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1. Das Projekt „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“  
 
 
 
 
1.1 Zur Genese des Projekts 
 
Das Projekt „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ wurde im Schuljahr 2015/16 zum ersten Mal durch-
geführt, zunächst in Kooperation mit dem „WirtschaftsBlatt“. Seit dem Schuljahr 2016/17 ermög-
licht die „Presse“ den beteiligten Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieser Initiative, mit der 
Zeitung im Unterricht zu lernen und eigene Beiträge zu wirtschaftsrelevanten Themen in der Zei-
tung zu veröffentlichen. 
 
Im Schuljahr 2021/22 fand das Projekt zum siebten Mal statt, diesmal mit 25 Schulklassen und 
542 Schülerinnen und Schülern.  
 
 
1.2 Worum es geht: Jugendwirtschaftserziehung … 
 
Wirtschaft hautnah erleben - das bietet „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ Schülerinnen und Schü-
lern aus ganz Österreich; die Tageszeitung „Die Presse“ lud gemeinsam mit renommierten Wirt-
schaftspartnern interessierte Schulklassen auch im Schuljahr 2021/22 herzlich zur Teilnahme an 
dieser Bildungsinitiative ein. Das Projekt bot den Teilnehmern attraktive Möglichkeit und Chan-
cen: In der Zeitung über aktuelle Wirtschaftsthemen lesen, selber recherchieren, Interviews füh-
ren, Artikel schreiben und den eigenen Beitrag anschließend in der „Presse“ wiederfinden. So 
konnten die Schülerinnen und Schüler praxisnah erfahren, wie vielfältig und interessant Wirt-
schaft ist, und sie vertieften dabei ihr ökonomisches Wissen. 
 
… und Medienkunde 
 
Bei „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ wurde die Tageszeitung zum Gegenstand des Schulunter-
richts. In der Zeit von Jänner bis Ende Juni 2022 erhielten alle teilnehmenden Schüler und Lehr-
kräfte ein Freiabonnement der „Presse“ und lernten und arbeiteten mit der Zeitung in der Schule. 
Dabei konnten die Jugendlichen viel über das Informationsmedium Tageszeitung erfahren: Dar-
stellungsformen, Aufbau, Rezeptionsweise …  und sie konnten im Rahmen dieses Projekts den 
Wert seriöser, verlässlicher, der Wahrheit verpflichteter Information kennenlernen. 
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1.3 Projektmodule 
 
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, die Zeitung sowohl aus der 
Perspektive der Leserschaft kennen zu lernen als auch aus der Perspektive von schreibenden 
Journalistinnen und Journalisten. 
 
Sie lasen die Tageszeitung im Rahmen des Schulunterrichts, nicht nur den Wirtschaftsteil, son-
dern sämtliche Teile der Zeitung. Sie wurden dabei zu kompetenten Leserinnen und Lesern der 
Zeitung, indem sie sich mit dem Aufbau der Zeitung, den journalistische Darstellungsformen und 
der Technik des selektiven Lesens vertraut machten. 
 
Ein Höhepunkt des Projekts bestand darin, dass jede Klasse zu einem ökonomischen Thema re-
cherchieren und über die Ergebnisse der Recherchen in der „Presse“ berichten konnte. Von die-
sem Angebot machten die teilnehmenden Klassen regen Gebrauch, wie die angefügte Pressedo-
kumentation eindrucksvoll belegt. 
 
 
 
1.4 Die Förderpartner 
 
„Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ wurde von einer Gruppe von Unternehmen und Verbänden in-
haltlich und finanziell gefördert, deren Repräsentant*innen mit ihrem persönlichen Einsatz we-
sentlich zum Gelingen des Projekts beigetragen haben: 
 
 
Deutsche Handelskammer in Österreich:  Berenika Sterba, MA 
        
ÖBB-Holding AG:     Mag.a Julia Krutzler, BA 
        
OMV Aktiengesellschaft:    Mag. Andreas Rinofner 
       Ioana Costin, MA 
 
Verband österreichischer Banken und Bankiers: Mag. Roman Molva 
         
 
VERBUND AG:     Mag. Florian Seidl 
       Wolfgang Syrowatka, MSc 
 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG:  Mag. Christian Kreuzer 

 
 
 
 
 
 



Seite 5 
 
 
Seit der ersten Projektstaffel ist „Jugend - Zeitung - Wirtschaft“ durch die pädagogische Fachab-
teilung für kaufmännische Schulen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und For-
schung stets wirksam unterstützt und ideell gefördert worden. Namentlich sei hierfür der Abtei-
lungsleiterin 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 Geschäftsleite-
rin Werbemarkt Frau Romana Stelzl und die Leiterin Lesermarkt und Marketing Frau Franziska 
Keck ermöglicht. Die zuverlässige und pünktliche Zustellung der Zeitung wurde von Frau Doris 
Schiel, Leitung Vertrieb & Logistik, und Herrn Marcel Michely, MSc gewährleistet. 
 

 

 
1.5 Die teilnehmenden Lehrkräfte und ihre Klassen 
 
 
Schule     Lehrerin/Lehrer   Klasse (Klassenstärke) 
 
Vienna Business School,   Mag.a Indira Holzer   Deutsch (27) 
Akademiestraße, Wien  Mag.a Lisa Leopold, BA   4AK (22) 

Mag.a Juliane Renetzeder  Team (8) 
 
Vienna Business School  MMag.a Christina Komnacky BA 2CK (22) 
Augarten, Wien   Prof. Mag.a Anna Rasinger  1CK (14) 
     Mag.a Susanne Malacek  1BK (14)  
    
Schulen des BFI Wien   Mag. Franz Ramskogler  1ak_2021 (29) 
 
 
Vienna Business School HAK III,  Mag. Ruben Schatka   3CK HAK Plus (24) 
Wien      
       
BHAK & BHAS Wien 10  Prof. Mag.a Julia Burger  2AL (32) 
     Prof. Mag.a Sandra Maria Kuchling 4AK (26) 
 
bc hetzendorf BHAK 12 Wien Mag.a Sonja Mentl   4. Jg. HAK (22) 
 
Maygasse Business Academy,  Mag. Arno Maier   4BK (17) 
Wien 
 
Parhamergymnasium   Mag. Philipp Ringswirth  GWK (24)  
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BHAK/BHAS Hollabrunn  Mag.a Sabine Schwabl   4. Jg. (26) 
 
BHAK Laa/Thaya   Mag.a Daniela Preissl, BA  3HAK (21) 
 
BHAK/BHAS/HKB Baden  Mag.a Heidemarie Wimmer-Holzer Medienteam (12) 
 
BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs, Mag. Philipp Danner   4 HAK (18) 
St. Georgen/Ybbsfelde 
 
HAK/HAS Krems   Dipl.-Päd.in  Maria Grausenburger 3ck2 (21) 
              

 

HAK/HAS Linz    Mag.a Tamara Sündhofer  2 CHK (20) 
 
HTBLA Wels    Mag. Thomas Krammer  4. Klasse (29) 
     Mag.a Katharina Hehenberger  2./3. Klasse (23) 
 
Handelsakademie Lambach  MMag.a Gertrude Wurm  2AB (22) 
 
BHAK/S Neumarkt am Wallersee Mag.a Nina Ritter   Journalismus (25)  
 
BHAK/BHAS Kitzbühel  Mag.a Karin Zimmermann  2ITK (26) 
          2AK (18) 
     
 
 
Gesamt: 25 Klassen mit 542 Schülerinnen und Schülern 
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2. Pädagogische und journalistische Betreuung und Begleitung 
 
Während des gesamten Projektes wurden die Projektlehrkräfte und ihre Klassen vom Aachener 
IZOP-Institut pädagogisch betreut. Die journalistische Begleitung für die „Presse“ erfolgte in be-
währter Weise durch den früheren Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Herrn Dr. Gernot 
Sittner.  
 
 
2.1 Die Seminare und die pädagogische Betreuung des IZOP-Instituts 
 
Corona-bedingt wurden die teilnehmenden Lehrkräfte auf digitalem Wege - durch eine selbster-
klärende Präsentation - mit den Inhalten und Zielsetzungen des Projekts vertraut gemacht. 
Während des gesamten Projektverlaufs standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IZOP-
Instituts und Herr Dr. Sittner den Lehrkräften und Projektpartnern zur Verfügung, um sich über 
ihre Projekterfahrungen und -ergebnisse auszutauschen 
 

 
2.2 Die Materialien des IZOP-Instituts für Lehrkräfte und Schüler/innen 
 
Die Lehrkräfte erhielten zur Unterstützung ihrer unterrichtlichen Arbeit mit der Tageszeitung 
„Die Presse“ die folgenden didaktischen Begleitmaterialien des IZOP-Instituts zur Verfügung ge-
stellt: 
 
Lehrermaterialien 
Informationen und Unterrichtsvorschläge 
 
• Basiseinheit 1: „Jugend – Zeitung – Wirtschaft“ 
   – Schülerinnen und Schüler lernen Zeitunglesen 
 
• Basiseinheit 2: Unterrichtsvorschläge 
   Redaktionelle Texte I: 
   Informierende Beiträge 
   Redaktionelle Texte II: 
   Meinungsäußernde Beiträge 
 
• Basiseinheit 3: Studienarbeiten 
 
 
Weiterführende Unterrichtsmaterialien 
 
• Zusatzeinheit 1: Unterrichtsvorschlag 
   Wie objektiv sind journalistische Nachrichten? 
 
• Zusatzeinheit 2: Unterrichtsvorschlag 
   Was sind Fake News? 
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Schülermaterialien 
 
• Leitfaden „Recherchieren, schreiben und fotografieren für die Zeitung“ 
   
Digitales Lernen: 
• eReader 
  – Artikel lesen und verstehen 
  – Richtig zitieren 
  – Fake News 
  – Recherchieren im Internet 
  – Suchoperatoren 
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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 2021/2022

Angebotsbereich I Themenvorschläge Deutsche Handelskammer in
Österreich (DHK)

:

Nachbarschaft in Post-Corona Zeiten

Interview mit dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer (DHK) in
Österreich, Thomas Gindele

Wie haben sich die Wirtschaftsbeziehungen zum Nachbarland Deutschland verändert? Wie
wichtig sind Investitionen und Produktionsstandort vor Ort für die Bedienung der
Absatzmärkte und die Sicherstellung der Wertschöpfung innerhalb der Länder (Thema
Nachhaltigkeit, wird uns noch massiv beschäftigen; EU Klimaziele)?

1 .

3-2-1 Restart der Messen

Interview mit dem Stv. Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer (DHK) in
Österreich, Ulrich Schlick

Sind internationale Messen Gewinner der Krise? Wie wird sich die Messelandschaft
zukünftig aufstellen? (Thema Schärfung der Messeprofile, regionale Messen werden
weniger. Wird das Modell Hybrid die Lösung für mehr Reichweite va. hinsichtlich dem CO2-
Fußabdruck von Besuchern aus Übersee/Asien für Networking, Kundengewinnung,
Produktpräsentation, Ausbau der Vertriebsschiene)?

2 .

Komplexe Welt

Interview mit dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer (DHK) in
Österreich, Thomas Gindele

Wie wichtig sind der bilaterale Handel und Austausch zwischen Deutschland und
Österreich? (Themen Handel, Export, Lieferketten; wirtschaftliche und soziale Nähe gewinnt
an Bedeutung; Bilateraler Austausch – Globalisierung/Glokalisierung – Macht das die
Wirtschaft krisenfester?)

26 .



Fachkräftemangel

Interview mit dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer (DHK) in
Österreich, Thomas Gindele

Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist für exportorientierte, offene Volkswirtschaften im
globalen Standortwettbewerb eine Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum
und Wohlstand. In Österreich und Deutschland bedeutet der Fachkräftemangel eine
enorme Herausforderung für die Wirtschaft. (Durch die zunehmende Überalterung der
Gesellschaft, abnehmende Geburtenrate in den letzten Jahrzehnten,  stehen dem
Arbeitsmarkt immer weniger qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung.)

27 .

Angebotsbereich II Themenvorschläge Wiener Städtische Versicherung:

"Nachhaltigkeit im Finanzbereich - Finanzielle Vorsorge mit gutem

Gewissen"

3 .

Komplexe Welt -

"Corona-Pandemie sorgt für Boom bei privater Gesundheitsvorsorge"

Interview mit dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer (DHK) in
Österreich, Thomas Gindele

4 .

"Cyberversicherung ist die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts"5 .

"Jobgame - das neue digitale Tool für die Lehrlingssuche"6 .

Angebotsbereich III Themenvorschläge OMV Aktiengesellschaft:

Grüner Wasserstoff für Mobilität und Industrie7 .

Alternative, nachhaltige Treibstoffe für Auto und Flugverkehr8 .

Geothermie und das Potential an 'grüner' Wärme9 .

CO2 als Rohstoff durch Carbon Capture & Utilization (CCU)10 .

Ein Tag an der OMV Tankstelle

Mit Exkursion geplant, 2 Gruppen von jeweils 2-3 Schüler*innen können ein paar Stunden
die Arbeit und Angebote an der Tankstelle miterleben  (selbstverständlich nur wenn es die
Corona-Lage dann erlaubt...)

11 .



Angebotsbereich IV Themenvorschläge ÖBB-Holding AG:

Die ÖBB als vielfältiger Arbeitgeber

Interview mit ÖBB-CEO Andreas Matthä
Vorstellung der Berufsmöglichkeiten in der Welt der ÖBB (Fokus: Lehrberufe)

12 .

Klimafreundlicher Transport von Gütern - wie kommen Modeartikel

umweltschonend nach Österreich? (Rail Cargo Group)

Aufzeigen  der Klimaziele der EU, Österreichs und der ÖBB
Beitrag des ÖBB Konzerns bzw. der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) zum Klimaschutz
Konkretes Beispiel: Gütertransport von Duisburg (= größter Binnenhafen Europas und
wesentliche Schnittstelle zur Neuen Seidenstraße) nach Wien - wie sieht CO2-Vergleich
Bahn zu LKW aus, welche Verbindungen bietet die RCG von Duisburg nach Wien an
(Netzwerk - Unser TransNet - duisburg - vienna - Rail Cargo Group)?
Aufzeigen der Vorteile der "End-to-End Transportlösungen" der RCG für den Klimaschutz

13 .

Der Nachtzug als klimafreundliche Alternative für den Urlaub in Europa (ÖBB

Personenverkehr)

Positionierung der ÖBB als relevanter Player im europäischen Nachtreiseverkehr

14 .

Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen und Bahnanlagen (ÖBB Infrastruktur)

Sensibilisierung für das Thema Eisenbahnkreuzungen:
In Österreich gibt es rund 3.000 Eisenbahnkreuzungen. Jährlich gibt es ca. 80 Unfälle an
diesen Kreuzungen.
Wie kommt es dazu? Was unternehmen die ÖBB, um Unfälle zu vermeiden?
Wie sollen sich andere Verkehrsteilnehmer:innen verhalten?
Was gilt es, an Bahnsteigen zu beachten? Welche Gefahren lauern dort besonders für
Angeber:innen und Smombies?
Warum sind abgestellte Wagons lebensgefährlich?

15 .

Angebotsbereich V 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, Kratfwerke als Müllsammler

16 .

Wasserkraft und Region

Regionaler Wirtschaftsmotor Wasserkraftwerk: Aufträge, Zulieferer, Ausbildungsplätze

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

17 .



Photovoltaik und Windkraft

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

Groß-PV: Nutzen und Potential von Photovoltaik bei großen Anlagen

Windkraft in Österreich: Potenzial, Nutzen, Zukunft

18 .

Energiewende im Verkehrverbund

Elektromobilität: Ladeinfrastruktur, Strombeschaffung, Alltagstauglichkeit der Elektroautos
im Betrieb

Sektorkupplung: Wasserstoff als Öl der Zukunft? Speichermöglichkeit, Anwendung im
Verkehr

19 .

Angebotsbereich VI Themenvorschläge Verband österreichischer Banken &
Bankiers

:

Sparbuch, Aktie oder doch Kryptowährung?

Was ist ertragreicher? Was ist sicherer? Was ist für mich geeignet? Wie bin ich gut
beraten?
Risiken erkennen, Gefahren bewerten!

20 .

Grüne Bankprodukte, grüne Bank?

Kann ich mit einer „grünen“ oder „sozialen“ Veranlagung dazu beitragen, die Welt zu
verändern?
Nachhaltige und ökosoziale Geldstrategien im Klimawandel

21 .

Wohnen 2030 – Wohnbaufinanzierung und Nachhaltigkeit

Generation Miete - kann ich mir in Zukunft noch den Traum vom Eigenheim verwirklichen?
Und wie nachhaltig ist Wohnen im Einfamilienhaus?
Investitionsbedarf für Klimaneutralität im Immobilien-Bereich und die Rolle der Banken: von
nachhaltiger Sanierung über Förderungsberatung bis hin zur passenden
Eigenheimfinanzierung

22 .

Chancengleichheit in und um Banking

Frauen im Vorstand von Banken - Chancengleichheit und Diversität in der Bankkarriere
Wie Frauen mit Geld (anders?) umgehen, woher sie ihr Finanzwissen beziehen

23 .

Angebotsbereich VII Eigener Themenvorschlag der Klasse:

Bitte geben Sie hier möglichst genau den Wunsch Ihrer Klasse an, evtl. auch

mit möglichen Ansprechpartnern.

24 .



kitzLab - Digitalisierung, Wirtschaft und Unternehmertum altersgemäß

entdecken

25 .

#Girls in STEAM für die Wirtschaft28 .

„Diversity im Buchhandel”29 .



 

Die in der „Presse“ erschienenen Sonderseiten zum Projekt  
  
 
Insgesamt sind in der „Presse“ 13 Sonderseiten zum Projekt erschienen.  
 
Auf der Startseite vom 12. Jänner 2022 hatten die Wirtschaftspartner von „Jugend - Zeitung - 
Wirtschaft“ Gelegenheit, sich den Leserinnen und Lesern als Bildungsförderer zu präsentieren. 
 
Die übrigen Seiten stammen allesamt aus der Feder von Projektschülerinnen und -schülern, die 
für ihre lesenswerten, informativen, interessanten Beiträge großes Lob verdienen - ebenso wie 
ihre Lehrerinnen und  Lehrer, die ihre Klassen vorbildlich angeleitet und betreut haben. 
 
Im Folgenden ist die gesamte Berichterstattung zum Projekt wiedergegeben. 
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VON GERNOT SITTNER

n Sind internationale Messen Ge-
winner der Krise? Wie wird sich die
Messelandschaft zukünftig aufstel-
len?
n Nachhaltigkeit im Finanzbe-
reich – Finanzielle Vorsorge mit gu-
tem Gewissen
n Cyberversicherung ist die Feuer-
versicherung des 21. Jahrhunderts
n Geothermie und das Potenzial an
„grüner“ Wärme
n Klimafreundlicher Gütertrans-
port

Von heute an befassen sich ös-
terreichische Schülerinnen
und Schüler mit diesen und

ähnlichen Themen im Unterricht.
Denn mit dieser Ausgabe startet
„Die Presse“ zum sechsten Mal das
Projekt „Jugend – Zeitung – Wirt-
schaft“ für den Schulunterricht.
Schülerinnen und Schüler sollen
und können im Unterricht Wirt-
schaft „erleben“.

