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Das Märchen von Nadel und Faden
Mode. Wie hinter den Mauern von schloss hetzendorf schülerinnen und schüler der Modeschule
Wien jedes Jahr eine große show inszenieren.
stätte wird das Modell besprochen
und mit der praktischen Umsetzung
begonnen. Von der Schnittgestaltung bis zur Fertigung eines Prototypen kann schon einige Zeit vergehen. Am Probemodell können wir
sehen, wie das Endstück in etwa
aussehen wird. Es erleichtert uns,
falls notwendig, das Abändern des
Schnitts.

von Flora TroTz, Modeschule der
sTadT Wien iM schloss heTzendorF, 4. Jahrgang

E

s ist Montagmorgen, acht Uhr.
In aller Früh trudeln Schülerinnen und Schüler in das von der
Sonne beschienene Schloss Hetzendorf ein. Vor ihnen liegt ein Tag, an
dem sie sich in Werkstätten an Modeentwürfen kreativ austoben können. Im Mittelpunkt steht voll und
ganz die bevorstehende Modeschau.
Auch in den Theoriestunden ist jeder
mit den Gedanken bei der Fertigung
seines Modells oder überlegt, wie
das Sujet aussehen könnte.
Die alljährliche Modeschau, die
wir präsentieren: Wie von einem Eisberg sehen die Zuschauer meistens
nur die Spitze. Intern wird auf Hochtouren getüftelt und gearbeitet, um
dies überhaupt zu ermöglichen.

Es geht voran!
Danach geht es rasch weiter: Stoff
kaufen, zuschneiden, nähen. Parallel dazu werden Models gecastet
und den Outfits zugeordnet, Abläufe
geregelt, und die Musik für die Show
wird ausgewählt.
Dabei haben wir jederzeit die volle Unterstützung unserer Lehrer, die
auch Erfahrungen aus ihren eigenen
Unternehmen einbringen und uns
damit einen Blick in das wahre Leben ermöglichen. Spätestens wenn
das fertige Model auf dem Laufsteg
läuft, wir es also präsentieren dürfen, schleicht sich dieses kleine, stolze Lächeln auf unser Gesicht und wir
merken, dass sich all die Anstrengungen gelohnt haben.

Erstes Brainstorming
Aber was passiert hinter den Schlossmauern? Den Stein ins Rollen bringen ein schulinternes Ideensammeln
und die darauf folgende Abstimmung darüber, welches Jahresthema
es denn diesmal werden soll. Das
passiert meistens schon sehr früh zu
Schulbeginn, da es grundlegend für
alle weiteren Schritte ist. Heuer lautet das Motto „Illusion“.
Wenn das Thema festgelegt ist,
heißt es für uns: Recherchieren! Die
Recherche bildet das Fundament für
unser weiteres Tun, denn nur, wenn
wir uns mit dem Thema befasst haben, wissen wir, in welchen Zusammenhang wir in weiterer Folge unsere Entwürfe setzen können. Jahr für
Jahr zeigen sich die individuellen
Ansätze eines jeden Einzelnen in der
jeweiligen Herangehensweise. Es ist
immer wieder toll, mitanzusehen,
wie sich unsere Ideen ergänzen oder
wie wir gemeinsam neue Wege finden, sie weiter auszuführen. Eine
wichtige Rolle spielt dabei auch der

Wertvolle Erfahrung

Modeprofi Iris Apfel stand für diese Entwürfe von Flora Trotz Modell.

Input der Lehrer, die motivieren und
kritisieren, damit wir Wind in die
Segel bekommen. Nach der ausgiebigen Recherche hat man meistens
schon ein Gefühl, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
Der nächste Schritt scheint banal
zu sein, wirkt sich aber ausgesprochen stark auf das Endergebnis aus:

Kreativ sein! Ein fester Bestandteil
unseres Stundenplans ist Modeentwurf. In diesen Stunden werden
unter anderem die Outfits entworfen, die man später auf dem Laufsteg bewundern kann. Je nach Gruppenkonstellation gestaltet sich die
Herangehensweise immer ein wenig
anders, da sich oft auch die Ausbil-

[ Flora Trotz ]

dungsschwerpunkte überschneiden,
jedoch besteht sie immer aus Moodboards, also vielen Ideen und natürlich Skizzen.
Wenn unser Modell feststeht und
wir Stoffe ausgewählt haben, erstellen wir eine Werkzeichnung, in welcher genau ersichtlich ist, wie das
Produkt zu fertigen ist. In der Werk-

Moodboards, Stoffproben, stundenlanger Stoffeinkauf, Skizzen, Entwürfe ... Es sind all jene Dinge, die
im Laufe der Jahre für uns selbstverständlich geworden sind. Es ist
schön zu wissen, dass auch junge
Modebegeisterte die Möglichkeit erhalten, sich zu entfalten und ihre Erfahrungen zu teilen.
Erfahrungen, die absolut wert
sind, geteilt zu werden. Als sehr persönliche, kleine Schule erfahren wir
hier einen Unterricht, in dem individuell auf uns eingegangen wird. Dies
ermöglicht es uns, fünf Jahre lang
kontinuierlich zu wachsen.
In der Modeschule Hetzendorf
sprießen jedes Jahr aus kleinen
Knospen große Blüten!

Von der ersten Idee bis zum letzten Stich

Kreativer Prozess. in hetzendorf wird schritt für schritt gearbeitet – wobei Phantasie und Flexibilität punkten.
mit zufrieden ist, der WerkstättenLehrerin vorgestellt, die bei der weiteren Arbeit berät. In der Werkstätte
werden Schnittmuster ausgesucht,
die man später für das Outfit passend weiterentwickelt. Dabei kommt
es auf die Auswahl der endgültigen
Stoffe an, weil die je nach Schnitt
und Kleidungsstück unterschiedlich
wirken. Ein Kleid aus Taft fällt zum
Beispiel anders als eines aus Chiffon.

von niklas alThoFF und lisa
luksch, Modeschule der sTadT
Wien iM schloss heTzendorF, 4.
Jahrgang

Jedes Jahr veranstaltet die Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf
zu Sommerbeginn eine Modeschau.
Sie findet traditionell im Schlossgarten statt und gewährt interessante
Einblicke in die Modewelt. An zwei
Abenden präsentieren Schülerinnen
und Schüler ihre Kollektionen; der
Matura-Jahrgang zeigt seine Abschlusskollektionen. Dem Publikum
werden so die Werkstücke jedes Ausbildungsschwerpunkts
nahegebracht. Es ist ein langer Prozess, bis
die Outfits schließlich so aussehen,
wie sie bei der Modeschau präsentiert werden. Ein großer Teil des
zweiten Semesters dreht sich nur
um die Show. Zu Beginn wird im
Entwurfsunterricht daran gearbeitet. Danach geht es in die Werkstätten ans Arbeiten und nebenbei in der
Modegrafik an die Erstellung der Sujets für Poster und Eintrittskarten.

Auf Probe

Am Anfang steht der Entwurf
Der Werdegang einer Kollektion beginnt aus der Sicht eines Kleidermachers mit dem Modeentwurf. Jeder Schüler erstellt ein Moodboard,
das Gedanken und Stimmungen, die
sich im Entwurf verbergen, darstellt.
Nachdem sich Schülerinnen und
Schüler mit ihrem Lehrer auf ein
Outfit geeinigt haben, wird eine
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Der Entwurf von Niklas Althoff wurde
[ niklas althoff ]
inspiriert von Frida Kahlo.

