lehrer
ebenso wie Schülerinnen und Schü-
ler auf die Probe gestellt. Was Lang-
schläfer und Anhänger des „freien
Lernens“ als ein vom Himmel gefal-
lenes Geschenk betrachten mögen,
könnte für dieweniger Organisierten
unter uns das eine oder andere Prob-
lem aufwerfen. Jetzt steht nämlich
Selbsteinteilung, steht Selbstorgani-
sation auf dem Plan.

Digitalisierungwichtig
Unglaublich, wie schnell wir Dis-
tanzlernen (Distance Learning) um-
setzen. Vor allem eines wird in die-
ser Zeit besonders großgeschrieben:
Digitalisierung. Die verschiedenen

e-Learning.Durch die Corona-Krise von ungeahnter Aktualität: die Zukunft des Lernens.

JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT

IMPRESSUM

Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IZOP-Institut. Finanziert wird sie
von sechs Sponsoren.

Microsoft-Programme bilden imMo-
ment nicht nur die Basis des Ler-
nens, sondern erlauben auch einfa-
che Kommunikation unter Schülern
und Lehrern – und das jederzeit. Al-
len voran: Microsoft Teams, was
Lehrern ermöglicht, ihren Schülern
Arbeitsaufträge innerhalb einer be-
stimmten Frist zu erteilen und die
rechtzeitige Abgabe problemlos zu
überwachen.

Unglaublich, wie schnell auch
der Chatroom und die Funktion der
Videokonferenz zum Einsatz kom-
men. Das fällt deutlich leichter als
das Schreiben von zig E-Mails, die
dann gerne übersehen werden.
Selbst die schweren Schulbücher –
in der Schule absichtlich oder unab-
sichtlich vergessen – werden durch

AUF EINEN BLICK

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
HAK/HAS Krems; BHAK/BHAS/HKB
Baden; BHAK/BHAS Bruck an der
Leitha; BHAK Linz; HAK/HAS Ried im
Innkreis; BBS Rohrbach; HTBLA Wels;
HAK Eferding; BHAK Liezen; BHAK/
BHAS Feldbach; Ski-Akademie
Schladming; HAK Weiz; HBLW
Saalfelden; HAK und BHAS Feldkirch;
Vienna Business School; Schulen des
BFI Wien; ibc hetzendorf BHAK;
Schumpeter HAK Wien 13; Vienna
Business School Hamerlingplatz;
HLMW9 Expositur Wien; BHAK und
BHAS Wien 10 Pernerstorfergasse; SZ
Friesgasse/HAK-Aufbaulehrgang
Wien

Projektpartner:
Bankenverband,
Industriellenvereinigung
OMV,
SES Spar European Shopping Centers
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung AG

Pädagogische Betreuung:
IZOP-Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen.

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

VON ANDREEA CUPARESCU, EVA FIED-
LER, DANIJEL JOCIC UND PATRICK PULL-
MANN, HLMW9 EXPOSITUR

In einer Großstadt zu leben, das Ge-
tümmel der Menschen zu genie-
ßen, die vielen Angebote zu nut-

zen –das liegt imTrend.Wir, schwer-
hörige und gehörlose Menschen,
profitieren vom barrierefreien Ange-
bot einer Stadt. Aber gerade die
Großstädte stellen, speziell auch in
Corona-Zeiten, eine Gefahr für die
Gesundheit der Menschen dar. Ab-
seits der derzeitigen Krise wollten
wir der Frage nachgehen, was genau
denn Urbanisierung bedeutet und
wie wir Jugendliche davon profitie-
ren können.

Urbanisierung – ein Trend
Urbanisierung wird oft mit Verstäd-
terung gleichgesetzt, aber es ist
mehr als nur die Veränderung der
Stadt. Die Raumstruktur einer Stadt
verändert sich massiv mit dem An-
gebot für die dort lebenden Men-
schen. Die Bevölkerung lebt in im-
mer engeren Räumen, dadurch
steigt der Bedarf an Wohnungen,
die Mieten werden immer teurer.

Für die Planung von Energie-
und Verkehrssystemen bieten sich
in den Städten mehr Möglichkeiten.
Ein wichtiger Aspekt ist die Vielfalt
an Schulen, Lehrlingsplätzen und
Arbeitsplätzen. Es gibt für Jugendli-
che in der Stadt ein riesiges Angebot.

Man muss nicht mehr umziehen,
um seinen Traumberuf ausüben zu
können. Genauso wichtig ist die gu-
te Gesundheitsversorgung. Kran-
kenhäuser, Ärzte und Apotheken
sind meist in ein paar Gehminuten
zu Fuß erreichbar.

Die meisten jungen Leute wollen
nicht mehr auf dem Land leben,
denn die Stadt bietet sehr viel Le-
bensqualität. Wir selbst sind gehör-
los oder schwerhörig, und für uns
lebt es sich in der Stadt besser, denn
dort gibt es viele Gehörlosenvereine,
Kurse mit Gebärdensprachdolmet-
schung und insgesamt mehr Gebär-

densprachdolmetscher und -dol-
metscherinnen. Wir haben in den
Städten viel mehr Chancen, eine gu-
te Ausbildung und einen guten Job
zu finden. Chancengleichheit wird
in den Städten viel sichtbarer gelebt.
Wir haben Jugendliche gefragt, wie
sie das sehen:

Ein Mädchen, 18 Jahre alt, gehör-
los, wohnt in Oberösterreich und
meint, dass Großstädte mehr Mög-
lichkeiten als das Land bieten. Aber
die junge Frau liebt es trotzdem
eher, auf dem Land zu leben, das
Leben dort biete für sie mehr Le-
bensqualität. In der Stadt herrsche

die große Anonymität, die sie nicht
mag. Sie geht gerne wandern, trifft
gerne Bekannte. Eine andere gehör-
lose Jugendliche, 19, die in Nieder-
österreich lebt, sagt, dass sie gerne
auf dem Land lebt. Sie fährt aber je-
den Tag nachWien, weil es dort alles
gibt, was sie braucht. Ihre Ausbil-
dung absolviert sie dort, hat gehör-
lose Freunde und besucht auch re-
gelmäßig Gehörlosenvereine, liebt
Kontakte und Austausch.

Ein Blick auf Aspern
Wir werfen einen Blick auf die See-
stadt Aspern im 22. Wiener Gemein-
debezirk. Die erhielt ihren Namen
offiziell im Jahr 2008 und entstand
als großes Bauprojekt mit urbanem
Flair. Es sollte ein neues Modellge-
biet am Stadtrand von Wien entste-
hen. Der künstlich angelegte See soll
das Urbanemit der Natur verbinden.

Eine gehörlose Freundin, 22,
wohnt in der Seestadt. Als sie vor ein
paar Jahren dorthin gezogen ist, war
alles noch im Aufbau. Früher gab es
dort nur Grün, jetzt sieht es ganz an-
ders aus. In der Seestadt wurde ganz
massiv zugebaut, es gibt jetzt viele
Wohnungen, vielerlei Geschäfte,
und es leben viel mehr Menschen
dort. Im Sommer fühlt es sich hier
wie im Urlaub an, viele chillen am
See. Die Freundin kann sich gut vor-
stellen, hier sesshaft zu werden.

Einweiterer Bericht über die See-
stadt Aspern folgt.

MITTWOCH, 22. APRIL 2020

Leben ohne Barrieren

Die Seestadt Aspern bietet in kompakter FormWohnraum, Arbeitsmöglich-
keiten undMöglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. [ Schedl ]

Die Zukunft hat schon begonnen. Schwere Schulbücher werden durch elektronische Äquivalente ersetzt: Viktor Fleischer im Gespräch mit Schülerinnen und
Schülern der HAK Hamerlingplatz. [ IV ]

elektronische Äquivalente ersetzt.
Die Zukunft hat schon begonnen.
Während Laptop und Co. bisher le-
diglich als elektronische Hilfsmittel
in einigen Schulen angesehen wur-
den, sind sie ganz schnell zur Unter-
richtsgrundlage geworden. Aus der
anfänglichen Unsicherheit, wie der
Unterricht denn von zu Hause aus
funktionieren soll, hat sich eines
schnell herauskristallisiert: Anschei-
nend verfügen wir bereits über eine
Vielzahl von notwendigen Mitteln
für das sogenannte e-Learning.

Aufgrund dieser Erkenntnis ist
besonders eine Frage angemessen:
Besteht die Möglichkeit, dass das
Studieren, eventuell sogar der her-
kömmliche Schulabschluss, dank
der Digitalisierung in einigen Jahren

Schnee von gestern sein wird? Jetzt
fragt man sich wirklich, ob diese Zu-
kunftsvorstellungen nicht schneller
wahr werden, als uns lieb ist.

Zunächst aber müssen Öster-
reichs Schülerinnen und Schüler den
jetzigen Härtetest bestehen – danach
bleibt genug Zeit, sich den Kopf dar-
über zu zerbrechen, was an Neue-
rungen bleibt und wo wir vielleicht
wieder einen Schritt zurück aus der
Zukunft machen.

Seestadt Aspern.Was junge Gehörlose und Schwerhörige mit dem Begriff der Urbanisierung verbinden.
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von 4B ABteilung elektrotechnik/
htl Wels, JonAs Andessner

die Bundesregierung hat sich
ehrgeizige Klimaziele gesetzt:
Bis 2030 soll die gesamte

Stromversorgung bilanziell auf er-
neuerbare Energie umgestellt wer-
den. Ein wesentliches Potential, die-
ses Ziel zu erreichen, liegt laut Kli-
mastrategie des WWF (World Wild-
life Fund) neben der bereits stark
ausgebauten Energiegewinnung
durch Wasserkraft und Windkraft
vor allem in der Photovoltaik (PV).

Das von der österreichischen Re-
gierung festgelegte Ziel ist jedoch
mit den derzeitigen Anstrengungen
allein nicht zu erreichen. Der Ausbau
der PV-Anlagen stagniert seit einigen
Jahren: Es fehlt an Projekten, welche
die Nutzung von privaten Dachflä-
chen zur Stromerzeugen fördern. Im
Bereich Windkraft regt sich, sobald
man in die Nähe von bewohnten Ge-
bieten kommt, schnell Widerstand
durch die Anrainer, sowohl wegen
des Anblicks als auch wegen des
Lärms. In den Bundesländern Nie-
derösterreich und im Burgenland
sind Windparks jedoch bereits sehr
zahlreich, also nahezu ein Teil der
Landschaft. Somit stellt sich die Fra-
ge, wo die Probleme dieser Techno-
logien liegen und wie diese zum Er-
reichen des Klimaziels um- und ein-
gesetzt werden können.

Photovoltaik
Die Geschichte der PV-Anlage ist
eine Erfolgsgeschichte, auch dank
großzügiger öffentlicher Förderung.
In unserem Nachbarland Deutsch-

Wenn der Strom vom Dach kommt

land entstand im Laufe der vergan-
genen 20 Jahre ein Solarnetz, das im
Frühling und Sommer an sonnigen
Tagen zur Mittagszeit rund die Hälf-
te der Verbrauchsspitzen abdeckt. In
Österreich ist der Ausbau der PV-An-
lagen jedoch lediglich in Oberöster-
reich zureichend. Die großen Proble-
me, was die Sonnenenergie betrifft:
Bewölkung, Nebel, schattige Lagen,
trübe Tage, vor allem in den Alpen-
regionen Österreichs.

Windenergie
Die Energiegewinnung durch

Windkraftanlagen hat in Österreich
bisher in nur wenigen Bundeslän-
dern Anklang gefunden. 1175 Anla-
gen stehen in Niederösterreich und
im Burgenland, 97 in der Steiermark
und 30 in Oberösterreich. In den
restlichen fünf Bundesländern wird
die Windkraft bisher kaum oder gar
nicht ausgebaut und genutzt – aus
mehrerenGründen. Da in denAlpen-
regionen kaum größere ebene Flä-

Nachhaltigkeit. erneuerbare energie für ganz Österreich – die 4B-klasse der Abteilung elektrotechnik/htl
Wels informiert sich bei verbund über stand und Probleme der energiewende.

JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT

impressum

die seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem iZoP-institut. Finanziert wird sie
von sechs sponsoren.

chen für Windräder oder gar Wind-
parks zu finden sind, ist es dort
schwierig bis unmöglich, solche zu
projektieren. In dicht besiedelten
Bundesländern, wie zum Beispiel
Wien, ist wegen des Platzmangels
nicht an Windanlagen zu denken.

Wenn PV-Anlagen und Windrä-
der Strom in das Netz einspeisen,
entstehen dort Schwankungen, je
nach Windverhältnissen und Stärke
der Sonneneinstrahlung. Solche
Schwankungen müssen im Strom-
netz ausgeregelt werden; andern-
falls würden bei den Verbrauchern
Frequenzschwankungen auftreten.
Diese Art von Regelung wird Primär-
regelung genannt und bisher in Ös-
terreich hauptsächlich von Wasser-
kraftwerken übernommen. Durch
diese äußerst flexible Betriebsweise
erhöht sich dort der Verschleiß me-
chanischer Bauteile an den Maschi-
nensätzen.

Um dieses Problem zu lösen, in-
stalliert der Verbund beim Kraftwerk

Auf eiNeN Blick

Am projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „presse“ nehmen
teil:
hAk/hAs krems; BhAk/BhAs/hkB
Baden; BhAk/BhAs Bruck an der
leitha; BhAk linz; hAk/hAs ried im
innkreis; BBs rohrbach; htBlA Wels;
hAk eferding; BhAk liezen; BhAk/
BhAs Feldbach; ski-Akademie
schladming; hAk Weiz; hBlW
saalfelden; hAk und BhAs Feldkirch;
vienna Business school; schulen des
BFi Wien; ibc hetzendorf BhAk;
schumpeter hAk Wien 13; vienna
Business school hamerlingplatz;
hlMW9 expositur Wien; BhAk und
BhAs Wien 10 Pernerstorfergasse; sZ
Friesgasse/hAk-Aufbaulehrgang
Wien

projektpartner:
Bankenverband,
industriellenvereinigung
oMv,
ses spar european shopping centers
verbund,
Wiener städtische versicherung Ag

pädagogische Betreuung:
iZoP-institut zur objektivierung von
lern- und Prüfungsverfahren, Aachen.

Ansprechpartner:
titus horstschäfer

von lAurA Fritsch, erlindA dAuti,
hAndAn BAsAr, gloriA nAchBAur,
Frederic doBler

niedrige Zinsen kurbeln die
Wirtschaft an und bieten An-
reize zu investieren. Gleich-

zeitig erschweren sie aber auch den
Aufbau von Sparguthaben oder die
finanzielle Vorsorge fürs Alter. Wir
treffen heute finanzielle Vorsorge,
weil wir nicht sicher sein können, ob
wir unseren gewohnten Lebensstan-
dard im Alter – alleine mit der staat-
lichen Pension – werden halten kön-
nen.