Unterstützung derWirtschaft
Bis zum Ende dieses Schuljahrs er-
halten alle Teilnehmer, Lehrerinnen
und Lehrer, Schülerinnen und Schü-
ler von 26 Klassen, ein digitales Frei-
abonnement der „Presse“. Ermög-
licht wird dieses Projekt durch sechs
Sponsoren: den österreichischen
Bankenverband, die Wiener Städti-
sche Versicherung, die OMV, die
ÖBB, den Verbund und die Deutsche
Handelskammer in Österreich. Päd-
agogisch begleitet und betreut wird
es durch das Institut zur Objektivie-

Wirtschaft in der Schule

rung von Lern- und Prüfungsverfah-
ren (IZOP) in Aachen.

Jede Klasse, die sich an dem Pro-
jekt beteiligt, arbeitet in den kom-
menden Monaten im Unterricht mit
der „Presse“, vor allem mit dessen
Wirtschaftsteil. Die Schüler lesen
und analysieren die Artikel der Zei-
tung. Haben sie sich einen Überblick
über die Vielfalt der Berichterstat-
tung verschafft, wählen sie nach
ihren persönlichen Interessen spe-
zielle Wirtschaftsthemen aus. Diese
Themen verfolgen sie während der
Dauer des Projekts in der Zeitung.
Darüber hinaus können sie in Unter-
nehmen und Institutionen zu ihren
Themen recherchieren, Interviews
und Hintergrundgespräche führen
und selbst Wirtschaftsartikel schrei-
ben.

Eine Auswahl davon wird „Die
Presse“ auf Sonderseiten veröffent-
lichen. Zusätzlich können Schülerin-
nen und Schüler eine Studienarbeit

zu einem von ihnen frei gewählten
Thema verfassen.

„Jugend – Zeitung – Wirtschaft“
soll es ihnen ermöglichen, sich in-
tensiv und praxisnah mit aktuellen
Wirtschaftsfragen auseinanderzu-
setzen, Erkenntnisse über wirt-
schaftliche Strukturen und Abläufe
zu gewinnen und komplexe Zusam-
menhänge zu verstehen und zu ana-
lysieren.

Vielfältige Recherchearbeit
Im vergangenen Schuljahr wurde
das Projekt durch die Corona-Pande-
mie kaum behindert. Zwar mussten
zum Beispiel Recherchen in Unter-
nehmen abgesagt werden, aber die
teilnehmenden Lehrkräfte und
Schulklassen ließen sich davon
kaum beeindrucken und entwickel-
ten viel Kreativität, sodass sie ihre
journalistischen Vorhaben dennoch
realisieren konnten. Sie führten
Telefoninterviews und organisierten
Videokonferenzen mit ihren Infor-
mationsanbietern. Mitten in der Kri-
se schrieben die jungen Journalistin-
nen und Journalisten so viele Zei-
tungsbeiträge, dass regelmäßig Son-
derseiten in der „Presse“ erscheinen
konnten. Das ist auch für dieses
Schuljahr wieder so vorgesehen.

Projekt.Das pädagogische Zeitungsprojekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ mit Partnern aus der Wirtschaft startet zum 6. Mal

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:
BHAK und BHAS Wien 10 (2 Klassen),
BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs, HAK/
HAS Krems, HTBLA Wels (zwei
Klassen), Vienna Business School
Akademiestraße (drei Klassen),
Vienna Business School Augarten
(drei Klassen), Business Academy
Maygasse, ibc hetzendorf, BHAK 12
Wien, BHAK Laa/Thaya, Schulen des
BFI Wien, Parhamergymnasium,
BHAK/S Neumarkt am Wallersee,
Vienna Business School HAK III
Schönborngasse, BHAK/BHAS
Hollabrunn, KTS Villach, HAK/HAS
Linz, BHAK/BHAS/HKB Baden,
Handelsakademie Lambach, BHAK/
BHAS Kitzbühel (zwei Klassen)

Projektpartner:
Bankenverband,
Deutsche Handelskammer in
Österreich,
ÖBB,
OMV,
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung

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

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

Das Projekt „Ju-
gend – Zeitung –
Wirtschaft“ lädt
junge Menschen
ein, Sachver-
halte und Ent-
wicklungen kri-
tisch zu be-
leuchten und

sich eine eigenständige Meinung
zu bilden. Als Bankenverband
tragen wir gern dazu bei, das
Wissen über Geld sowie den Um-
gang mit Geld im Alltag zu ver-
bessern. Wir laden junge Men-
schen ein, sich über wichtige
Geldfragen Gedanken zu machen
und sich für die Themen Nach-
haltigkeit und Klimaschutz im
Zusammenhang mit Veranlagun-
gen zu interessieren. Als Banken-
verband sehen wir Wirtschafts-
und Finanzbildung als wichtige
Präventionsmaßnahme, das eige-
ne Haushaltsbudget verantwor-
tungsvoll im Griff zu haben.
Außerdem möchten wir zu
einem kritischen Hinterfragen
neuer Entwicklungen auf den Fi-
nanzmärkten anregen. Vor die-
sem Hintergrund ist es uns auch
dieses Jahr eine Freude, „Ju-
gend – Zeitung – Wirtschaft“ aus
voller Überzeugung zu begleiten
und das großartige Engagement
der teilnehmenden Schulklassen
zu unterstützen.
Gerald Resch,
Generalsekretär Bankenverband

Die Partner
des Projekts

Wir fördern das
Projekt „Ju-
gend – Zeitung –
Wi r t s c h a f t “ ,
weil es jungen
Menschen er-
möglicht, sich
intensiv und
praxisnah mit

aktuellen Wirtschaftsfragen aus-
einanderzusetzen. Das Pande-
miejahr hat gezeigt, wie komplex
die Zusammenhänge bei Handel,
Export oder Lieferketten sind
und welche Abläufe in kürzester
Zeit neu aufgestellt werden müs-
sen. Wie Themen in einer Tages-
zeitung nützlich aufbereitet wer-
den, macht Wirtschaft für Ju-
gendliche greifbar. Die DHK will
Schülerinnen und Schüler für
den Themenkomplex „Wirt-
schaft“ schon frühzeitig begeis-
tern und ihnen Wirtschaftszu-
sammenhänge vermitteln. Es ist
uns ein Anliegen, ihnen Wissen
für ihr künftiges Arbeitsleben
mitzugeben. So erfahren sie,
welche Vorteile der Zugang zum
größten deutsch-österreichi-
schen Wirtschaftsnetzwerk bie-
tet und was die starke Partner-
schaft zwischen Österreich und
Deutschland auszeichnet. Denn
die Zukunft liegt in gut ausgebil-
deten Persönlichkeiten, die brau-
chen wir.
Thomas Gindele,
Hauptgeschäftsführer, Deutsche
Handelskammer in Österreich

Die Komplexität
unserer Lebensrea-
lität nimmt täglich
zu. Seien es tech-
nologischer Fort-
schritt, globale Ver-
änderungen und
krisenhafte Szena-
rien, all diese The-

men brauchen mehr als Darstellun-
gen in Schwarz oder Weiß. Die Fä-
higkeit, Fakten zu recherchieren
und komplexe Sachverhalte ver-
ständlich aufzuarbeiten, ist eine der
Kernqualifikationen unserer Zeit.
Verbund ist das Leitunternehmen
der Energiewende. Daher stellen wir
gern unser Wissen zu Energie und
Klimaschutz zur Verfügung, um Re-
cherchen und kritisches Denken zu

fördern. Wir hoffen, dass junge Men-
schen die schwierigen Zusammen-
hänge von Technik und Wirtschaft
mit einem frischen Blick betrachten
und Fragen stellen, aus denen wir
alle lernen können. Die Energiewen-
de braucht Mut und Ehrlichkeit, um
breite Akzeptanz zu schaffen. Unse-
re Gesellschaft muss sich in den
drängenden Fragen auf einen inten-
siven Diskurs einlassen und Taten
setzen. Zeitungen und speziell ihre
jungen Leserinnen und Leser spie-
len hier eine wichtige Rolle, denn sie
fordern zu Recht Ergebnisse. Unser
Dank gilt den engagierten Lehrerin-
nen und Lehrern, die dieses Projekt
mit ihrem Einsatz möglich machen.
Michael Strugl,
Vorstandsvorsitzender Verbund AG

Wir erleben gerade
turbulente Zeiten,
die uns vor neue
und sehr komplexe
Herausforderun-
gen stellen. Das
wird uns mit der
Corona-Pandemie
und durch die Kli-

makrise deutlich vor Augen geführt.
Gerade in diesen Zeiten brauchen
wir guten und ausgewogenen Jour-
nalismus. Ordentlich recherchierte,
objektive und kritische Bericht-
erstattung hilft uns dabei, Hinter-
gründe zu verstehen, Trends und
Entwicklungen einzuordnen und sie
öffnet unseren Blick für Argumente,
auf die wir selbst noch nicht gekom-
men sind. Die Kooperation „Ju-

gend – Zeitung – Wirtschaft“ mit der
„Presse“ setzt genau dort an, wo es
am meisten bringt: bei der Ausbil-
dung von jungen Menschen, die
vielleicht schon bald selbst in Zei-
tungen, Onlinemedien oder Radio
und TV über die wichtigsten Ereig-
nisse und ihre Auswirkungen auf
unser aller Leben berichten werden.
Ich freue mich, dass wir als Unter-
nehmen daran teilnehmen, und
hoffe, dass wir möglichst viele jun-
ge Talente für die Welt des Quali-
tätsjournalismus und der klima-
freundlichen Mobilität begeistern
können.

Andreas Matthä,
Generaldirektor
Österreichische Bundesbahnen

Junge Men-
schen sind
unsere Zukunft.
Mit ihnen zu
arbeiten und
voneinander zu
lernen, bereitet
dem gesamten
i nvo l v i e r t e n

OMV-Team und mir selbst großes
Vergnügen. Alljährlich lernen wir
engagierte Lehrerinnen und Leh-
rer ebenso wie Schülerinnen und
Schüler kennen, die sich ernst-
haft mit Journalismus und wirt-
schaftlichen Themen beschäfti-
gen. In Zeiten von Social Media
und Influencern gewinnen Me-
dienkompetenz und das Hinter-
fragen von publizierten Informa-
tionen eine immer größere Be-
deutung. Durch kritische Fragen
kann der Wahrheitsgehalt von
Nachrichten besser eingeschätzt
werden. Mit dem Projekt „Ju-
gend – Zeitung – Wirtschaft“ ge-
ben wir jungen Menschen genau
diese Möglichkeit: sich mit inno-
vativen Projekten und Themen
der OMV auseinanderzusetzen
und sie kritisch zu hinterfragen.
Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit mit den Schulklassen
und auf spannende Beiträge.
Alfred Stern,
Vorstandsvorsitzender und
Generaldirektor OMV

Die Corona-
Pandemie und
ihre Folgewir-
kungen haben
einmal mehr ge-
zeigt, wie wich-
tig gesicherte
Informationen
sind. Was ist

wahr, was ist fake, woher beziehe
ich meine Informationen: Mit
diesen Fragen sind auch – und
vor allem – Schülerinnen und
Schüler tagtäglich konfrontiert.
Daher ist es so wichtig, die Me-
dienkompetenz zu stärken. Die
Initiative „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ ermöglicht Jugendli-
chen, Einblicke in die Welt des
Journalismus und der Wirtschaft
gleichermaßen zu erhalten, Fak-
ten und Meinungen abzuwägen
und einzuordnen sowie Zusam-
menhänge zu erkennen. Es ist
von unschätzbarem Wert für
Schülerinnen und Schüler, sich
intensiv mit brandaktuellen The-
men auseinanderzusetzen, in die
Welt der Journalistinnen und
Journalisten hineinzuschnup-
pern und die Rechercheergebnis-
se in der renommierten Tageszei-
tung „Die Presse“ publizieren zu
dürfen. Die Wiener Städtische ist
von Beginn an begeisterter Part-
ner dieser Initiative und ich bin
schon sehr gespannt auf die inte-
ressanten Artikel.
RalphMüller,
Vorstandsvorsitzender
Wiener Städtische Versicherung

Die Partner
des Projekts
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VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN
DES 2AL DER BHAK WIEN 10

Bis zum Jahr 2030 55 Prozent
weniger Treibhausgas-Emis-
sionen im Vergleich zu 1990

und bis 2050 klimaneutral – das
sind die ambitionierten Ziele der
Europäischen Union. Um das Klima
zu schützen, strebt auch Österreich
danach, den Pariser Klimavertrag
zu erfüllen und seine Emissionen
im Nicht-EHS-Bereich bis 2030 um
36 Prozent gegenüber zu reduzie-
ren. (Die Abkürzung EHS steht für
Environment, Health, Safety, also
für Umwelt, Gesundheit, Sicher-
heit).)

Eine Vorhersage des Umweltbun-
desamtes aus dem Jahr 2021 zeigt
allerdings, dass die vorgegebenen
Ziele schwer zu erreichen sind. Bis
2030 wird mit einem Rückgang der
Emissionen um 15 Prozent, bis 2050
mit 28 Prozent gerechnet. Und das,
obwohl zahlreiche Unternehmen
auf neue Technologien wie Elektro-
fahrzeuge oder erneuerbare Energie-
quellen setzen.

Die neue Seidenstraße
Wenn es um Klimaziele geht, kom-
men Unternehmen wie die Österrei-
chischen Bundesbahnen (ÖBB) als
„Vorreiter“ im Personen- und Güter-
transport ins Spiel. Die ÖBB haben
sich auf besonders ambitionierte Kli-
maschutzziele festgelegt: Bis 2030
soll der ÖBB-Mobilitätssektor, bis
2050 sogar der gesamte ÖBB-Kon-
zern CO2-neutral werden.

Allein die Investition der ÖBB in
Höhe von 18,2 Milliarden Euro von
2022 bis 2027 zeigt, dass der Kli-
maschutz für das Unternehmen im
Zentrum steht. Damit künftig noch
mehr Fahrgäste mit der Bahn be-
fördert werden können, vergrößert
man Bahnhöfe und erweitert Zug-

Der Vorreiter kommt auf der Schiene

verbindungen. Außerdem wollen
die ÖBB die Schieneninfrastruktur
umfassend ausbauen, um bessere
und schnellere Verbindungen anbie-
ten, aber auch um den Güterverkehr
noch stärker auf die Schiene verla-
gern zu können. Ob im In- oder im
Ausland – Personen und Güter wer-
den von den ÖBB ökologisch nach-
haltig transportiert.

Seit 2013 – Startschuss durch
die chinesische Regierung („Neue
Seidenstraße“) – ist man dabei, die

interkontinentalen Handels- und
Infrastruktur-Netze zwischen Chi-
na und Ländern Afrikas, Asiens
und Europas auf- und auszubau-
en. Der „Iron Silkroad“, der Bahn-
verbindung zwischen Europa und
China, kommt als Teil der „neuen
Seidenstraße“ eine immer bedeu-
tendere Rolle zu. Derzeit verbindet
diese Asien und Europa auf 11.000
Kilometern und erweist sich damit,
nicht nur für Österreich, als auf-
strebender neuer Handelsweg. Mit

Personen- und Güterverkehr. Die ÖBB haben sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt.

JUGEND - ZEITUNG - WIRTSCHAFT

Der Umstieg auf die Schiene spart Millionen Tonnen an CO2. [ Marek Knopp ]

rund 60 Netzwerk- und zahlreichen
individuellen TransFER-Verbindun-
gen werden von der ÖBB Rail Cargo
Group (RCG)Waren über den gesam-
ten eurasischen Kontinent transpor-
tiert. Die RCG organisiert mit End-
to-end-Logistiklösungen sämtliche
Gütertransporte vom Abfahrtsort
bis zum Ziel – inklusive speditio-
neller Zusatzleistungen wie Zollser-
vice, Lagerlogistik oder Umschlag.
Die kurzen Strecken vom Abfahrts-
ort zur Bahn (erste Meile) und die

Zustellung zum Zielort (letzte Meile)
erfolgen dabei per Lkw. Die Haupt-
strecke des Transports übernimmt
umweltschonend die Bahn. Dieses
Konzept ist eine der nachhaltigsten
Maßnahmen der Rail Cargo Group
und wirkt sich effektiv auf den Kli-
maschutz aus.

Nur drei Gramm
Während ein durchschnittlicher Lkw
pro Kilometer 89 Gramm Treibhaus-
gas pro Tonne Frachtvolumen aus-
stößt, sind es beim Schienengüter-
verkehr nur drei Gramm. Jährlich
werden in Österreich allein durch
den Schienenverkehr 3,5 Millionen
Tonnen an CO2 eingespart – etwa
ein Drittel davon durch den Schie-
nengüterverkehr. Im Vergleich zum
Straßentransport benötigt die Schie-
ne darüber hinaus viel weniger an
bebauten Verkehrsflächen, und
durch die Reduktion des Lkw-Ver-
kehrs auf Autobahnen können auch
die Kohlendioxid-Emissionen ge-
senkt werden.

Deshalb ist eines klar: Erstre-
benswert für die Zukunft wäre es,
dass nicht nur Privatpersonen vom
Pkw auf den Zug umsteigen, son-
dern dass auch Güter in Zukunft mit
der Bahn transportiert werden. Die
ÖBB hat mit der Rail Cargo Group
die dafür notwendige Infrastruktur
geschaffen.

Und unsere Umwelt wird es uns
danken. Denn wir haben nur den
einen Planeten.

Spielerisch in den Beruf einsteigen
Versicherungsberatung. Wie die Wiener Städtische mit dem Jobgame potenzielle Lehrlinge anspricht.

Die Kompetenzen der Jugendlichen sollen bei dem Jobgame spielerisch
abgefragt werden. [ Wiener Städtische ]

AUF EINEN BLICK

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
BHAK und BHAS Wien 10 (2 Klassen),
BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs,
HAK/HAS Krems, HTBLA Wels (zwei
Klassen), Vienna Business School
Akademiestraße (drei Klassen),
Vienna Business School Augarten
(drei Klassen), Business Academy
Maygasse, ibc hetzendorf, BHAK
12 Wien, BHAK Laa/Thaya, Schulen
des BFI Wien, Parhamergymnasium,
BHAK/S Neumarkt am Wallersee,
Vienna Business School HAK III
Schönborngasse, BHAK/BHAS
Hollabrunn, KTS Villach, HAK/
HAS Linz, BHAK/BHAS/HKB Baden,
Handelsakademie Lambach, BHAK/
BHAS Kitzbühel (zwei Klassen)

Projektpartner:
Bankenverband,
Deutsche Handelskammer in
Österreich,
ÖBB,
OMV,
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung

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

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

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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Welche Versicherung wür-
dest du einer Kundin wie
Marie empfehlen, damit

sie gut versichert ist? Worauf musst
du als Versicherungsberaterin, als
Versicherungsberater bei einem Be-
werbungsgespräch achten? Mit sol-
chen Fragen setzen sich Interessier-
te während des Bewerbungsprozes-
ses bei der Wiener Städtischen im
„Check die Lehre“-Jobgame ausein-
ander.

Online-Game für Jugendliche
Die Wiener Städtische zählt öster-
reichweit zu den größten Lehrlings-
ausbildern in der Versicherungs-
branche. Die Zielgruppe des Spiels
„Check die Lehre“, das seit Oktober
2021 online ist, scheint klar defi-
niert zu sein: Junge Menschen zwi-
schen 17 und 20 Jahren, davon ist
das Unternehmen überzeugt, lassen
sich nichtmehr ausschließlich durch
klassische Stelleninserate beeindru-
cken. Daher schlägt man mit dem
Jobgame einen anderen Weg ein,
um die hundert Lehrlinge, die die
Versicherung jährlich einstellt, an-
zusprechen.