Werkzeichnung angefertigt, die das
spätere Arbeiten an den Schnitten
erleichtern soll. Das Outfit wird in
dieser Phase meist noch verändert,
optimiert und, wenn der Lehrer da-

Wenn der Schnitt passend gemacht
ist, wird ein Probemodell aus Molino
gefertigt: Das ist ein recht fester, billiger Stoff, der sich gut zum Ausprobieren von Schnitten eignet. Daran
anschließend wird mit den für die
Show ausgewählten Stoffen gearbeitet. In einer Werkskizze wird jedes
einzelne Kleidungsstück detailliert
in Vorder- und Rückenansicht dargestellt. Einige Stunden werden nur
damit verbracht, den Schnitt zu
zeichnen und auf Papier auszuprobieren. Wenn man sich unsicher ist,
zum Beispiel was die Passform betrifft, oder es sich um komplizierte
Teile handelt, werden Probestücke
genäht. Nach dem Zuschnitt aller
Teile folgt das Nähen.
Zwischendurch gibt es mit bereits fertigen oder halbfertigen Teilen Stellproben mit Models. Dabei
werden noch Details verändert und
angepasst; es entsteht ein erster Eindruck des Gruppenbilds. Danach
nimmt der Stressfaktor in Erwartung

der Show kontinuierlich zu. Erst
kurz vor Beginn der Show werden
die letzten Stiche ausgeführt.
Von der zweiten bis zur vierten
Schulstufe arbeitet man in Schloss
Hetzendorf in Teams an einer Kollektion, in der jede Jungdesignerin,
jeder Jungdesigner das eigene Outfit
kreiert. In der fünften Schulstufe
wird eine Kollektion mit mindestens
drei Modellen gefordert, die jeweils
individuell zu fertigen ist. Natürlich
laufen die Arbeiten – je nach Klasse
und Jahrgang – unterschiedlich ab.
Die allgemeine Erfahrung in Hetzendorf: Man muss anpassungsfähig
sein. Und man kommt nicht weit,
wenn man sich beim Entwerfen festgefahren hat. Als Lehrer der Schule
und Jungdesigner bestätigt das Markus Binder: „Das Wichtigste ist, flexibel zu bleiben. Da es oft kurzfristig
zu Problemen kommen kann, liegt
die Hauptaufgabe darin, kreative Lösungen zu finden.“ Und: „Der leichtere Weg ist es, sich von den Materialien inspirieren zu lassen und dazu
Entwürfe zu fertigen – vor allem, um
effizient und zielgerichtet zu arbeiten.
IMPRESSuM
die seite „Jugend – zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
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In die Gruft zum Essen und Schlafen
armut. Die bewegende, traurige und doch hoffnungsfrohe Geschichte von renate und Sandra, zwei ehemals Obdachlosen.
2A MEDiEn HAK DEr BHAK HOLLABrUnn

U

nter den Jugendlichen in
wohlsituierten Familien Österreichs ist es ein eher unbekanntes Thema, es gibt viele Vorurteile und Ängste gegenüber Obdachlosen. Wir bildeten da keine
Ausnahme – bevor wir den beiden
Frauen, die bei der Organisation
„Supertramps“ arbeiten, in Wien begegnet sind. Wir bekamen Einblick
in eine Welt, in der es nicht so selbstverständlich ist, dass man sich einen
warmen Schlafplatz oder eine Mahlzeit leisten kann.
Die beiden Frauen, Sandra und
Renate, waren über längere Zeit obdachlos und zeigten uns die Plätze,
wo sich Menschen ihresgleichen aufhalten. Wir hätten die Personen
nicht so eingeschätzt, da sie saubere
Kleidung trugen und keinen ungepflegten Eindruck machten. Das ist
auch ein Grund, warum man viele
der ungefähr 8000 in Wien lebenden
Obdachlosen nicht sofort erkennt.
Sie führten uns in einen Park nahe
des Praters, und dort begann Sandra
ihre tragische Lebensgeschichte zu
erzählen. Mit neun Jahren lief sie
von daheim weg und verbrachte die
meiste Zeit in diesem Park. Übernachtet hat sie in fremden Häusern,
Nahrung und was sie sonst brauchte,
stahl sie in Supermärkten. Es war
eine sehr bewegende und traurige
Geschichte, die uns zum Nachdenken brachte. Unsere Klasse war sehr
geschockt von den Erzählungen, da
wir uns solche Lebenssituationen
einfach nicht vorstellen konnten.
Nachdenklich fragten wir uns:
Wie kann so etwas in einem Land
wie Österreich passieren? Warum ist
das niemandem aufgefallen? Nachdem Sandra und Renate weiter aus
ihrem Leben erzählt hatten, wurde
uns bewusst, dass Obdachlosigkeit
nicht nur Drogenabhängige, Suchtkranke oder Einwanderer treffen

Die beiden ehemals obdachlosen Sandra (links) und renate im Gespräch mit Jesica Stockinger und timo Bergmann von
[ BHAK Hollabrunn ]
der BHaK Hollabrunn im tonstudio der Schule.

kann, sondern – durch schwere
Schicksalsschläge – so ziemlich jeden. Sei es durch einen Jobverlust,
der zu Schulden und zum Verlust der
Wohnung führt, sei es aufgrund von
physischen und psychischen Problemen oder aufgrund von familiären
Krisen. 42 Prozent der Obdachlosen
waren arbeitslos geworden und
konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen. Weitere 32 Prozent mussten
wegen Trennung oder Scheidung
ihre Wohnung oder ihr Haus aufgeben, ungefähr 20 Prozent hatten Probleme mit ihrer psychischen und
physischen Gesundheit.

Organisationen gegen Armut
Wo gibt es Hilfe für diese Menschen?
Die Caritas-Einrichtung „Gruft“ bietet den Obdachlosen warme Mahlzeiten an. Im Jahr 2017 wurden
127.600 Speisen ausgegeben. Die
Hilfsstätte gewährt seit mehr als 30
Jahren Schutz für Obdachlose. Sie
befindet sich im 6. Wiener Gemeindebezirk. Die Obdachlosenunterkunft hat 365 Tage im Jahr rund um
die Uhr offen, bietet jedem Men-

schen Schutz und sorgt dafür, dass
er wieder in der Gesellschaft Fuß
fassen kann.
Doch schlafen in Wien einige
hundert Obdachlose bei Wind und
Kälte im Freien. Viele dieser Menschen schämen sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Sozialarbeiter der Obdachlosengruft besuchen
dreimal wöchentlich im Winter die
Obdachlosen an den verschiedensten Plätzen, um Hilfe anzubieten,
und kaufen mit Spenden warme
Schlafsäcke. Außerdem bietet die
„Gruft“ Aufwärm- und Duschmöglichkeiten, Hygieneprodukte und
neue Kleidung. Sie sorgt auch dafür,
dass man einen Wohnplatz bekommt, und hilft, die Obdachlosigkeit zu überwinden.
Statistisch gesehen gilt als arm,
wer über weniger als 60 Prozent des
Median-Einkommens verfügt. Für
einen Ein-Personen-Haushalt liegt
die Armutsgefährdungsschwelle bei
1238 Euro pro Monat. Wer über weniger verfügt, sieht sich, unter anderem mit schlechten, gesundheitsschädigenden Wohnbedingungen

wie Lärm oder Schimmel konfrontiert. Solche Menschen sind öfters
krank und haben kaum Zukunftsperspektiven, sogar wenn sie arbeiten
gehen. Insgesamt sind ungefähr 1,2
Millionen Menschen in Österreich
von Armut betroffen oder armutsgefährdet, meistens Kinder und Jugendliche aus Ein-Eltern-Haushalten, die in Jugendheimen Unterschlupf suchen müssen. Auch Familien mit drei oder mehr Kindern sind
sehr gefährdet.
Menschen, die von Armut betroffen sind, verlieren ihre Freunde und
ziehen sich langsam aus der Gesellschaft zurück. Sie haben kein Geld
für Lokalbesuche, einen Ausflug
oder Kinokarten. Wenn sie dann
noch ihren Arbeitsplatz verlieren, ist
der Weg in die Obdachlosigkeit häufig vorgezeichnet.
Für armutsbetroffene, obdachlose Menschen ist die Caritas oft die
letzte Anlaufstelle. Aber viele müssen auf der Straße leben, da es in den
Einrichtungen an Platz fehlt, weil
diese nur durch Spenden finanziert
werden. Österreich gilt zwar als

spendenfreudiges Land, aber für Obdachlose fließt nur wenig Geld. Ein
Grund: Wohlhabende Familien können sich nicht in die Lage der Obdachlosen versetzen und mitfühlen,
wie schwer das Leben für diese Personen ist. Oder sie denken, dass jeder, zu dem das gespendete Geld
kommt, drogenabhängig ist und sein
Schicksal selbst verschuldet hat.
Die Führung mit den beiden ehemals Obdachlosen wirkte auf unsere
Klasse erschütternd, aber auch beeindruckend. Niemals aufgeben –
das war eine der Botschaften der
beiden. Und uns wurde klar, dass
man vieles lernen und erfahren
kann, wenn man die Komfortzone
des Klassenzimmers immer wieder
mal verlässt.

InformatIon
InItIatIve SupertrampS
Supertramps ist eine Sozialinitiative,
die in Wien thematische Stadtrundgänge, geführt von (ehemals)
obdachlosen Menschen, organisiert.
Gegründet wurde der gemeinnützige
Verein 2015 von Katharina Turnauer.
Die Supertramps-Guides erzählen auf
ihren 90-minütigen Stadtrundgängen
ihre persönlichen Lebensgeschichten
und informieren über Herausforderungen und Komplexität von
Obdach- und Wohnungslosigkeit.
Ziel von Supertramps ist es, neben
der Bewusstseinsbildung für das
Thema Obdachlosigkeit, für deren
Ursachen und Begleiterscheinungen,
die Betroffenen für einen Weg zurück
in eine gesicherte Existenz zu motivieren und zu stärken.
ImpreSSum
Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „presse“ mit
dem iZOp-institut. Finanziert wird sie
von fünf Sponsoren.