Urbanisierung – ein Trend
Unser Pensionssystem ist eine Er-
rungenschaft, die von Kaiser Joseph
II. initiiert wurde und auf das Jahr
1781 zurückgeht. Als sogenannte
Pensionsnormale eingeführt, wurde
dieses mit der Zeit immer weiter
ausgebaut und sozialer gestaltet.
Der Generationenvertrag, der be-
sagt, dass die heute Erwerbstätigen
die Renten der Pensionisten finan-
zieren, hat lange Zeit sehr gut funk-
tioniert. Allerdings setzen die seit
Anfang der 1970er-Jahre drastisch
zurückgehende Geburtenrate (Pil-
lenknick) sowie eine seit Jahrzehn-
ten steigende Lebenserwartung
unser Pensionssystem gehörig unter
Druck. Mit der Einführung des Kin-
derbetreuungsgeldes 2002 konnte
die Geburtenrate bei einem Wert

von rund 1,4 Kindern pro Frau stabi-
lisiert werden. Allerdings ist auch
dieser Wert noch deutlich zu nied-
rig, und so müssen immer weniger
Erwerbstätige eine immer größere
Zahl an Pensionisten finanzieren.

Diese Veränderungen führten
letztlich dazu, dass unser Renten-
system allein in den vergangenen 20
Jahren sechs- bis siebenmal refor-
miert werden musste, indem unter
anderem das Pensionsantrittsalter
mehrfach erhöht wurde. Österreich
hat zwar, im Vergleich zu anderen
Ländern, ein immer noch hervorra-
gendes Pensionssystem, das aber in

seiner derzeitigen Ausprägung nur
erhalten werden kann, wenn der
Staat jährlich Beträge in Milliarden-
höhe aus dem Haushaltsbudget zu-
schießt.

Eine von der Wiener Städtischen
sowie Erste Bank und Sparkassen in
Auftrag gegebene IMAS-Umfrage
Ende 2019 hat ergeben, dass 88 Pro-
zent der Österreicher private finan-
zielle Vorsorge für wichtig erachten.
Dabei sind die drei wesentlichsten
Bereiche, für die vorgesorgt wird,
Gesundheit, Pension und Familie.
Und: Nur jeder zweite Befragte (51
Prozent) glaubt, dass es die staatli-
che Pension in der heutigen Form
beim eigenen Pensionsantritt noch
geben wird. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass 70 Prozent der be-
fragten Österreicher davon über-
zeugt sind, dass sie ihren erworbe-
nen Lebensstandard im Alter – allei-
ne mit der staatlichen Pension –
nicht werden halten können.

Doch wie können wir nun finan-
zielle Vorsorge für unsere Zukunft
treffen, um uns den gewünschten
Lebensstandard zu sichern? Dazu
nennt Manfred Bartalszky, Vor-
standsdirektor der Wiener Städti-
schen Versicherung, eine einfache
Faustregel: „Je früher man mit der
Vorsorge startet, desto besser, denn
der Zeitraum entscheidet am Ende
über die Höhe der zusätzlichen Mit-
tel.“ Für eine individuelle private
Vorsorge gibt es – je nach persönli-

chen Bedürfnissen und Risikonei-
gung – unterschiedlichste Produkt-
angebote. Um für sich das richtige
Produkt zu finden, wendet man sich
am besten an seinen Versicherungs-
oder Bankberater. „Wichtig dabei
ist“, so Bartalszky, „nicht alles auf
eine Karte zu setzen, sondern unter-
schiedliche Vorsorgemaßnahmen zu
treffen.“ Nicht außer Acht zu lassen
sei – neben der finanziellen Vorsorge
für das Alter – auch die private Ge-
sundheitsvorsorge, die im Idealfall
aus einer Unfall-, Kranken- und Pfle-
geversicherung besteht. „Alles in al-
lem sollten für eine vernünftige pri-
vate Vorsorge rund 15 Prozent des
monatlichen Nettoeinkommens ver-
wendet werden, um sich seine Ge-
sundheit sowie den Lebensstandard
im Alter zu sichern“, so der Versi-
cherungsexperte.

Neben der staatlichen und priva-
ten Vorsorge gibt es auch noch die
betriebliche Vorsorge – dazu zählt
unter anderem die Abfertigung. Die-
se kann, seit 1. Januar 2003, bei
einem Jobwechsel nach dem „Hu-
ckepack-Prinzip“ zum neuen Arbeit-
geber mitgenommen werden. Bei
Pensionsantritt wird der Abferti-
gungsanspruch fällig und kann ent-
weder auf einmal oder aber auch als
monatliche Zusatzrente verwendet
werden und führt somit zu einer hö-
heren Pension. Auf welche der bei-
den Möglichkeiten man letztlich
setzt, entscheidet jeder für sich.

MIttwoch, 29. AprIl 2020

Die Pension der Zukunft

manfred Bartalszky, Vorstands-
direktor der Wiener städtischen
Versicherung. [ ian ehm ]

Das projekt „Blue Battery“ gewährleistet, dass im stromnetz keine starken frequenzschwankungen auftreten. Der
container ist mit einer klimaanlage ausgestattet. Das garantiert eine optimale Betriebstemperatur. [ stadlbauer/sipos ]

Wallsee-Mitterkirchen in Oberöster-
reich das Projekt „Blue Battery“.
Diese Großbatterieanlage – im Übri-
gen die größte in Österreich – unter-
stützt die Netzstabilität und redu-
ziert somit die Wartungsarbeiten an
den Maschinensätzen in den Kraft-
werken. Christian Adler und Klaus
Oberhauser, die projektverantwort-
lichen Techniker dieser Anlage, ha-
ben uns dazu einschlägige Fragen
beantwortet:

Wie effektiv ist dieses System?
In Bezug auf die Primärregelung, al-
so die Regelung der Netzfrequenz
bis 100mHz Abweichung, ist dieses
System sehr effizient, da binnen
einer Sekunde oder schneller Netz-
schwankungen bis zu einer Dauer
von 30 Minuten ohne große Hitze-
entstehung ausgeregelt werden kön-
nen. Weiters gibt es bei diesem
Akkuspeicher keine mechanischen
Verschleißteile, im Gegensatz zu den
bisher verwendeten Wasserkraft-

werken, die durch solche Regelzyk-
len stark verschlissen und um eini-
ges öfter gewartet werden mussten.
Somit entlastet die „Blue Battery“
die Kraftwerksgeneratoren und er-
höht zugleich die Effizienz des ge-
samten Systems.

Wie hoch ist die Lebensdauer der
Batterien?
Die Batterien haben eine Lebensdau-
er von zehn Jahren. Dies ist durch
den idealen Betrieb der Batterien
möglich. Das System wird nämlich
dank einer intelligenten Überwa-
chung nie tiefentladen, überlastet
oder in zu hohen Temperaturberei-
chen betrieben.

Wo liegen die Anwendungsgebie-
te, die Standorte dieser Anlagen?
Diese Speichersysteme sind heute
noch an Flusskraftwerke gebunden.
In der Zukunft werden jedoch be-
stimmt weitere Energiequellen zur
Speisung des Batteriesystems ge-
nützt. In Österreich wären noch drei
weitere dieser „Blue Batteries“ nö-
tig, um die Primärregelung des ge-
samten österreichischen Stromnet-
zes über dieses System zu realisie-
ren.

Wie sieht es mit der Brandsicher-
heit der Anlage aus?
Die Temperatur jeder einzelnen Bat-
teriezelle wird überwacht, damit
man eine Übertemperatur erkennt,
noch bevor die Zelle zu brennen be-
ginnt. Diese Überwachung würde
bei einer Übertemperatur die betrof-
fene Zelle sofort vom System tren-
nen und einen Fehler melden. Wei-
ters sind alle Container einzeln ge-
kühlt, um solche Temperaturen vor-
ab zu vermeiden. Die Anlage steht
aus Sicherheitsgründen abseits vom
Kraftwerk und anderen kritischen
Anlagen, damit im Brandfall ein
Übergreifen ausgeschlossen ist.

Vorsorge.Wie den lebensstandard im Alter halten? eine klasse der BhAk und BhAs Feldkirch macht sich kundig.
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VON MAXIMILIAN HAUSER, STEPHANIE
KREUZBAUER, ENEA VLK, NINA KÜFFEL,
4BK, VIENNA BUSINESS SCHOOL
SCHÖNBORNGASSE

Wer pflegt mich, wenn ich es
selbst nicht mehr kann?
Was kann ich heute tun, da-

mit ich meiner Familie später keine
Sorgen bereite? Wie kann ich meine
Pflege finanzieren? Und vor allem:
Wann fange ich am besten damit an?
Wir befinden uns in Zeiten großer
Veränderungen. Wegen des demo-
graphischen Wandels sind unsere
Pensionen nicht mehr sicher, und
die derzeitige Corona-Krise bedroht
zusätzlich unsere Wirtschaft.

Die Zukunft unserer Pflege war
schon bisher ein virulentes Thema;
aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen dürfte es sich weiter zuspitzen.
Derzeit werden 80 Prozent der Pfle-
ge und Betreuung von Familienan-
gehörigen geleistet. Im Jahr 2018 ha-
ben rund eine halbe Million Men-
schen Pflegegeld bezogen. In den
nächsten Jahren wird die Zahl der
Pflegebedürftigen weiter steigen,
doch schon jetzt stößt das System an
seine Grenzen. Wie lässt sich dieses
Problem lösen?

Die Regierung hat dieWichtigkeit
einer Pflegeversicherung erkannt
und die Pflegereform in das Regie-
rungsprogramm aufgenommen.
Stellt sich die Frage, ob diese gesetz-
liche Form für die private Pflegever-
sicherung eine Konkurrenz darstel-
len könnte. Doris Wendler, Vor-
standsdirektorin der Wiener Städti-
schen Versicherung, verneint dies.
In diesem Bereich werde doch längst
ein Schulterschluss zwischen Politik
und Versicherungsbranche gefor-
dert: „Nur so können sinnvolle Lö-

Wer zahlt meine Pflege?

sungen, die sowohl die Finanzierung
als auch die flächendeckende Ver-
sorgung sicherstellen, geschaffen
werden“, meint die Vorsorge-Exper-
tin.

Vorsorgeanreize schaffen
Wie genau die Pflegereform ausse-
hen könnte, steht noch in den Ster-
nen. Doch der Staat könnte wichtige
Anreize zur persönlichen Vorsorge
schaffen, erklärt Wendler, beispiels-
weise durch die steuerliche Absetz-
barkeit der Prämien. Ob und wann
man sich für eine private Pflegever-
sicherung entscheidet und somit
über das von der Regierung zur Ver-

Vorsorge.Die Bedeutung der Pflege wächst, und sie ist kostspielig. Treffen kann es jeden – doch wer kommt
dafür auf? Die Klasse 4BK der Vienna Business School hat nachgefragt.
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fügung gestellte „Basispaket“ hin-
aus vorsorgen möchte, bleibt selbst-
verständlich jedem selbst überlas-
sen. Auch das Timing ist individuell:
„Zwar scheint das Thema Pflege in
jungen Jahren noch weit weg, doch
steigen die Prämien mit jedem Le-
bensjahr, das man verstreichen
lässt“, betont Wendler.

Warum beginnt man also nicht
schon als Jugendlicher damit? Ju-
gendliche leben in der Gegenwart.
Ihr Leben dreht sich um die Erfül-
lung ihrer aktuellen Wünsche und
Bedürfnisse – von Freizeitbeschäfti-
gungen bis hin zur Ausbildung. Das
Thema Alters- und Pflegevorsorge

AUF EINEN BLICK
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VON ANDREEA CUPARESCU, DANIJEL
JOCIC UND PATRICK PULLMANN

Eine Einkaufsstraße ist unab-
dingbarer Teil einer Innenstadt,
weil sie viele Berührungspunkte

bietet. Einheimische und Touristen
finden hier zahlreiche Geschäfte, die
schnell, ohne lange Wege, zu errei-
chen sind. Zu einer Einkaufsstraße
gehören üblicherweise Fußgänger-
zonen, in denen die Menschen ge-
fahrlos flanieren können. In der Nä-
he gibt es meistens einen Parkplatz,
oft ist er gratis. Und zu einer Ein-
kaufsstraße gehört oft auch ein
Schanigarten, der die Innenstadt ge-
mütlicher macht.

Weil uns wegen der Coronakrise
ein unmittelbarer Besuch nichtmög-
lich ist, begeben wir uns virtuell in
die Seestadt Aspern, wo es die erste
gemanagte Einkaufsstraße gibt, und
lassen uns von Stephan Kalteis von
der SES (Spar European Shopping
Centers) führen. „Die SES ist Ent-
wickler, Errichter und Betreiber von
Shoppingzentren in sechs Ländern“,
erklärt er uns. „Aktuell managt das
Unternehmen 29 Shoppingstandorte
in Zentral-, Süd- und Osteuropa und
eine Einkaufsstraße in der Seestadt.“

Die Seestadt Aspern wird als Pro-
jekt entwickelt. Dafür verantwort-
lich ist die Wien 3420 aspern De-
velopment AG, eine Entwicklungs-
gesellschaft. Dazu waren viele Über-
legungen notwendig. Kalteis betont,
dass es darum ging, in Etappen eine
Stadt der kurzen Wege zu schaffen,
in der man zu Fuß odermit dem Rad

einkaufen, zum Friseur gehen oder
ein Lokal besuchen kann.Wennman
die Seestadt von oben betrachtet,
sieht man, dass die Naherholung
(der See und mehrere Parks) und die
Einkaufsmöglichkeit (Maria-Tusch-
Straße) recht nah beieinander lie-
gen. Die SES sei für die Planer des
Projekts Seestadt in Betracht ge-
kommen, weil sie „über umfangrei-
che Handelserfahrung, über Erfah-
rung aus der Tätigkeit als Shopping-
center-Entwickler und auch über Er-
fahrung im Bereich der Stadtent-
wicklung verfügt“.

Für die knapp 8000 dort leben-
den Menschen (in Zukunft sollen es
mehr als 20.000 sein) soll es einen
attraktiven Angebotemix geben. In
der Maria-Tusch-Straße gibt es zum
Beispiel diverse Lokale undGeschäf-
te wie Libro, Bipa,WienWork Digital
Media, Spiegelbild, Beauty by Clau-

dia. In der Nähe liegen ein Park, ein
Bildungscamp der Stadt Wien, ein
Bundesgymnasium, etliche Shops,
aber auch eine Kunst- und Keramik-
Werkstätte. Die Maria-Tusch-Straße
ist eine gemanagte Einkaufsstraße.

Was versteht man unter einer ge-
managten Einkaufsstraße? Stephan
Kalteis: „Hier werden die Erdge-
schoßflächen von diversen Bauträ-
gern angemietet und dann von der
Einkaufsstraßengesellschaft an die
einzelnen Shopbetreiber unterver-
mietet.“ Es gibt aber auch Bereiche
für gemeinsame Aktionen und Ko-
operationen, in der Seestadt zum
Beispiel das Straßenfest, das ge-
meinsam von der Einkaufsstraßen-
gesellschaft, den Geschäftsleuten,
aber auch den dort lebenden Be-
wohnern (in Vereinen, Initiativen)
organisiert wird. Großen Wert legt
man auch auf das Mobilitätskon-

zept, denn hier „gibt es einen Mobi-
litätsfonds, der Einkaufstrolleys,
Gratisleih- und Lastenräder und
mehr finanziert“, betont Kalteis.