Im Allgemeinen, so betont Ka-
thrin Donhauser, die Leiterin des
Recruiting, müssten Bewerberinnen
und Bewerber über gewisse Fähig-
keiten und Eigenschaften verfügen,
damit sie dem Job der Versiche-
rungsberatung gewachsen sind. Sie

nennt vor allem Kompetenzen wie
Ausdauer und Eigenverantwortung.
Weiters müssten zukünftige Berate-
rinnen und Berater kommunikativ,
kontaktfreudig, sozialkompetent,
engagiert, leistungsorientiert, ver-
antwortungsbewusst und motiviert
sein.

Das „Check die Lehre“-Jobga-
me ist in Zusammenarbeit mit der
Agentur Ovos, einer Expertin im
Bereich der Gamification, unter der
Leitung von Hannes Amon, einem
Absolventen der Handelsakademie

Laa/Thaya, entwickelt worden. Den
Ausgangspunkt bildete dabei die
Erfahrung der Wiener Städtischen,
dass Jugendliche nur ein sehr einge-
schränktes Bild vom Job und Unter-
nehmen hätten. Deswegen hat man
nach einem neuen Weg gesucht, um
an die Lebenswelt der Jugendlichen
anzuknüpfen und auf spielerische
Weise Interesse für den Beruf zu
wecken. Um das Spiel der breiten
Öffentlichkeit, insbesondere der Ju-
gend, zugänglich zu machen, setzt
die Wiener Städtische auf Werbung

sowohl in Printmedien als auch in
sozialen Medien wie Facebook, In-
stagram und Twitter.

Abfragen von Kompetenzen
Die Wiener Städtische möchte durch
dieses Jobgame diverse Kompeten-
zen, wie zum Beispiel die fachliche
Kompetenz, die Lernbereitschaft
oder die Kundenorientierung, schon
vor dem Bewerbungsgespräch auf
den Prüfstand stellen. Außerdem
sollen die potenziellen Lehrlinge
spielerisch mit den Unternehmens-
informationen vertraut gemacht
werden. Nicht außer Acht zu lassen
ist die Tatsache, dass die Jugend-
lichen so schon im Vorhinein ein
Gefühl dafür entwickeln können,
wie es wäre, in der Versicherungs-
beratung zu arbeiten oder zu erfah-
ren, mit welchen Anliegen Kunden
an Versicherungen herantreten und
welchen Vorsorgebedarf verschiede-
ne Altersgruppen mitbringen, meint
Nadine Preinreich, Mitarbeiterin in
der Personalentwicklung der Wiener
Städtischen.

Unmittelbar nach Ende des Spiels
gelangen die Jugendlichen zur On-
line-Bewerbung. Laut Donhauser ist
die Anzahl an qualifizierten Bewer-
berinnen und Bewerbern deutlich
gestiegen. In Zukunft werden wohl
mehr Unternehmen auf digitale
Maßnahmen im Recruiting-Prozess
setzen, da der Wunsch von Jugend-
lichen nach umfangreichen Einbli-
cken in ein Unternehmen bereits vor
dem Bewerbungsgespräch groß sei.

MITTWOCH, 13. APRIL 2022



12

VONHANNAH PASTNER, LUKAS SCHUS-
TER, MARTINA WALTNER, LAURA NIM-
MERVOLL, CLARISSA SCHLÖGL, 4AK,
BHAK HOLLABRUNN

Über erneuerbare Energien
wird heutzutage viel disku-
tiert. Die amtierende Regie-

rung skizziert in ihrem Regierungs-
programm für die Jahre von 2020 bis
2024, woher der erneuerbare Strom
bis 2030 kommen soll. Im Vergleich
zu anderen Arten von erneuerbarer
Energie wird demnach die Photo-
voltaik am intensivsten ausgebaut
werden – mit 1000 Prozent Steige-
rung und einer Zunahme um elf Te-
rawattstunden (TWh) Leistung. Viel
Ausbaupotential also.

Große Vorteile
Ein klarer Vorteil von Photovoltaik-
anlagen: Jede Kilowattstunde an er-
neuerbarem Strom ersetzt eine Ki-
lowattstunde eines konventionellen
Energieträgers, so dass die schädli-
chen CO2-Emissionen gesenkt wer-
den können. Das fördert das Bestre-
ben nach mehr Klimaschutz.

Ein weiterer großer Vorteil: Pho-
tovoltaik macht weniger abhängig
von großen Stromerzeugern, denn
jeder wird selbst zum Stromerzeu-
ger. Wird mehr erzeugt, als man
selbst verbraucht, fließt der über-
schüssige Strom ins öffentliche
Stromnetz, und dafür erhält man
eine Vergütung.

Für die Anschaffung einer PV-An-
lage spricht deren Langlebigkeit: bis
zu 30 Jahre. Die Kosten des Erwerbs
stellen zwar eine erhebliche Belas-
tung dar, denn es dauert zwischen
zehn und 15 Jahren, bis sich die An-
lage amortisiert, aber dann rentiert
sich die Investition.

Bevor man sich dafür entschei-
det, muss geklärt werden: Eignet
sich das eigene Hausdach überhaupt
für eine Photovoltaikanlage? Über
folgende wesentliche Faktoren sollte

Strom, der vom Dach kommt . . .

man sich zuvor informieren: Dach-
form, Ausrichtung, Neigung, benö-
tigte Dachfläche und Stabilität des
Daches. Für Standard-Photovoltaik-
anlagen sind nahezu alle Dachfor-
men und -materialien geeignet – von
klassischen Schrägdächern über Zie-
geldächer bis hin zu Bitumenbahnen
oder Dächern aus Folien.

Auf die Neigung kommt‘s an
Als optimale Ausrichtung gilt das
Süddach, da hier die höchsten Erträ-
ge zu erwarten sind. Bei Photovolta-
ikanlagen mit der Ausrichtung nach
Osten oder Westen liegen die Erträge
bis zu 24 Prozent niedriger. Die opti-
male Neigung beträgt für Süddächer
35 Grad, für Dächer nach Osten oder
Westen 25 Grad. Das liegt einfach

daran, dass die Sonne morgens und
abends niedriger steht als mittags.

Allgemein gilt: Schrägdächer mit
25 bis 60 Grad Neigung sind gut für
Photovoltaik geeignet, da man hier
die Solarmodule parallel zum Dach
montieren kann und nicht aufzu-
stellen braucht. Ein Solarmodul mit
der Standardgröße von 1,6 Quadrat-
metern erbringt eine Leistung von
rund 300 Watt. Pro Quadratmeter
eines PV-Elements lassen sich zwi-
schen 850 und 1300 Kilowattstun-
den Sonnenstrom im Jahr erzeugen,
wobei diese Leistung je nach Region
und Ausrichtung des Daches vari-
iert.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Flä-
che für Photovoltaik genutzt wird,
desto besser. Dabei muss allerdings

Photovoltaikanlagen. Eine Investition, die einiges kostet, aber zum Klimaschutz beiträgt und letztlich den
eigenen Geldbeutel entlastet.

JUGEND - ZEITUNG - WIRTSCHAFT

Für die Investition spricht auch deren Lebensdauer: PV-Anlage in Zell am See. [ Franz Neumayr/Verbund ]

beachtet werden, wie viel zusätzli-
ches Gewicht das Dach tragen kann.
PV-Module wiegen etwa zehn bis
15 Kilogramm pro Quadratmeter,
wobei Dünnschichtmodule deutlich
leichter sind, allerdings auch weni-
ger Ertrag bringen.

Entscheidend ist die Unterkon-
struktion des Daches, denn die muss
nicht nur das Gewicht der Modu-
le halten, sondern auch zusätzliche
Lasten wie Wind und Schnee stem-
men. Das spätere Einbauen von So-
larmodulen ist ohne weiteres mög-
lich. Mit modernen Glas-Glas-Mo-
dulen können Vordächer sogar halb-
transparent gestaltet werden. Diese
Architektur liefert Licht und Strom
zugleich. Weiters können PV-Anla-
gen nicht nur auf Alurahmen über

der Dachverkleidung montiert wer-
den, sondern neu entwickelte PV-
Elemente lassen sich direkt in das
Dach oder sogar in die Fassade in-
tegrieren. Allerdings werden diese
gebäude-integrierten Module noch
nicht in großen Mengen produziert
und sind deshalb vergleichsweise
teuer.

. . . und aus der Himbeerfarm
Agrophotovoltaik. Wie sich Landwirtschaft und das Erzeugen erneuerbarer Energie kombinieren
lassen.
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VON INES GRANDITS, JULIA REDL, MAG-
DALENA HAUNOLD, DENISE KOSKA,
4AK, BHAK HOLLABRUNN

Photovoltaikanlagen können in
Zukunft nicht nur auf Dächern,
sondern auch auf Gebäudefas-

saden, in der Landwirtschaft oder
auf Straßen zu finden sein.

Das Besondere an diesen als Ag-
rophotovoltaik bezeichneten Anla-
gen: Zwischen den Solarmodulen
bleibt Platz für landwirtschaftliche
Güter. Man kann also gleichzeitig
Strom erzeugen und Pflanzen be-
wirtschaften, die Flächen damit op-
timal nutzen.

In den Niederlanden gibt es be-
reits eine Himbeerfarm, auf der sich
studieren lässt, wie Agrophotovol-
taik funktionieren kann. Die Agro-
photovoltaik könnte den Ausbau
der Anlagen beispielsweise in Obst-
und Weinbaugebieten vorantreiben.
Auch die Integration der Solarmo-
dule in Gebäudefassaden könnte er-
heblich zur Stromgewinnung durch
erneuerbare Energien beitragen.

Individuelle Lösungen
Forscher sehen noch weitere Chan-
cen in der integrierten Photovoltaik.
Das sind unscheinbare Module, die
beispielsweise in Autos, Gebäude
oder Verkehrswege eingebaut wer-
den können. Diese integrierte Photo-

voltaik erfordert und ermöglicht ein
hohes Maß an individuellen Lösun-
gen.

In den kommenden Jahren steht
ein deutlicher Ausbau dieser Art von
Photovoltaik an. Speziell in Öster-
reich lohnt sich die Photovoltaik-
nutzung, weil die mittlere jährliche
Sonneneinstrahlung circa 1000 kWh
pro Quadratmeter erbringt. Schon
eine dreiprozentige Bedeckung Ös-
terreichs mit Photovoltaik-Anlagen
könnte den Energiebedarf kom-
plett decken. In Österreich lassen
sich 38 Prozent der Landesflächen
(Dächer und Freiflächen) für Pho-
tovoltaikanlagen nutzen. Bis zum
Jahr 2030 könnten so eine Million
Dächer in Österreich mit Photovol-
taikanlagen ausgestattet werden
und damit vier Terawattstunden
Strom liefern.

Finanzielle Anreize schaffen
Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt
nicht zuletzt von den Hausbesit-
zern ab. Viele lehnen eine solche
Investition allerdings ab oder füh-
len sich damit überfordert. Es gilt
also, sie durch finanzielle Anreize
umzustimmen. Denn dann könnte
bis 2040 eine fast vollständige De-
karbonisierung der Energiebereit-
stellung erreicht werden. Man wäre
damit auch viel weniger von Öl ab-
hängig.
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VON VIKTORIJA DUJAKOVIC, ELISA IS-
TREFI, LAURA JEUTIC UND DZHENNET
MUSTAFOVA, KLASSE 1AK, SCHULEN
DES BFI WIEN

Zum Schulanfang im vergan-
genen September erhielten
Schülerinnen und Schüler

zum ersten Mal in der Geschichte
der österreichischen Handelsakade-
mien Betriebswirtschaftsunterricht
zum Thema „Entdecke künstliche
Intelligenz und Robotik“. Martin
Kandlhofer von der Österreichi-
schen Computer Gesellschaft refe-
rierte über Gender-Digital-Divide,
Gender-Pay-Gap und Gender-Reti-
rement-Gap, also die Kluft, die zwi-
schen den beiden Geschlechtern
hinsichtlich Ausbildung und Bezah-
lung bis hin zur Pension besteht.
Laut Studierenden-Sozialerhebung
2020 studieren Frauen seltener die
MINT-Fächer, also Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft, Tech-
nik, und schließen sie auch mit we-
niger Erfolg ab. Die Kluft zwischen
den Geschlechtern entwickelt sich
also schon in der Ausbildung.

Unsere Professorinnen und Pro-
fessoren widmen sich diesem The-
ma schon seit 2017 und haben dazu
unter dem Motto #We Build Future
Intelligence den „Europe CodeWeek
Day“ mit dem Roboter Pepper und
BeeBots (kleinen Bodenrobotern)
sowie 2019 eine Veranstaltung zu
künstlicher Intelligenz an den Schu-
len des BFI entwickelt und organi-
siert. 2021 programmierten sie für
unsere Schule den ersten Chatbot
– das ist ein Dialogsystem, welches
das Chatten mit einem technischen
System, zum Beispiel einer Home-
page, ermöglicht – und stellten ihn
online.

Was ist ein Hackathon?
Unsereweiteren Termine: Am8. und
14. Oktober waren wir in zwei Grup-
pen an der TU Wien im Informatics

Der kurze Weg zum Mistkübel

eduLab beim Workshop „Nachvoll-
ziehen und Ausführen eindeutiger
Handlungsanleitungen – Algorith-
men“. Das hat unser Verständnis
von „Wie funktionieren eigentlich
Roboter und Algorithmen?“ wesent-
lich verbessert.

18./19. Oktober: Digital Girls Ha-
ckathon des Erste Bank Campus
unter dem Motto „Genial Digital:
Das nachhaltige Wien“. Was ist ein
Hackathon? Wir lernten: Hackathon,
eine Wortschöpfung aus „Hack“ und
„Marathon“, ist eine Entwicklungs-
veranstaltung für Software mit dem
Ziel, gemeinsam nützliche, kreative
oder unterhaltsame Softwarepro-
dukte herzustellen oder Lösungen
für gegebene Probleme zu finden.
Dabei wurde festgehalten, dass di-

gitale Lösungen auch soziale Aspek-
te der Nachhaltigkeit unterstützen
sollen.

Sowarenwir nun die zweite Klas-
se der Schulen des BFI, die jemals
an einem Hackathon teilgenommen
hat. Bei der ersten Teilnahme 2019
hatten wir beim 4GameChanger Fes-
tival unter der Leitung von Professor
Franz Ramskogler mit drei Schülern
der 1bDV den ersten Platz geholt.
Zur Vorbereitung hatten wir alle bei
openSAP den Kurs in „Design Thin-
king“ mit den Themen „Verstehen,
Beobachten, Standpunkt definieren,
Ideen finden, Prototyp testen“ vorab
mit einem Zertifikat abgeschlossen.

Wir waren an den beiden Tagen
eingeladen, unter fachkundiger Be-
gleitung vorerst mit dem Double

Digitalisierung.Wie Schülerinnen und Schüler im Fach Betriebswirtschaft künstliche Intelligenz und Robotik
entdecken.
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Exkursion in die Welt der Roboter und der künstlichen Intelligenz: Die Klasse 1ak des BFI Wien beim Digital Girls Hackathon. [ Franz Ramskogler ]

Diamond Design Model theoretisch
und mit der Software von app.har-
monycb.com/tutorial praktisch digi-
tale Nachhaltigkeitskompetenz auf
persönlicher und auf gesellschaftli-
cher Ebene zu entwickeln.

Das erste Team – Elisa, Özge und
Viktorija aus der 1aK – widmete sich
dem Thema „Suche nach einem
öffentlichen Mistkübel (STOLIT –
stop littering)“. Diese App wird die
Standorte der nächsten Mistkübel
anzeigen und auch angeben, was die
gerne schlucken. Allegra, Dzhennet,
Ines undViktorija nahmen sich eines
diskreten Themas an. Ihre App soll
die Geheimnisse eines Produktes
aufzeigen. Beim Einkaufen scannst
du ein Produkt in die App und siehst
im Dashboard anhand von Parame-

Zusammenrücken und zurückfahren
Globalisierung. Müssen wir die Idee eines weltweiten Marktes neu überdenken?

VON ELIAS HÖRZENAUER, DAVID LEI-
TENMAIR, MARTIN OBERMAIER, FLORI-
AN REISEGGER UND JAN PFEIFFER, KLAS-
SE 4A, MECHATRONIKABTEILUNG DER
HTBLA WELS

Müssen wir die Idee eines
weltweiten Marktes neu
überdenken? Professor Ga-

briel Felbermayr, Vorsitzender des
Österreichischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (WIFO), regte im
ZIB 2-Interview an, die Idee der
Weltwirtschaft neu zu überdenken.
Mittlerweile spürt man in fast allen
Bereichen des Alltags die negativen
Auswirkungen der Globalisierung,
ob durch das Zusammenbrechen
der Lieferketten infolge der Coro-
napandemie oder durch die Ener-
giepreissteigerungen. Es stellt sich
daher die Frage: Sollen Österreich
und Deutschland beziehungsweise
die Mitgliedsländer der EU in der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit
noch enger zusammenrücken und
die internationalen Abhängigkeiten
verringern, sprich: die weltweite
Globalisierung zurückfahren?

Seit Beginn der Coronapandemie
kämpfen einige Branchen dauer-
haft mit Lieferschwierigkeiten. Gro-
ße Probleme hat beispielsweise bis
heute die Chipindustrie; das zeigt
sich sehr deutlich an Lieferengpäs-
sen bei Grafikkarten für PCs oder
am Chipmangel in der Automobil-
industrie.

Auch in anderen Branchen hat
sich Österreich bisher sehr stark auf
externe Lieferanten verlassen. Ak-
tuell können erhebliche Probleme
bei der Energieversorgung auftreten,
weil Österreich einen Großteil seines
Gasverbrauchs mit russischen Liefe-
rungen abdeckt und Russland als Re-
aktion auf die Sanktionen durch alle
EU-Länder mit einem „Zudrehen“
der Gasleitung droht.

Es gäbe indes durchaus Lösun-
gen, mit denen man solche Versor-
gungsprobleme in den Griff bekom-
men könnte – zum Beispiel eine teil-
weise Rückverlagerung, das heißt

ein bewusstes Zurückbringen der
Fertigung in das eigene Land oder
in den EU-Raum. Von immenser Be-
deutung wäre dies vor allem bei le-
bensnotwendigen Gütern, etwa bei
Produkten der Pharmaindustrie.

Thomas Gindele, der Hauptge-
schäftsführer der Deutschen Han-
delskammer in Österreich, weist
im Interview jedoch daraufh in,
dass dies nur begrenzt möglich sei,
und nennt Gründe dafür: der hohe
Durchschnittslohn in der EU, feh-
lende Ressourcenwie beispielsweise
Rohstoffe und die Energieabhängig-
keit. Zudem käme der Wegfall der

Wechselseitigkeit im Handel einem
neuen Protektionismus gleich. Im
deutschsprachigen Raum stelle zu-
dem der Bürokratieaufwand einen
Hemmschuh für rasche Entwick-
lungsschritte dar.