Nutzt die Chance, eine gute Ausbildung zu machen
Im Gespräch. Die Schüler Jesica und Timo haben zwei ehemals obdachlose Frauen über ihr Leben auf der
Straße, ihr momentanes Leben und ihre Botschaften an Jugendliche befragt.
Drogen aus der Realität wegzuschießen. Dem zu entfliehen, ist ein Teufelskreis. Unter den Obdachlosen
gibt es natürlich auch sehr viel Neid,
und es wird auch sehr viel untereinander gestohlen, gelogen, betrogen,
und jeder schaut auf sich. Dann gibt
es die Versteckten, die ganz normal
angezogen sind, wo du nicht merkst,
dass der obdachlos ist. Und es kann
jemand neben dir sitzen im Anzug
und gut riechen. Da denkst du dir,
der ist sicher Bankdirektor, aber
eigentlich ist er ein Wohnungsloser.

DAS GESpräcH FüHrTE TiMO BErGMAnn MiT UnTErSTüTZUnG VOn JESicA STOcKinGEr, BEiDE ScHüLEr DEr
2AK DEr BHAK HOLLABrUnn

Wie geht es Ihnen? Sind Sie noch
obdachlos?
Sandra: Mir geht es super, ich habe
ein sehr interessantes Wochenende
hinter mir. Es wird bald hoffentlich
wieder warm, also alles gut. Ich bin
nicht mehr obdachlos, ich habe seit
2. Jänner meine eigene Wohnung.
Ich hab Theater gespielt beim Jungen Volkstheater Wien, und da hatte
ich eine Textpassage, in der ich gesagt habe, wenn jemand eine kleine
Zweizimmerwohnung weiß, komm
her, ich unterschreibe den Mietvertrag, ich ziehe morgen ein. Und bei
der Premiere kam eine Frau zu mir
und hat gefragt, ob ich eine Wohnung will und ich habe ja gesagt.
Renate: Ich bin seit vier Jahren in
einer eigenen Wohnung. Also es war
vorher eine Poolwohnung von einem
Verein und seit zweieinhalb Jahren
habe ich sie selbst übernommen.

Wie sind Sie beide zur Organisation
Supertramps gekommen?

Renate: Eine Sozialarbeiterin hat mir
von dem Verein erzählt. Sie meinte,
ich sei halt ein lustiger Typ, das wäre
etwas für mich, und ich habe mir das
dann angesehen, und dadurch bin
ich jetzt dabei.
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organisationen wie die caritas helfen ohne große Bürokratie.

Sandra: Bei mir war es so, dass ich
gesehen habe, wie gut es Renate
geht, weil sie ist eigentlich ein sehr
schüchterner Mensch, ein Opfer teilweise, und ich habe sie natürlich
gerne veräppelt, aber plötzlich hat
sie Widerworte gegeben. Und das
war ich gar nicht gewohnt. Da hat sie
mir dann über Supertramps erzählt
und ich habe mir gedacht, dass ich
das auch möchte. Und so darf ich
jetzt Supertramps seit einem halben
Jahr unterstützen. Renate ist ja
schon zwei Jahre dabei.

Gibt es Freundschaften zwischen
Obdachlosen?

Welche Botschaften möchten Sie
jungen Menschen mitgeben, wenn
Sie für Supertramps arbeiten?
[ iStock ]

Sandra: Man vertraut keinem Menschen mehr. Man wird wirklich zum
Menschenfeind. Der Kontakt wäre
schon zu nahe, und die meisten
schlafen dann lieber irgendwo in
einem Gebüsch, bevor sie in eine Institution gehen. Nicht alle Institutionen sind natürlich dementsprechend gut. Wenn man sich vorstellt,
wenn da 50 bis 60 Obdachlose in
einem Raum sind mit Betten – wie es
da müffeln kann! Nicht jeder Obdachlose schaut auf sich. Es gibt
halt schon eine Gruppe, die es nicht
mehr geschafft hat, die psychisch
schon so einen Klamsch hat, die
dann versucht, sich mit Alkohol oder

Renate: Meine Botschaft wäre einfach: Schaut, dass ihr die Schule fertig macht, dass ihr lernt. Mit einer
guten Ausbildung kommt man nicht
so leicht in Schwierigkeiten. Wenn
man sich wo vorstellt, wird man gefragt: Hast du eine Lehre gemacht,
hast du Matura gemacht? Ich habe
keine Ausbildung gemacht, heute
bereue ich es. Und seid mit dem,
was ihr habt zufrieden, weil es
schneller weg sein kann, als man
schauen kann. Nützt die Chance zu
lernen!
Sandra: Meine Message ist, dass ihr
die Empathie anderen Menschen
gegenüber nicht verliert solltet. Das
heißt, dass ihr nicht wegschaut,
wenn ihr jemanden in Not seht, dass

ihr nachdenkt, bevor ihr über andere
Menschen richtet. Denn man kann
schnell dazu kommen, über jemanden die Nase rümpfen und zu urteilen. Ihr kennt die Menschen nicht!
Ihr wisst nicht, was dahintersteckt.
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Fünf Mythen und die Realität
Altersvorsorge. Viele Leute denken, sie sind bestens auf ihre Pension vorbereitet. Doch stimmt das wirklich? Im Gespräch mit Paul
Huss, Leiter Lebensversicherung der Wiener Städtischen, werden fünf Irrtümer rund um die Pension genauer durchleuchtet.
HLW FOHNSDORF

D

ie Schüler und Schülerinnen
der HWL Fohnsdorf haben in
einem Gespräch mit Paul Huss
versucht, Antworten auf die fünf
interessantesten Fragen rund um
die Pensionsvorsorge zu bekommen.

Die Jüngeren müssen später ins
staatliche Pensionssystem mehr
einzahlen, weil es mehr ältere
Menschen geben wird.

Das heutige System funktioniert so,
dass Arbeitende für Pensionisten
einzahlen. Diese Beiträge werden sofort verwendet. Da die geburtenstarken Jahrgänge der Baby-Boomer-Generation Ende des nächsten Jahrzehnts in Pension gehen, wird der
Anteil der Pensionisten größer, aber
der Anteil von Beschäftigten wächst
nicht im gleichen Maß.
„Das heißt, unser Pensionssystem in Österreich gerät zunehmend an die Grenzen seiner Belastbarkeit“, erklärt Paul Huss, Leiter Lebensversicherung der Wiener Städtischen Versicherung. Dies
wirft die Frage auf, wie viel Pension man heute noch auszahlen
kann. Die Differenzen, die entstehen, muss der Staat über Steuern
ausgleichen.

Der Staat übernimmt alle Kosten.

Ganz früher war es so, dass man sich
in der Familie um die Älteren gekümmert hat. Heutzutage springt da
der Staat für die Pensionisten ein.
Doch auch der stößt an seine Finanzierungsgrenzen. Was kann man also
als Privatperson tun? Man kann etwa
eine Eigentumswohnung kaufen, so-

Schon in jungen Jahren mit dem Sparen fürs Alter anfangen: Rebecca Gallob von der HLW Fohnsdorf mit ihrem Großvater.

mit hat man später weniger Fixkosten. Eine andere Möglichkeit kann
sein, eine Lebensversicherung abzuschließen, die hat den großen Vorteil, dass sie bis zum letzten Tag
Leistungen zahlt.

Als Jugendlicher muss man sich
nicht um seine Altersvorsorge
kümmern.
Selbst wenn man in jungen Jahren
noch keine großen Beträge beiseite-

legen kann, lohnt es sich bereits, mit
dem Sparen anzufangen. Solange
man seine Ausgaben mühelos decken kann und eine Reserve für unregelmäßige und unerwartete Kosten angespart hat, spricht vieles dafür, auch schon früher an die finanzielle Versorgung im Alter zu denken.

rung kann gerade den jungen Berufstätigen von heute keine ausreichende Pension mehr garantieren. „Daher
ist es notwendig, mehr und mehr auf
die private Vorsorge zu setzen“, so
Huss. Je früher man mit der Vorsorge
beginnt, desto höher wird die monatliche Rente nach Pensionsantritt
sein.

Die staatliche Pension reicht aus.

Zusatzversicherungen zahlen sich
nicht aus.