Barrierefreiheit beachten
Da wir gehörlos oder schwerhörig
sind, interessiert uns, wie es in der
Einkaufsstraße um die Barrierefrei-
heit steht. Überall in einer Einkaufs-
straße gibt es zum Beispiel Geschäf-
te, die eine Feueralarmanlage instal-
liert haben. Für uns Gehörlose hat
sie den Nachteil, dass wir die Töne
nicht hören können. Hier besteht
Nachholbedarf. In vielen Geschäften
erfolgen Durchsagen über Lautspre-
cher. Für uns sind die oft unver-
ständlich oder wir hören sie gar
nicht. Wegen der Kommunikations-
barriere können wir beim Einkauf
meistens keine persönliche Bera-
tung in Anspruch nehmen. Vielen ist
gar nicht bewusst, dass man mit
Gesten oder mit Stift und Papier die-
ses Problem leicht lösen könnte.
Auch könnte ein Basis-Gebärden-
sprachkurs Abhilfe schaffen und uns
Gehörlosen den Einkaufstag ein we-
nig erleichtern.

Wie wird die Barrierefreiheit in
der Seestadt gemanagt? Kalteis be-
tont: „Barrierefreiheit ist schon in
der Stadtplanung berücksichtigt.
Beispiele dafür sind: Bordsteine sind
überall so niedrig angelegt, dass sie
mit dem Rollstuhl problemlos zu
überqueren sind. Blindenleitsyste-
me sind flächendeckend ausgeführt.
Inhaltlich finden viele Aktivitäten
statt, die Barrierefreiheit zum Ziel

haben, zum Beispiel das Aufbauen
von hörerleichternden Systemen ge-
meinsam mit Hansaton, die Zusam-
menarbeit mit Spezialisten, etwa
myAbility oder Bizeps, der Aufbau
eines Gesundheitsnetzwerkes mit
Barrierefreiheit als eines vonmehre-
ren Zielen. Mit Wien Work ist in der
Seestadt ein großes Unternehmen
tätig, für das Barrierefreiheit ein
zentrales Anliegen ist.“

Kalteis verweist auch darauf,
dass ein Teil des Schulcampus der
Stadt Wien mit mehreren Klassen
für Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen geführt wird. Im Projekt „Ge-
sunde Seestadt“ würden derzeit An-
gebote für gehörlose Menschen ge-
prüft. Einige von uns haben ein gu-
tes Resthörvermögen, andere sind
nahezu taub. Wichtig ist in unserem
Leben, dass wir aus einem breiten
Angebot schöpfen können. Nicht je-
de gehörlose oder schwerhörige Per-
son kann gleich gut Lippen ablesen
oder beherrscht die Österreichische
Gebärdensprache. Nicht jeder kann
sich gleich gut artikulieren, so dass
er auch verstanden wird. Als allge-
meine Grundlage kann gelten: Alle
akustischen Signale sollten unbe-
dingt visuell umgewandelt werden.
Das ist dann auch eine Hilfe, wenn
zum Beispiel die Hörgerätebatterie
einmal ausfällt. Und jeder Verkäufer
sollte einen Block Papier und einen
Stift bei sich tragen. Dann kann man
schnell etwas aufschreiben. Wich-
tigste Voraussetzung dafür ist der
Wille, denn wo ein Wille ist, ist auch
ein Weg.

MITTWOCH, 6. MAI 2020

Eine Stadt wird geboren

In Aspern wächst eine Stadt der kurzenWege heran. [ Ludwig Schedl ]

Für einen Schulterschluss zwischen Politik und Versicherungsbranche: Doris
Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

ist für sie kaum greifbar, wissen die
meisten doch nicht einmal, wie ihr
Leben in den nächsten fünf bis zehn
Jahren aussehen soll. Trotzdem ist
eine private Zusatzversicherung eine
Überlegung wert. Wendler betont,
dass bei jungen Menschen die Un-
fallversicherung oberste Priorität
hat. Stehen allerdings ausreichend
finanzielle Mittel zur Verfügung, ist
auch der Abschluss einer Pflegever-
sicherung durchaus sinnvoll, zumal
Unfälle einen auch in jungen Jahren
zum Pflegefall machen können. Dar-
über hinaus sind die Prämien um so
niedriger, je früher manmit der Pfle-
gevorsorge beginnt. So kostet die
Basisvariante für einen 20-Jährigen
monatlich etwa so viel wie zwei Caf-
fe-Latte.

Frühe Vorsorge spart Geld
Private Pflegeversicherungen stellen
sicher, dass man später die Art von
Betreuung in Anspruch nehmen
kann, die man sich wünscht. Wer
früh mit der Vorsorge beginnt, ist
nicht nur auf der sicheren Seite, son-
dern spart über die Jahre auch eine
Menge Geld. Da sich viele Menschen
nicht mit dem Thema „Pflegeversi-
cherung“ auseinandersetzen, ist es
wichtig, Bewusstsein zu schaffen.
Heutzutage ist die Pflege, und wie
wir damit umgehen, ein entschei-
dender Zukunftsfaktor unserer Ge-
sellschaft. Die Bevölkerung altert,
der Generationenvertrag kippt. Die
Politik ist gefordert, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Doch nicht zu-
letzt liegt es auch an jedem einzel-
nen, für sich selbst Verantwortung
zu übernehmen und die zur Verfü-
gung stehenden Vorsorgeangebote
auch zu nutzen.

Stadtrundgang.Die Expositur HLMW9 unternimmt einen virtuellen Ausflug nach Aspern und erkundigt sich
speziell nach dem Angebot für gehörlose Besucher.
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VON LEA WÖHRER, IADRANCA LATCHI-
CI, LILIA KUKUVANOVA

Österreich im Ausnahmezustand:
Was waren die ersten Schritte in
der Corona-Krise, die Sie als Vor-
standsmitglied der OeKB gesetzt
haben?
Am Anfang war es vor allem die Rol-
le der Krisenmanagerin. Gemeinsam
mit meinem Vorstandskollegen habe
ich ständig telefoniert, mich mit
dem Finanzministerium, den Auf-
sichtsbehörden, den Banken und
unseren Mitarbeitern abgestimmt
und besprochen, was zu tun ist. Ein
wichtiger Schritt war auch die rasche
Umstellung auf Home-Office, umdie
Gesundheit unserer Mitarbeitenden
zu schützen. Die Umstellung ist uns
über ein einziges Wochenende ge-
lungen. Und natürlich haben wir
unsere Produkte adaptiert bezie-
hungsweise neu entwickelt, um
unsere Kunden bestmöglich unter-
stützen zu können.

Warum wurde eine spezielle Ex-
portabsicherung von Ihrer Bank
entworfen?
Der Export ist ein wichtiger Motor
der heimischen Wirtschaft – jeder
zweite Arbeitsplatz in Österreich
hängt direkt oder indirekt am Ex-
port. Zur Bekämpfung der Corona-
Krise stellen wir im Auftrag der Bun-
desregierung zwei Milliarden Euro
an Finanzierungsmitteln für Expor-
teure zur Verfügung. Und wir kön-
nen 100Millionen Euro an Garantien
für Projekte zur Eindämmung der

„Es ist ein Balanceakt“

Pandemie in Schwellenländern an-
bieten. Zusätzlich wickeln wir weite-
re Garantien ab, damit die Unterneh-
men leichter zu Überbrückungskre-
diten gelangen.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit
anderen Banken und der Regierung
während der Krise aus?
Wir ziehen alle am gleichen Strang,
um der Wirtschaft und den Unter-
nehmen zu helfen. Dazu wurden
und werden auch bestimmte Rah-
menbedingungen, zum Beispiel von
den Aufsichtsbehörden, angepasst.
Eine Form der Hilfe sind Garantien
undHaftungen. Sollte also einUnter-
nehmen tatsächlich den Kredit, der
über eine OeKB-Finanzierung zu-
stande gekommen ist, nicht zurück-
zahlen können, springt die Republik
ein. Die Haftungen werden größten-

Nachgefragt.Wie führt man in Zeiten der Corona-Pandemie eine Bank? Die HAK Baden fragt bei OeKB-
Vorstandsmitglied Angelika Sommer-Hemetsberger im Video-Interview nach.
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teils über das Finanzministerium ab-
gewickelt. Wir sind im ständigen
Austausch mit der Regierung. Das
war aber auch schon vor der Krise so,
die Zusammenarbeit ist nur noch in-
tensiver geworden und hat sich in
den virtuellen Raum verlagert.

Welche neuen Bedingungen gibt es
in der Kreditvergabe? Wozu fühlen
Sie sich jetzt verpflichtet?
Wir fühlen uns – wie sonst natürlich
auch – unseren Kunden verpflichtet
und schauen, dass wir sie bestmög-
lich unterstützen können. Gemein-
sammit dem Finanzministerium ha-
ben wir die Frequenz von Antrags-
und Bewilligungsgremien erhöht
und versuchen durch die digitalen
Möglichkeiten die Unternehmen bei
der administrativen Abwicklung zu
entlasten. Dennoch muss man ein
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Begehrte Sammlerobjekte, Zah-
lungsmittel und die Bedeutung
des Bargelds stehen im Vorder-

grund des Gesprächs, das wir in
Form einer Videokonferenz mit
Manfred Matzinger-Leopold, Vor-
standsmitglied der Münze Öster-
reich AG, führen. Aber dabei bleibt
es nicht. Manfred Matzinger-Leo-
pold kommt ins Erzählen, und er er-
zählt so gut, dass wir gebannt der
wendungsreichen Geschichte der
Münze Österreich seit dem späten
12. Jahrhundert lauschen.

Die Münze Österreich produziert
hauptsächlich Kleingeld. Die acht
verschiedenen Eurostücke, die wir
täglich verwenden, stammen von
ihr. Aber die Münze Österreich pro-
duziert auch Anlagemünzen, Samm-
ler- und Schenkermünzen, die zu
sehr begehrten Objekten geworden
sind. Auf die Frage, woher die Ideen
für diese schönenMünzen kommen,
erfahren wir, dass 14 neue Design-
Ideen pro Jahr als Münzen verwirk-
licht werden. Die Marketing-Abtei-
lung der Münze Österreich eruiert
das Interesse bei potenziellen Käu-
fern. Mit einer Umfrage wird getes-
tet, wie die Öffentlichkeit reagiert.

Nach einer Auswertung entschei-
den Marketing und Vorstand darü-
ber, ob die Idee in Serie geht oder
nicht. Übrigens: Im Verlauf des Ge-
sprächs gelang es uns, ebenfalls eine
Idee zu lancieren. Wir schlugen vor,
eine Corona-Medaille zu entwerfen.

Tradition undModerne
Die Münze Österreich verwendet für
die Produktion von Sammlermün-
zen Edelmetalle wie Gold und Silber.
„Wir haben historisch immer Legie-

rungen von mindestens 80 oder
90 Prozent Edelmetall eingesetzt,
bei Silber auch 925 Sterling Silber.
Das behalten wir bei“, erläutert der
Münze-Vorstand die Vorgehenswei-
se. Seit vier Jahren verwendet man
allerdings auch reines Kupfer, um
preislich ein jüngeres Publikum an-
sprechen zu können. Ein Highlight
ist die Silbermünze der Niob-Serie.

Manfred Matzinger-Leopold
winkt in die Kamera, öffnet seine
Schreibtischschublade und hält eine

solche Münze ins Bild. Die Münze
Österreich hat ein Patent auf das
Einfärben dieser speziellen Münze
durch Oxidation des Kerns.

Bei anderen Münzen hat die in-
terne Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung vor einigen Jahren
ein Druckverfahren für die Ziffer-
blätter von Schweizer Uhren so wei-
terentwickelt, dass ein leuchtendes
Relief aufgedruckt werden kann.

Alles unter einemDach
Besonders charakteristisch für den
Betrieb der Münze Österreich: Viele
kleineWerkstätten – vomWerkzeug-
bau bis zur Prägung – sind auf dem
Gelände untergebracht. Das spiegelt
sich in den verschiedenen Berufs-
gruppen wider, die hier beschäftigt
sind. Auch technische Lehrlinge und
ein E-Commerce-Lehrling werden in
der Münze Österreich ausgebildet.

Zu den staatlich verordneten
Aufgaben der Münze Österreich
zählt der Betrieb eines Falschgeldla-
bors, in dem Münzen auf ihre Si-
cherheit und Echtheit getestet wer-
den. Am Ende ihres Umlaufs landen
alle Münzen wieder im Haus am
Heumarkt: „Wenn sie vernichtet
werden müssen, dann sind wir
ebenfalls dafür zuständig. Wir be-
gleiten den gesamten Lebenszyklus
einer Münze“, so Manfred Matzin-
ger-Leopold.

MITTWOCH, 13. MAI 2020

Kommt die Corona-Medaille?

Ein besonderes
Glanzstück der
Münze
Österreich: Die
Silbermünze der
Niob-Serie.

[ Münze Österreich ]

Screenshot von der Videokonferenz der HAK Baden mit der OeKB (von links oben nach rechts unten): Irmgard
Eichinger, Linda Simhofer, Heidemarie Wimmer-Holzer, Edith Holzer, Lea Wöhrer, Iadranca Latchici, Lilia Kukuvanova
und OeKB-Vorstandsmitglied Angelika Sommer-Hemetsberger

Auge darauf haben, dass die Bonität
und die wirtschaftliche Kraft der
Unternehmen ausreichen. Es ist ein
Balanceakt. Die Mittel, die ausge-
zahlt werden, müssen auch irgend-
wann wieder zurückfließen.

Wie sieht der „neue Alltag“ bei der
OeKB aus? Was wird bleiben?
Als Bank gehören wir zu einer sys-
temrelevanten Branche, somit müs-
sen wir auch in der Krise funktionie-
ren. Unser Geschäftsbetrieb ist voll-
ständig aufrecht. Nur eine Handvoll
Leute sind in der Bank selbst, alle
anderen sind im Home-Office. Sie
können auf alle relevanten Daten
und Unterlagen zugreifen, weil wir
schon sehr frühzeitig vieles digitali-
siert haben. Ich bin stolz auf unsere
Mitarbeiter und dass alles so gut
funktioniert. Wir befragen sie jede

Woche online und anonym, wie es
ihnen geht und wie es läuft. Außer-
dem gibt es regelmäßig Calls mit al-
len Abteilungsleitern. Die Möglich-
keit, flexibel im Home-Office zu
arbeiten, wird sicherlich auch in Zu-
kunft in der OeKB eine Rolle spielen.