NeueWege suchen
Dem Chef der Deutschen Handels-
kammer in Österreich zufolge ist
eine vollständige Autarkie im EU-
Raum nicht möglich, aber eine Su-
che nach neuen Zulieferern und Ver-
tragspartnern könne, so Gindele, die
Abhängigkeit reduzieren. Und durch
die fortschreitende Digitalisierung,
den Einsatz von Robotern und eine
intelligente Steuerung der Produk-
tion ließen sich die hohen Lohn-
kosten senken. Schließlich werde
auch durch den Vollzug der Energie-
wende die Abhängigkeit von außer-
europäischen Wirtschaftspartnern
reduziert.

Dies alles aber braucht Zeit und
wird zunächst einiges an Mehrkos-
ten verursachen, welche die Allge-
meinheit, in welcher Form auch im-
mer, zu tragen hätte.

Diesen Lösungsansatz verfolgt
auch die EU mit dem „Europäischen
Chip-Gesetz“, das die europäische
Chipindustrie stärken soll. Mit ei-
nem Budget von 43 Milliarden Euro
will man das Entstehen neuer Pro-
duktionsstätten in der EU durch pri-
vate und öffentliche Investitionen
bis 2030 fördern.
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tern, wie die CO2-Bilanz dieses Er-
zeugnisses aussieht: ob Kinder dafür
arbeiten mussten, ob die Mitarbeiter
fair bezahlt werden, wie umwelt-
freundlich oder -schädlich diese Fir-
ma arbeitet. Konsumenten können
auch entscheiden, ob sie ein Pro-
dukt lieber mieten als kaufen. (Die
Degrowth-Bewegung propagiert die
Verringerung von Konsum und Pro-
duktion durch Mieten.)

Durch die Energiewende die Abhängigkeit von außereuropäischen
Wirtschaftspartnern reduzieren – dafür plädiert Thomas Gindele. [ Martin Draper/DHK ]
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VON DER KLASSE 3 AHIT, HTBLA WELS

Die Chancen, in Österreich Op-
fer von Hackerangriffen zu
werden, nehmen stetig zu. Im

vergangenen Jahr wurden in Öster-
reich 47.000 Cyber-Anzeigen gemel-
det. Hackerangriffe treten immer
häufiger auf: Alle 39 Sekunden wird
weltweit jemand oder eine Firma
gehackt. Während der Pandemie ist
die Anzahl der Hackerangriffe im
Vergleich zum Vorjahr noch einmal
rasant gestiegen. Zur Minimierung
des Schadens durch einen Angriff
kommen Cyberversicherungen ins
Spiel. Die Wiener Städtische war im
Jahr 2017 die erste Assekuranz in

Die neue Feuerversicherung

Österreich, die eine Cyber-Versiche-
rung auf denMarkt brachte. Seitdem
wächst die Zahl der Anbieter.

Mit zunehmender Vernetzung
ergeben sich auch immer mehr
Schwachstellen im IT-System – trotz
Virenprogrammen und Firewall. Es
sollte sich jedes Unternehmen mit
seinem individuellen Risiko für Cy-
ber-Eigenschäden, Cyber-Fremd-
schäden sowie für eine Betriebs-
unterbrechung aufgrund von Cyber-
Schäden auseinandersetzen.

Soforthilfe nach Angriff
Die Cyber-Versicherung der Wiener
Städtischen schützt nicht vor den
eigentlichen Attacken, sondern bie-
tet unter anderem praktische und
finanzielle Hilfe nach einem Angriff.
Die Versicherung stellt etwa speziell
geschultes Personal zur Verfügung,
das sich um die Sicherung oder Wie-
derherstellung der Daten oder auch
um den Schutz vor Angriffen küm-
mert.

„Die häufigsten Szenarien sind
unter anderem, dass Hacker Syste-
me lahmlegen, auf Unternehmens-
daten unerlaubt zugreifen oder auch
Daten verschlüsseln. Die verursach-
ten Schäden sind für die betroffenen
Unternehmen enorm“, erklärt Do-
ris Wendler, Vorstandsdirektorin der
Wiener Städtischen Versicherung.

Die Cyber-Versicherung der Wie-
ner Städtischen deckt ausschließ-
lich Vermögensschäden ab; das um-
fasst Eigenschäden, also Schäden im
Unternehmen, und Fremdschäden
sowie Schäden bei Dritten, für die
das Unternehmen haftet, unter an-
derem Datenverlust, -beschädigung
oder -diebstahl, Datenschutzverlet-
zungen, Cyberdiebstahl, Betriebs-
unterbrechungen, Verletzungen der
Geheimhaltungspflicht, Medien-
haftpflicht, Gefährdung der Netz-
werksicherheit, Cyber-Erpressung.

„Die Wiener Städtische prüft je-
des Risiko individuell mit dem je-
weiligen Unternehmen und bietet
sowohl ein maßgeschneidertes Pre-
mium-Produkt als auch ein Basis-
Online-Produkt an“, so Wendler.
Was eine solche Cyberversicherung
kostet, hängt von der Branche, der

Größe des Unternehmens, dem Um-
satz und den bereits getroffenen Si-
cherheitsvorkehrungen ab.

Kriterien für Versicherung
Um eine Cyber-Versicherung ab-
schließen zu können, muss eine Fir-
ma bestimmte Kriterien vorab er-
füllen: Back-ups, ein Antiviruspro-
gramm oder auch eine Firewall müs-
sen beispielsweise eingerichtet sein.
Die Versicherung kann bei Nichtein-
haltung oder bei schlechter Wartung
die Auszahlung des Schadenersatzes
verweigern, wenn diese Sicherheits-
vorkehrungen nachweislich nicht
auf dem neuesten Stand waren und
nicht gewartet wurden.

Damit hier keine Risikolücken
entstehen, führt die Versicherung
gemeinsam mit dem Versicherungs-
nehmer in regelmäßigen Abständen
Risikochecks durch.

Damit man auch als Privatper-
son vor Hackerangriffen geschützt
ist, muss die Achtsamkeit hoch sein.
Mit einem falschen Klick auf einer
verdächtigen Internetseite befindet
man sich bereits in der roten Zone.
Am häufigsten kommen im Privat-
bereich sogenannte „Phishing-Atta-
cken“ vor. Dabei werden die Daten
des Internet-Users von einem Ha-
cker abgefangen. Diese persönlichen
Daten werden möglicherweise miss-
braucht, das heißt, sie werden ver-
öffentlicht, das Bankkonto des Inha-
bers wird beschädigt oder das Opfer
vom Angreifer erpresst. Diese Atta-
cken starten oft mit Fake-Mails im E-
Mail-Postfach oder auf unbekannten
Internetseiten.

Maximierung der Sicherheit
Eine weitere Möglichkeit, die Si-
cherheit zu maximieren, besteht
darin, das Passwort in regelmäßi-
gen Abständen zu ändern. Dabei ist
es wichtig, sich an Passwort-Richt-
linien hinsichtlich der Länge und
Komplexität (unterschiedliche Zei-
chen, Sonderzeichen und Zahlen)
zu halten. Je simpler das gewählte
Passwort ist, desto einfacher eine
Hacking-Attacke.

Heutzutage wird Krieg nicht nur
an der Front mit Waffen geführt,

Cybercrime.Die Wiener Städtische bietet mit ihrer Cyberversicherung praktische und
finanzielle Hilfe nach einem Hacker-Angriff.

JUGEND - ZEITUNG - WIRTSCHAFT

Teilnehmer der 3AHIT der HTBLA Wels (mit Diplom-Ingenieur Richard Leiter, links), die das Gespräch mit Doris Wendler, der Vorstandsdirektorin der Wiener
Städtischen (unten rechts), führten. [ Benjamin Antal Arpad ]

sondern auch im Internet. Bei der
sogenannten „Cyberkriegsführung“
geht es darum, den Gegner durch
gezielte Angriffe auf die kritische
Infrastruktur zu schwächen. „Durch
das Geschehen in der Ukraine ist
man auch in Europa in erhöhter
Alarmbereitschaft, und man rechnet
mit Cyberangriffen durch russische
Hackergruppen“, sagt Doris Wend-
ler. „Auch wir als Wiener Städtische
haben Cyber-Teams zusammenge-
stellt, spezielle Notfallpläne entwi-
ckelt, und wir haben unser Monito-
ring verstärkt. Die szenarienbasier-
ten Aktionspläne sind vorbereitet,
um die Reaktionszeiten bei einem
Vorfall bestmöglich zu verkürzen.“

Die Cyber-Versicherung ist die
Feuerversicherung des 21. Jahrhun-
derts.

VON JOHANNES DENNER, PATRICK
SPANDL, SOPHIE SCHIEFER UND
CORINNA POKORNY, HAK LAA

Welche Versicherungwürdest du
deiner Kundin Marie empfehlen,
damit sie gut versichert ist? Wo-
rauf musst du als Versicherungs-
beraterin, als Versicherungsbera-
ter bei einem Beratungsgespräch
achten? Mit solchen Fragen
setzen sich Interessierte wäh-
rend des Bewerbungsprozesses
bei der Wiener Städtischen im
„Check die Lehre“-Jobgame aus-
einander.

Die Wiener Städtische zählt
österreichweit zu den größten
Lehrlingsausbildern in der Versi-
cherungsbranche. Die Zielgrup-
pe des Spiels „Check die Lehre“,
seit Oktober 2021 online, sind
junge Menschen zwischen 17
und 20 Jahren. Die lassen sich
nicht mehr ausschließlich mit
klassischen Stelleninseraten be-
eindrucken, davon ist das Un-
ternehmen überzeugt. Daher
schlägt man mit dem Jobga-
me einen anderen Weg ein, um
die hundert Lehrlinge, die die
Versicherung jährlich einstellt,
anzusprechen. Bewerberinnen
und Bewerber, so betont Kath-
rin Donhauser, Leiterin des Re-
cruitings, müssten über gewisse
Fähigkeiten verfügen, damit sie
dem Job der Versicherungsbera-
tung gewachsen sind. Sie nennt
vor allemKompetenzenwie Aus-
dauer und Eigenverantwortung.
Weiters müssten künftige Bera-
terinnen und Berater kommu-
nikativ, sozial kompetent, enga-
giert, leistungsorientiert, verant-
wortungsbewusst und motiviert
sein.

Spielerische Ansprache
Das „Check die Lehre“-Jobgame
ist in Zusammenarbeit mit der
Agentur Ovos, einer Expertin im
Bereich der Gamification unter
der Leitung von Hannes Amon,
Absolvent der Handelsakademie
Laa/Thaya, entwickelt worden.
Den Ausgangspunkt bildete da-
bei die Erfahrung der Wiener
Städtischen, dass Jugendliche
nur ein sehr eingeschränktes
Bild von Job und Unternehmen
hätten. So hat man nach einem
neuenWeg gesucht, um auf spie-
lerische Weise Interesse für den
Beruf zu wecken. Um das Spiel
der breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, setzt die
Wiener Städtische auf Werbung
sowohl in Printmedien als auch
in sozialen Medien wie Face-
book, Instagram und Twitter.

Die Wiener Städtische möch-
te durch dieses Jobgame diver-
se Kompetenzen schon vor dem
Bewerbungsgespräch prüfen.
Außerdem sollen die potenziel-
len Lehrlinge spielerisch mit den
Unternehmensinformationen
vertraut gemacht werden. Nicht
außer Acht zu lassen ist die Tat-
sache, dass die Jugendlichen so
schon im Vorhinein ein Gefühl
dafür entwickeln können, wie
es wäre, in der Versicherungs-
beratung zu arbeiten oder zu er-
fahren, mit welchen Anliegen
Kunden an Versicherungen he-
rantreten, meint Nadine Prein-
reich, Mitarbeiterin in der Perso-
nalentwicklung derWiener Städ-
tischen. Unmittelbar nach Ende
des Spiels gelangen die Jugend-
lichen zur Online-Bewerbung.

Laut Donhauser ist die An-
zahl an qualifizierten Bewer-
bungen deutlich gestiegen.
In Zukunft werden wohl mehr
Unternehmen auf digitale Maß-
nahmen im Recruiting-Prozess
setzen, da der Wunsch von Ju-
gendlichen nach umfangreichen
Einblicken in ein Unternehmen
bereits vor dem Bewerbungsge-
spräch groß sei.

Spielerisch gestalten

AUF EINEN BLICK

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
BHAK und BHAS Wien 10 (2 Klassen),
BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs,
HAK/HAS Krems, HTBLA Wels (zwei
Klassen), Vienna Business School
Akademiestraße (drei Klassen),
Vienna Business School Augarten
(drei Klassen), Business Academy
Maygasse, ibc hetzendorf, BHAK
12 Wien, BHAK Laa/Thaya, Schulen
des BFI Wien, Parhamergymnasium,
BHAK/S Neumarkt amWallersee,
Vienna Business School HAK III
Schönborngasse, BHAK/BHAS
Hollabrunn, KTS Villach, HAK/
HAS Linz, BHAK/BHAS/HKB Baden,
Handelsakademie Lambach, BHAK/
BHAS Kitzbühel (zwei Klassen)

Projektpartner:
Bankenverband,
Deutsche Handelskammer in
Österreich,
ÖBB,
OMV,
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung

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

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

IMPRESSUM

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

[ Marlene Fröhlich/luxundlumen ]



12

VON KATARINA FILIPOVIC, FATIONA
ALA, HATICE BERK, AZRA AKYILDIZ, 1 BK,
VBS AUGARTEN

Viele Menschen fahren täglich
mit ihren Autos zur Arbeit,
Lkw liefern Produkte, die wir

konsumieren, Urlaubsdestinationen
werden mit Flugzeugen angesteu-
ert: All diese Transportmittel be-
nötigen Treibstoffe. Benzin, Diesel,
und Kerosin schaden der Umwelt.
Die negativen Auswirkungen auf die
Natur müssen minimiert werden.

Es gibt Bestrebungen, unter an-
derem von der OMV, Treibstoffe
nachhaltiger zu machen. Welche al-
ternativen Treibstoffe kann die OMV
anbieten? Schon jetzt, so die Aus-
kunft von Michael Sattler, OMV Se-
nior Vice President Value Chain Op-
timization, wird Biotreibstoff dem
fossilen Treibstoff beigemischt: bei
Benzin bis zu zehn, bei Diesel bis zu
sieben Prozent Bio-Treibstoff.

Biogener Rohstoff
Die OMV verarbeitet unter anderem
Altspeiseöl, das zum Beispiel von
Fast-Food-Ketten bezogen wird, für
die Produktion von Biotreibstoffen.
Man nutzt neue Technologien, um
die Qualität und Stabilität von Kraft-
stoffen durch das sogenannte Co-
Processing zu erhöhen. Bei diesem
Verfahren wird der biogene Rohstoff
während der Kraftstofferzeugung
zugeführt – im Unterschied zur her-
kömmlichen Methode, bei der der
biogene Anteil dem Kraftstoff erst
nach der Produktion zugesetzt wird.
So können in den Raffinerieanlagen
der OMV Treibstoffe aus verschie-
den Arten von biogenen Rohstoffen
(zum Beispiel Rapsöl oder Altspeise-
öl) hergestellt werden. Der hohe In-
tegrationsgrad der OMV-Raffinerien
reduziert die Treibhausgas-Emissio-
nen aus dem Co-Processing um bis

Wie altes Speiseöl mobil macht

zu 85 Prozent im Vergleich zu EU-
Standards für ähnliche Prozesse. Alt-
speiseöl wird in Europa gesammelt
und auch aus Asien importiert, da-
mit der europäische Bedarf gedeckt
wird.

Alternative Treibstoffe für Flug-
zeuge sind teurer als herkömmliches
Kerosin, finden aber schon Anwen-
dung. Die OMV produziert in die-
sem Jahr 2000 Tonnen nachhaltigen
Flugzeugtreibstoff und liefert 1500
Tonnen „Sustainable Aviation Fuel“
an die Austrian Airlines. Der Ein-
satz dieses Treibstoffs spart mehr als
3000 Tonnen CO2, was 333 Flügen

von Wien nach London entspricht.
Sind Elektrofahrzeuge eine gute Al-
ternative? Elektromobilität spielt
eine wichtige Rolle bei der Reduk-
tion von Treibhausgasen, und auch
die OMV bietet an ihren Tankstel-
len Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge an. Elektrofahrzeuge leisten,
wie hochentwickelte Biokraftstoffe,
aber auch Gas und Wasserstoff, ei-
nen wichtigen Beitrag zu einer emis-
sionsärmeren Mobilität.

Wie reduziert man CO2 am bes-
ten? Die technischen Innovationen
reduzieren den CO2-Ausstoß von
Auto, Flugzeug und Lkw deutlich,

Nachhaltigkeit. Die OMV produziert nachhaltige Kraftstoffe mit biogenen Komponenten.
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In der OMV-Raffinerie Schwechat wird Biotreibstoff dem fossilen Treibstoff beigemischt. [ Foto: OMV Aktiengesellschaft ]

leisten also einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. Am besten ver-
meiden lassen sich CO2-Emissionen
jedoch, indem man weniger fliegt
oder weniger Auto fährt. Das ist eine
grundsätzliche Entscheidung von
uns allen. Dafür müssen aber gute
Alternativen für Auto und Flugzeug
existieren. Diese sind heute sicher
noch nicht überall ausreichend vor-
handen.

National und international muss
das öffentliche Verkehrsnetz besser
ausgebaut werden, und alle, die es
nützenwollen, sollten es sich leisten
können. Ausreichend sichere Rad-

wege in Städten, aber auch ländli-
chen Regionen, können Menschen
dazu motivieren, für kurze Strecken
das Fahrrad zu benützen. Wenn es
gute, sichere und leistbare Verbin-
dungen zum Arbeitsplatz, zum Ein-
kaufen oder an den Urlaubsort gibt,
werden mit Sicherheit viele Men-
schen umsteigen.

Erfolgreich im Balancieren
Güterverkehr. Die Strategie der Rail Cargo Group kommt der Ökologie wie auch den Interessen der Wirtschaft zugute.

VON KASIM KURTAGIK, SAKIRCAN KES-
KIN, IKRA KARTAL, OMAR EL-GAZAR, SE-
HAJ DEV, AMRA MUJOVIC, 2AL DER BHAK
WIEN

Laut dem Weltklimarat werden
die Folgen des Klimawandels
drastisch ausfallen – für den

Menschen wie für die Natur. Statisti-
ken zeigen:Wennwir weiter so leben
wie bisher, werden wir einen neuen
Planeten zum Leben brauchen. Aber
es gibt leider immer noch Leute, die
sich nicht sonderlich dafür interes-
sieren. Sie sagen sich: Die Folgen des
Klimawandels werden wir sowieso
nicht mehr erleben.

Doch seit einigen Jahren hat sich
etwas verändert. Immer mehr Ju-
gendliche realisieren, dass sie für das
unverantwortliche Verhalten der Er-
wachsenen werden büßen müssen.
Die 19-jährige Schwedin Greta Thun-
berg versucht mit ihrer Kampagne
„Fridays for Future“, bei der Teen-
ager jeden Freitag für den Schutz
der Umwelt demonstrieren, statt die
Schule zu besuchen, auf die Dring-
lichkeit des Klimaschutzes aufmerk-
sam zu machen und die Politik dazu
zu bringen, endlich entsprechend zu
handeln.