Die gesetzliche Pensionsversiche-

[ Ramona Berghofer ]

Man kann nie vorhersehen, ob man
beispielsweise arbeitslos oder
arbeitsunfähig wird. Der Wiener
Städtische-Experte rät, zusätzliche
Versicherungen abzuschließen. Es
ist vorteilhaft, sich gegen Risiken abzusichern, die einen jederzeit betreffen können: Unfälle sowie das Todesfallrisiko. Wichtig ist es, dass sich
jeder schon früh Gedanken über seine Altersvorsorge macht. Fazit: Man
sollte selbst aktiv sein.

Blick unter die Erde
Digitalisierung. Wie die OMV die Suche nach neuen Ölfeldern optimiert.
AUF EINEN BLICK

MELISA HUSKIC, VANESSA SCHWARZ,
SELMA MESIC, ISMAIL MURATSPAHIC,
4AHK LINZ INTERNATIONAL BUSINESS
SCHOOL

Am Projekt „Jugend – Zeitung –
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Bundesschulen Fohnsdorf, BHAK und
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D

ie Digitalisierung spielt in
unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle. Wie
wirkt sich diese Entwicklung auf
Unternehmen, speziell auf die OMV,
aus?
Die OMV hat bereits zahlreiche
Digitalisierungsprojekte auf ihren
Ölfeldern begonnen: In Rumänien
zum Beispiel wurden bereits 4200
von insgesamt 8100 Ölsonden erfolgreich automatisiert. Im Jahr
2020 sollen dann 70 Prozent aus der
Ferne gesteuert werden. Vernetzungen ermöglichen es, die Produktion
zu optimieren, mögliche Schwachstellen zu korrigieren und die Anlagen effektiv zu warten.

Projektpartner:
Bankenverband,
ÖBB,
OMV,
VERBUND,
Wiener Städtische Versicherung AG

Visualisierung unter Erde
Im 3D-Visualisierungsraum sieht
man durch die 3D-Brille die geologischen Schichten unter der Erdoberfläche, die bereits vorgenommenen
sowie die geplanten Bohrungen. Die
Suche nach guten Sanden wird somit optimiert. Dieses Visualisierungszentrum verfügt über einen
brandneuen Projektor, der in dieser
Form zum ersten Mal eingesetzt
wird. Ziel des Baus soll es sein,
schnellere Entscheidungen treffen
und Maßnahmen zur Risikobegrenzung einleiten zu können.
Auch mit Künstlicher Intelligenz
wird bereits gearbeitet. KI versetzt
Computer in die Lage, aus Erfahrung
zu lernen, sich auf neu eingehende
Information einzustellen und Auf-
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Im 3D-Visualisierungsraum wird bei der Suche nach Ölfeldern ein Blick unter die Erdoberfläche möglich.

gaben zu bewältigen, die menschenähnliches Denkvermögen erfordern.
„Wenn Sie eine neue Bohrung durchführen, dann kann ein auf Künstlicher Intelligenz basierender Algorithmus andere Projekte analysieren
und aufzeigen, mit welchen Risiken
bei der neuen Bohrung auf kurz oder
lang zu rechnen ist. Außerdem
schlägt die Software vor, welche
Maßnahmen durchgeführt werden
sollten. Das heißt, Sie können den
gesamten Betrieb im Voraus planen
und Risiken abwenden, bevor diese

überhaupt sichtbar werden. Und Sie
können den Leuten vor Ort notwendige Arbeitsschritte über ihre Mobiltelefone mitteilen“, heißt es auf der
OMV-Website.

Digitalisierung schafft Arbeit
Man hört immer wieder die Prognose „Das Erdöl geht uns aus!“. Doch
laut OMV ermöglicht es die technische Entwicklung, neue Erdölgebiete zu finden und auch an Orten zu
bohren, an denen es vor wenigen
Jahren noch unmöglich zu sein

[ OMV ]

schien. Arbeitsplätze gehen aufgrund der Digitalisierung nicht verloren – im Gegenteil: Es werden
mehr Stellen benötigt, da die Datenmenge enorm zunimmt.
Einerseits wird der Zeitaufwand
geringer, andererseits steigen die
Kosten – wegen der Schulungen.
Und die Sicherheit der Mitarbeiter
soll verbessert werden. Arbeiter
müssen zum Beispiel nicht mehr
unter brennend heißer Sonne arbeiten und auch keine schweren Rohre
mehr tragen.

Pädagogische Betreuung:
IZOP-Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen
Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer
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Grünem Wasserstoff gehört die Zukunft
Ökostrom. Beim Verbund, Österreichs führendem Stromunternehmen, setzt man große Hoffnungen in die Entwicklung eines
marktfähigen Modells zur Herstellung eines neuen Energieträgers.
das kurz zuvor im Tal stand, hat weniger potenzielle Energie. Am Berg
oben hat es aufgrund des Höhenunterschiedes gespeicherte Energie.
Ist später einmal zu wenig Strom im
Netz, lässt man das Wasser über eine
Turbine ins Tal laufen und erzeugt
so wieder Elektrizität.
Auch wenn Wasserkraftwerke
eine gute Lösung für sauberen Strom
bieten, so lässt sich mit ihnen alleine
das Strom-Problem der Zukunft
nicht lösen.

VBS HAK2/HASCH 3 HAMERLINGPLATZ

D

as Energiesystem hat sich
massiv gewandelt. Atomstrom und Kohle gehören früher oder später der Vergangenheit
an, grüner Strom aus erneuerbaren
Erzeugungsformen wie Sonne und
Wind sind die Zukunft. Doch das bedeutet, dass riesige Stromspeicher
angelegt werden müssen. Die Experten setzen auf Wasserstoff-Speicher.
Wenn in der Nordsee kräftige
Stürme wehen und die Windräder
ordentlich Strom erzeugen, sind die
deutschen Stromnetze so überlastet,
dass die ansässigen Energiebetreiber
anderen Ländern Geld dafür bezahlen, dass sie ihnen den Strom abnehmen. Und wenn die unzähligen
Photovoltaikanlagen in Bayern bei
schönstem Sonnenschein zu viel
Energie erzeugen, steht man vor
demselben – bislang noch nicht gelösten – Problem: Wohin mit dem
Strom?
„Strom hat die Eigenschaft, dass
er in der Sekunde verbraucht werden muss, in der er erzeugt wird und
umgekehrt“, erklärt Florian Seidl
vom Verbund, Österreichs führendem Stromunternehmen. Bei erneuerbaren Energien steht man derzeit
vor dem Problem, dass notwendige,
leistungsfähige Speicher fehlen, weil
es noch keine Technologie gibt, die
das vollbringt. Derzeit hat man die
phasenweise auftretende Stromüberlastung noch gut im Griff, da
sowohl Wasser- als auch Kohlekraftwerke zurückgefahren werden können und Pumpspeicherkraftwerke
diese Ungleichheiten im Netz ausgleichen können.

Batterien, die es derzeit am Markt
gibt, ist dies noch nicht möglich, da
diese zu groß und zu schwer wären
und diese Eigengewichte zusätzlich
gestemmt werden müssten. Man
forscht natürlich auch in Richtung
Akku-Technologien und Akku-Rohstoffe, um die Leistung dieser Stromspeicher zu verbessern, aber nach
derzeitigem Stand der Technik geht
man davon aus, dass die Lösung
beim Schwerverkehr grüner Wasserstoff sein wird.

Schadstofffreie Umwelt

Bei Stromüberschuss wird Wasser in Speicherseen wie Kaprun gepumpt. So wird
die Energie „eingelagert“ und bei Bedarf wieder in Strom umgewandelt.
[ Verbund ]

Mit der Energiewende, also dem
Plan, sowohl aus der Kernenergie als
auch der Nutzung von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und
Konsorten auszusteigen und auf erneuerbare Energien, also Wasserkraft, Wind-, Sonnen-, Bio- und
Meeresenergie sowie Erdwärme umzusteigen, muss das Speicherproblem gelöst werden.
In diesem Zusammenhang ist
auch das Projekt Mobilität der Zukunft – die Elektromobilität – zu sehen, denn wenn man im Verkehr
nicht bald auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen verzichtet, besteht
keine Chance, den CO2-Ausstoß
weltweit deutlich zu reduzieren.