Wo sehen Sie Österreich in einem
halben, wo in einem Jahr?
Ich würde mir wünschen, dass wir
die wirtschaftliche Krise in den Griff
bekommen haben und es möglichst
wenig Insolvenzen gibt. Ich hoffe,
dass die vielen Personen, die in
Kurzarbeit oder teilweise arbeitslos
geworden sind, wieder in den
Arbeitsmarkt eingegliedert werden
können, dass Aufträge wieder aus-
geführt werden und die internatio-
nalen Lieferketten wieder funktio-
nieren. Ich glaube, dass wir das
schaffen werden, zwar nicht auf
dem Niveau, auf dem wir im Jänner
oder Februar waren, aber es geht in
die richtige Richtung. Programme
zur Ankurbelung derWirtschaft wer-
den in allen Ländern nötig sein.

Wertanlage.Die Münze Österreich ist der älteste Industriebetrieb des Landes und fertigt ihre Produkte nahezu
komplett im eigenen Haus amWiener Heumarkt.

INFORMATION

Seit 1946 stärkt dieOeKB-Gruppe
(Oesterreichische Kontrollbank) den
Standort Österreichmit zahlreichen
Services für kleine, mittlere und große
Unternehmen sowie die Republik
Österreich. Diemehr als
500Mitarbeitenden erbringen
Dienstleistungen für die österreichische
Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und
die Tourismuswirtschaft sowie den
Energiemarkt und sind Teil der österrei-
chischen Entwicklungsfinanzierung.
Dazu gehören beispielsweise die
Übernahme von Exporthaftungen und
Garantien sowie dieMöglichkeit für
Finanzierungen zu günstigen
Konditionen über die Hausbanken der
Unternehmen.
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VON JULIA GAISWINKLER, HAK LIEZEN

Der Bach im Dorf meiner Groß-
eltern ist trocken. Kein Trop-
fenWasser fließt mehr. Als ich

fünf Jahre alt war, barg er für mich
die größten Abenteuer. Doch es ist
nicht bloß dieser Bach, der mir Sor-
gen bereitet. Überall nehmen Hitze-
perioden zu, der Meeresspiegel
steigt, die Polarkappen schmelzen.
Kurzum, es wird ungemütlich auf
dem Planeten Erde.

Doch was hat nachhaltige Ener-
gie jetzt mit dem Klimawandel zu
tun? Nun ja, alles eben. Der Trend
zum Elektroauto und zur Photovol-
taik-Anlage am Hausdach nimmt zu.
Doch wie nachhaltig ist dieser Trend
wirklich? Wie sehr schonen wir
unseren Planeten tatsächlich, wenn
wir auf Elektroautos und Sonnen-
strom setzen?

Nachhaltigkeit lohnt sich
Viele Menschen scheuen sich davor,
vom herkömmlichen Benzin- oder
Dieselauto auf ein Elektroauto um-
zusteigen. Die Gründe? Zu hohe An-
schaffungskosten, giftige Lithium-
Ionen-Akkus, ewiges Aufladen und
eine geringe Reichweite. Doch was
ist dran an diesen Vorurteilen? Das
hat Verbund in Zusammenarbeit mit
Smatrics geklärt. Ja, Elektroautos
sind in der Anschaffung teurer als
die Benzin- oder Dieselvarianten. Al-
lerdings werden diese Anschaf-
fungskosten im Laufe der Jahre
durch steuerliche Erleichterungen,
Förderungen sowie niedrige Be-
triebs- und Wartungskosten ausge-
glichen, so die Verbund-Presseaus-

Das Kreuz mit der Energie

sendung.Weiterswird dort beschrie-
ben: „Die Reichweite eines Elektro-
autos hängt von vielen Faktoren ab,
wie zum Beispiel der Außentempe-
ratur, vom Alter des Akkus, dem
Fahrstil oder dem Fahrzeugmodell.“
Auch die Ladedauer eines Elektro-
autos hat sich drastisch verringert.
„. . . somit dauert eine Vollladung je
nach Fahrzeugmodell nur noch 20
Minuten. Smatrics und Verbund
arbeiten bereits an einem Ultra-
High-Speed-Ladenetz, dem soge-
nannten Ultra-e, dem „Schnelllade-
netzwerk der Zukunft“, so Verbund.

Alles recht schön und gut, aber
was sind denn nun die Schattensei-
ten dieser Fahrzeuge? Vielen würde
dabei sofort der Lithium-Ionen-
Akku in den Sinn kommen. Doch der

Umweltschutz.Der Trend zu E-Auto und Photovoltaik nimmt zu, aber noch bleiben Vorbehalte.
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ist gar kein so großes Problem. Der
Pressesprecher des Verbundes,
Wolfgang Syrowatka, meint: „Die
Diskussion um die Lithium-Ionen-
Akkus ist spannend, da diese Akkus
ja auch in unseren Handys etc. vor-
kommen. Vor der Elektromobilität
standen sie nie zur Diskussion.“
Außerdemgehe es in der Batteriefor-
schung schnell voran, so Syrowatka.
„Ich hoffe einfach, dass unser allge-
meines Bewusstsein steigt, sodass
Recycling und Nichtwegschmeißen
sich rentieren“, meint der Presse-
sprecher im Interview mit Schülern.

Doch wieso versteifen wir uns
eigentlich so sehr auf Elektroautos
und wissen so wenig über Wasser-
stoffautos? Der Automobilkonzern
BMW hat in einem Bericht vom
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VON DER 2CK2, BUNDESHANDELSAKA-
DEMIE KREMS

Die Zahl der Cyberdelikte ist in
letzter Zeit enorm gewachsen.
Laut Doris Wendler, Vor-

standsdirektorin der Wiener Städti-
schen Versicherung, wurden allein
im Jahr 2018 weltweit Schäden von
insgesamt 600 Milliarden Euro ver-
ursacht, davon 1,6Milliarden Euro in
Österreich.

Sicherheitsmaßnahmen
Wie merken Betroffene, Opfer von
Internetkriminalität geworden zu
sein? „Sobald Smartphones oder
Laptops ‚selbstständig‘ agieren und
ungewöhnliche Dinge passieren, wie
etwa das Öffnen und Schließen von
Applikationen, könnte dies ein ers-
tes Anzeichen sein. Dasselbe gilt für
das Erhalten von Fake-Mails und ge-
fälschtenRechnungen“, erklärt Doris
Wendler. „Das Wichtigste ist, auf-
merksam zu sein und alle möglichen
Maßnahmen wie etwa regelmäßige
Passwortänderungen umzusetzen
sowie E-Mails von unbekannten Ab-
sendern zu kontrollieren.“ Auch
beim Einkauf in Onlineshops ist be-
sondere Vorsicht geboten. Es dürfen
auf keinen Fall unerwartet hohe Be-
träge eingezahlt werden.

Dochworin liegen die Gründe für
die Zunahme vonCyberangriffen auf

Privatpersonen und Unternehmen?
Gewiss spielt hier die zunehmende
Digitalisierung mit ihren nahezu un-
beschränkten Möglichkeiten für kri-
minelle Energie eine große Rolle.

Die Wiener Städtische empfiehlt,
sich einen Maßnahmenkatalog zu
überlegen, um Cyberdelikte verhin-
dern zu können. „Prinzipiell raten
wir unseren Kundinnen und Kun-
den, auf technischen Geräten immer
die aktuelle Software und Updates
zu installieren sowie unbekannte
USB-Sticks und Datenquellen nicht
mit dem Computer zu verbinden“,
sagt Wendler.

Ein signifikantes Sicherheitsrisi-
ko geht von sogenannten Phishing-
Websites aus. Um diese rasch zu er-
kennen, empfiehlt es sich, beimAuf-
ruf eines Onlineshops beziehungs-
weise einer Website einen genauen
Blick auf das Impressum zu werfen.
Ein möglicher Hinweis auf die Au-
thentizität der entsprechenden
Website ist auch durch eine hohe
Anzahl an Kundenbewertungen ge-
geben. Liegen Zweifel vor, sollten
keine Käufe abgeschlossen wer-
den.

Privatpersonen können sich auch
mittels Haushalts- und Rechts-
schutzversicherung optional gegen
Phishing beim privaten Onlineban-
king, gegen Kartenmissbrauch oder
gegen Cybermobbing absichern.
Vorsicht ist ebenfalls im Umgangmit
der Kryptowährung „Bitcoin“ gebo-
ten. Diese digitale Währung besitzt
das Potenzial, den Zahlungsverkehr
nachhaltig zu verändern, ist jedoch

auch das bevorzugte Zahlungsmittel
von Cyberkriminellen.

Bei Österreichs Klein- und Mit-
telunternehmen ist die IT-Sicherheit
noch stark ausbaufähig. Das bestä-
tigt die Erfahrung, die die Experten
der Wiener Städtischen im Zuge von
Anfragen zum Produkt Cyber-Pro-
tect machen: „Weniger als ein Drittel
der Unternehmen, mit denen wir
diesbezüglich in Kontakt waren,
achten auf die Verschlüsselung von
Datenträgern, und nur rund 60 Pro-
zent verfügen über einen IT-Sicher-
heitsverantwortlichen. Dieser ist je-
doch gemäß den Vorgaben der
DSGVO verpflichtend“, erklärt
Wendler.

Das sechste Elementarrisiko
Aktuelle Statistiken zeigen, dass
Versicherungsleistungen, verur-
sacht durch Cyberkriminalität, zu-
letzt angestiegen sind. Sie dürften
auch in naher Zukunft gravierend
zunehmen. Derzeit beträgt der
Durchschnittsschaden eines Unter-
nehmens, verursacht durch einen
Cyberangriff, rund 80.000 Euro –
Tendenz steigend. Cyberkriminali-
tät ist nach den verschiedenen Na-
turgefahren sowie Feuer das sechste
Elementarrisiko. Die Nutzung des
Internets birgt in der Zukunft auf-
grund steigender Cyberkriminalität
ein weiterhin wachsendes Risiko.

MITTWOCH, 20. MAI 2020

Wenn ungewöhnliche Dinge passieren

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin
derWiener Städtischen Versicherung,
im Gespräch. [ Jeff Mangione / Wiener Städtische ]

Die Ladezeit ist vergleichsweise kurz, aber es gibt noch zu wenig Tankstellen für Wasserstoffautos.

17. März 2020 ein wenig damit auf-
geräumt. Zuallererst ist es wichtig zu
wissen: Wasserstoffautos zählen zu
den Elektroautos, da sie von einem
Elektromotor angetrieben werden.
Der Unterschied zu herkömmlichen
E-Autos liegt allerdings darin, dass
Wasserstofffahrzeuge ihren Strom
selbst erzeugen. Dafür sorgt die
Brennstoffzelle.

„In der Brennstoffzelle läuft ein
Prozess ab, die sogenannte umge-
kehrte Elektrolyse. Dabei reagiert
Wasserstoff mit Sauerstoff. Der Was-
serstoff kommt aus einemodermeh-
reren Tanks im Auto, der Sauerstoff
stammt aus der Umgebungsluft. Das
Einzige, was bei dieser Reaktion her-
auskommt, sind elektrische Energie,
Wärme und Wasser, das als Wasser-

dampf durch den Auspuff austritt.“
So zu lesen im BMW-Beitrag.

Doch was macht ein Wasserstoff-
auto nun besser oder schlechter als
alle anderen? Laut Axel Rücker, Pro-
gram Manager von Hydrogen Fuel
Cell bei der BMW-Group, gibt es vier
Vorteile für Nutzer eines Wasser-
stoffautos: Sie werden rein elekt-
risch angetrieben, erzeugen also na-
hezu keine Motorengeräusche und
haben eine kurze Ladezeit. Vollelek-
trische Fahrzeuge brauchen derzeit
vergleichsweise lange (je nach Mo-
dell bis zu mehreren Stunden) für
eine komplette Ladung, wohingegen
ein Wasserstoffauto innerhalb von
fünf Minuten voll ist. Ein weiterer
Vorteil liegt laut Rücker in der größe-
renReichweite der Fahrzeuge gegen-
über ihren vollelektrischen Konkur-
renten. Zudem ist die Reichweite der
Wasserstoffautos, anders als bei her-
kömmlichen Elektroautos, nicht von
der Außentemperatur abhängig.

Das großeManko
Doch nichts ist fehlerfrei, daher brin-
gen auchWasserstoffautos Nachteile
mit sich. „Das derzeit größte Manko
von Wasserstoffautos sind die weni-
gen Möglichkeiten zum Tanken.
Wasserstoff wird an speziellen Zapf-
säulen getankt, die sich in Zukunft
wohl vor allem an regulären Tank-
stellen finden werden. Aktuell gibt
es jedoch noch sehr wenige Wasser-
stofftankstellen“, so BMW.

Wofür Sie sich also beim nächs-
ten Autokauf entscheiden, bleibt Ih-
nen überlassen. Fakt ist jedoch
eines: Egal, ob Benzin-, Diesel-, Was-
serstoff- oder Elektroauto, alle ha-
ben auch negative Auswirkungen
auf die Umwelt. Also müssen wir
uns etwas einfallen lassen, um unse-
ren Planeten noch stärker zu entlas-
ten. Denn auch wenn es bereits un-
zählige Male gesagt wurde: Wir ha-
ben nur diesen einen Planeten.
Einen wunderschönen und erhal-
tenswerten Planeten.

Internetkriminalität. Cyber-Risiken nehmen auch für Private immer mehr zu. Schülerinnen und Schüler der 2CK2
Bundeshandelsakademie Krems fragen bei der Wiener Städtischen Versicherung nach.
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VON STEFANIE MACHER, LISA-MARIE
MARK, BHAK|BHAS|HKB BADEN

Was waren Ihre Hauptaufgaben in
den letzten Wochen?
Es ging vor allem darum, die Bank
stabil durch die Krise zu führen, die
Arbeitsplätze zu erhalten und auf
die Gesundheit unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu achten.
Mein Arbeitstag bestand vor allem in
Telefonaten und Krisenstabssitzun-
gen in Videocalls. Ein wesentlicher
Punkt war auch der Umstieg auf Ho-
meoffice. Das ist für Menschen mei-
ner Generation durchaus eine Her-
ausforderung. Ich habe technisch
viel dazugelernt.

Wie hat sich die Coronazeit auf die
Arbeitsbelastung ausgewirkt?
Es ist anstrengender und weniger
planbar geworden. Man ist täglich
mit einer neuen Situation konfron-
tiert, beobachtet die Märkte, die ex-
trem volatil sind, muss die regulato-
rischen Auflagen im Blick behalten,
berichtet laufend an die verschiede-
nen Aufsichtsorgane. Das ist ein
komplexes Gemenge an verschie-
densten Herausforderungen in einer
Zeit, in der es schwer ist, Prognosen
zu machen.

Wie viel Macht und Einflussmög-
lichkeiten sind mit Ihrer Position
verbunden?
Macht an sich ist für mich kein Wert.
Ausschlaggebend ist, wie man mit
Macht umgeht. Inmeiner Vorstands-
funktion bei Wüstenrot bin ich in
einer operativen Tätigkeit. Ich ent-
wickle Strategien und setze Ziele um

„Macht an sich ist für mich kein Wert“

und werde von meinem Aufsichtsrat
kontrolliert. In jenen Unternehmen,
in denen ich ein Aufsichtsratsman-
dat halte, kontrolliere ich deren Vor-
stand, berate ihn, entscheide bei der
Personalauswahl für den Vorstand
mit. Solche Positionen sind nicht nur

Im Gespräch. Susanne Riess, Vorstandsvorsitzende der Wüstenrot Bausparkasse und ehemalige Vizekanzlerin,
über Entscheidungen und Verantwortung in Krisenzeiten.
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mit Macht, sondern vor allem auch
mit Verantwortung verbunden.