NochHandlungsbedarf
Nur wenige Unternehmen achten da-
rauf, nachhaltig zu agieren und mit
ihrer Unternehmenstätigkeit nicht
der Umwelt zu schaden. Anders die
Österreichischen Bundesbahnen
(ÖBB), die bereits seit vier Jahren den

Platz 1 beim weltweiten Ranking für
Nachhaltigkeit der ISS ESG (interna-
tionale Ratingagentur) belegen. Mit
der Klimaschutzstrategie für 2021 bis
2030 haben sich die ÖBB zum Ziel
gesetzt, noch nachhaltiger und um-
weltschonender zu arbeiten und da-
bei dieselbe Leistung zu erbringen
wie bisher.

So planen die ÖBB zum Beispiel,
die Elektrifizierung in einem Zeit-
raum von 13 Jahren um 16 Prozent
zu erhöhen und die Nutzung von

Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen noch stärker zu forcieren.

Die ÖBB Cargo Gruppe (RCG) ist
die Güterverkehrssparte der Öster-
reichischen Bundesbahnen und
eines der führenden Bahnlogistik-
unternehmen in ganz Europa. Die
RCG wurde im Jahre 2005 gegründet
und ist seitdem die Nummer eins in
Sachen Gütertransport in Österreich
und die Nummer zwei in Europa. Zur
Aktivierung des Schienengüterver-
kehrs investiert die ÖBB Rail Cargo

Group laufend indieModernisierung.
Das ist einwesentlicherErfolgsfaktor,
will man mehr Transporte vom Lkw
auf die Schiene verlagern. Der Schie-
nengüterverkehr bringt auch Klima-
vorteile gegenüber dem Schiffscon-
tainertransport auf hoher See. Ein
gutes Beispiel dafür ist die „Iron
Silkroad“ (die Neue Seidenstraße
für den Schienengüterverkehr) zwi-
schen China und Europa. Auf 11.000
Kilometern können Güter wesentlich
umweltschonender mit der Bahn als

Um den Schienengüterverkehr noch stärker zu aktivieren, investiert die ÖBB Cargo Group laufend in die
Modernisierung ihres Betriebs. [ ÖBB/Michael Fritscher ]

auf dem Seeweg oder per Lkw trans-
portiert werden.

Bei den Themen Umweltschutz
und Nachhaltigkeit hört man immer
wieder den Begriff CO2 – doch was
bedeutet CO2 überhaupt? Es ist ein
Treibhausgas, Kohlendioxid. Je hö-
her der CO2-Ausstoß, desto schlech-
ter ist dies für unsere Umwelt. Etwa
25 Prozent der weltweiten CO2-Emis-
sionen stammen aus dem Trans-
portsektor. Das Auto hat daran den
größten Anteil – sind die Bahnen al-
so automatisch besser? Bei einem
Vergleich von Lkw und Bahn wird
ersichtlich: Ein Lkw verursacht 89
Gramm CO2 pro Tonnenkilometer;
eine Bahnfahrt weist hingegen im
Schnitt nur drei GrammCO2 pro Ton-
nenkilometer auf.

Insgesamt erspart der Schienen-
verkehr in Österreich dem Planeten
jährlich rund vier Millionen Tonnen
CO2. Dies zeigt, dass der Bahnver-
kehr einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz leistet. Die ÖBB schaf-
fen es seit vielen Jahren erfolgreich,
eine Balance zwischen Ökonomie,
Ökologie sowie sozialen und gesell-
schaftlichen Belangen zu halten.
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VON FIRMIAN FÜRNSINN UND EMIL
AMON, VIENNA BUSINESS SCHOOL AKA-
DEMIESTRASSE

Die Wasserkraft bietet das Po-
tenzial, bei der Ablösung von
fossilen Energieträgern eine

wesentliche Rolle zu spielen. Sie ist
eine stabile, umweltverträgliche und
vor allem erneuerbare Energiequel-
le, die schon seit Langem in Öster-
reich etabliert ist. Doch in einigen
Bereichen kommt sie an ihre Gren-
zen – seien es ökologische, men-
schengemachte oder administrative.

So stellt mangelnde Planbarkeit
derzeit ein Problem beim Ausbau
von Wasserkraftwerken dar. Die Lie-
ferketten haben sich zum Teil noch
nicht von den langfristigen Auswir-
kungen der Pandemie erholt. Und
seit einigen Wochen verursacht der
Krieg in der Ukraine zusätzliche Un-
sicherheiten. Es sei sehr schwer zu
sagen, was ein Kraftwerk in einem
Jahr kostet oder wo dann der Preis
für eine Turbine steht, sagt Gerd
Frik von der Verbund AG. Solche Un-
vorhersehbarkeiten erschweren die
Planung immens.

Zuversichtlicher Ausblick
Dennoch gibt es Grund zur Zuver-
sicht: Es besteht noch ausreichend
Potenzial zumNeubau und vor allem
zum Ausbau vonWasserkraftwerken
– und die damit einhergehenden Ef-
fizienzsteigerungen versprechen je
nach Größe des Kraftwerks zusätz-
liche Energiegewinnung von etwa
fünf Terawattstunden (TWh). Zur
besseren Einordnung: Aktuell wer-
den durch Wasserkraft in Österreich
etwa 42 TWh erzeugt. Derzeit um-
fassen Projekte, an denen die Ver-
bund AG beteiligt ist, 16 Anlagen

Ein Lieferant, auf den Verlass ist

(sowohl Neubauten als auch Revita-
lisierungsprogramme). Investitions-
volumen: 1,3 Milliarden Euro. Eine
wichtige Rolle bei der Evaluation,
ob eines der zahlreichen geplanten
Kraftwerke gebaut wird, spielen As-
pekte wie Wirtschaftlichkeit, techni-
sche Umsetzbarkeit, aber auch öko-
logische Verträglichkeit.

Kritik, die Klimaschutzorganisa-
tionen in den vergangenen Jahren
gegenüber der Branche geäußert ha-
ben, bezog sich vor allem auf Klein-
wasserkraftwerke. Diese seien kaum
zukunftsfähig und würden den Ge-
wässern deutlich mehr schaden als

große Laufwasserkraftwerke. Eine
Innovation der Technischen Uni-
versität München lässt da hoffen:
das sogenannte Schachtkraftwerk.
Es ermöglicht einen deutlich öko-
logischeren Ablauf, der Fischwande-
rungen erleichtern soll. Auch die für
das Flussbett essenzielle Sediment-
bewegung soll massiv erleichtert
werden. All das sorgt im aktuellen
Testszenario für Produktionseinbu-
ßen von lediglich fünf Prozent der
bisherigen Gesamtleistung, ist aber
im Gegenzug deutlich kompatibler
mit den sensiblen Ökosystemen des
Flusses. Es gilt also, den schwierigen

Erneuerbare Energie. Weiterer Ausbau der Wasserkraft erleichtert den Verzicht auf fossile Brennstoffe.
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Energielieferant in einem sensiblen Ökosystem: Das Kraftwerk Ottensheim an
der Donau, das über eine Fischwanderhilfe verfügt. [ Verbund ]

Balanceakt zwischen den Vorteilen
von Kleinwasserkraftwerken und
der Vereinbarkeit mit der Umwelt zu
schaffen.

In der öffentlichen Debatte in
den Medien spielte im vergangenen
Jahr auch das Thema Blackout, ein
Ausfall der Energieversorgung, eine
große Rolle. Wasserkraftwerke sind
in einem solchen Szenario von gro-
ßer Bedeutung, denn aufgrund ihrer
dezentralen Organisation können sie
im Fall der Fälle mithilfe von großen
Speicherkraftwerken das Netz punk-
tuell stützen und so dazu beitragen,
dass die Stromversorgung rasch wie-
derhergestellt wird. Generell ist die
Wasserkraft ein sehr verlässlicher
Energielieferant, da sich mit ihr sehr
gut planen lässt.

Weniger Bürokratie
Auch über ein mögliches Gasembar-
go wurde in den vergangenen Wo-
chen kontrovers diskutiert. Welche
Rolle könnte die Wasserkraft bei der
Ablösung von fossilen Brennstoffen
wie Gas spielen und inwiefern kann
sie dazu verhelfen, vom russischen
Autokraten unabhängig zu werden?
Die kurzgefasste Antwort lautet: Um
sich aus der Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen sowie der sie fördern-
den Länder – sei es Russland, seien es
arabische Staaten – zu befreien, brau-
che es einen massiven Ausbau der er-
neuerbaren Energien, sagt Verbund-
Vorstandsmitglied und COO (Chief
Operating Officer) Achim Kaspar.
Die administrativen Hürden für den
Ausbau der erneuerbaren Energien
müssten so abgesenkt werden, dass
bei vermindertem bürokratischen
Aufwand die Umwelt-Regulatorien
nicht in Vergessenheit geraten.

Die Zeit zu handeln ist jetzt, und
diese Zeit ist, ähnlich wie fossile
Brennstoffe, begrenzt. Taten statt
Worte wünscht sich auch der Exper-
te Gerd Frik.
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Lieber schlau als schnell investieren
Geldanlage. Sparbuch, Aktie oder Kryptowährung? Solide Finanzbildung hilft bei der Entscheidung.

VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN
DER 3CK UND 3DK, VIENNA BUSINESS
SCHOOL, SCHÖNBORNGASSE

In Zeiten steigender Inflation und
niedriger Zinsen verliert das tradi-
tionelle Sparbuch immer mehr an

Attraktivität. Viele Jugendliche und
junge Erwachsene wollen ihr Geld
anlegen, wissen aber nicht, wie. Des-
halb hören sie oft auf Online-Gurus
und Investment-Influencer – und ge-
hendamit ein hohesRisiko ein,wenn
die Ratschläge in Richtung NFTs und
Kryptowährungen gehen, denn die
werden kaum überwacht und kon-
trolliert.

Viele Jugendliche befassen sich
schon früh mit Investitions- und
Anlagemöglichkeiten, zumeist fehlt
ihnen jedoch ein notwendiges Hin-
tergrundwissen. So stellen sie sich
häufiger die Frage: Rentiert sich die
Investition in Aktien wirklich? Ak-
tien können in der Tat eine riskante
Geldinvestition sein. Es sind handel-
bare Anteile eines Unternehmens, sie
werden an den Finanzmärkten plat-
ziert, potenziellen Investoren zum
Kauf angeboten und bringen Geld in
die Kasse des Unternehmens. Lang-
fristig lässt sichmit Aktien eine deut-
lich höhere Rendite erzielen als mit
Sparbüchern. Mit Aktien verbindet
sich jedoch auch ein großes Risiko.
Es sind hohe Gewinne, aber auch ho-
he Verluste möglich.

Beim klassischen Sparbuch han-
delt es sich dagegen um eine sehr si-
chere Geldanlage. Man legt eine be-
liebige Summe im Sparbuch an, und
in einer bestimmten Zeit vermehrt
sich das Geld – man erhält Zinsen.
Wenn man sich für „Tagesgeld“ ent-
scheidet, steht einem das Geld je-

derzeit zur Verfügung: Man bleibt
also liquide. Für „Festgeld“ liegt der
Zinssatz höher. Man weiß bei Ver-
tragsabschluss, wie hoch die Zinsen
am Ende ausfallen werden. Auf das
Festgeld kann nur in Ausnahmefäl-
len vorzeitig zugegriffen werden.

Eine andere Investitionsmöglich-
keit spielt gegenwärtig eine große
Rolle: Kryptowährungen. Dabei han-
delt es sich um digitale Währungen
für Online-Transaktionen. Beispiel:
Bitcoin. Die Basis von Kryptowäh-
rungen ist die sogenannte Krypto-
grafie. Diese Technologie basiert auf
einer sogenannten Blockchain. Wie
ein öffentliches Kassenbuch doku-
mentiert die Blockchain alle Trans-
aktionen. Der große Unterschied zu
klassischen Währungen: Krypto-

währungen ermöglichen ein dezen-
trales Finanzwesen. Es gibt keine
Bank, die Konten verwaltet, keinen
Zahlungsdienstleister, über den
Transaktionen fließen müssen, und
keine Zentralbank, die den Kurs be-
stimmt. (laut GoStudent)

Liquides Zahlungsmittel
Ein positiver Aspekt ist, dass diese
Art von Währung sehr liquide, also
einfach auszuzahlen ist und man
bei hohen Preisen oft potenziell ho-
he Renditen bekommt. Aber sie ist
auch unreguliert, also rechtlich un-
geschützt. Diebstahl lässt sich somit
schwer rückverfolgen. Und Krypto-
preise sind sehr volatil; der prakti-
scheNutzen ist höchst begrenzt.Wie
beurteilen Experten die genannten

Investitionsformen? „Zunächst ist es
wichtig, Anlageziele zu fassen“, er-
klärt Stefan Punkl vom Österreichi-
schen Bankenverband, „Ich persön-
lich würde einen gewissen Anteil,
etwa drei Monatsgehälter, liquide
halten, also Cash, etwa für den Fall,
dass eine Geschirrspülmaschine ka-
putt ist. Man hat so Liquidität und
kann darüber verfügen.“ Unabhän-
gig von den jeweiligen Lebensum-
ständen ist man immer gut beraten,
ein Liquiditätspolster für spontane
Ausgaben parat zu haben. Eben je-
ne Einlagen auf Sparbüchern sind
überaus gut abgesichert und bergen
kaum Risken.

Anders verhält es sich mit Ak-
tien und Kryptowährungen, die
sich als durchaus anfällig für
Schwankungen erweisen. „Eine Ak-
tie ist eine Unternehmensbeteili-
gung, das heißt, im besten Fall par-
tizipiert man am künftigen Gewinn
des Unternehmens. Das heißt, man
muss sich natürlich genau überle-
gen, in welches Unternehmen man
investiert“, so Punkl. Eine attraktive
und günstige Möglichkeit, in Aktien
zu investieren, bieten „Exchange-
Traded-Funds“. Sogenannte ETFs
sind börsengehandelte Indexfonds,
welche die Wertentwicklung be-
kannter Marktindizes eins zu eins
abbilden. Wer bereit ist, auch etwas
größere Kursschwankungen in Kauf
zu nehmen, kann einen kleinen An-
teil – im einstelligen Prozentbereich –
seines verfügbaren Kapitals in Kryp-
towährungen investieren.

Doch es ist Vorsicht geboten: „Bei
Kryptowährungen“, warnt Punkl,
„reicht ein Tweet von Elon Musk,
und der Wert der Währung steigt
um 200 Prozent. Dann kündigt er

übermorgen an, dass er sich zurück-
zieht, oder Tesla nimmt beispiels-
weise den Bitcoin nichtmehr als Zah-
lungsmittel an, und der Kurs geht
wieder hinunter.“ EineAnlageoption,
die allemal Renditen bringt, ist eine
Investition in sich selbst. Besonders
großen Nachholbedarf gibt es im Be-
reich der Finanzbildung. „Wir haben
Umfragen dazu gemacht“, berichtet
Punkl, „und haben festgestellt, dass
das Finanzwissen, das wir bekom-
men, hauptsächlich im Elternhaus
mitgegeben wird. Es wäre gut, wenn
man das in der Schule institutiona-
lisiert und eine Art systematischen
Zugang dazu hat.“

Investieren ist für Jugendliche
nur sinnvoll, wennmanmit den ver-
schiedenen Anlagemöglichkeiten
auch vertraut ist und dabei, wenn
es um Entscheidungen geht, nicht
überfordert wird. Esmüssen Vorteile
gegen Nachteile abgewogen werden,
und man muss seine eigene Lage
bedenken. Nicht nur das grundle-
gendeWissen, sondern auch einmo-
natlicher Sparplan mit langfristigem
Anlagehorizont kann dabei helfen,
den Überblick nicht zu verlieren.
Bei langfristiger Kapitalanlage ver-
doppelt sich das eingesetzte Kapital
nicht über Nacht. Umso mehr gilt
es, einen Grundsatz zu beherzigen:
„Lieber schlau als schnell investie-
ren.“

Mit Aktien sind hohe Gewinne, aber auch hohe Verluste möglich. Man sollte
sich also genau überlegen, in welches Unternehmen man investiert. [ Getty Images ]
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Welche Visionen stehen beim The-
ma Wohnen im Vordergrund?
Thema Nr. eins ist auch hier sicher
die Nachhaltigkeit. Um das 1,5-Grad-
Klimaziel zu erreichen, gilt es, an
vielen Schrauben zu drehen – unter
anderem auch im Immobiliensektor.
Hier gewinnen Themen wie Bau-
weise, verwendete Baumaterialien,
Energieeffizienz, Bodenversiege-
lung und Entsorgung des Materials
beim Abriss an Bedeutung. Zu hin-
terfragen sind außerdem unsere Be-
dürfnisse. Aufgrund der Coronakrise
wollen sich viele den Traum vom
Einfamilienhaus imGrünen erfüllen.
Österreich ist Weltmeister im Flä-
chenverbauen. Doch das sollte nicht
der Zukunftstrend sein.

Zu den vielen Schrauben, an denen
in Sachen Nachhaltigkeit beim The-
ma Wohnen gedreht werden muss,
gehört die Bodenversiegelung.
Warum spielt sie eine Rolle? War-
um sollte sie eingedämmt werden?
Durch die Bodenversiegelung ge-
hen fruchtbarer Boden und das Le-
ben darin verloren. Das heißt, es
geht unter anderem auch landwirt-
schaftliche Produktionsfläche ver-
loren. Zusätzlich können versiegelte
Flächen weniger bis gar kein Was-
ser aufnehmen, sodass bei starken
Regenfällen die Gefahr von Über-
schwemmungen steigt. Die Versie-
gelung ist schwer rückgängig zu ma-
chen, da sie kompliziert und mit
hohen Kosten verbunden ist. Es dau-
ert sehr lange, bis sich die Humus-
schicht wieder aufbaut, das Boden-
leben zurückkehrt und der Boden
wieder seine ursprüngliche Qualität
erreicht. Möchte man die Bodenver-
siegelung reduzieren, gilt es bei der
Planung von Wohn- und Gewerbe-
projekten umzudenken.

Wie steht Österreich hier im Ver-
gleich zu anderen Ländern da?

Suchen, suchen und suchen!

Wie man den diversen Berichten
entnehmen kann, ist das einer der
wenigen Bereiche, in denen Ös-
terreich Meister ist. Daher hat die
Bundesregierung die Eindämmung
der Bodenversiegelung auch ins
Regierungsprogramm aufgenom-
men.

Wie viel Emissionen erzeugt über-
haupt der Gebäudesektor? Welche
Rolle spielt er bei der Energiewen-
de?
Der Gebäudesektor ist laut diversen
Berichten für gut ein Drittel der glo-
balen Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich. Somit spielt er auch bei
der Erreichung der Klimaziele eine
bedeutende Rolle. Die Sanierung
von bestehenden Gebäuden sowie
die Errichtung von nachhaltigen und
energieeffizienten Gebäuden gewin-
nen immer mehr an Bedeutung.
Auch das Thema Recycling und Ab-
fallentsorgung spielen hier hinein.
Meines Erachtens kommt hier in den
nächsten Jahren so einiges auf die
Baubranche zu.

Wie wird das Erreichen der Nach-
haltigkeit beim Bauen und Wohnen
finanziert?
Hier spielen aus meiner Sicht zwei
Bereiche eine große Rolle. Einerseits
der Staat, der mit zielgerichteten
Förderungen Anreize für thermische
Sanierungen setzen kann, anderer-
seits die Finanzwirtschaft, insbeson-
dere die Banken, die passende Fi-
nanzierungen zur Verfügung stellen.
Denn egal, ob es um den Bau eines
Einfamilienhauses oder die Errich-
tung einer Gewerbeimmobilie geht,
die wenigsten Projekte können rein
aus privaten Mitteln finanziert wer-
den.