„Energie kann nicht erzeugt oder
vernichtet, sondern nur umgewandelt werden“, sagt Seidl. Das bedeutet, dass ein Zuviel an erzeugter
Energie einfach verpufft, wenn man
sie nicht umwandelt. In den meisten
Fällen wird sie in Wärme umgewandelt oder chemisch für Akkus und
Batterien aufbereitet. In den verschiedenen Kraftwerken wird Energie in Wärme umgewandelt, in
Pumpspeicherkraftwerken wird mit
dem überschüssigen Strom Wasser
vom Tal den Berg hinauf in einen
Speichersee gepumpt. Die Energie
geht bei diesem Vorgang nicht verloren, sondern wandelt sich in
potenzielle Energie um. Das Wasser,

Wissenschaftler und Experten sehen
die Lösung für sauberen Strom im
grünen Wasserstoff, einem Gas, das
sich gut lagern und jederzeit wieder
in Wärme und Energie umwandeln
lässt. Zwar benötigt man zur Herstellung sehr viel Energie, aber in Spitzenzeiten wird ohnehin zu viel
Strom produziert. Mit diesem kann
Wasser mittels Elektrolyse in elementaren Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Bei diesem
Vorgang wird der Sauerstoff in die
Atmosphäre abgegeben und der
Wasserstoff in Tanks gespeichert.
Und dieser soll – so die Vision – in
Zukunft nicht nur die Grundlage von
riesigen Speicherkraftwerken sein,
er soll auch wesentlicher Bestandteil
der E-Mobilität werden. Wasserstoff
eignet sich nämlich hervorragend als
Treibstoff für Brennstoffzellen, wie
sie derzeit schon bei Autos mit Wasserstoffantrieb verwendet werden.
Diese Technologie muss allerdings
noch weiterentwickelt werden, damit möglichst bald schwere Lkw, deren Abgase die Umwelt stark belasten, mit Wasserstoff angetrieben
werden können. Mit den Akkus und

H2FUTURE
Derzeit forscht der Verbund gemeinsam mit voestalpine, Siemens und
anderen europäischen Unternehmen
an einem marktfähigen Modell zur
Herstellung von grünem Wasserstoff.
Das Projekt H2FUTURE wird auch
von der Europäischen Union gefördert. Es geht dabei nicht so sehr
darum, Strom umzuwandeln bzw.
umzuspeichern, sondern ihn für die
Industrie möglichst gut nutzbar zu
machen. Die voestalpine ist
Österreichs größter Stahlerzeuger,
einer der führenden Stahlanbieter
der Welt, und hat das große Problem,
dass die Stahlerzeugung energieintensiv ist. Bislang stammt die Energie
aus Kohlekraftwerken, aber diese hat
in einer CO2-reduzierten
Energiezukunft keinen Platz mehr.
Grüner Wasserstoff ist da zukunftsweisend. Auch die voestalpine erhofft
sich davon eine Entlastung ihrer
Energiebilanz und eine nachhaltige
Stahlerzeugung. Das ist das
Forschungsziel. Begonnen wurde das
Projekt vor zwei Jahren.

Genügend Wasser für Ökostrom
Im Gespräch. Fragen an Gernot Esser, den Bürgermeister von Pöls-Oberkurzheim.
Hat Zellstoff Pöls einen Einfluss
auf den Stromverbrauch in PölsOberkurzheim?

DIE FRAGEN STELLTEN VERENA WIESNEGGER, CHRISTIN-MARIE PFANDL, ANNA KLEEMAIR UND INES PUTZ. WEITERE
MITARBEIT: HANNA HOFER, MALENA
TSCHREPPL, NADJA VASOLD, NINA WIND

Nein, die Fabrik hat keinen Einfluss
auf den Stromverbrauch in der Gemeinde. Im Gegenteil, Zellstoff Pöls
versorgt durch die Zellstoffproduktion zusätzlich circa 25000 Haushalte mit Fernwärme.

Hat Pöls-Oberkurzheim Wasserkraftwerke? Wenn ja, wie viele?

In der Gemeinde befinden sich drei
Wasserkraftwerke, welche von der
Zellstoff Pöls AG, den Stadtwerken
Judenburg und Zotter Bau GmbH &
Co KG betrieben werden.

Blackout! Was tun, wenn …?

Wie sieht Ihre Meinung über diese
Art der Stromgewinnung aus?

Ich bin ein großer Freund der Wasserkraftwerke, vor allem, weil in Österreich wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen kein Atomstrom
erzeugt werden darf. Weiters haben
wir genügend Wasser, um unseren
Strom ökologisch zu produzieren,
deshalb sind mir alle Energiegewinnungsformen, die im Einklang mit
der Natur stehen, besonders wichtig. Außerdem kann die Gegend um
ein Wasserkraftwerk eine schöne Erlebnislandschaft sein, wie es in Fisching in der Steiermark der Fall ist.

Überlegen Sie und die Gemeinde,
weitere Wasserkraftwerke in der
Zukunft zu bauen?
Ja, es wird weitere Projekte geben.
Zurzeit befinden wir uns in einem
Genehmigungsverfahren für ein
Wasserkraftwerk in der Katastralgemeinde Allerheiligen. Und es befindet sich ein Photovoltaikprojekt in
Planung.

Welche Maßnahmen würden Sie
ergreifen, wenn Pöls-Oberkurz-
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Bürgermeister Gernot Esser im Gespräch mit Schülerinnen.

heim für mehrere Tage keinen
Strom hätte?

Das ist ein hochinteressantes Thema, mit dem sich momentan sehr
viele Gemeinden beschäftigen, auch
wir schon über einen längeren Zeitraum. Auf dieses sogenannte Blackout-Szenario sind wir, so glaube ich,
sehr gut vorbereitet.
An allererster Stelle ist eine breite
Informationsschiene für die Bevölkerung über den Zivilschutz geplant.
Dazu ist heuer noch eine großangelegte Informationsveranstaltung
vorgesehen. Zudem sind wir mit den

[ Stefanie Miesbacher]

Einsatzkräften vor Ort gut vorbereitet, um mit Notstromaggregaten die
zentralen Infrastrukturen schnell
wieder zum Laufen zu bringen. Ein
wichtiger Punkt sind natürlich auch
die Pumpwerke für Wasser, denn
wenn der Strom ausfällt, ist auch die
Wasserversorgung automatisch eingestellt. Dabei geht es natürlich auch
darum, Amtsgebäude, die Infrastruktur, Kindergärten und Schulen
und die EDV zu reaktivieren. Außerdem wird die Bevölkerung Informationen über Vorratswirtschaft erhalten.

Von einem Blackout-Szenario spricht
man, wenn ein plötzlicher, überregionaler und länger andauernder
Stromausfall eintritt und die ganze
Infrastruktur
zusammenbricht.
Doch was kann man tun, wenn auf
einmal die Wasserversorgung, die
Einsatzkräfte, die Heizung und andere lebensnotwendige Faktoren
nicht wie gewohnt zur Verfügung
stehen und deshalb unser Tagesablauf aus der Bahn geworfen wird?
Und alles „nur“ wegen eines Stromausfalls. Dieses Szenario lässt sich
zwar nicht vermeiden, doch man
kann dem entgegenwirken.
Folgende Dinge sollen in ausreichender Menge zuhause gelagert
werden: Batterien, Wasser und Lebensmittel, Kerzen, Feuerzeug und
Streichhölzer, warme Bekleidung
und Brennmaterialien.
Nicht nur die Haushalte, sondern
auch die meisten Gemeinden bereiten sich auf solche Katastrophen
vor, zum Beispiel durch die Anschaffung von Notstromgeneratoren, um
die Wasserversorgung und die EDV
an Schulen wiederherzustellen. Es
werden jährlich Sitzungen abgehalten, damit Gemeinden noch besser
für solche Szenarien gewappnet
sind.

AUF EINEN BLICK
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Kollaps verhindern, Umwelt entlasten
Im Gespräch. Die 1AK-Klasse der Bundeshandelsakademie Kitzbühel im Interview mit Christoph Gasser-Mair, dem ÖBBPressesprecher für Tirol und Vorarlberg, zum Thema Klimaschutz und Zukunftsvisionen.
Bahnstrecken im Land mit Strom
fahren. Bei jenen, für die eine Elektrifizierung wirtschaftlich nicht
machbar ist, bemühen sich die ÖBB
um alternative Antriebsformen wie
Akku-Züge. Auch den unternehmenseigenen Fuhrpark wollen die
ÖBB nach und nach auf E-Autos umstellen. Die Postbus-GmbH testet
Elektro- und Wasserstoffbusse.