Wie viele Entscheidungen treffen
Sie täglich, und wo tun Sie sich
schwer?
Entscheidungen treffe ich täglich
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VON LARA EINZINGER & LENA HIEBLER,
1BK DER HAK RIED IM INNKREIS

Welche Gesellschaft wollen
wir sein? Diese Frage disku-
tierte die Industriellenver-

einigung im Rahmen des Projekts
„überMorgen – der gesellschaftspoli-
tische Diskurs“mitmehr als tausend
Menschen in Österreich. Innovation
– und auch Exnovation – war dabei
ein wichtiges Thema zur Lösung ge-
sellschaftlicher Herausforderungen.
Was genau diese Begriffe bedeuten
und wie das Ganze auch mit Nach-
haltigkeit in Verbindung gebracht
werden kann, damit hat sich die 1bk
der HAK Ried im Innkreis beschäf-
tigt. Die in diesem Projekt entstan-
denen Fragen wurden per Video-
konferenz vom Nachhaltigkeitsex-
perten Fred Luks beantwortet.

Was versteht man unter Innova-
tion?
Innovation ist einfach ein Begriff da-
für, dass etwas Neues in die Welt
kommt. Es geht, wie der österreichi-
sche Ökonom Joseph Schumpeter
das genannt hat, um die „Durchset-
zung neuer Kombinationen“, also
ein neues Produkt, eine neue Pro-
duktionsmethode oder die Erschlie-
ßung neuer Rohstoffquellen. Im
Nachhaltigkeitskontext wird oft dar-
auf vertraut, dass die Innovation die
Welt rettet oder die Probleme löst.
Doch nicht jede Innovation ist gut.
Wenn beispielsweise jemand eine
noch schnellere Methode entwi-
ckelt, den Regenwald abzuholzen,
ist das nicht gut für die Menschheit.

Wie kann man Exnovation be-
schreiben?
Exnovation ist eigentlich das Gegen-
teil einer Innovation, also das Her-
ausbringen von Dingen aus derWelt.
Im Nachhaltigkeitsbereich redenwir
zu viel über die Innovation, also von
neuen Dingen, und zu wenig über
den Ersatz, den Verzicht, das Los-
werden von Dingen. Ein Grund ist
wahrscheinlich, dass es einfacher
ist, mit einer Idee zu kommen, die
andere Leute interessant finden, um
dann möglicherweise damit Geld zu
verdienen. Es ist einfacher und ir-
gendwie sympathischer, als wenn
jemand fordert, etwas loszulassen,

etwas zu vergessen, etwas zu verler-
nen.

Wie sehen Sie die Entwicklung des
Klimawandels und welchen Ein-
fluss hat dabei jetzt Covid-19?
Vor drei Monaten war das Klima
eines der meistdiskutierten The-
men. Jetzt kann es in zwei Richtun-
gen gehen: Da die Wirtschaft zurzeit
am Boden liegt, besteht das Risiko,
dass ganz viel Energie investiert
wird, um möglichst schnell wieder
Wachstum zu haben. Doch man
könnte die Lage auch als Chance für
sozialökologisch ausgerichtete Kon-
junkturprogramme und Unterneh-
mensrettungen nützen, die auf
Nachhaltigkeit setzen. Wenn die Kli-
makrise wirklich zuschlägt, dann
werden die menschlichen, sozialen
und ökonomischen Kosten wesent-
lich höher sein als die der aktuellen
Krise.

Welche Gesellschaft werden wir
nach Corona sein?
Genau sagen kannman es nicht, vie-
les entscheidet sich in den nächsten
Wochen und Monaten. Jetzt ist eine
gute Zeit, um sich in politische, wirt-
schaftliche oder bildende Prozesse
einzumischen, weil zurzeit vieles
von dem, was in den nächsten Jah-
ren passieren wird, entschieden
wird. Doch es gibt eine große Offen-
heit, und keiner kann dies genau sa-
gen.

Was sind mögliche, zukünftige In-
novationen und Exnovationen?
Unglaublich viele auf jeden Fall.
Man sollte technische, wie zum Bei-

spiel effizientere Automotoren oder
effizientere Computer, und soziale
Innovationen auseinanderhalten.
Soziale Innovationen sind im we-
sentlichen Verhaltensänderungen
und andere Politikvorstellungen.
Aber nicht nur Innovationen sind
wichtig, sondern auch Exnovatio-
nen. Im Moment erlebt man, auf
eine dramatische Art undWeise, wie
imMobilitätsbereich exnoviert wird.
Das sieht man gut im Flugverkehr.
Ernährung ist auch ein Bereich, in
dem sowohl Innovation als auch Ex-
novation stattfinden kann. Aber
man sollte nie aus dem Blick verlie-
ren, dass das Verhalten der Men-
schen sehr wesentlich auch politisch
und gesellschaftlich bestimmt ist.

Gibt es Tipps oder wichtige Punkte
für die junge Generation, auf die
man Ihrer Meinung nach achten
sollte?
Eines der wichtigsten Dinge, die
man tun kann, ist, sich zu engagie-
ren, seine Stimme zu erheben und
sich nicht alles gefallen zu lassen.
Außerdemwird es zukünftig wichtig
sein, Sachen zu können, die Maschi-
nen nicht können. So wird es gut
sein, soziale Kompetenzen zu stär-
ken, wenn man in der Zukunft er-
folgreich sein will.

Wie würden Sie die Zukunft mit
nur einemWort beschreiben?
Offen.

Alle Informationen und die Ergeb-
nisse des österreichweiten gesell-
schaftspolitischen Diskurses unter
www.übermorgen.at.

MITTWOCH, 3.JUNI 2020

Erfinden, erneuern – vergessen, verlernen

Fred Luks ist als Publizist, Redner und
Berater tätig und beschäftigt sich
schon lang mit Nachhaltigkeits- und
Transformationsfragen. [ Häusler ]

Susanne Riess, Vizekanzlerin von 2000 bis 2003, ist seit 2004 Vorstands-
vorsitzende der Wüstenrot Bausparkasse AG und Vorstandsmitglied des
österreichischen Bankenverbandes.

viele, imMoment vor allem darüber,
wie manmit der Krise umgehen soll.
Relevant ist weniger die Zahl der
Entscheidungen, sondern die Trag-
weite. ZumBeispiel hattenwir schon
vor der Covid-19-Krise den Plan,
eine Onlinebank zu gründen – eine
sicherlich große Entscheidung.
Wirklich schwer fallen mir Entschei-
dungen, bei denen es um das Schick-
sal vonMenschen geht – vonKunden
zum Beispiel, die ihre Kreditraten
nicht mehr zahlen können. Wir ver-
suchen dann, gemeinsam eine Lö-
sung zu finden. Klar muss aber auch
sein, dass wir kein Geld verschenken
können. Wir tragen hier auch Ver-
antwortung gegenüber allen ande-
ren Kunden.

Wie hat die Zeit als Vizekanzlerin
Ihreweitere berufliche Zukunft be-
einflusst?
Das war eine sehr spannende, inten-
sive Zeit, wenngleich es auch Erfah-
rungen gab, die entbehrlich waren.
Besonders inspiriert hat mich das
ZusammentreffenmitMenschen aus
den unterschiedlichsten Gesell-
schaftsschichten. Ich habe da viele
Einblicke bekommen, wofür ich sehr
dankbar bin. Nach 16 Jahren habe
ich mich aus der Politik zurückgezo-
gen. Ich bin keine Anhängerin des
Prinzips „Berufspolitikerin“.

Was haben Sie in der Politik ge-
lernt?
Man lernt jedenfalls zu kommuni-
zieren – und zwar nach außen und
nach innen. Als Chefin muss ich
meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von meinen Zielen und Plä-

nen überzeugen, damit sie sie auch
mit Begeisterung mittragen können.
Außerdem habe ich in der Politik ge-
lernt, rasch Entscheidungen zu tref-
fen und gut aus Fehlern zu lernen.

Wo sehen Sie Österreich in einem
halben Jahr, wo in einem Jahr?
In einem halben Jahr wird die Lage
noch sehr angespannt und schwierig
sein, danach könnte es wieder berg-
auf gehen. Aber an ständiges Wachs-
tum zu glauben, das ist vorbei. So
eine Krise wie Covid-19 war in die-
sem Ausmaß nicht vorhersehbar,
auch die Bankenkrise 2008 in dieser
Größenordnung nicht. Es passieren
Dinge, die kein Krisenmanagement
voraussagen kann. An diese Verän-
derung durch ungewisse Szenarien
werden wir uns gewöhnen müssen.

In Ihrem Whatchado-Video geben
Sie sich selbst den Ratschlag: „Sich
von den Männern nix gefallen las-
sen.“ Warum?
Ich komme aus einer Generation, in
der es für Frauen in bestimmten
Positionen sehr schwierig war. Vie-
les hat sich zwar verbessert, aber
Frauen werden immer noch anders
beurteilt. Macht ein Mann eine kriti-
sche Aussage, sagt man: „Der traut
sich was.“ Macht eine Frau die glei-
che Aussage, heißt es: „Mit der ist
nicht gut Kirschen essen.“ Frauen,
die eine eigene Meinung haben und
diese auch äußern, werden immer
noch sehr schnell als „Karrierefrau“
abqualifiziert. Den Begriff „Karriere-
mann“ habe ich noch nie gehört –
der scheint selbstverständlich zu
sein.

Nachhaltigkeit. Innovationen, aber auch Exnovationen bestimmenWirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Der
Nachhaltigkeitsexperte Fred Luks nimmt dazu Stellung.
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VON CARMEN THOMASER, SARAH FEI-
NER, MELANIE LOIPERSBÖCK, HAK WEIZ

Vom Erdöl hängt nicht nur, im-
mer noch, unsereMobilität ab.
Man braucht es, zum Beispiel,

auch für die Herstellung vonmedizi-
nischer Schutzkleidung. Gerade die
Coronapandemie kann uns bewusst
machen, dass wir auf diesen Roh-
stoff keinesfalls verzichten können.
Thomas Gangl, OMV-Vorstandsmit-
glied und Chief Downstream Opera-
tions Officer der OMV, räumt aller-
dings auch ein: Ein nachhaltiger Um-
gang hat höchste Priorität.

Aktuelle Prognosen besagen:
Noch im Jahr 2040 muss mehr als
die Hälfte des Energiebedarfs aus
fossilen Quellen gedeckt werden. Öl
und Gas werden gebraucht, um le-
benswichtige Medikamente und
hochwertige Kunststoffe herzustel-
len. „Die radikale Forderung nach
einem sofortigen Ausstieg aus Öl
hilft hier nicht weiter, weil Öl ein
wertvoller Rohstoff ist“, so Gangl.
Eine Welt ohne Öl ist – momentan –
nicht vorstellbar. Dennoch gilt es,
stetig an Verbesserungen der CO2-
Reduktion durch technische Maß-
nahmen zu arbeiten.

Verbesserte Energiebilanz
Eine Studie von McKinsey ergab,
dass bis zum Jahr 2050 circa 60 Pro-
zent der Altkunststoffe recycelbar
sein werden. Um diesen Trend zu
stärken, arbeitet die OMV eng mit
Borealis, einem internationalen Her-
steller von Kunststoffen mit Sitz in
Österreich, zusammen. Durch eine
Vereinbarung zur Aufstockung der
Beteiligung auf 75 Prozent seitens
der OMV im März dieses Jahres er-
hofft sie sich eine bessere Energie-
bilanz.

Die OMV hat das Ziel, gemeinsam
mit Borealis zu einem führenden
Unternehmen in der Recycling-Wirt-

„Sofortiger Ausstieg hilft nicht weiter“

schaft zu werden. Allein in Öster-
reich plant sie bis 2025 einen drei-
stelligen Millionenbetrag in eine
ReOil-Anlage zu investieren, die aus
Plastikabfall synthetisches Rohöl
macht.

Auch spielt der Klimaschutz
beim Abbau und der Verarbeitung
des Erdöls eine zentrale Rolle. Durch
verantwortungsvolles Ressourcen-
management will die OMV deutlich
machen, dass sie hinter den Zielen
des Pariser Übereinkommens steht.
Es geht um eine CO2-ärmere Welt.
„Im Mittelpunkt unserer Agenda für
die Verbesserung der CO2-Effizienz
stehen Prozessoptimierung, Ener-
gieeffizienz und die Umsetzung von
Projekten zur Reduzierung unserer
direkten Treibhausgasemissionen“,
betont Gangl.

Durch die Anwendung neuer
Technologien lasse sich der Kohlen-
stoffdioxidausstoß der Raffinerien
sowie der Öl- und Gasproduktionen

Energiewende.OMV-Vorstandsmitglied Thomas Gangl über die Strategie des Öl- und
Gasunternehmens OMV.
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entsprechend verringern. Außerdem
werde, so berichtet Gangl, auch an
wirtschaftlich tragfähigen Wasser-
stofflösungen für Industrie und Mo-
bilität geforscht und gearbeitet.

Neue Chancen
Die Europäische Union will in den
nächsten drei Jahrzehntenmehr und
mehr auf alternative Energiequellen
setzen. Dadurch sieht sich die OMV
gezwungen, auf neuen Firmenfel-
dern aktiv zu werden. „Die Dekarbo-
nisierung wird Chancen für die OMV
schaffen“, meint Gangl. Dem stei-
genden Bedarf an CO2-armen und
CO2-freien Erzeugnissen möchte die
OMV mithilfe von höherwertigen
Produkten, wie etwa petrochemi-
schen Erzeugnissen, entsprechen.
Gangl rechnet bis zum Jahr 2025, im
Vergleich zu 2016, mit einem zwölf-
prozentigen Produktionsanstieg von
petrochemischen Erzeugnissen.
Durch einen modernen Energiemix

AUF EINEN BLICK

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
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Titus Horstschäfer

VON NAIMI HOLZLEITNER, IBC HET-
ZENDORF

Als Kind bin ich jeden Tag voller
Freude aufgewacht, denn ich
wusste: Für mich geht es jetzt
gleich in die Volksschule. Doch
von Jahr zu Jahr verflog ein biss-
chen von dieser Freude, und ich
weiß, dass es nicht nur mir so
geht. Denn egal, ob von Lehrern
oder Eltern: Schülern von heute
wird von allen Seiten Druck ge-
macht.

Schon früh wird Kindern ein-
geredet, dass nur gute Noten zu
einem erfolgreichen Leben füh-
ren und dass die Schulform für
einen Lebenslauf entscheidend
sein kann.Man fragt sich, warum
Noten eigentlich so wichtig sind.
Denn im späteren Berufsleben ist
der Umgang mit Kollegen, Kun-
den und Vorgesetzten genauso
wichtig wie fachspezifisches
Wissen. Aber wie lassen sich so-
ziale Kompetenzen, Individuali-
sierung etc. bei Kindern fördern?