Was ist nachhaltiger, Wohnen in
der Stadt oder auf dem Land?
Aus meiner Sicht ist ein Vorteil der
Stadt, dass im Verhältnis weniger
Fläche verbraucht wird und die Ver-
bauung dichter ist. Ein weiterer Vor-
teil der Stadt liegt in der Infrastruk-
tur, da man großteils auch ohne ein
Auto gut zurechtkommt.

Wie ist die Preisentwicklung bei
Immobilien?

Die Preise sind in den vergangenen
Jahren stets gestiegen, was auf meh-
rere Faktoren zurückgeht. Ein Grund
dafür sind die steigende Nachfrage
und der Mangel an Angeboten. Auf-
grund der niedrigen Zinsen haben
Immobilien unter anderem auch als
Wertanlage an Bedeutung gewon-
nen. Man kann davon ausgehen,
dass die Preise noch weiter steigen
werden.

Welche Finanzierungsmöglichkei-
ten eröffnen sich für den Privat-
kunden?
Wenn man einen Kredit bei einer
Bank aufnehmen möchte, ist es das
Vernünftigste, verschiedene Ange-
bote zu vergleichen. Generell sollte
man sich von Fachleuten beraten
lassen. In den letzten zehn Jahren
war es aufgrund der niedrigen Zin-
sen günstig, einen Kredit aufzuneh-
men. Diese lange Phase der Niedrig-
zinsen war äußerst ungewöhnlich,
und es ist davon auszugehen, dass
die Zinsen in nächster Zeit wieder
steigen werden. Man kann sich bei
Banken Kredite mit unterschiedli-
chen Laufzeiten berechnen lassen.
Je länger der Kredit läuft, umso
kleiner sind zwar die monatlichen
Zahlungen, jedoch zahlt man am
Ende der Laufzeit in Summe mehr
Zinsen.

Wie wirkt sich die derzeit exor-
bitant hohe Inflationsrate auf die
Immobilienbranche aus?
Laut Prognose werden die Immo-
bilienpreise weiter steigen. Es wird
für viele Leute immer schwieriger
werden, sich Eigentumswohnungen
oder Häuser zu leisten.

Wie sind die Auswirkungen der Co-
ronapandemie auf das Wohnver-
halten der Menschen?
Durch das Home-Office haben die
Leute auch den Drang verspürt, ihre
Wohnungen zu renovieren, umzu-
gestalten und dergleichen. Auch der
Wunsch nach mehr Wohn- und Frei-
fläche ist gestiegen.

Was sollten junge Menschen bei
der Wohnungssuche beachten?
Suchen, suchen und suchen!
Manchmal ist man motiviert und

Wohnen 2030. Fragen von Schülerinnen der Maygasse Business AcademyWien 13 an
Simone Nemeskal vom Bankenverband.

JUGEND - ZEITUNG - WIRTSCHAFT

Es wird immer schwieriger, den Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden zu lassen. Die Immobilienpreise werden weiter steigen. [ Getty Images ]
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„How dare you?” Wer hat nicht
schon Dutzende Male diesen Satz
zu hören bekommen? Die jun-
ge Klimaschutzaktivistin Gre-
ta Thunberg sorgte in der Ver-
gangenheit oft für Aufsehen mit
ihren inspirierenden und wach-
rüttelnden Reden. Die Jugend ist
unsere Zukunft, und somit liegt
es in unseren Händen, etwas aus
unserer Zukunft zu machen. Das
Ende der Frist für das Erreichen
der gesteckten Klimaziele rückt
immer näher, doch der Klima-
schaden wird immer größer.

Wie können wir, was Finanz-
anlagen betrifft, einen Beitrag
dazu leisten, diesen Schaden zu
verringern? Jeder von uns hat
bereits Geld angelegt – sei es in
Form eines Sparbuchs, eines In-
vestmentfonds oder in Aktien.
Bei der Veranlagungsstrategie
wird viel Wert auf die Rendite
gelegt und darauf, das Risiko
möglichst gering zu halten. Doch
sollten wir uns nicht noch mehr
darum kümmern, was mit unse-
rem investierten Geld passiert? In
welches Unternehmen investie-
re ich? Welche Werte verkörpert
das Unternehmen? Und wie kli-
maschädlich oder -freundlich ist
mein persönliches Investment?
Investoren verwenden viel Zeit
darauf, ihr perfektes Portfolio zu
konstruieren. Doch lassen sie sich
dabei von gewissen Trends in
ihrer Entscheidung beeinflussen?

In den vergangenen Jahren
wurden sogenannte Kryptowäh-
rungen immer beliebter, zum Bei-
spiel „Bitcoin“, die älteste und
teuerste Kryptowährung. Aber
sind Bitcoins nachhaltig? Zwar
denken nicht wenige, es sei nach-
haltiger, in Bitcoins statt in Wert-
papiere zu investieren. Doch sie
irren. Bitcoins sind sehr schäd-
lich für die Umwelt. Denn die
Währung und die Interaktionen
zwischen allen Beteiligten müs-
sen mit überaus leistungsfä-
higen Computern abgewickelt
werden. Hierzu werden wohl-
möglich mehrere Hundert, wenn
nicht Tausende Computer einge-
setzt. Der dadurch verursachte
CO2-Ausstoß sowie der Stromver-
brauch sind enorm. An der Uni-
versität Cambridge wurde errech-
net, dass sich der jährliche Strom-
verbrauch für Bitcoins auf rund
125 Terawattstunden beläuft. Das
entspricht etwa einer Leistung
von 0,6 Prozent des weltweiten
Stromverbrauchs.

Nachhaltige Fonds
Welche Alternativen bieten sich
an? Statt Kryptowährungen nach-
haltige Wertpapiere und Fonds.
Bei den 18- bis 24-Jährigen steigt
in letzter Zeit das Interesse an
Nachhaltigkeit bei Geldanlagen
deutlich. Immer mehr Banken
setzen auf Nachhaltigkeit und
bieten grüne Bankprodukte an.
Dieser Sinneswandel lockt zu-
nehmend neue Kunden an.

Viele junge Menschen ent-
scheiden sich für grüne Finanz-
produkte – mit dem „reinen“ Ge-
wissen, der Umwelt etwas Gutes
zu tun. Was im Hintergrund ab-
läuft, ist allerdings bisweilen ent-
täuschend, denn Investitionen
in neue Atomkraftwerke können
unter bestimmten Bedingungen
als „grün“ klassifiziert werden.
Was denkt sich da ein junger
Mensch, der mit guten Absich-
ten zur Förderung der Nachhal-
tigkeit in sogenannte grüne Fi-
nanzprodukte investiert hat? Auf
den ersten Blick ist es leider fast
nicht erkennbar, wie nachhaltig
sie tatsächlich sind. Es empfiehlt
sich also, genau hinzuschauen,
was sich hinter dem „grünen“ In-
vestmentangebot tatsächlich ver-
birgt.

Sein Geldmehren,
ohne zu schaden

dann wieder frustriert. Es gilt, sich
darüber klar zu werden, was man
gerne hätte und was man sich leis-
ten kann oder will. Heutzutage gibt
es sehr viele Plattformen, wo man
Wohnungen finden kann. Es hilft
auch, den Bekanntenkreis zu in-
formieren. Ein bisschen Mundpro-
paganda schadet auch in digitalen
Zeiten nicht. Es ist essenziell, sich
Gedanken über das eigene Budget
zu machen, das heißt, wie hoch
sind die Ausgaben und Einnahmen.
Haushaltsrechner können einem
dabei helfen, die Kosten richtig zu
kalkulieren und einen Überblick
über die tatsächlichen Ausgaben zu
bekommen.
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VON SCHÜLERINNEN DER 3CK2, HAK
KREMS

Wer viel mit einem elektrisch
betriebenen Auto unter-
wegs ist und längere Stre-

cken zurücklegt, hat oft das Prob-
lem, dass es verhältnismäßig we-
nige E-Tankstellen gibt. Jede Rou-
te muss sorgfältig geplant werden,
damit man entspannt von A nach B
kommt.

Das will Smatrics, ein Tochter-
unternehmen der Verbund AG und
der EnBW AG, ändern. Hauke Hin-
richs, Geschäftsführer (CEO) von
Smatrics, stammt aus Norddeutsch-
land, hat Wirtschaftsingenieurwe-
sen mit Schwerpunkt „Elektrische
Energietechnik“ studiert und ist vor
fünf Jahren nach Österreich gekom-
men. Seine Vision ist, dass sich die
E-Mobilität durchsetzt und haupt-
sächlich mit Elektroautos gefah-
ren wird. Damit dies Realität wird,
ist es notwendig, dass die Ladung
eines Elektroautos in Österreich
und Deutschland flächendeckend
möglich ist. Das langfristige Ziel
von Smatrics: Alle 20 bis 30 Ki-
lometer soll es einen Ladepunkt
geben.

Zunächst aber plant das Unter-
nehmen, in einem Abstand von 50
bis 60 Kilometern eine Lademög-
lichkeit anzubieten. In jeder Ge-
meinde eine E-Tankstelle zu er-
richten, sei derzeit nicht realistisch.
Um in größeren Städten dem La-
debedarf nachzukommen, werden
Charge Points gebaut, an denen bis
zu 24 Pkws gleichzeitig aufgeladen
werden können. Im Jahr 2030 soll
es 1350 HPC-Stationen in Österreich
geben.

GeringereKosten,mehr Strom
High Power Charging (HPC) ist die
neueste Generation der Ladetech-
nik. Durch diese sparen Besitzer von
Elektroautos viel Zeit, da innerhalb

Fünf Minuten für 100 Kilometer

von fünf Minuten bis zu 100 Kilo-
meter Reichweite geladen werden.
Das dauert zwar etwas länger als der
Besuch einer Self-Service-Tankstelle
für Sprit, die Kosten für das Aufla-
den sind im Vergleich jedoch deut-
lich geringer. Eine Kilowatt-Stunde
Strom beläuft sich derzeit auf unge-
fähr 45 Cent. Hauke Hinrichs meint,
dass man auf lange Sicht mit Strom
immer billiger fahren werde.

Aber gibt es überhaupt genug
Strom für E-Autos? Florian Seidl, der
Pressesprecher des Verbund, erklärt,
dass es aufgrund der Kooperation
von Smatrics mit dem Elektrizitäts-

versorgungsunternehmen leicht
möglich sei, so viel Strom bereitzu-
stellen. Schließlich beziehen die La-
destationen 99 Prozent des Stroms
von der Verbund AG, die größten-
teils Energie aus Wasserkraftwerken
gewinnt. Zudem gibt es laut Hin-
richs Studien, die bestätigen, dass
die Auslastung des Stromnetzes von
derzeit 2,5 Prozent auf 18 Prozent
ansteigt, wenn sich die E-Mobilität
zu 100 Prozent durchsetzt.

Wie jede andere Antriebsart ha-
ben auch elektrisch betriebene Fahr-
zeuge Nachteile. Eine große Schwä-
che ist das Gewicht der Batterien.

Elektroautos. Bis zum Jahr 2030 will Smatrics in Österreich 1350 Ladestationen zur Verfügung stellen.
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Im Jahr 2030 soll es in Österreich 1350 Stationen geben, an denen innerhalb von fünf Minuten bis zu 100 Kilometer
Reichweite geladen werden können. [ Verbund AG ]

Ein Labor mit Kontakt zur Zukunft
„duspace“.Wie sich in Kitzbühel Interessierte aller Altersgruppen mit den Themen Digitalisierung und Unternehmertum vertraut
machen können.

VON DER KLASSE 2ITK DER BHAK/BHAS
KITZBÜHEL

Technik, Digitalisierung und
Unternehmertum werden in
der heutigen Gesellschaft im-

mer wichtiger. Um diese Themen
künftigen Generationen näherzu-
bringen, wurde vor zwei Jahren das
Projekt „duspace – Digitalisierung,
Unternehmertum und du“ ins Leben
gerufen. Die Idee zu „duspace“ kam
von Christoph Haselmaier, Lehrer an
der BHAK/BHAS Kitzbühel, im Zu-
sammenspiel mit dem gemeinnüt-
zigen Verein Kitz-Edu@2.0 – Verein
für innovative Bildungsprojekte und
der Schulleitung der BHAK/BHAS
Kitzbühel.

Was genau ist das „duspace“, und
was wird dort gemacht? Kurz gesagt,
ist das „duspace“ ein Ort, an dem
Interessierte aller Altersgruppen
Digitalisierung und Unternehmer-
tum erleben können. Untergebracht
ist dieses Innovationslabor in den
Räumlichkeiten der BHAK/BHAS
Kitzbühel. Dort bekommen Schüle-
rinnen und Schüler die Chance, sich
mit verschiedensten Technologien
vertraut zu machen; es findenWork-
shops statt, die den Zugang zu Digi-
talisierung und unternehmerischem
Denken in der gesamten Region
voranbringen sollen. Dementspre-
chend ist „duspace“ nicht nur für
die BHAK/BHAS Kitzbühel selbst ein
großer Gewinn, sondern bringt auch
Schülerinnen und Schüler aus ande-

ren Schulen mit den für Gegenwart
und Zukunft bedeutsamen Techno-
logien in Kontakt.

Vielfältige Unterstützung
Ermöglicht wurde es durch die
Unterstützung verschiedener Part-
ner und Institutionen. Es wird durch
EFRE, den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung der EU, den
Bund, das Land Tirol und die Stadt-

gemeinde Kitzbühel gefördert. Da-
rüber hinaus gibt es noch weitere
wichtige Partner wie zum Beispiel
das Regionalmanagement regio3, die
Sparkasse Kitzbühel, Rotary Kitzbü-
hel und IFTE, eine vom Bildungs-
ministerium geförderte Initiative
für wirtschaftliche Bildung in Ös-
terreich. Die Zukunftschancen von
„duspace“ schätzt die Sparkasse als
sehr hoch ein, da es in der Region

etwas Einzigartiges sei. Es verbreite
einen positiven Geist und biete auch
Erwachsenen eine gute Möglichkeit,
sich fortzubilden.

Technologisch ist das „duspa-
ce“ auf dem neuesten Stand. Neben
3D-Druckern und leistungsfähigen
Computern verfügt es über „pro-
grammierbares Spielzeug“ (Blue-
Bots), mit dem schon Volksschü-
lerinnen und Volksschüler ins Pro-

grammieren eingeführt werden kön-
nen. Außerdem sind derzeit zehn
programmierbare Drohnen vorrätig.
Und für komplexere Aufgaben ist
man mit 3D-Scanner und eigener
Server-Infrastruktur gut gerüstet.
Zusätzlich werden älteren Schüle-
rinnen und Schülern auch die Vor-
aussetzungen geboten, Prototypen
für eigene Produkte zu erstellen.
Auf diese Weise soll der Einstieg ins
Unternehmertum erleichtert wer-
den.

Das Herzstück von „duspace“
sind jedoch die Workshops, die für
Teilnehmer vom Kindergarten- und
Volksschul- bis hin zum Erwachse-
nenalter möglichst kostenlos bereit-
gestellt werden. Sie kommen so-
wohl beim Lehrpersonal als auch
bei den Schülern sehr gut an. Einer
der Hauptgründe dafür ist, dass es
keine „Standardworkshops“ gibt,
sondern jeder Workshop speziell
auf die Wünsche und Bedürfnisse
der Teilnehmer zugeschnitten wird.
Ihnen wird zwar auch die Theorie
erklärt, aber die praktische Anwen-
dung steht im Vordergrund.
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In Workshops bekommen Schülerinnen und Schüler die Chance, sich im Rahmen des Projekts „duspace“ mit
Digitalisierung und unternehmerischemDenken vertraut zu machen. [ Eva Reifmüller ]
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Und was die Reichweite betrifft,
können E-Autos derzeit mit den her-
kömmlichen Benzin- und Diesel-
autos noch nicht mithalten. Aber
immerhin werden in Österreich
bereits rund 85.000 Elektro-Pkws
gefahren. Hinrichs ist überzeugt,
dass deren Zahl durch die Weiter-
entwicklung der Batterietechnolo-
gie in den nächsten Jahren deutlich
steigen wird.

Dazu wird jedoch viel Strom be-
nötigt. Nun hat die EU-Kommission
Strom aus Kernenergie als „grün“
eingestuft. Verbund und auch Sma-
trics sehen diese Entscheidung sehr

kritisch, da diese Art der Energie-
gewinnung Unmengen an Atom-
müll nach sich zieht. Zudem stel-
len derartige Kraftwerke leicht zu
identifizierende Angriffsobjekte mit
großem Verwüstungs- und Erpres-
sungspotenzial dar. Hinrichs ist der
Meinung, dass Atomstrom weder
grün sei noch eine Alternative zum
Strom aus den erneuerbaren Ener-
giequellen darstelle.

MITTWOCH, 1. JUNI 2022
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VON DER KLASSE 4 AK, VBS AKADEMIE-
STRASSE

Carbon Capture and Utilization
(CCU) – dieser Begriff steht für
die Abscheidung von Kohlen-

stoffdioxid (CO2) insbesondere aus
Verbrennungsabgasen und dessen
angeschlossene Verwendung bei
weiteren chemischen Prozessen.
CCU-Technologien bieten also die
Möglichkeit, CO2 sowohl bei Groß-
erzeugern als auch aus der Atmo-
sphäre zu sammeln, es in chemische
Einzelteile zu zerlegen und so in
Form von diversen Produkten wie
Kunststoffen und Treibstoffen er-
neut nutzbar zu machen. Aktuell ist
die Nutzung von CCU mit einigen
Schwierigkeiten verbunden. Solang
weltweit etwa 80 Prozent unserer
Energie durch nicht erneuerbare
Energieträger gewonnen werden,
kann die alleinige Implementierung
von CCU die Umweltproblematik
nicht lösen. Mit den aktuellen Me-
thoden der Energiegewinnung und
der bisherigen Effizienz der Tech-

Einfangen, zerlegen, wiederverwenden

nologie wird beim Betrieb von CCU
mehr CO2 emittiert als die Maschi-
nen aus der Luft filtern können.
Erst bei der Nutzung von 100 Pro-
zent erneuerbarem Strom werden
Emissionen eingespart. Laut Markus
Maly, Head of New Technologies &
Innovation der OMV, unterliegt die
Stromgewinnung aus Windkraftwer-
ken und Fotovoltaikanlagen aktuell
noch starken, unter anderem tägli-
chen und saisonalen Fluktuationen,
die nicht ausreichend ausgeglichen
werden können. Daher ist die Wei-
terentwicklung der Energiespeiche-
rung, zum Beispiel saisonal oder für
bestimmte Tageszeiten mit schwa-
cher Energieproduktion, ein ebenso
wichtiger Forschungsbereich.

Erneuerbare Energie nutzen
In Anbetracht des weltweiten Aus-
stoßes von aktuell ungefähr 35 Mil-
liarden Tonnen CO2 pro Jahr ist
es unumgänglich, jede mögliche
Energie aus erneuerbaren Quellen
zu nutzen, um so die CO2-Emissio-
nen zu senken. CCU ist ein weiterer

Baustein mit viel Potenzial, der es
einerseits ermöglicht, Treibhaus-
gase einzusparen, und andererseits
Kohlenwasserstoffe für chemische
Produkte und Kraftstoffe für schwer
elektrifizierbare Transportsektoren
zu generieren.