HAK KITZBÜHEL, 1A

S

eit Monaten streiken Jugendliche in aller Welt, auch in Österreich, unter dem Slogan „Fridays for Future“ und fordern Veränderung und mehr aktives Bewusstsein für den Klimawandel. Denn der
betrifft uns alle. Auch in Österreich
tritt die große Klimaproblematik in
den Vordergrund, und auch die Österreichischen Bundesbahnen sind
davon akut betroffen. Doch was tragen die ÖBB eigentlich zum Klimaschutz bei? Und wie wird sich das
Unternehmen in den nächsten zehn
Jahren entwickeln? Fragen an Pressesprecher Christoph Gasser-Mair
bei einem Besuch im Hauptbahnhof
Innsbruck.
Laut Gasser-Mair dürfen sich die
ÖBB „mit Fug und Recht“ als größte
Klimaschützer des Landes bezeichnen, da sie schon seit mehr als hundert Jahren der größte Anbieter von
Elektromobilität sind und seit bald
einem Jahr mit „hundert Prozent
grünem Bahnstrom“ fahren. GasserMair verweist darauf, dass sie in Tirol und Vorarlberg 80 Prozent des
benötigten Stroms aus drei eigenen
Wasserkraftwerken bekommen. In
Westösterreich benötigen die ÖBB
275 Gigawatt-Stunden Strom im
Jahr, so viel wie 55.000 Einfamilienhäuser im Land. Mit dem geplanten
Ausbau der eigenen Kraftwerke wollen die ÖBB den Anteil des selbsterzeugten Stromes stetig steigern.
Bei großen Ereignissen wie etwa
dem Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel tragen die ÖBB jedes Jahr entscheidend dazu bei, einen Verkehrskollaps zu verhindern und zugleich
die Umwelt zu entlasten. Der Hah-

AUF EINEN BLICK

Aufrüsten zum Nutzen der Kunden und zum Klimaschutz: die „Klimalok“ der ÖBB.

nenkamm-Express, ein Shuttleverkehr auf der Schiene, ist dabei kostenlos und soll verhindern, dass zu
viele Besucher mit dem eigenen Pkw
anreisen. Die Anfahrt mit dem Zug
sei nebenbei 15 Mal klimafreundlicher als mit dem Auto und sogar 31
Mal umweltschonender als mit dem
Flugzeug. Zudem, so Gasser-Mair,
sei die Anreise mit dem Zug sicherer
und komfortabler. Er lobt die Zusammenarbeit mit dem Kitzbüheler
Ski Club, der schon seit Jahrzehnten
aktiv an der Verbesserung der Verkehrssituation während des Rennens arbeitet.

Arbeiten für den Klimaschutz
Die ÖBB rüsten in den nächsten Jahren stark auf, kündigt Gasser-Mair
an. „Alles, was wir in nächster Zeit
aufrüsten wollen, ist auf den Kundennutzen und den Klimaschutz
ausgelegt.“ Ein Ziel sei es, den Stra-

ßenverkehr noch weiter oder sogar
gänzlich auf Schienen zu verlegen.
Die ÖBB arbeiten zum Beispiel an
der Entwicklung von Akku-Zügen,
die auf Strecken mit Oberleitung aufgeladen werden und mit dieser Energie auf nicht elektrifizierten Strecken umweltfreundlich fahren können. Ein ebenso großer Erfolg der
ÖBB sei die Entwicklung des sogenannten „Zurückspeisens“. GasserMair erklärt dies an einem Beispiel:
Die recycelte Energie von drei bergab fahrenden Zügen wäre rein rechnerisch ausreichend, einen Zug die
gleiche Strecke wieder hinaufzubefördern.
Die ÖBB unternehmen viel, um
die Züge möglichst sauber zu halten
– auch dies ein Beitrag zum Klimaund Umweltschutz. Gasser-Mair betont im Interview die wichtige Arbeit
der Reinigungskräfte, die tagtäglich
dafür sorgen, dass unsere Züge

[ ÖBB ]

„sauber“ fahren. Die Tonnen von anfallendem Müll werden demnach
von der ÖBB selbst entsorgt, derzeit
werde keine außenstehende Firma
beauftragt. In Tirol wird der anfallende Müll an zwei Stellen in Innsbruck, am Haupt- und am Westbahnhof, gesammelt und ordnungsgemäß
entsorgt.

Ambitionierte Zukunftspläne
Christoph Gasser-Mair kündigt
schließlich im Interview klare Zukunftspläne der ÖBB an. Schritt für
Schritt werde man Maßnahmen setzen, um das langfristige Ziel kohlendioxid-neutralen Bahnfahrens zu erreichen. Dazu drehen die ÖBB an
verschiedenen Stellschrauben. So
werden zum Beispiel weitere Bahnstrecken elektrifiziert. Wenn in Tirol
Ende dieses Jahres die Arbeiten an
der Außerfernstrecke abgeschlossen
sind, können die Züge auf allen
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Was treibt uns in die Zukunft?
Mobilität. Eine Klasse der Bundeshandelsakademie Krems fragt bei der OMV nach den Entwicklungschancen
nachhaltiger Energieformen.
In Zukunft soll das OMV-Tankstellennetz für Alternativtreibstoffe
weitläufig ausgebaut werden. Die
Zahl der Diesel- und Benzintankstellen werde deswegen aber nicht abnehmen, so Sattler. Besonders für
Lkw und Schwertransporte sei jedoch schon jetzt Erdgas eine brauchbare Alternative. Die OMV betreibe
55 CNG-Tankstellen, an denen komprimiertes Erdgas abgegeben wird.
Außerdem unterhalte die OMV in
Österreich und Deutschland derzeit
elf Wasserstofftankstellen für 26 (!)
in Österreich angemeldete Autos.

VON CHRISTINA WAAS, ANNA SCHABASSER, KATHARINA SCHABASSER, JULIA MRSKOS, DAVID HOILZMANN UND
ALEXANDER MÜLLNER

S

ind Elektroautos der Zukunftstrend am Automarkt? Gibt es
nachhaltige Alternativen zur EMobilität? Werden sich die umweltfreundlichsten Autos durchsetzen?
All diese Fragen beschäftigen die
Menschen vor allem in den Industriestaaten Europas angesichts
schwindender Rohölreserven, aber
auch der Feinstaubentwicklung und
der Luftverschmutzung durch herkömmliche Antriebsarten.
Wer heute einen Neuwagen kaufen will, kann zwischen fünf Antriebsarten wählen. Am beliebtesten
sind weiterhin Diesel und Benzin; 95
Prozent der im Vorjahr verkauften
Kfz werden damit angetrieben. Zu
diesen traditionellen, fossilen
Brennstoffen kommen nachhaltige,
erneuerbare Antriebe. Neben Hybridtechnologie, Wasserstoff und
Erdgas liegt der politische und wirtschaftliche Fokus derzeit auf dem
Elektroantrieb. Der Staat fördert
nicht nur den Kauf von Wasserstoff- und Elektroautos mit jeweils
3000 Euro, sondern auch den von
Wallboxen, den Stromladestationen für zu Hause, mit einem Zuschuss von 200 Euro. Auch das ist
ein Grund für den starken Anstieg
der Verkäufe von BEVs, den Battery
Electric Vehicles.
Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, muss nach wie vor mit eingeschränkter Mobilität zurechtkom-
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Auf zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern aktiv: Michael Sattler (l.) und
Alexander Pess von der OMV.

men. Anders sieht es bei Wasserstofffahrzeugen aus. Die können
weitere Strecken zurücklegen und
sind auch als Lkw geeignet. Mithilfe
einer Brennstoffzelle wird Strom erzeugt. Als Emission entsteht dabei
nur reines Wasser, was auch diese
Fahrzeuge besonders umweltfreundlich macht. Doch diese Technologie ist noch sehr teuer.

Alternative Treibstoffe
Als derzeit sinnvollste und praktikabelste Alternative erscheint die Verwendung von Erdgas als Treibstoff.
In Österreich gibt es derzeit mehr als
11.000 mit komprimiertem Erdgas
betriebene Fahrzeuge. Besonders
für Schwertransporte zukunftsweisend ist flüssiges Erdgas: LNG-betriebene Lkw und Busse tragen auch
zur Reduktion von Feinstaub und
Lärm bei.

Unterschiedliche Preise
[ OMV]

Für das Betanken der Fahrzeuge
mit alternativen Treibstoffen ist allerdings ein ausgebautes Tankstellennetz notwendig. Einer der größten Anbieter in Österreich, die OMV,
investiert dafür beträchtliche Summen. So gibt es zum Beispiel für
Elektroautos bereits 450 öffentliche
Ladepunkte von Smatrics, einem
Joint Venture von OMV, Verbund
und Siemens.
Laut Michael Sattler, dem Head
of Future Energy der OMV, muss bis
2030 der Anteil an E-Autos auf 20
Prozent steigen, damit aufgrund der
kürzlich beschlossenen EU-CO2Emissionsnormen bei weiter steigendem Verbrauch von fossilen
Brennstoffen der Flottendurchschnitt, also der durchschnittliche
CO2-Ausstoß aller in Betrieb befindlichen Fahrzeuge, auf 95g pro km
(heute 113 g) gesenkt werden kann.