Ich habe zwei Volksschulleh-
rerinnen speziell zum Thema
Grundbildung und soziale Kom-
petenzen befragt. Ihre Antwort:
Neben Lesen, Schreiben und
Rechnen ist es wichtig, den Kin-
dern Einfühlungsvermögen zu
vermitteln, ihnen beizubringen,
Streitereien untereinander zu
schlichten und sich nicht gegen-
seitig zu verpetzen.

Eltern als Vorbild
Natürlich spielen Eltern eine gro-
ße Rolle bei der Bildung ihrer
Kinder. Bevor diese mit sechs
Jahren eine Schule besuchen,
lernen sie sprechen, beobachten
und noch viele weitere Fertigkei-
ten, die von den Eltern angelegt
werden und eine Voraussetzung
für den Schuleintritt sind. Als
große Vorbilder können Eltern
im positiven wie im negativen
Sinne beeinflussen. Wenn Eltern
vermitteln, dass Schule nicht so
wichtig sei, oder ihre Kinder wis-
sen lassen, dass auch sie nicht
gern zur Schule gegangen sind,
wirkt sich das ziemlich sicher ne-
gativ auf die allgemeine Einstel-
lung der Kinder gegenüber Bil-
dung und Beruf aus.

Aber wie vermittelt man Kin-
dern soziale Kompetenzen? In
vielen Schulen werden soge-
nannte Peer-Programme angebo-
ten, in denen Schüler lernen,
sich gegenseitig zu helfen, das
soziale Miteinander zu unter-
stützen. Da diese Programme al-
le auf freiwilliger Teilnahme ba-
sieren, wird den Schülern er-
möglicht, sich für etwas zu enga-
gieren und die eigene Komfort-
zone zu verlassen. Als Peer-Me-
diatorin habe ich die Erfahrung
gemacht, dass man sich dadurch
selbst sehr stark weiterentwi-
ckelt. Man lernt nicht nur, wie
man sich selbst in einer Streitsi-
tuation verhält, sondern kommt
auch mit so vielen Kulturen und
Altersgruppen in Kontakt, wie es
im normalen Schulalltag sonst
nicht möglich ist. Und all das för-
dert die sozialen Kompetenzen.
Es kann sich nur positiv auswir-
ken, diese Programme schon in
der Unterstufe, bei jüngeren
Schülern, anzuwenden.

Fazit: Die Schule ist ein Ort
des Lernens, aber vor allem auch
des sozialen Kontaktes. Wo,
wenn nicht in der Schule, lässt
sich der positive Umgang mit an-
deren üben? Natürlich ist Lesen,
Schreiben, Rechnen etc. nicht
weniger wichtig, aber darüber
sollte die Bildung sozialer Kom-
petenzen nicht vergessen wer-
den, zumal die Leistung heutzu-
tage oft so sehr im Vordergrund
steht.

VON DAMARIS CIOCAN, ANNA-THERES
UNGER UND CHRISTINA KOBER, HAK
WEIZ

Kopfwehpulver, Kaugummi und
Hautcreme: Auf den ersten
Blick haben diese Alltagspro-

dukte wenig gemeinsam. Doch
wenn man sich eingehender damit
befasst, stellt sich heraus: Sie alle
enthalten Erdöl. Dass Benzin und
Diesel aus Erdöl gewonnen wird, ist
uns nur zu vertraut, aber das ominö-
se schwarzbraune Gemisch wird für
vieles mehr benötigt. Nach einer
langen Reise aus den Tiefen des
Meeres dient es uns zu allerhand.
Egal obMedikamente, Kosmetikarti-
kel, Kunststoff- oder Reinigungspro-
dukte: Überall ist Erdöl drin.

Tagtäglich kommen wir durch
verschiedenste Haushaltsprodukte
mit Erdöl in Berührung. Auf Erdöl-
produkte verzichten? Unmöglich,
selbst für den größten Challenge-
Freak. Erdöl, enthalten in Lippen-
stift und Co., geht nicht nur auf,
sondern auch unter die Haut. Sogar
lebenswichtige Medikamente, Nah-
rungsmittel und Kaugummi enthal-
ten Erdöl.

Immer wieder ist zu hören, dass
Erdöl in alltäglichen Produkten
schädlich sei. Dem hält Thomas
Gangl, OMV-Vorstand und Chief
Downstream Operations Officer,

entgegen: Erdöl für die Pharma-
industrie muss höchsten Qualitäts-
und Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen; das werde ständig kont-
rolliert. Zudem verwende man Erdöl
nicht unmittelbar, sondern daraus
raffinierte Produkte zur Weiterver-
arbeitung. Kein Grund zur Sorge al-
so, wenn das Kind mit bunten Bau-
steinen spielt, obwohl bei deren
Herstellung unter anderem auch
Erdöl verwendet wurde.

Das sogenannte „schwarze Gold“
ist auch heute noch ein überaus
wertvoller Rohstoff für die Petroche-
mie. Laut Gangl werde das in den
nächsten Jahren auch so bleiben.

Prognosen der Internationalen Ener-
gieagentur (IEA) besagen, dass auch
im Jahre 2040 fossile Quellen immer
noch heiß begehrt sein werden. In
Zeiten der Coronapandemie gilt das
allemal, zum Beispiel für die Her-
stellung von Handschuhen oder
Schutzmasken.

Ohne Erdöl funktioniert das Le-
ben (noch) nicht. Schon beim Zähne-
putzen am Morgen kommen die
meisten von uns, wenn auch meist
unwissentlich, mit Erdölprodukten
in Berührung. Und ohne Erdöl als
einen der Basis-Grundstoffe kein
Smartphone, unser ständiger Weg-
begleiter für den ganzen Tag.

GuteNoten
sind nicht alles

MITTWOCH, 10. JUNI 2020

Für Lippenstift und Mundschutz

von Öl und Gas würden ein nachhal-
tiges Wirtschaftswachstum und die
Wahrung unseres Wohlstandes ge-
währleistet.

Auf Erdöl kann in Zukunft schon
deshalb nicht verzichtet werden,
weil es in verschiedenen Produkten
des alltäglichen Bedarfs enthalten
ist, beispielsweise in Kosmetika,
Kunst- und Wärmedämmstoffen.
Auch in der Pharmaindustrie wür-
den aus Erdöl raffinierte Produkte
unter stetiger Kontrolle und mit
höchsten Qualitäts- und Sicherheits-
anforderungen eingesetzt.

Deshalb sei es so wichtig, verant-
wortungsvoll mit dem Rohstoff um-
zugehen und ihn, wenn möglich, zu
recyceln. Die Unternehmensstrate-
gie der OMV orientiert sich deshalb
unter anderem an zahlreichen an-
erkannten Instituten, die eine welt-
weit wachsende Nachfrage nach
Energie und hochwertigen petroche-
mischen Produkten vorhersagen.

Für die Produktion von Artikeln des täglichen Bedarfs, aber auch von
Medikamenten kann auf Erdöl gegenwärtig nicht verzichtet werden.

„Wichtig ist der
verantwortungs-
volle Umgang mit
Rohstoffen“, so
Vorstandsmitglied
Thomas Gangl.

DieOMVhat das Ziel, gemeinsammit der Borealis zu einem führendenUnternehmen in der Recyclingwirtschaft zu
werden: Die Raffinerie in Schwechat. [ Andreas Jakwerth/OMV ]
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In schweren Zeiten, wie jetzt in der
Coronakrise, wird uns bewusst,
wie wichtig die zuverlässige

Stromversorgung für eine Stadt ist.
Nicht nur wir, sondern auch die
Energieunternehmen als Teil einer
kritischen Infrastruktur erleben un-
gewöhnliche Wochen und Monate.
Verbund, Österreichs größtes Strom-
unternehmen, hat zahlreiche Szena-
rien analysiert und dabei die Ge-
sundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie die Sicherung der
Stromversorgung für die österreichi-
sche Bevölkerung zur obersten Prio-
rität erklärt.

Absprachemit Krisenstäben
Damit die Stromversorgung weiter-
hin im ganzen Land zuverlässig
möglich ist, gelten für VerbundMaß-
nahmen und Regelungen, die vom
staatlichen Krisen- und Katastro-
phen-Management vorgegeben wer-
den. Als wichtigstes Unternehmen
der österreichischen Stromversor-
gung befinde man sich, so berichtet
Florian Seidl, Pressesprecher des
Konzerns, in regem Austausch mit
staatlichen Krisenstäben, und das
nicht erst seit Corona.

Im Zentrum der Sicherheitsmaß-
nahmen steht die Absonderung des
Schlüsselpersonals – ein Prozess, der
bereits in zuvor erprobten Szenarien
einstudiert wurde. Außerdem wur-
den zur Vermeidung unnötiger Be-
rührungen sogenannte autonome
„Arbeitsinseln“ geschaffen. An den
Standorten der Wasserkraftwerke
war keine Kasernierung von Mit-

Unter Strom bleiben

arbeitern erforderlich. Man hat das
Personal in kleine Arbeitsgruppen
flexibel aufgeteilt. Im Normalbetrieb
können Kraftwerke ohnehin bereits
über den zentralen Kontrollraum
ferngesteuert werden. Von Bedeu-
tung ist, gerade auch in der Krise, die
Wartung aller Kraftwerke. Deren Si-
cherung ist schließlich entscheidend
für die Stromversorgung.

Auf die Frage, ob es für jede Posi-
tion im Unternehmen einen Ersatz
gebe, erklärt uns Seidl, dass auch im
Falle einer Erkrankung und Quaran-
täne einzelner Mitarbeiter Schlüssel-
prozesse wie Instandhaltung und
Stromhandel weiterlaufen müssen.

Coronakrise.Wie wird in Zeiten der Pandemie die sichere Energieverordnung gewährleistet? Die 2AD der BHAK
Wien 10 hat bei Verbund nachgefragt.
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Daher setze man auf strenge Abson-
derung der Teams untereinander,
beispielsweise in den Kraftwerks-
warten. Die Teams hätten unter-
schiedliche Standorte und würden
sich auch bei der Ablöse nicht begeg-
nen. Auch Home-Office wurde er-
möglicht.

Preisschwankungen bei Strom
Dochwas geschieht, wenn sich wirk-
lich jemand mit Covid-19 anstecken
sollte? Auch in diesem Fall gehen
Verbund die Mitarbeiter nicht aus,
da durch die Reduktion der Größe
von Einsatzteams Reserve bereit
steht.

AUF EINEN BLICK
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Shoppingcenter sind schon lange
nicht mehr nur Orte zum Ein-
kaufen. Heutzutage sehen viele

in solchen Orten fast eine Art zwei-
tes Zuhause – wegen der angeneh-
men Atmosphäre und der vielfälti-
gen Angebote. Dabei spielt auch die
Mobilität eine wichtige Rolle.

Einkaufszentren werden – und
sind bereits – ein Ort der Freizeitbe-
schäftigung mit einem Unterhal-
tungs- und Erlebnisanspruch. Dafür
sorgen zahlreiche Angebote, die
über die täglichen Einkaufsmöglich-
keit hinausgehen und ein Vergnügen
für alle Altersgruppen darstellen:
Kinderbetreuung, Dienstleistungs-
betriebe, Aufenthaltsort. Ein umfas-
sendes Entertainment-Angebot darf
in keinem Center fehlen: Kino, Bow-
ling, Gastronomie. Nicht zu verges-
sen die Gesundheitsangebote: Fit-
nesscenter, Arztpraxen, Massage-
studios.

Mehr als nur Einkaufen
Ein solches Beispiel für ein Shop-
pingcenter am Puls der Zeit ist das
Huma Eleven im 11. Wiener Gemein-
debezirk. Der Betreiber SES (Spar
European Shopping-Centers) ist Teil
des Spar Österreich Konzerns. Auf

einer Fläche von 50.000Quadratme-
tern befinden sich in der Landwehr-
straße 90 Shops und 2000 Parkplät-
ze. Das Center wird nach dem SES-
Prinzip„A center is a medium“ be-
trieben. Dem liegt ein Konzept zu-
grunde, das weit über das Einkaufen
hinausreicht. Die 29 Shoppingcenter
der SES-Group in sechs Ländern

werden als Marktplatz geführt. Mög-
lichst alles, was die Bevölkerung für
das tägliche Leben benötigt, wird
geboten: Freizeit, Arbeitsplätze, Mo-
bilität, Kultur, Shopping, Gesund-
heit, Community. Das Besondere an
SES-Centern ist die preisgekrönte
Architektur, die Aufenthaltsqualität
mit Funktionalität verbindet bei

gleichzeitiger regionaler Veranke-
rung.

Im Huma Eleven setzt man auf
eine naturverbundene Gestaltung,
inspiriert von den naheliegenden
Donauauen: 6000Quadratmeter Na-
tursteinboden, natürliches Licht
dank 3000 Quadratmetern Glas-
dach, 250 Quadratmeter Wasserflä-
che, sehr viele Pflanzen und zahlrei-
che Sitzmöglichkeiten aus Holz sol-
len dafür sorgen, dass man sich als
Besucher undBesucherinwohlfühlt.
Zum Verweilen laden aber nicht nur
sanfte Musikklänge und plätschern-
des Wasser ein, sondern auch die
praktischen Services: Schließfächer,
Ladestationen und das Kinderbe-
treuungsangebot. Im Huma Eleven
bietet der Planet Lollipop alles, was
das Kinderherz begehrt – und die
Eltern in Ruhe shoppen lässt.

RichtigeMischung ist gefragt
Die Gestaltung und das Angebot des
Marktplatzes richten sich immer
nach demEinzugsgebiet, verrät Cen-
ter-Manager Stephan Kalteis. Ein
Shoppingcenter muss sich an seinen
Standort anpassen, nur so kann es
zu einer Art zweites Zuhause für die
Kundschaft werden. Klassische Fi-
lialisten und lokale Händler mit
einem regionalen Sortiment bieten
Vielfalt und eine gute Mischung aus
neuen Trends und Gewohntem, Be-

währtem. Einkaufszentren wollen
zunehmend auch Mobilitäts-Hub
sein. Darunter versteht man eine
Bündelung und Verknüpfung meh-
rerer Mobilitätsangebote. SES legt
dabei einen besonderen Wert auf
emissionsarme Angebote. Dazu zäh-
len Carsharing-Fahrzeuge, Zweirad-
Leihfahrzeuge wie E-Scooter, E-
Bikes, Motorräder und sonstiges
Mobilitätszubehör wie etwa Trolleys
und Fahrradanhänger.

Man erleichtert den Kundinnen
und Kunden den Einkauf, indem
man ihnen die Möglichkeit gibt, um-
weltschonend in das Center zu kom-
men, Kosten zu sparen und sich
nützliche Gerätschaften zum Trans-
portieren der gekauftenWare auszu-
leihen. Daher ist auch die Anbin-
dung an den öffentlichen Nahver-
kehr besonders für innerstädtische
Shopping-Center von großer Bedeu-
tung. Auch Shuttlebusse werden
häufig angeboten.