Bis auf wenige Branchen, wie
beispielsweise die Glas-, Kalk- und
Zementindustrie, wo es laut aktu-
ellem Wissensstand nicht möglich
ist, den CO2-Ausstoß komplett zu
eliminieren, muss erst jede mögliche
Maschine, jeder Motor und jede Pro-
duktionsstätte auf eine emissions-
freie Alternative umgestellt werden.
„Insbesondere die Zementindustrie
wird trotz des Einsatzes erneuer-
barer Energien maximal 40 Prozent
ihrer CO2-Emissionen einsparen.“
(WWF, 2015) In eben diesen Bran-
chen, wo es keine andere Möglich-
keit gibt, kann die Technologie ihren
größten Nutzen bringen, indem die
unvermeidbaren Emissionen wie-
der „aufgefangen“ und entweder
gespeichert oder erneut verwendet
werden. Die Nutzung von Carbon

Kohlendioxid. Wie sich mit einer neuen Technologie auf längere Sicht Treibhausgase einsparen lassen.
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Zeit ist manchmal wertvoller als Geld
Umfrage. Was sich
junge Menschen
von ihrem künftigen
Arbeitgeber wünschen
– eine Umfrage der
BHAK/BHAS Kitzbühel.

VON DER KLASSE 2AK DER BHAK/BHAS
KITZBÜHEL

Was wünschen sich junge
Leute vom Arbeitgeber, da-
mit Chancengleichheit ge-

währleistet ist? Trotz anhaltendem
Streben nach Gleichberechtigung
besteht in einigen Bereichen noch
Handlungsbedarf, was das Thema
Chancengleichheit am Arbeitsplatz
betrifft. So zeigte eine Studie des
Bankenverbandes, dass im Jahr 2020
zwar mehr als 50 Prozent des Perso-
nals in Banken Frauen sind, jedoch
nur zehn Prozent der Vorstandspos-
ten mit Frauen besetzt sind. Die-
se Studie belegte weiters nach wie
vor Unterschiede, wie zum Beispiel
einen sehr geringen Anteil von Män-
nern in Elternkarenz. Viele der frü-
heren Geschlechterklischees haben
sich also erhalten. Aber sie sollten
eigentlich der Karriere und persön-
lichen Freiheit einer Frau wie auch
eines Mannes nicht hinderlich sein.
Basierend auf den Ergebnissen des
Bankenverbandes haben wir uns als

sonal gut umgeht und darauf Rück-
sicht nimmt, was es sich wünscht,
erwartet und braucht. Diese Voraus-
setzung könnte wiederum mit dem
Punkt Teilzeit zusammenhängen, al-
so der familiären und persönlichen
Situation von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Offensichtlich scheint
es der Jugend weniger um finanziel-
le Anreize zu gehen, sondern mehr
um Gleichberechtigung und ein so-
ziales Arbeitsumfeld.

Auffallend auch: Während es für
einen Großteil der in der Umfrage
enthaltenen Fragen große Zustim-
mung gab, zeigt sich besonders in
einem Punkt starke Abneigung. Es
betraf die Frage, ob Frauen, die in
typischen „Männerberufen“, und
Männer, die in typischen „Frauen-
berufen“ arbeiten, einen Zuschuss
erhalten sollten. Mehr als 82 Prozent
lehnen diese Idee ab.

Hervorzuheben ist zudem die
Tatsache, dass sich – trotz einer
männlichen Beteiligung an der Um-
frage, die mehr als zwei Drittel aus-
machte – die Mehrheit dennoch für
Frauenquoten in Unternehmen aus-
sprach.

Klasse der BHAK/BHAS Kitzbühel
gefragt, was sich junge Menschen
von ihrem zukünftigen Arbeitge-
ber wünschen, um Geschlechterkli-
schees loszuwerden und Chancen-
gleichheit für alle sicherzustellen.
Dazu haben wir Ideen gesammelt
und eine Umfrage für 14- bis 19-jäh-
rige Schülerinnen und Schüler der
BHAK Kitzbühel entworfen; knapp
Hundert beteiligten sich daran, zwei
Drittel davon männlich, ein Drittel
weiblich sowie divers.

Gesetzlich haben Männer ebenso
ein Recht auf Karenz wie Frauen.
Das wird aber offensichtlich in unse-
rer Gesellschaft und Arbeitswelt zu
wenig bewusst gemacht. Der Studie

des Bankenverbands zufolge neh-
men nur wenige Männer das Recht
auf Elternkarenz in Anspruch, ob-
wohl sich in unserer Umfrage die
Mehrheit der Befragten, nämlich
mehr als 80 Prozent, auch Elternka-
renz für das männliche Geschlecht
wünscht. Um also diesem Wunsch
der jungen Leute zu entsprechen,
könnte der Arbeitgeber intensiver
auf die Väter zugehen und sie aktiv
auf dieses Recht ansprechen.

Teilzeit für Führungskräfte
Gleiches gilt für den Punkt Führen
in Teilzeit. Es sollte in Zukunft auch
für Führungskräfte selbstverständ-
lich sein, in Teilzeit zu arbeiten. So-

lang weiterhin hauptsächlich Frauen
Teilzeit in Anspruch nehmen und
Führungspositionen in Teilzeit nicht
angeboten werden, bleiben es auch
sie, die sich meistens um die Kinder
kümmern und selten auf der Karrie-
releiter aufsteigen.

Neben dem Trend zur Teilzeit be-
stätigte sich außerdem durch unsere
Umfrage, dass die Jugend von heute
eher Zeitausgleich statt ausbezahlte
Überstunden sowie flexible Arbeits-
zeiten, damit sie den Arbeitstag
selbst mitgestalten kann, als wichtig
erachtet. Stark befürwortet wird zu-
dem, im Unternehmen eine eigene
Position als unabhängiges Kontroll-
organ zu schaffen, das auf Gleichbe-
handlung und faire Entlohnung ach-
tet. Diese Person sollte über ein ge-
wisses Durchsetzungsrecht verfügen
und auch im Unternehmen selbst
eine gewisse Führungsposition in-
nehaben. Ein jährlicher Bericht – so
die Vorstellung – könnte sich dann
auf die Gestaltung der Gehälter in
den Führungsebenen auswirken.

Das auffälligste Ergebnis unserer
Umfrage: Der zukünftige Chef oder
die Chefin sollte empathisch und
verständnisvoll sein. Dieser Wunsch
erhielt die größte Zustimmung mit
über 93 Prozent. Eine angenehme
Arbeitsatmosphäre und ein gutes
Miteinander am Arbeitsplatz scheint
den Befragten also besonders wich-
tig zu sein. Man erwartet, dass die
Chefin oder der Chef mit dem Per-
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Starkes Votum für ein gutes Miteinander am Arbeitsplatz: Schülerinnen und
Schüler der BHAK/BHAS Kitzbühel bei der Auswertung ihrer Umfrage.

[ Alexandra Petrovan ]
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Capture ist aktuell mit hohen Kosten
verbunden. Laut World Resources
Institute rechnet man zum Beispiel
beim Direct Air Capture, das ein Teil-
prozess von CCU sein kann, bei dem
CO2 aus der Luft eingefangen wird,
pro eingefangener Tonne CO2 der-
zeit mit Kosten zwischen 250 und
600 US-Dollar. Mit entsprechenden
Subventionen und durch techno-
logischen Fortschritt könnte dieser
Betrag auf 150 bis 200 US-Dollar ge-
senkt werden (World Resources In-
stitute, 2.5.2022, wri.org). Zudem
entsteht bei CCU aus dem eingefan-
genen CO2 ein Produkt, das sich wei-
terverkaufen lässt – was einen Teil
der Kosten deckt.

Positive Zukunftsaussichten
Bevor CCU flächendeckend einge-
setzt werden kann, bedarf es noch
weiterer Entwicklung. Der Tech-
nology Readiness Level (TRL) be-
schreibt auf einer Skala von eins bis
neun, wie ausgereift eine Technolo-
gie ist. CCU befindet sich derzeit auf
TRL fünf bis sieben und hat damit

laut Markus Maly noch viel Poten-
zial. Die Zukunftsaussichten für CCU
sind mit den bisherigen von Solar-
zellen, welche mit der Zeit immer
effizienter und günstiger geworden
sind, vergleichbar.

Die Bekämpfung des Klimawan-
dels ist ein komplexes Unterfangen.
In unserer weltweit eng vernetzten
Wirtschaft spielen alle Wirtschafts-
bereiche zusammen. Dementspre-
chend komplex müssen die Lösun-
gen für dieses Problem sein. CCU ist
ein Schritt in die richtige Richtung
und gerade für jene Wirtschafts-
bereiche relevant, in denen sich
Emissionen nicht vermeiden las-
sen. Trotzdem bedarf es weiterer
Lösungsschritte, um dieses globale
Problem zu lösen.

MITTWOCH, 8. JUNI 2022
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VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN
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Durch den Klimawandel ist
vielen bewusst geworden: Es
muss sich etwas ändern. Wir

müssen etwas ändern. Vor allem
muss man die Emissionen senken,
die durch das Verbrennen von fos-
silen Treibstoffen entstehen. Da-
her müssen Tankstellen auf Strom,
Wasserstoff und andere alternati-
ve Energiequellen umstellen. Auch
die OMV muss sich anpassen. Doch
was sind ihre Ziele, und wie möch-
te das Unternehmen diese errei-
chen?

Seit 1991 bietet die OMV als erste
Mineralölgesellschaft in Österreich
bleifreies Benzin an. Aber Benzin
und Diesel – fossile Treibstoffe –
müssen ersetzt werden. Die OMV
muss sich deshalb umstrukturieren.
Sie hat sich strikte Ziele gesetzt, die
in Form der Strategie 2030 vorge-
stellt wurden.

Das Projekt „Fastlane“
DerWandel vom linearen zum zirku-
lären Geschäftsmodell, auch Kreis-
laufwirtschaft genannt, steht dabei
im Vordergrund. Die OMV will ein
führendes Unternehmen für nach-
haltige Kraftstoffe werden und bis
spätestens 2050 Klimaneutralität er-
reichen. Dafür ist eine Umstellung
auf CO2-arme Geschäfte ebenso we-
sentlich wie ein Stopp der Produk-
tion von Öl und Gas.

Doch die OMV will nicht nur in
Österreich eine führende Position
bei der Produktion nachhaltiger
Kraftstoffe einnehmen, sondern in
ganz Europa. 2012 eröffnete sie die
erste Wasserstoff-Tankstelle in Ös-
terreich. Seit 2017 bietet das Unter-
nehmen auch Ladestationen für

Unterwegs zu ehrgeizigen Zielen

Elektroautos an. Heute betreibt die
OMV das einzige Tankstellennetz
Österreichs, das die drei zukunfts-
weisenden Technologien Gas, Strom
und Wasserstoff anbietet. Dabei
müssen natürlich die Bedürfnisse
der Kunden berücksichtigt werden,
und das gesamte Konzept soll im
Jahr 2030 umgesetzt sein.

Die OMV hat im Februar 2022
das bisher einzigartige Projekt mit
dem Titel „Fastlane“ gestartet. Das
Ziel sind komplett digitalisierte, un-
bemannte Tankstellen. Unterstützt
wird sie dabei von dem Start-up-

Unternehmen „Bistro Box“ und der
„UNIBox“. Die Tankstellen der Zu-
kunft können dann dank des neuen
Selbstbedienungskonzepts täglich
24 Stunden geöffnet sein und die
Kunden nicht nur mit Treibstoff ver-
sorgen, sondern auch mit mehr als
tausend Lebensmitteln und anderen
Produkten des täglichen Bedarfs.
Tankvorgang und Einkauf funk-
tionieren kontaktlos über Touch-
screens und Apps; bezahlt wird per
Karte oder Smartphone. In Linz gibt
es bereits den Prototyp einer solchen
Tankstelle.

Klimawandel.Mit der Strategie 2030 will die OMV führendes Unternehmen für
nachhaltige Kraftstoffe werden.
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Im Februar 2022 hat die OMV das Projekt „Fastlane“ gestartet: Der Name steht für digitalisierte, unbenannte, rund um
die Uhr geöffnete Tankstellen. [ Foto: OMV ]

DHK-Hauptgeschäftsführer Thomas
Gindele. [ Foto: HDK ]

Welche nachhaltigen Ziele
strebt die OMV an?
Bis 2050 wollen wir ein Unter-
nehmen mit Netto-Null-Emissio-
nen werden. Netto-Null bedeu-
tet, dass alle Treibhausgas-Emis-
sionen, die durch den Menschen
verursacht wurden, wieder aus
der Atmosphäre entfernt müssen.
Die OMV wirbt mit der Strategie
2030. Was versteht man dar-
unter?
Im Einklang mit dem Netto-Null-
Ziel wird die OMV ihre Öl- und
Gasproduktion bis 2030 um rund
20 Prozent reduzieren und bis
2050 die Öl- und Gasproduktion
für die energetische Nutzung
vollständig einstellen.
Welche nachhaltigen Kraftstof-
fe wollen Sie in Zukunft ver-
wenden?
Seit Jänner 2021 erhält die OMV
Bioethanol von Hallein. Dieses
wird ausschließlich aus Zellulose-
abfällen, Resten der Zellstoffpro-
duktion, hergestellt, die vergo-
ren und destilliert werden. Dieser
Prozess macht es besonders um-
weltfreundlich und nachhaltig,
da keine Lebens- oder Tierfutter-
mittel verwendet werden.
Bieten Sie regionale Produkte in
Ihren Shops an?
Fünf bis zehn Prozent unserer
Molkereiprodukte und unserer
Produkte aus dem Getränkebe-
reich sind regionale Produkte.
Gastronomieprodukte sind bei
der OMV ebenfalls vorrangig aus
Österreich. Die OMV erfüllt auch
ein hohes Bedürfnis der Konsu-
menten nach österreichischen
Qualitätsprodukten. Mit Aus-
bruch der Corona-Pandemie ist
die Bedeutung von Produkten
aus der Region weiter ins Be-
wusstsein gerückt.

Zu selten und viel umworben
Fachkräftemangel.
Auch in Österreich
wird es immer wich-
tiger, Ausländer in den
heimischen Arbeits-
markt zu integrieren.

VON DER 4. KLASSE DER HAK WAIDHO-
FEN/YBBS

Seit Jahren wird der Fachkräf-
temangel in Österreich und
Deutschland ein immer gravie-

renderes Problem. Eine Lehre wird
nicht mehr als ausreichend emp-
funden. Viele Eltern drängen ihre
Kinder dazu, eine höhere Schule zu
besuchen und die Matura zu absol-
vieren.

Die Folge dieser Entwicklung:
Immer wieder müssen Unterneh-
men große Aufträge ablehnen. Es
fällt immer mehr Arbeit an, aber
es mangelt an Ressourcen, sie zu
bewältigen. Dies führt, so erläutert
Thomas Gindele, Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Handelskam-
mer (DHK) in Österreich, dazu, dass
die Beschäftigten immer stärker be-
lastet werden. Und den Unterneh-
men bleibt weniger Auswahl: Wen
sollen sie einstellen und wem müs-
sen sie absagen? Zurzeit erfolgt ein
förmliches Ringen um Lehrlinge.
Vor allem am Land gebe es eine gro-
ße Anzahl an offenen Arbeitsplät-
zen, berichtet Gindele. Der ländliche
Raum sei für Arbeitnehmer nicht at-
traktiv genug. Man müsse also drin-
gend die Gegebenheiten ändern.

Aber nicht nur die Energiearten
müssen nachhaltiger werden; es sol-
len dabei auch regionale Aspekte
stärker beachtet werden. Die Shops
der OMV werden in Zukunft außer-
dem individueller und folgen Trends
bei der Ernährung. Man will auf Fri-
sche, Natürlichkeit und Regionali-
tät achten. Schon jetzt gibt es eine
Kooperation mit „Too Good To Go“,
einer mobilen App, die Kunden mit
Restaurants und Geschäften verbin-
det, wo überschüssige Lebensmit-
tel zu einem vergünstigten Preis an
Selbstabholer verkauft werden.

AUF EINEN BLICK
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Ein weiteres Problem sei, dass es
nicht in jeder Stadt oder in jedemOrt
Arbeitsplätze für jeden Beruf gibt.
Deshalb müssten Arbeitnehmer oft
umziehen. Leider entscheiden sich
die meisten dagegen und arbeiten
lieber in Bereichen, die sie bequem
von ihrem Wohnort erreichen kön-
nen. Hauptsächlich steuern Berufs-
tätige große Unternehmen an – zum
Nachteil von Klein- und Mittelunter-
nehmen. Auch hier müsse man drin-
gend Anreize schaffen.

Unter dem Fachkräftemangel lei-
den alle europäischen Länder und
versuchen deshalb, Arbeitskräfte
von jenseits der Grenze abzuwerben.
Auch in Österreich wird es immer
wichtiger, Ausländer in den heimi-
schen Arbeitsmarkt zu integrieren.
Während Länderwie Schweden oder
Frankreich Anreizsysteme, Steuer-
erleichterungen und schnelle Inte-
gration bieten, sind die Hürden in
Deutschland und Österreich immer
noch sehr groß. Beide Länder verfü-

gen über ein hohes Bildungsniveau
und setzen dies auch bei Arbeit-
nehmern aus dem Ausland voraus.
Doch „man sollte auch Menschen
mit niedrigeren Qualifikationen ein-
stellen, die sich anschließend in Ös-
terreich oder Deutschland weiterbil-
den“, meint Thomas Gindele.

Natürlich ist es für ausländische
Arbeitnehmer nicht leicht, sich am
österreichischen Arbeitsmarkt zu-
rechtzufinden. Projekte wie „Invest
in Austria“ und „Work in Austria“,
sollen es Ausländern erleichtern,
einen Job in Österreich zu finden.
Leider funktioniert keines dieser
Projekte so gut wie erhofft. „Die
Fondsprüfungen für ausländische
Arbeitnehmer sind oft zu langatmig.
Diese Verfahren müssen verkürzt
werden oder ganz entfallen, um den
österreichischen Arbeitsmarkt auch
international beliebt zu machen“,
sagt Gindele.

Anreize schaffen
Ein weiteres Problem liege auch da-
rin, dass die meisten Arbeitskräfte
aus dem Ausland in den Ballungs-
zentren arbeiten wollen, da sie dort
mit Gleichgesinnten zusammen-
arbeiten können. Projekte, wie bei-
spielsweise internationale Schulen
auch auf dem Land zu bauen, wür-
den helfen, die peripheren Gebiete
des Landes attraktiver zu gestalten.

Auch die deutschen Auslands-
handelskammern versuchen, Arbeit-
nehmer aus dem Ausland anzuwer-
ben. „Wir haben dafür eine Ein-
richtung in Vietnam stationiert und
führen mit interessierten Arbeitneh-
mern bereits Vorprüfungen durch,
um die Prüfungen in Deutschland zu

beschleunigen“, berichtet Gindele.
Gegenseitig werben sich Österreich
und Deutschland jedoch keine Fach-
kräfte ab, da es generell für die je-
weiligen Bürger nicht schwierig ist,
im jeweils anderen Land einen Job
zu bekommen.