Alexander Pess, Head of International Retail Marketing der OMV, erläutert, die Tankstellen der Zukunft
würden jedoch nicht nur verschiedene Treibstoffe anbieten, sondern
sich auch zu digitalen Nahversorgungs- und Dienstleistungszentren
sowie Sharing-Points für alternative
Mobilitätskonzepte im Sinn von Micro-Mobility entwickeln. Die OMV
sei also in etlichen zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern aktiv.
Die Preisgestaltung von Strom
für Elektroautos ist derzeit nicht
sehr transparent. Eine Studie der AK
vom August 2018, an der 4000 öffentliche Tankstellen mit 20 Tarifen
von elf Anbietern aus Österreich teilgenommen haben, zeigt, dass die
Preise schwer zu vergleichen sind.
Ein Grund liegt in der Abrechnung.
Bei manchen Anbietern wird minutengenau gerechnet, bei anderen in
Zeitblöcken. Ein weiterer Grund ist
die technische Ausstattung der

E-Autos, die für die Ladezeit entscheidend ist. So gibt es derzeit bei
den sehr häufig für die Abrechnung
verwendeten Vertragstarifen eine
Preisdifferenz von mehr als fünf
Euro pro 100 Kilometer.
Alexander Pess meint dazu, dass
die laufenden Kosten für alternativ
angetriebene Autos schwer vergleichbar seien: Der Staat nehme aus
der Mineralölsteuer jährlich etwa 4,5
Milliarden Euro ein, wobei für unterschiedliche Treibstoffe unterschiedliche Steuersätze gelten. Weiters verzerrten unter anderem die Einhebung der Normverbrauchsabgabe
(NoVA) auf mit fossilen Treibstoffen
betriebene Fahrzeuge und unterschiedlich hohe Förderungen den
Wettbewerb. Allerdings kann man
laut OMV folgende Rechnung anstellen: Pro 100 Kilometer ist mit acht
Euro für Elektrofahrzeuge, fünf Euro
für mit CNG-Erdgas betriebene und
neun Euro für mit Wasserstoff betriebene Pkw zu rechnen. So vielfältig die Zukunft der Mobilität auch
sein mag – die OMV engagiert sich in
verschiedenen alternativen Energien, um wettbewerbsfähig zu bleiben und – trotz international steigender Nachfrage nach fossiler Energie – auf dem europäischen Markt zu
bestehen.
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Klettern mit unsichtbarem Sicherheitsnetz
Versicherung. Eigenverantwortung und eine gute Selbsteinschätzung sind wichtig. Die private Unfallversicherung springt ein,
wenn trotzdem etwas schiefgeht. Ein Lokaltermin der Bundeshandelsakademie Baden.
zum Beispiel Fußball, Skifahren und
Radfahren. „Einige machen das ganze Jahr über recht wenig Sport und
fahren dann eine Woche durchgehend im Urlaub Ski“, berichtet Klimon, und weiter: „Die heute verbreiteten Carving-Skier ermöglichen ein
hohes Tempo, was oft zu schweren
Knie- und Schulterverletzungen
führt. So passieren rund 25.000 Skiunfälle Jahr für Jahr, einige wirklich
schwere Unfälle durch Kollisionen.“
Nach einem Unfall ist so schnell wie
möglich ein Bericht auszufüllen.
Wichtig für den Versicherer ist zu
wissen, wann, wo und wodurch der
Unfall passiert ist.

VON LEA WÖHRER, MICHELLE ZEHETHOFER, TINA HOLLOGSCHWANDTNER

A

uf Einladung der Wiener Städtischen finden wir uns am
20.März in der zweitgrößten
Kletterhalle Österreichs in Wien 22
ein. Sie wird von den Naturfreunden
geführt. Hier treffen wir uns mit
dem Unfallexperten Wilhelm Klimon von der Wiener Städtischen
Versicherung, um ihm unsere Fragen rund um Freizeitsport und Unfallversicherung zu stellen.

Es beginnt mit Bouldern, quasi
Aufwärmen. Zu fünft tasten wir uns die
Wand entlang, von links nach rechts.
„Langer Arm, Körper weg von der
Wand“, so lautet die Instruktion. Zwei
von uns haben schon Erfahrung mit
dem Klettersport. Alles harmlos.

Michelle geht nicht zum ersten
Mal klettern, davor war sie schon mit
ihrer Familie. Trotzdem ist es für sie
jedes Mal ein aufregendes Gefühl. Zügig macht sie ihren Weg nach oben.

Ein plötzliches Ereignis
„Die meisten Unfälle passieren in
der Freizeit“, erklärt uns Wilhelm
Klimon. „Aber die gesetzliche Unfallversicherung deckt nur Arbeitsunfälle und Unfälle auf dem Weg
dorthin und zurück ab.“ Im Allgemeinen wird ein Unfall als plötzliches Ereignis, das von außen auf
den Körper schädigend einwirkt, definiert.

Isabel hatte schon immer Respekt
vor Höhen, jetzt an der Wand weiß sie
es plötzlich wieder. Sie zieht sich hoch,
schaut jedoch nach wenigen Metern
hinunter und gibt zu verstehen, dass
sie abgeseilt werden will. Es ist ein beruhigendes Gefühl für sie, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.
Von der Sozialversicherung werden nach einem Unfall nur die Behandlungskosten beglichen. Für etwaige Folgekosten muss man selbst
aufkommen. Wie zum Beispiel,
wenn jemand nach einem Unfall

Die Wiener Städtische bietet Unfallversicherungen für Familien jeder Größe an. „Unsere Rekordfamilie
hatte 17 Kinder bei uns versichert,
die wollten wir natürlich kennenlernen“, erzählt Unfallexperte Klimon
schmunzelnd.
Klettern, aber sicher: Tina Hollogschwandtner, Wilhelm Klimon (Wiener Städtische Versicherung), Lea Wöhrer, Dieter
Schimanek (Naturfreunde Wien) und Michelle Zehethofer (v. l. n. r.)
[ Heidemarie Wimmer-Holzer ]

querschnittgelähmt ist und die Wohnung barrierefrei umbauen muss.
Das kann sehr teuer werden, und die
Kosten übernimmt nur die private
Unfallversicherung. Die Wiener
Städtische verzeichnete im Jahr 2018
in dieser Sparte rund 163 Millionen
Euro an Prämieneinnahmen. Davon
wurden ca. 65 Prozent nach Unfällen
gleich wieder an Versicherte ausbezahlt, den höchsten Anteil stellen
Invaliditätsfälle.

Arjeta schüttelt noch einmal kurz
die Hände aus, bevor sie die Wand er-

klimmt. Sie startet mit einem mulmigen Gefühl, aber rasch steigt die Entschlossenheit. Sie erreicht ihr Ziel und
kann sich stolz abseilen lassen. Am
Boden angekommen, blickt sie noch
einmal hinauf und staunt, wie weit sie
es geschafft hat.

Die Leistungen einer privaten
Unfallversicherung werden vertraglich festgelegt. „Im Normalfall sind
auch Extremsportarten mitversichert, wobei Extremsport schwer zu
definieren ist“, erklärt uns der Experte. „Im Freien zu klettern ist bis

zu einem bestimmten Schwierigkeitsgrad an sich kein Extremsport.
Dezidiert ausgenommen ist der
Flugsport.“

Tina steht konzentriert vor der 16
Meter hohen Kletterwand, Schwierigkeitsgrad 4. Mit leicht flauem Gefühl
im Magen macht sie den ersten Schritt.
Es ist der Wille, der sie in die Höhe
treibt, und mit der Zeit macht es ihr
immer mehr Spaß. Erleichtert und
glücklich kehrt sie zurück – geschafft!
Die meisten Unfälle passieren bei
gängigen Freizeitaktivitäten wie

Lea bewegt sich flink und will von
Anfang an ganz nach oben, da sie
schon Erfahrung hat. Außerdem weiß
sie, dass sie den Geräten und ihren
Freundinnen, die sie unten sichern,
vertrauen kann. Sie weiß, selbst wenn
sie abrutscht, wird nichts passieren.**
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Die neue Kombination

Erst informieren, dann investieren

Fonds. Nachhaltiges Veranlagen zur
Vorsorge und für die Umwelt.

Fonds. Der Trend zu Nachhaltigkeit bei der Geldanlage verstärkt
sich mehr und mehr.