Neben Taxi-Ständen und Abstell-
plätzen für Fahrräder müssen aber
auch für die autofahrende Kund-
schaft genügend Parkplätze zur Ver-
fügung stehen, dazu Ladestationen
für Elektroautos. Sogar auf App-ba-
sierte Mobilität wird gesetzt. Leichte
Erreichbarkeit ist für ein Shopping-
center eben das A und O – erreichbar
am besten durch nachhaltige, um-
weltschonende Mobilität.

FREITAG, 12. JUNI 2020

Marktplätze der Vielfalt

Das Konzept eines Shoppingcenters, in einer Wortwolke dargestellt von der
Schülerin Elisabeth Figl.

Die Zentralwarte garantiert den Überblick und die abgestimmte Steuerung von Verbund-Kraftwerken.

Die Folgen der Coronakrise sind
in der Energiewirtschaft auch außer-
halb der Kraftwerke zu spüren. Ver-
ändert sich der Energiekonsum
durch Home-Learning und Home-
Office? Florian Seidl verweist darauf,
dass Verbund kein Netzbetreiber sei
und den Tagesverbrauch an Energie
nicht direkt messen könne. Aller-
dings seien sowohl in Österreich als
auch weltweit seit Ausbruch von Co-
vid-19 auf angespannten Großhan-
delsmärkten große Preisschwankun-
gen für Strombeobachten. Die Preise
für Stromlieferungen hätten an den
Energiebörsen nachgegeben, was
mit Preisrückgängen im Öl- und Gas-

geschäft sowie bei CO2-Zertifikaten
in Verbindung stehe.

In der heimischen Wirtschaft ge-
be es durch Produktionseinschrän-
kungen und Kurzarbeit Rückgänge
beim Stromverbrauch, und vor allem
in der Gastronomie und Hotellerie
sei man derzeit um Zahlungsauf-
schub bemüht. Bei Verbund findet
man dafür Verständnis: Stromab-
schaltungen sind während der Krise
kein Thema.

Angebot.Das Konzept der Shoppingcenter: nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch zur
Freizeitgestaltung – bei leichter Erreichbarkeit.
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VON FRANZISKA ORTNER, EVA BUCH-
ROITHNER, MARA EIDENBERGER,
MARLENE RECHBERGER, HAK EFER-
DING

Klimaschutz und -wandel beschäf-
tigen Menschen aller Altersgrup-
pen. Warum ist das Pariser Abkom-
men zum Klimaschutz so wichtig?
Es ist das erste Abkommen, dem alle
Staaten in irgendeiner Weise zuge-
stimmt haben und das für alle Staa-
ten gleichermaßen gilt. Es ist ein
wichtiger Meilenstein der Klimapoli-
tik.

Warum nimmt der Klimawandel in
manchen Staaten einen geringen
Stellenwert ein?
Das liegt vor allem daran, dass diese
mit anderen Problemen, wie zum
Beispiel Hungersnöten, Kriegen oder
Krankheiten, zu kämpfen haben. Die
Meinungen gehen auseinander,
wenn es darum geht, wie man ande-
re, vor allem außereuropäische Staa-
ten zu mehr Klimaschutz bringen
kann. Während die einen meinen,
Europa solle in Sachen Nachhaltig-
keit und Umwelt eine Vorreiterrolle
einnehmen, halten es andere für
sinnvoller, durch gezieltemachtpoli-
tische Instrumente Taten einzufor-
dern, eine Position, die auch die IV
vertritt. Das ist durchausmöglich, da
der europäische Markt eine äußerst
wichtige Position im weltweiten
Handel innehat. Deshalb fordern
manche in Zukunft bei Nichteinhal-
tung der Klimastandards Klimazölle
für die Lieferanten.

Was bedeutet das konkret?

Eine große Chance für die Industrie

Man spricht von Border Tax Adjust-
ments, also einem am CO2-Gehalt
von Importgütern orientierten
steuerlichen Ausgleich an den natio-
nalen Grenzen. Auflagen in Bezug
auf Emissionen und Umwelt in an-
deren Ländern, beispielsweise in

Klimawandel.Diplom-Ingenieur Dieter Drexel von der Industriellenvereinigung antwortet auf Fragen von
Schülerinnen der HAK Eferding in einer Videokonferenz.
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China oder den USA, unterscheiden
sich drastisch von denen in Europa.
Und Europa, dessen Anteil an den
Gesamtemissionen weltweit gerade
einmal 10 Prozent beträgt, hat durch
seinen international äußerst wichti-
gen und riesigenMarkt, den nicht zu
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Der Klimawandel betrifft uns
alle. Was können große Kon-
zerne unternehmen, um ihn

zu stoppen oder zumindest zu brem-
sen? Und was kann jeder Einzelne
dazu beitragen? Mit diesen Fragen
haben wir uns an die OMV gewandt
und Informationen zu einigen As-
pekten des Themas „Klimawandel
und Mobilität“ erhalten. Folgende
Projekte, Produkte und Ansätze ha-
ben wir ausgewählt, um ins Detail
zu gehen:

Thema 1: DasWasserstoffauto
Seit 2012 arbeitet die OMV an einer
entsprechenden Wasserstoffinfra-
struktur. Die Anzahl der Wasser-
stoffautos in Österreich ist noch sehr
gering. Die OMV betreibt fünf Was-
serstofftankstellen für etwas mehr
als 40 Wasserstoffautos in ganz Ös-
terreich. Die erste Wasserstofftank-
stelle eröffnete 2012 in Wien, weite-
re folgten in Innsbruck, Asten, Graz
und Wiener Neudorf.

Zurzeit gewinnt die OMV den
Wasserstoff aus fossilen Energieträ-
gern, da die Herstellung von grünem
Wasserstoff noch sehr teuer ist,
denn dazu bräuchte man Strom aus
erneuerbarer Energie, mit dem man
durch Elektrolyse Wasserstoff ge-
winnen könnte. Das ist, gegenwärtig
zumindest, noch zu aufwendig, un-
wirtschaftlich. Doch die OMV
forscht weiterhin an Methoden,
Wasserstoff in der Industrie, aber

auch im Verkehrsbereich zu nutzen.
Laut der OMV steckt in der Wasser-
stoffmobilität großes Potenzial, ins-
besondere für den Schwerverkehr
der Zukunft.

Wasserstoffautos gelten zwar als
umweltfreundlich, aber es gibt dafür
keine Umweltförderung. Der Grund:
Sie stoßen zwar während des Be-
triebs keine CO2-Emissionen aus,
doch gegenwärtig wird der Wasser-
stoff noch mit dem Einsatz von fos-
silen Energieträgern gewonnen.

Thema 2: AdBlue ®
Das ist der Tankstoffzusatz bei Die-
seltreibstoff, der den CO2-Ausstoß
eines Autos verringern soll. Diese
Mischung wird aus einem Zusatz-
tank dem normalen Tank zugeführt.
Sie vermindert den Feinstaubaus-
stoß eines Autos um bis zu 80 Pro-

zent. Das bedeutet: Wenn man für
jeden Motor, ob mit Benzin, Diesel
oder Kerosin betrieben, ein Mittel
wie AdBlue® einsetzen könnte, wür-
de dies auch einen Beitrag zum
Kampf gegen den Klimawandel leis-
ten. Nicht alle Fahrzeugtypen sind
aber derzeit für solche Umwelttech-
nologien ausgerüstet.

Thema 3: Klimaneutralität
Bei diesem Projekt können alle Jö-
Bonus-Club-Mitglieder die gesam-
melten Ö-Punkte für CO2-Kompen-
sation an der Kassa eintauschen.
(Der Jö Bonus Club ist ein Kunden-
bindungsprogramm. Bei jedem Ein-
kauf bei OMV und einigen anderen
Partnerunternehmen werden Punk-
te, genannt Ös, gesammelt, die in
verschiedene Prämien umgewan-
delt oder gespendet werden kön-

nen.) Mit der Abgabe von 20 Ös
wird die Menge an CO2-Emissionen
ausgeglichen, die beim Verbrauch
einer durchschnittlichen Tankfül-
lung von 50 Litern verursacht wird.
In Geld umgewandelt, werden die
eingesetzten Ös in Zusammen-
arbeit mit Climate Partner Austria
in ein ausgewähltes Projekt einge-
bracht.

Dieses Projekt läuft in Svilosa,
Bulgarien: In der Svilocell-Fabrik
steht ein Brennofen, der mit Bio-
masse Energie erzeugt – was Emis-
sionen spart. In Zusammenarbeit
mit Climate Partner Austria, einem
führenden Unternehmen für Kli-
maschutzlösungen, will die OMV
ihren Kundinnen und Kunden die
Möglichkeit geben, ihre CO2-Bi-
lanz umweltfreundlicher zu ge-
stalten.

MITTWOCH, 17. JUNI 2020

Für die Umwelt punkten

In der Wasserstoffmobilität steckt starkes Potenzial. Deshalb arbeitet die OMV seit 2012 an einer entsprechenden
Wasserstoffinfrastruktur.

Diplom-Ingenieur Dieter Drexel ist als stellvertretender Bereichsleiter bei der
Industriellenvereinigung verantwortlich für die Ressorts Transport,
Ressourcen & Energie und Umwelt.

erschließen für jedes namhafte
außereuropäische Unternehmen
nicht infrage käme, hier eine äußerst
gute Verhandlungsbasis und könnte
durchaus mehr Druck ausüben, so-
dass außereuropäische Volkswirt-
schaften ihre Produktionsbedingun-
gen zumindest ansatzweise an euro-
päische Maßstäbe angleichen müss-
ten.

Es ist allgemein bekannt, dass die
Industrie für einen großen Teil der
Emissionen verantwortlich ist.
Österreich hat jährlich etwa 80 Mil-
lionen Tonnen Gesamtemissionen,
rund 25 Millionen davon sind der
Industrie zuzuordnen, dazu kom-
men noch 8 Millionen von Kraftwer-
ken und durch Wärmebereitstel-
lung. Rund zwei Drittel bis drei Vier-
tel der Industrie-Emissionen entfal-
len auf die Industriezweige Stahl,
Zement und Papier.

Was kann die Industrie dazu beitra-
gen, den Klimawandel einzudäm-
men?
Zuallererst müssten Prozesse in der
Industrie CO2-frei werden. Außer-
dem sollten Produkte angeboten
werden, die Emissionen reduzieren,
wie zumBeispiel im Bereich Elektro-
mobilität und Kommunikation. In
einigen Bereichen ist die österreichi-
sche Produktion schon gut dabei
oder sogar führend, etwa bei Ze-
ment. In Österreich beträgt die
durchschnittliche Emissionsmenge
für die Herstellung von einer Tonne
Zement 540 Kilogramm CO2. Der
weltweite Schnitt liegt immerhin bei
640 Kilogramm. Insgesamt ist zu sa-

gen: Die Industrie ist nicht gegen
den Klimaschutz, sondern sieht ihn
als große Investitionsmöglichkeit.

Ist die Versorgung der Industrie
aus erneuerbaren Energiequellen
machbar und leistbar?
Nehmen wir als Beispiel die Voestal-
pine AG: Das Donaukraftwerk Freu-
denau in Wien produziert rund eine
Terawattstunde Strom im Jahr. Hin-
gegen würde die Voestalpine rund
30 Terawattstunden Strom jährlich
verbrauchen, wenn die Stahlherstel-
lung auf Strom umgestellt würde.
Dadurch wird uns bewusst, dass es
nicht ohne Weiteres möglich ist, die
Industrie mit erneuerbaren Energie-
quellen zu versorgen. Dafür braucht
es neue, moderne Lösungen, Lösun-
gen in einem gemeinsamen EU-
Energieraum. Windräder an der
Nordsee zum Beispiel haben ein
Potenzial von geschätzten 2800 Te-
rawattstunden jährlich. Das ist bei-
nahe das Hundertfache von dem,
was die Voestalpine benötigt. Nun
stellt sich aber die Frage, wie man
diesen Strom in andere Länder
transportiert. Das scheitert in vielen
Fällen an der Umsetzung, weil eine
große Zahl an Stromtrassen benötigt
wird. Die sind aber bei den Men-
schen nicht unbedingt beliebt.

Lässt sich industrielle Abwärme
stärker nutzen?
Durchaus. Nicht nur industrielle Ab-
wärme, sondern auch Abwasser
könnte genutzt werden, um Wärme
zu erzeugen. Ein Vorbild ist die
Schweiz, die mithilfe von Wärme-
pumpen Wärme aus Abwasser zieht.

Nachhaltigkeit. Schülerinnen und Schüler der BBS Rohrbach fragen: Pro Mobilität und contra Klimawandel – wie
lässt sich beides vereinbaren? Drei Antworten.
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VON CLAUDIA FELDBAUER, FABIAN
MARL UND JONAS ANDESSNER, 4B DER
ABTEILUNG ELEKTROTECHNIK DER HTL
WELS

Die Energieversorger werden
nicht müde zu versichern,
dass die Versorgung der Haus-

halte mit Energie auch in der Coro-
nakrise gesichert sei. Dessen unge-
achtet stellt sich die Frage, wie viel
Energiespeicher und Photovoltaik-
fläche ein durchschnittlicher Haus-
halt benötigen würde, um durch
eine solche wochenlange Krise zu
kommen. Gerald Hotz ist als Ver-
triebsleiter der Business Unit Solar
Energy in Österreich, Fronius Inter-
national Gmbh, ein Experte, der dar-
über Auskunft geben kann.

Wie schätzen Sie die Möglichkeiten
für einen Haushalt in Österreich
ein, bei unseren Wetterbedingun-
gen mit einer Photovoltaikanlage
monatelang autark zu sein?
Ich schätze die Möglichkeiten sehr
hoch ein, hohe Autarkiegrade zu er-
zielen. Ich kann diese Erfahrung an
meiner eigenen Anlage erleben. Mit
Ausnahme der Wintermonate sind
Autarkiewerte bis zu 90 Prozent
möglich.

Welches Equipment und welche
Flächen bräuchte man dazu? Was
würde eine derartige Anlage kos-

Selbstversorger in Sachen Strom

ten, und wie groß ist der Installa-
tionsaufwand?
Folgende Komponenten sind dazu
erforderlich: PV-Module, Wechsel-
richter, Kurzzeitspeicher. Man rech-
net aktuell mit circa sieben Quadrat-
meter pro kWp. (Die Abkürzung
kWp steht für das Leistungsmaß Ki-
lowatt-Peak und gibt an, welche
Höchstleistung in Kilowatt eine
Photovoltaikanlage erbringen kann.)
Dies entspricht einer klassischen
5kWp-Anlage für ein Einfamilien-
haus mit 35 Quadratmetern Dachflä-
che. Dazu eignen sich sämtliche

Nachhaltigkeit I.Was eine Photovoltaikanlage für einen Normalhaushalt leisten kann – und was sie kostet.
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Dachneigungen und Ausrichtungen,
ausgenommen Norddächer. Inner-
halb eines Tages ist eine Anlage in
dieser Größenordnung montiert. Die
Kosten sind je nach Anforderungen
vor Ort unterschiedlich und können
daher nicht pauschal genannt wer-
den. Ich kann daher nur eine Spann-
breite zwischen 7000 und 9000 Euro
angeben.