Monetäre Anreize dürften auf
Dauer nicht ausreichen, den Fach-
kräftemangel zu beheben. Dazu soll-
ten auch geschlechterspezifische
Berufsbilder verändert werden. Es
müsse normal werden, dass Frau-
en in Technikberufen arbeiten und
Männer im Verkauf. Und natürlich
sollte man nicht nur an das Anwer-
ben neuer Arbeitskräfte denken,
sondern auch an das Weiterbilden
der schon länger im Betrieb tätigen.
„Oft werden ältere Beschäftigte viel
zu früh aus dem Arbeitsprozess ge-
nommen, da sie nicht mehr auf dem
neuesten Wissensstand sind. In Zei-
ten des Fachkräftemangels kann
man sich das allerdings nicht mehr
leisten. Unternehmen sollten da-
für sorgen, dass ihre Arbeitnehmer
ständig Weiterbildungen besuchen,
damit sie immer auf dem neuesten
Stand bleiben und länger im Unter-
nehmen arbeiten können“, erklärt
Gindele.

Auch die Politik sei in Zeiten des
Fachkräftemangels gefordert, meint
er zudem. „Es müssen leichtere
Voraussetzungen für die Migration
und die Erhaltung der Rot-Weiß-Rot-
Karte gegeben sein. Die Politik muss
einsehen, dass Österreich eine gere-
gelte und qualifizierte Zuwanderung
braucht.“ Und für Arbeitnehmer aus
dem Auslandmüssten staatliche An-
reize geschaffen werden, zum Bei-
spiel günstiges Wohnen.
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Im Gespräch.
Fragen an Gernot
Gollner, Leiter des
Tankstellennetzes der
OMV.



20 MITTWOCH, 22. JUNI 2022
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Was macht die ÖBB als
Arbeitsplatz attraktiv für
junge Leute? Die Zahlen

sprechen für sich: Gegenwärtig
kann man sich bei den ÖBB für 800
offene Stellen bewerben. Jedes Jahr
werden um die 2700 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eingestellt. Es
bestehen bei den ÖBB 130 Berufsbil-
der und Ausbildungsstufen. Die 27
verschiedenen Lehrberufe bei den
ÖBB sind gegenwärtig zwar über-
wiegend technischer Art – die ÖBB
sind der größte Lehrlingsausbildner
im technischen Fach –, aber die ÖBB
bieten zum Beispiel auch eine Aus-
bildung zum Mobilitäts- und Spe-
ditionskaufmann. Da überrascht es
nicht, dass sie auch eine Vielzahl
an eigenen Lehrwerkstätten be-
wirtschaften. Sie können also eine
fundierte Ausbildung ermöglichen
– vom Schlosser bis zur Coderin im
IT-Bereich ist alles dabei.
Wie sieht’s aus mit dem Arbeitsall-
tag? Die ÖBB bieten verschiedene
Arbeitszeitmodelle an, die natürlich
auch berufsabhängig sind. Während
im Betrieb rund 75 bis 80 Prozent
in einem Schichtsystem tätig sind,
arbeiten Bürofachkräfte in einem
Gleitzeitmodell zwischen 6 und 20
Uhr mit einer Kernzeit von 9.30 bis

800 offene Jobs – 130 Berufsbilder

14 Uhr. Zusätzlich baut man Teil-
zeitmodelle aus, um vor allem junge
Familien bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu unterstützen.

Die Höhe der Entlohnung hängt
natürlich vom Ausbildungsgrad und
Ausbildungsweg ab. Als Lehrling er-
hält man während der Ausbildungs-
zeit im ersten Lehrjahr rund 850
Euro; angehende Fahrdienstleiter
– Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Züge disponieren – verdienen
etwa 2300 Euro und schließen mit
etwa 2600 Euro Grundgehalt ihre
Ausbildung ab.

Machen die ÖBB bei der Einstel-
lung von neuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern Unterschiede, je
nach Bildungsabschlüssen wie et-
wa einem HAS- oder HAK-Abschluss

oder der Matura? Andreas Matthä
erklärt, dass es diesbezüglich bei
den ÖBB zwar Unterschiede im Ein-
stiegsgehalt und der allgemeinen
Länge des Ausbildungsweges ge-
be, dass aber unabhängig vom ur-
sprünglichen Bildungsabschluss
durchaus die gleichen Ziele und
Positionen im Unternehmen erreicht
werden könnten. Ausschlaggebend
seien das persönliche Engagement
und die Weiterbildungen, die wahr-
genommen werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der ÖBB kommen in den
Genuss einer Vielzahl von sogenann-
ten „Fringe-Benefits“, sobald sie der
ÖBB-Familie angehören. Angeboten
werden vergünstigte Freizeit- und
Urlaubsmöglichkeiten, Wohnmög-

Fragen an CEO Andreas Matthä: Was haben die ÖBB an Arbeitsplätzen zu bieten?
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ZUR PERSON

Andreas Matthä kann bereits auf rund
40 Jahre Berufserfahrung bei
den ÖBB zurückblicken. Nach sei-
nem HTL-Abschluss war er zehn
Jahre im technischen Bereich bei den
ÖBB tätig und absolvierte parallel
dazu zahlreiche Weiterbildungen.
Anschließend kam eine Controlling-
Ausbildung dazu, und Matthä wech-
selte in den Finanzbereich. Danach
führte ihn sein Ausbildungsweg in ein
berufsbegleitendes Studium in
Unternehmensführung, was ihn für
den Posten des Finanzchefs und dann
des Vorstands der ÖBB Infrastruktur
qualifizierte. Seine Karriere gipfel-
te schließlich in seiner aktuellen
Tätigkeit als CEO der ÖBB Holding.
In dieser ist er nicht nur dafür ver-
antwortlich, die ÖBB nach außen zu
vertreten, sondern bestimmt auch die
Gesamtstrategie des Konzerns.

Gegenwärtig gibt es bei den ÖBB 130 Berufsbilder und Ausbildungsstufen: Andreas Mathä, der Vorstandsvorsitzende der ÖBB (Dritter von rechts in der ersten
Reihe), mit Mitarbeitern des Unternehmens. . [ Foto: ÖBB/Knopp ]

Zurück auf denMarktplatz
Vorbereitung. Die Deutsche Handelskammer in Österreich treibt den Neustart der Messen voran.

VON DER KLASSE 2BK DER VBS AUGAR-
TEN

Wenn ein deutscher Unter-
nehmer nach Österreich ex-
pandieren oder ein Öster-

reicher in Deutschland erfolgreich
sein will, braucht er Kontakte. Die
liefert ihm die Deutsche Handels-
kammer in Österreich (DHK) mit
einer Vielzahl an Dienstleistungen
und Netzwerken.

Hilfe durch die DHK
Grundsätzlich ist die DHK Ideenge-
ber und berät Unternehmen, worauf
sie bei einem Projekt achten sollten,
etwa wenn sie an einer Messe teil-
nehmen wollen. Als Vertretung ver-
schiedener deutscherMessestandor-
te und -veranstalter unterstützt die
DHK Unternehmen bei der Auswahl
der passenden Veranstaltung und
der Vorbereitung eines Messeauf-
tritts. Dabei kann die Vorbereitung
von internationalen Leitmessen
je nach Messezyklus zwei bis fünf
Jahre dauern. Zur Planung gehören
Marketing, Logistik, Aufbau und vor
allem Flexibilität. „Dank unserer
langjährigen Tätigkeit als Messever-

lichkeiten, Kleingartenanlagen oder
Kinderbetreuung.

Und worauf kommt es nun bei
der Bewerbung an? Laut Matthä
wird vor allem Wert gelegt auf fach-
liche Eignung, Interesse am Unter-
nehmen, Engagement. Gern gese-
hen werden neben fachlicher Aus-
bildung auch Weiterbildungen, vor
allem jene, die den eigenen Horizont
erweitern und eine Persönlichkeits-
bildung und -entwicklung fördern
und erkennen lassen (Stichwort:
„Blick über den Tellerrand“). Bezo-
gen auf die Schule ist hier die Teil-
nahme an Freifächern und Wahl-
pflichtfächern gemeint sowie auch
außerschulisches Engagement.

Matthäs abschließender Rat an
Schülerinnen und Schüler: die Aus-

bildung nicht schleifen lassen. Er,
der sich selbst als „Halbstreber“ be-
zeichnet, meint, er spreche hier aus
eigener Erfahrung; er habe nämlich
beinahe alles aus seiner eigenen
Schulzeit im Beruf brauchen kön-
nen. Und er verweist darauf, wie
wichtig Praktika im Lebenslauf sei-
en. Diese könnten gerne auch bei
den ÖBB absolviert werden.

tretung in Österreich bieten wir inte-
ressierten Unternehmen gerne unse-
re Expertise für Aussteller oder Be-
sucher an. Dass Unternehmen stark
von der Teilnahme an den richtigen
Messen profitieren, zeigt, dass über
90 Prozent der Firmen sich auch für
die Folgeveranstaltung wieder an-
melden“, berichtet Ulrich Schlick,

stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer der DHK.

Die Covid-19-Krise brachte natür-
lich auch für Messen einen großen
Einschnitt. Es konnten nur wenige
Messen mit jeweils strengen Auf-
lagen wie 3-G-Nachweispflicht und
Maskenpflicht stattfinden. Während
der Pandemie wechselten deshalb

viele Veranstalter auf digitale oder
hybride Formate. Seit April 2022
finden nun wieder Messen in Prä-
senz statt. Die Nachfrage nach per-
sönlichem Austausch und Gesprä-
chen mit potenziellen Partnern und
Kunden hat sich als wesentlich he-
rausgestellt. Die Messe kann nun
wieder die Funktion eines Markt-
platzes übernehmen. Alle Beteilig-
ten hoffen, dass dies im Herbst wie-
der uneingeschränkt möglich sein
wird.

Die DHK operiert seit mehr als
hundert Jahren in Österreich und
unterstützt im deutsch-österreichi-
schen Wirtschaftsnetzwerk rund
1400 Unternehmen. Sie gehört zum
Netzwerk der deutschen Auslands-
handelskammern (AHK) mit 140
Standorten in 92 Ländern. In diesem
Netzwerk trifft man sich regelmäßig
zumAustausch überwirtschaftsrele-
vante Themen in Europa. „In diesem
Jahr findet die AHK-Europakonfe-
renz unter dem Titel ,Re-Start Eu-
rope‘ am 6. und 7. Oktober in Wien
statt“, berichtet Berenika Sterba, die
Leiterin der Abteilung Kommunika-
tion in der DHK.

AUF EINEN BLICK

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen
teil:
BHAK und BHAS Wien 10 (2 Klassen),
BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs,
HAK/HAS Krems, HTBLA Wels (zwei
Klassen), Vienna Business School
Akademiestraße (drei Klassen),
Vienna Business School Augarten
(drei Klassen), Business Academy
Maygasse, ibc hetzendorf, BHAK
12 Wien, BHAK Laa/Thaya, Schulen
des BFI Wien, Parhamergymnasium,
BHAK/S Neumarkt am Wallersee,
Vienna Business School HAK III
Schönborngasse, BHAK/BHAS
Hollabrunn, KTS Villach, HAK/
HAS Linz, BHAK/BHAS/HKB Baden,
Handelsakademie Lambach, BHAK/
BHAS Kitzbühel (zwei Klassen)

Projektpartner:
Bankenverband,
Deutsche Handelskammer in
Österreich,
ÖBB,
OMV,
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung

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

Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

IMPRESSUM

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

Die DHK unterstützt im deutsch-österreichischenWirtschaftsnetzwerk rund
1400 Unternehmen: Ulrich Schlick, stellvertretender Hauptgeschäftsführer
der DHK. [ Foto: DHK ]
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VON DRITA FETAI, SANDRA HINTNER,
CHRISTINA MOHAMAD, MEDINA SA-
HITI, 2CHK, HAK/HAS LINZ

An rund 3000 Stellen in Öster-
reich treffen sich niveaugleich
Bahnstrecke und Straße. Das

nennt man eine Eisenbahnkreu-
zung. Wer ist schuld an den Unfäl-
len, die dort jedes Jahr passieren?
Österreichweit waren es im vergan-
genen Jahr 60. Wie lässt sich diese
Zahl reduzieren? Wie viel Geld ge-
ben die ÖBB für die Sicherheit an
Bahnübergängen aus, und welches
Potenzial birgt die Digitalisierung in
diesem Bereich?

Traumatische Erlebnisse
Von Unfällen an Bahnübergängen
seien häufig abgelenkte oder unkon-
zentrierte Pkw-Fahrer und -Fahre-
rinnen betroffen. Mobiltelefon oder
Navigationsgeräte seien die größte
Ablenkung während des Fahrens
und damit Hauptursache für Unfäl-
le an Eisenbahnkreuzungen, berich-
tet Johann Pluy, Vorstandsmitglied
der ÖBB-Infrastruktur AG. Er meint,
dass jede Investition in die Sicher-
heit einen Erfolg bringe. In den ver-
gangenen zehn Jahren habe sich die
Zahl der Unfälle und der Todesopfer
in etwa halbiert. Im Jahr 2021 star-
ben bei Unfällen noch sieben Men-
schen. Wenn man dabei berücksich-
tigt, wie sehr die Verkehrsdichte in
den vergangenen Jahren zugenom-
men habe, sei das eine gute Verbes-
serung, auchwenn jeder Unfall einer
zu viel sei.

Pluy betont, das Wichtigste an
Bahnübergängen sei immer noch die
Achtsamkeit der Autofahrer. Zu 99
Prozent trage bei Unfällen an Bahn-
kreuzungen der Verkehrsteilnehmer
im Auto die Schuld. Schon eine kur-
ze Spanne der Unaufmerksamkeit
könne zu einem tragischen Unfall

Gefahrvolle Begegnung

führen. Konzentration sei stets ge-
boten, denn auch Gewohnheit ma-
che blind: Gerade Einheimische, die
täglich Eisenbahnkreuzungen que-
ren, seien besonders gefährdet.

Sollte man beispielsweise aus
Unachtsamkeit mit dem Auto zwi-
schen den Schranken auf den Glei-
sen zum Stehen kommen, solle man
immer Gas geben: Die Bahnschran-
ke knickt, sie ist darauf ausgelegt.
Anschließend ist natürlich die Poli-
zei zu verständigen und die Rechts-
schutzversicherung.

Pluy erklärt, dass aus Sicherheits-
gründen keine Eisenbahnkreuzung

mehr gebaut werde, wenn der Zug
auf der betreffenden Strecke schnel-
ler als 160 Stundenkilometer fährt.
Die Straße verläuft dann durch eine
Unterführung oder über eine Brü-
cke. Man versucht, Schritt für Schritt
niveaugleiche Bahnübergänge um-
zubauen.

Der Bau einer neuen Eisenbahn-
kreuzung kostet ungefähr 400 000
Euro. Finanziert wird er gemeinsam
mit den betroffenen Gemeinden.
Insgesamt geben die ÖBB jährlich
ungefähr 25 bis 30 Millionen Euro
für die Sicherheit an Bahnübergän-
gen aus.

Kontrolle. Sicherheit an Bahnübergängen – ein Langzeitprojekt.

JUGEND - ZEITUNG - WIRTSCHAFT

An Eisenbahnkreuzungen mit Straßen ist Konzentration geboten, denn Gewohnheit kann blind machen. [ Foto: ÖBB/Fritscher ]

Mit Nachtzügen sollen bald möglichst viele europäische Hauptstädte erreichbar sein. [ Foto: ÖBB ]

Der Nachtzug im Trend
Im Gespräch. Fragen an
Leonore Gewessler, die
Bundesministerin für
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität,
Innovation und
Technologie.

VON DER 7. KLASSE DES PERHAMERGYM-
NASIUMS

Was sind Ihrer Meinung nach
die Vorteile des Nachtzugfah-
rens?
Gewessler: Nachtzugfahren ist für
unsere Umwelt besser und eine
wunderbare Alternative zum Kurz-
streckenflug. Und es ist leicht mög-
lich und bequem. Man muss nicht
lange warten, bis die Fahrt losgeht,
und kann es sich im Zugabteil ge-
mütlich machen. Man lernt Euro-
pas Städte auf eine spannende Wei-
se kennen. Wir arbeiten übrigens
sehr intensiv daran, möglichst viele
europäische Hauptstädte so mitei-
nander zu verbinden, dass sie mit
der Bahn gut erreichbar sind und
noch mehr Nachtzug gefahren wer-
den kann.

Wie nutzen Sie Ihre Zeit im Zug?
Bei Dienstreisen bereite ich mich
auf die anstehenden Termine vor
und tauschemichmit meinem Team
aus. Das ist wirklich praktisch. Und
ich versuche auch im Privaten das
zu tun, woran ich politisch arbeite,
fahre mit dem Nachtzug und nutze
dann die Zeit, um ein gutes Buch zu
lesen.

In der Zukunft setzen die ÖBB auf
die neueste Technik, die sogenannte
intelligente Infrastruktur. Dabei sol-
len Straßenschilder mit den Autos
kommunizieren und warnen: Die
Kreuzung ist gesperrt, eine Querung
gerade nicht möglich. Aber Pluy be-
tont auch: Durch noch so viel tech-
nische Verbesserung könneman den
Einzelnen nicht von seiner Eigenver-
antwortung befreien.

Und wenn es doch zu einem Un-
fall kommt? Dann werden Lokfüh-
rerinnen und Lokführer von Krisen-
interventionsteams betreut, denn
solche Unfälle seien traumatische

Erlebnisse, nach denen man die
Menschen nicht allein lassen könne,
sagt Pluy. Außerdem werde sorgsam
darauf geachtet, wann die Betroffe-
nen das Trauma verarbeitet haben
und wieder einsatzfähig sind.

AUF EINEN BLICK
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Inwiefern ist eine Nachtzugreise
nachhaltiger und klimafreundli-
cher als ein Flug?
Ganz generell ist Zugfahren eine
wunderbar klimafreundliche Art
und Weise, um von A nach B zu
kommen. Es verursacht wesentlich
weniger schädliche Treibhausgase
als Autofahren oder Fliegen und ist
bequem und leistbar. Ein Beispiel:
Ein Flug von Wien nach Brüssel ver-
ursacht pro Fluggast 410 Kilogramm
CO2. Wenn ich mit dem Zug fahre,
sind es nur 40 Kilogramm.

Um die Verkehrswende zu schaf-
fen, braucht es internationale Part-
ner. Welche Player müssen noch
überzeugt werden, um ein stärke-
res Nachtzugnetz für Europa auf-
bauen zu können?
Wir wollen den Zugverkehr nicht
nur in Österreich, sondern auch in
ganz Europa stärken. Durch ein at-
traktives Nachtzug-Angebot quer
durch Europa kann mehr Verkehr
von der Straße auf die Schiene
verlagert werden und auch Kurz-
streckenflüge lassen sich dann

vermeiden. Damit uns das gelingt,
müssen wir in Europa zusammen-
arbeiten.

Die Europäische Kommission
hat Ende letzten Jahres den Ak-
tionsplan Bahn präsentiert, der
dabei helfen soll, das europäische
Bahnangebot zu verbessern. Dieser
Aktionsplan enthält unterschied-
liche Arbeitspakete, in denen wir
gemeinsam mit den anderen EU-
Staaten an der Zukunft des euro-
päischen Eisenbahnverkehrs arbei-
ten.

MITTWOCH, 29. JUNI 2022
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