WelcheMöglichkeitenwürde es für
Mehrparteienhäuser und darin be-
findliche Haushalte geben? Wie
könnten die Kosten der Anschaf-
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Wie schönwäre es, wennman
Plastik einfach zu Treibstoff
oder neuen Kunststoffen

umwandeln könnte! Der Energie-
konzern OMV hat ein Verfahren ent-
wickelt, um aus Plastikabfällen syn-
thetisches Rohöl zu gewinnen. Mit
dieser neuartigen Technik soll der
wachsende Plastikabfall zumindest
so recycelt werden, dass er noch
einen Nutzen bringt. Dazu haben
wir Diplom-Ingenieur Wolfgang
Hofer, den Leiter des Projektes, be-
fragt – coronabedingt online.

Welchen konkreten Aufgabenbe-
reich umfasst Ihre Arbeit im Pro-
jekt ReOil?
Seit letztem Jahr bin ich in der neu-
gegründeten Abteilung „Plastic to
Oil“ als Advisor tätig: Mich be-
schäftigt das Thema ReOil seit
2009, also mit dem Beginn meiner
Tätigkeit im Innovationsbereich bei
der OMV.

Aus welchen Gründen entschied
sich Ihr Unternehmen, das Projekt
ReOil ins Leben zu rufen? Was
wollte oder will die OMV damit er-
reichen?
Generell sieht die Strategie der OMV
eine Verlagerung weg von der Ver-
brennung von Kraftstoffen hin zur
Petrochemie vor. Denn aus Erdöl
kann man nicht nur Benzin, Diesel
und Kerosin produzieren, sondern
auch Plastik, das sich wiederverwer-
ten lässt. Analysiert man die Ent-
wicklungen am Kunststoffmarkt,

dann wird in Zukunft mechanisches
und chemisches Recycling von
Kunststoffen – im Fall von ReOil ist
es chemisch – eine ganz wichtige
Rolle spielen.

Kann jegliche Art von Plastik zur
Herstellung von synthetischem
Rohöl verwendet werden, oder
muss es bestimmten Anforderun-
gen entsprechen?
Rund 60 Prozent der gesamten Plas-
tikverpackungen bestehen aus

Kunststoffsorten, die wir für unsere
ReOil-Pilotanlage verwenden kön-
nen – wie HDPE, LDPE, PP und PS.
Diese Sorten sind relativ kurzlebige
Verpackungsmaterialien, werden
nur kurz genutzt und sind daher
auch nur für kurze Zeit am Markt
verfügbar. Andere Arten von Kunst-
stoffen, wie sie in Autos oder auch
Gebäuden eingesetzt werden, kön-
nen teilweise auch verwendet wer-
den, haben aber aufgrund der höhe-
ren Durchlaufzeiten eine geringere

Bedeutung. Plastik ist durch die Dis-
kussion um Plastiksackerl und Ver-
packungen ein Stoff mit negativem
Image.

ReOil leistet einen Beitrag zum
Umweltschutz. Der Kunststoff selbst
ist nicht das Problem, sondern seine
Entsorgung. Das ist der umwelttech-
nische, aber auch wirtschaftliche
Hintergrund der ReOil-Technologie:
Einmal gewonnene und verarbeitete
Kohlenwasserstoffe aus Erdöl wer-
den nicht weggeworfen, sondern

können beliebig oft weiterverwen-
det werden. Sie werden in einem ge-
schlossenen Kreislauf, in eine Kreis-
laufwirtschaft eingebunden. Das
heißt: ReOil ist ein Beitrag zum Um-
weltschutz, aber auch ein Geschäfts-
modell.

Nach unserer Recherche ist der
Energieaufwand für ReOil-Anlagen
im Vergleich zur herkömmlichen
Ölgewinnung sehr hoch. Gibt es
Intentionen oder Überlegungen,
den Energieaufwand zu reduzie-
ren?
Es ist natürlich ein Ziel in unserem
Projekt, den Energieaufwand zu re-
duzieren, denn zusätzlich ver-
brauchte Energie bedeutet auch
einen höheren Aufwand. Wir stellen
jedoch fest, dass synthetisches Roh-
öl, das in Schwechat aus der ReOil-
Anlage gewonnen wird, bei der Ver-
arbeitung um circa 45 Prozent weni-
ger Treibhausgasemissionen verur-
sacht und der Energieaufwand auch
um ungefähr 20 Prozent, im Ver-
gleich zur Bearbeitung von klassi-
schem Rohöl in einer Raffinerie, ge-
ringer ist.

Wie reagiert Ihr Unternehmen auf
den derzeitigen Verfall des Ölprei-
ses? Ist das Projekt ReOil davon
betroffen oder in Gefahr?
Auch das Unternehmen OMV und
damit auch ReOil ist natürlich davon
betroffen, aber das Unternehmen
hat mit sinnvollen Sparmaßnahmen
und beispielsweise durch Reduk-
tion und Verschiebung von Investi-
tionen schnell reagiert. ReOil bleibt
für die OMV ein wichtiges Zukunfts-
projekt.

MITTWOCH, 24. JUNI 2020

Nicht verbrennen – wiederverwerten

fung durch Mieter, Vermieter oder
Eigentümer aufgebracht oder auf-
geteilt werden?
Technisch ist die Umsetzung kein
Problem. Vielmehr geht es darum,
alle Teilnehmer „unter einen Hut zu
bekommen“. Sie finden Best-Practi-
ce-Beispiele unter diesem Link:
http://pv-gemeinschaft.at.

Wie sieht es mit den Wartungs-
intervallen und der Lebensdauer
derartiger Anlagen aus?
Weil keine bewegenden Teile instal-
liert sind, bedarf es bei PV-Anlagen

Nachhaltigkeit II.Mit ReOil beschreitet die OMV neueWege im Umgang mit Altkunststoffen.

Für eine Photovoltaik-Anlage eignen sich sämtlicheDachneigungen undAusrichtungen, ausgenommenNorddächer. [ Pixabay ]

grundsätzlich keinerWartung, außer
der gesetzlich vorgeschriebenen für
die verwendeten Elektronikkompo-
nenten. Die Verschmutzung der Mo-
dule kann einmal pro Jahr überprüft
werden, obwohl sie grundsätzlich
mit Unterstützung des Regens
selbstreinigend sind.

Mithilfe der ReOil-Technologie werden einmal gewonnene und verarbeitete Kohlenwasserstoffe aus Erdöl nicht
weggeworfen, sondern in eine Kreislaufwirtschaft eingebunden. [ OMV ]
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VON DER 2A, HLW FELDBACH

Philip Borckenstein-Quirini, Ge-
schäftsführer der Therme Loi-
persdorf:

Inwiefern hat sich die Arbeitswelt
aufgrund der COVID-19-Pandemie
verändert?
Das eigene Land wird wieder mehr
wertgeschätzt, und die Menschen
unterstützen vermehrt regionale
Unternehmen und kaufen deren
Produkte. Dadurch ergibt sich der
hohe Sicherheits- und Versorgungs-
standard, und österreichische Unter-
nehmen beuten ihre Beschäftigten
nicht auswie inmanch anderen Län-
dern.

Welche Bildungsinhalte fehlen in
der Schule, um in der Arbeitswelt
von morgen bestehen zu können?
Im Unterricht fehlen praktische
Komponenten. Ich würde mir als
vertretendes Vorstandsmitglied
einer Hotelfachschule mehr Praxis-
unterricht wünschen. Die Schüler
müssen im Berufsalltag bestehen,
weshalb es wenig Sinn ergibt, etwas
nur aus theoretischer Sichtweise zu
erlernen, was im beruflichen Alltag
gar keine Umsetzung findet.

Josef Zotter, Inhaber der zotter
Schokoladen Manufaktur:

Wird Regionalität durch die Coro-
nakrise in Zukunft an Bedeutung
gewinnen?
Ich denke nicht, dass es zu einer gro-
ßen Veränderung kommen wird.
Durch die Lockerungen ist bereits
sichtbar, dass Menschen wieder in
ihre alten Muster verfallen. Die Kli-
makrise ist ein größeres Problem
als die Gesundheitskrise. Meiner
Meinung nach gibt der Staat zurzeit
zu viel Geld aus. Wer wird das zah-
len?

Homeoffice bleibt ein großes Thema

Worauf achten Sie bei der Einstel-
lung Ihres Personals?
Natürlich sehe ich mir die Zeugnisse
an, aber ausschlaggebend allein sind
diese nicht. Von Vorteil ist großes
Interesse für die Schokoladenher-
stellung, Flexibilität und Offenheit
für Neues. Als Lebensmittelerzeuger
sind für mich alle Themen in Verbin-
dung mit Ernährung wichtig. Die
kommen leider in manchen Schul-
typen zu kurz.

Bettina Habel, Leiterin der Vulcano
Schinkenmanufaktur:

Wird die derzeit steigende Wert-
schätzung gegenüber regiona-
len Betrieben nach der Corona-

Nachgefragt.Wie sieht die Zukunft unserer Arbeitswelt in Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie aus? Die
Klasse 2A der HLW Feldbach hat bei vier steirischen Unternehmen nachgefragt.

JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT
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Pandemie weiterhin Bestand ha-
ben?
Durch die Coronakrise haben wir in
unserem Unternehmen große Ein-
bußen bemerkt. Die Kundschaft ist
darauf fokussiert, Grundversor-
gungsprodukte zu konsumieren,
und Vulcano steht anscheinend für
ein Luxusprodukt. Der Trend, güns-
tigere Produkte zu kaufen, dürfte in
den nächsten Jahren fortbestehen.

Gleichstellung der Geschlechter:
Wie sieht die gelebte Praxis in
Ihrem Betrieb aus?
Ich als Frau stehe natürlich zur
Gleichberechtigung. Gleichstellung
wird in unserem Betrieb gut umge-
setzt. Wir haben eine hohe Frauen-

AUF EINEN BLICK

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
HAK/HAS Krems; BHAK/BHAS/HKB
Baden; BHAK/BHAS Bruck an der
Leitha; BHAK Linz; HAK/HAS Ried im
Innkreis; BBS Rohrbach; HTBLA Wels;
HAK Eferding; BHAK Liezen; BHAK/
BHAS Feldbach; Ski-Akademie
Schladming; HAK Weiz; HBLW
Saalfelden; HAK und HAS Feldkirch;
Vienna Business School; Schulen des
BFI Wien; ibc hetzendorf BHAK;
Schumpeter HAK Wien 13; Vienna
Business School Hamerlingplatz;
HLMW9 Expositur Wien; BHAK und
BHAS Wien 10 Pernerstorfergasse; SZ
Friesgasse/HAK-Aufbaulehrgang
Wien

Projektpartner:
Bankenverband,
Industriellenvereinigung,
OMV,
SES Spar European Shopping Centers,
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung AG.

Pädagogische Betreuung:
IZOP-Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen.

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

VON HANA BEGANOVIC, VALENTINA
LANSCHÜTZER, ASHBA WARRAICH, 4B
DER SKI-AKADEMIE SCHLADMING

Ein stark verschmutzter Strand
im Urlaub amMeer hat uns zum
Nachdenken gebracht. Viele

Menschen nehmen Plastikver-
schmutzung nicht ernst und werfen
ihren Plastikmüll einfach irgendwo
weg, ohne über die Folgen nachzu-
denken. Seit 1950 wurden circa 8,3
Milliarden Tonnen Kunststoff pro-
duziert, davon wurden 4,9 Milliar-
den Tonnen weggeworfen und 0,8
Milliarden Tonnen verbrannt.

VerschiedeneRettungsansätze
Da die Kunststoffe enthaltenden
Teile eher robust sind, baut sich
Plastik in der Natur sehr schlecht ab.
Um die sieben Millionen Tonnen
landen in den Weltmeeren. Das
führt dazu, dass jährlich Millionen
von Meerestieren schmerzhaft an
Plastikmüll sterben. Um diese Fol-
gen zu mildern oder zu verhindern,
gibt es verschiedene Ansätze: Recyc-
ling, Wiederverwendung, Minimie-
rung und Vermeidung.

Mehrweg-Verpackungen sind ge-
macht worden, damit sie mehrfach
wiederverwendet werden können.
Sie kommen nach Gebrauch wieder
zur Fabrik, werden dort gesäubert
und dann wieder befüllt. Nur wenn
„PET-Mehrweg“ draufsteht, wird
eine Flasche mehrfach verwendet.

Nach 25-fachem Gebrauch wird sie
recycelt und beispielsweise zu
einem T-Shirt weiterverarbeitet.

Eine weitere Möglichkeit: aus
mehreren recycelten Plastikflaschen
einen Gartenstuhl, einen Rucksack
oder viele Stifte herzustellen. Aus
alten Flaschen werden neue Pro-
dukte wie Schlafsäcke oder Sporttri-
kots.

Plastik-Recycling ist ein Weg,
Umwelt und Ressourcen zu scho-
nen. Im privaten Gebrauch kann
man Einweg-Verpackungen durch
Mehrweg-Varianten ersetzen. Klas-
sische Beispiele: Brotzeitboxen oder
dünne Netze für den Gemüse- und
Obst-Einkauf. Inzwischen gibt es
aber auch innovative Produkte wie
Upcycling-Taschen aus Tetrapack

oder Verpackungen in schicken
Mehrweg-Varianten.

Unserer Meinung nach ist es
wichtig, so oft wie möglich Plastik
zu recyceln, wiederzuverwenden
oder überhaupt darauf zu verzich-
ten, oder den Einsatz zu vermin-
dern. So können wir unsere Umwelt
schützen, das Leben in den Meeren
und auf unserer Erde bewahren.

DIENSTAG, 30. JUNI 2020

Die Weltmeere – eine Müllkippe

quote. Das hängt aber auch von den
Tätigkeitsfeldern im Unternehmen
ab. Aufgrund unterschiedlicher
Arbeitsbereiche gibt es deshalb Dif-
ferenzen. Im Fleischbetrieb fällt es
Frauen beispielsweise schwerer, die
Arbeit zu verrichten.

Roland Fink, Geschäftsführer des
Online-Unternehmens niceshops:

Inwiefern wird sich die Berufswelt
aufgrund der Coronakrise verän-
dern?
Homeoffice wird in Zukunft ein
wichtiges Thema sein. In unserem
Unternehmen arbeiten derzeit etwa
70 Prozent der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von zu Hause aus. Es

spricht nichts dagegen, das Homeof-
fice auch in Zukunft beizubehalten.

Gleichberechtigung am Arbeits-
platz: Wie wird in Ihrem Unterneh-
men damit umgegangen?
Diese Frage sollte im Jahr 2020 nicht
mehr gestellt werden. Für uns ist es
selbstverständlich, dass alle gleich-
gestellt sind. In unserem Führungs-
team gibt es einige Kolleginnen.

Rettungsversuche. Recycling bietet einenWeg, unsere Umwelt zu bewahren.

Tonnen von Plastik landen jedes Jahr an den Stränden und in denMeeren. [ Pixabay ]
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