VON DARYA BRAILKO, URTINA SADIKU,
ALEKSANDRA KALUSHKA, AJSELA FETAHOVIC, 2BL BHAK WIEN 10

A

ls Jugendlicher beginnt man
sich allmählich Gedanken
über das weitere Leben zu machen – man steht schließlich bereits
mit einem Fuß in der Zukunft. Was
hat das mit Veranlagen zu tun? Ganz
einfach: Der Staat hat später nicht
unendlich viel Geld für unsere Pensionen. Private Altersvorsorge wird
deshalb – am besten in Verbindung
mit Umweltschutz – zu einem wichtigen Thema: Es geht um „nachhaltiges Veranlagen“.
Seitdem sich der Klimawandel
weltweit bemerkbar macht, hat ein
Umdenken eingesetzt: Die Menschen versuchen, mehr auf die Umwelt zu achten. Vor allem bei der
jungen Generation zeigen sich neue
Denkweisen – zum Beispiel „zerowaste“: Man versucht, möglichst
erst gar keinen Müll entstehen zu
lassen. Ein anderer Trend: „Tiny
houses“ – Menschen leben in kompakten kleinen Häusern, die sich
transportieren und abbauen lassen.
Auch was das Thema Geld betrifft, gibt es ein Umdenken. Immer
mehr Menschen suchen nachhaltige
Veranlagungen. Der Grundgedanke
der Nachhaltigkeit wird geprägt
durch das Bemühen um langfristige
Erhaltung der Umwelt. Dabei setzt
man auf Branchen und Unternehmen, die sich mit erneuerbarer Energie, nachhaltiger Forstwirtschaft,
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nachwachsenden Ressourcen oder
sozialen Themen auseinandersetzen. Ausschlusskriterien müssen
klar und deutlich definiert werden.
So kann ein Unternehmen, das gegen
Arbeitsrecht verstößt oder Kinderarbeit duldet, nicht nachhaltig sein.
Auch Atomenergie, fossile Brennstoffe oder Kohle gelten nicht als
nachhaltig, weil sie die Umwelt schädigen. Weitere Ausschlusskriterien:
die Produktion von Waffen, Tabakwaren und Alkohol, jegliche Art von
Korruption, Glücksspiel und Tierversuche.

Deutliche Pluspunkte
Jede Anlage in Wertpapieren bringt
unterschiedliche Risiken mit sich.
Nachhaltige Wertpapiere sind von
diesen Risiken nicht ausgeschlossen,
bieten aber, wie normale Veranlagungen, auch bestimmte Ertragschancen. Es gibt deutliche Pluspunkte, weshalb man nachhaltig
veranlagen sollte: ein gutes Gewissen, was die Umwelt angeht (Beispiel: Luftverbesserung) oder die
Menschen in Entwicklungsländern
(menschenwürdige Arbeitskonditionen). Man kann den Kampf gegen
Hunger und Armut unterstützen und
einen Beitrag dazu leisten, dass Tiere einen angemessenen Lebensraum
finden. Man hinterlässt durch nachhaltige Veranlagung eine lebenswerte Welt für die nachfolgenden Generationen.
Fazit: Geld und Umwelt lassen
sich gut kombinieren.

VON ELIZAVETA KONOVALOVA, JELENA
JOVANOVIC, VALENTINA JOVANOVIC,
TAMARA PAUNOVIC, MANDA PETROVIC, MIRIAM LANGENBERGER, STEFAN
DEUTSCH, RABIA GENCER, KLASSE 2BL
DER BHAK WIEN 10

V

iele Menschen investieren ihr
Geld in Fonds. Doch wissen
sie auch, mit welchen Unternehmen diese verknüpft sind? Vielleicht entsprechen die Veranlagungen gar nicht den ethischen Grundsätzen des jeweiligen Investors?
„Die Banken sind derzeit noch
nicht verpflichtet, im Beratungsgespräch Anlegerinteressen zum Thema Nachhaltigkeit abzufragen. Dies
könnte sich ab 2020 ändern. Eine
EU-weite Regulierung ist dazu in
Vorbereitung“, sagt Simone Nemeskal, Nachhaltigkeitsexpertin beim
österreichischen Bankenverband.
Dies erklärt auch das Ergebnis
unseres Selbstversuchs in sechs zufällig ausgewählten Bankfilialen.
Erst auf Nachfrage erfuhren wir,
dass es auch ethische Fonds gibt.
Was es damit im Detail auf sich hat?
Eher Fehlanzeige. Ähnlich erging es
uns, als wir uns auf den Webseiten
von sechs anderen Banken über
nachhaltige Fonds informieren wollten. Nur bei wenigen Banken fanden
wir gute Hinweise direkt auf der
Startseite oder im Hauptmenü.
Ob ein Fonds nachhaltig ist oder
nicht, hängt von verschiedenen objektiven Kriterien ab. „Aber auch die
persönliche Einschätzung und die

persönlichen Präferenzen zum Thema Nachhaltigkeit sind wichtig“, so
Bankenverbandsexpertin Nemeskal.
Daher sollte man sich bei der Auswahl des Fonds informieren, in welche Branchen und Unternehmen er
investiert und welche Kriterien der
Fonds bei der Auswahl der Unternehmen anwendet. Näheres dazu
weiß der Bankberater, mit dem man
aber unbedingt vorher einen Termin
vereinbaren sollte.

Aufklärung wichtig
Ein Blick auf die Statistik zeigt: Der
Trend zu nachhaltigem Veranlagen
verstärkt sich mehr und mehr. Laut
eines Marktberichts des Forums
Nachhaltige Geldanlagen betrug das
entsprechende Volumen in Österreich Ende 2017 rund 15 Milliarden
Euro. Im Jahr 2010 waren es erst etwas mehr als zwei Milliarden Euro
gewesen. „Für die kommenden Jahre erwarten wir weitere Zuwächse.
Nicht nur institutionelle Anleger wie
Pensions- und Vorsorgekassen oder
Versicherungen, sondern auch immer mehr Private investieren verstärkt in nachhaltige Anlageprodukte“, so Nemeskal.
Dabei sind Information und Aufklärung gefragt. „Der Glaube, dass
mit nachhaltigen Fonds keine oder
weniger Rendite erzielt werden kann
als mit regulären Fonds, ist ein Mythos. Man kann mit jedem Fonds
Rendite erzielen. Mit einem nachhaltigen Fonds achtet man auch zusätzlich auf die Umwelt“, so Nemes-

kal. Gemeinsam ist regulären und
nachhaltigen Fonds das Risiko. Die
Bereitschaft, ein solches einzugehen, ist individuell ausgeprägt. Nemeskal: „Man sollte sich deshalb genau über den Fonds und dessen Anlagestrategie informieren und sich
überlegen, ob das Risikoprofil zur
eigenen Risikoeinstellung passt.“
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Mit 230 km/h unten durch
Vor Ort. Die 2BK der HAK Neunkirchen inspiziert den Semmering-Basistunnel, um Einblick in eines der wichtigsten
Infrastrukturprojekte auf dem Baltisch-Adriatischen Korridor zu erhalten.
VON DER 2BK, HAK NEUNKIRCHEN

D

er Semmering-Basistunnel,
27,4 Kilometer lang, wird vom
Jahr 2026 an das niederösterreichische Gloggnitz mit dem steirischen Mürzzuschlag verbinden. Auf
dieser Strecke fahren die Züge dann
Spitzengeschwindigkeiten bis zu 230
Stundenkilometern.
Der Tunnel ist Teil eines transeuropäischen Verkehrsnetzwerkes,
das, von der EU gefördert, bis zum
Jahr 2050 maßgeblich verändert
werden soll. Die EU-Strategie „Verkehr 2050“ setzt vor allem auf die
Reduktion der CO2-Emissionen und
die Verlagerung des Personen- und
Güterverkehrs von der Straße auf die
Schiene.

Zwei Röhren mit Nothalt
Die ersten Ideen zum SemmeringBasistunnel datieren bereits aus den
1980er-Jahren, wurden allerdings in
den 1990er-Jahren wieder verworfen. Im Jahr 2005 entstanden die
aktuellen Pläne. Sie sehen zwei Tunnelröhren vor – mit Nothaltestelle
und Rettungsraum für Passagiere in
der Mitte. Die Reisezeiten auf dem
Baltisch-Adriatischen Korridor sollen durch das Projekt verkürzt werden.
Weiters wird es dann möglich
sein, 1600 Tonnen mit nur einer Lokomotive durch den Semmering zu
transportieren, weil es keine starken
Steigungen mehr gibt. Der BaltischAdriatische Korridor verbindet mit
INFORMATION
Wer sich für das Projekt SemmeringBasistunnel interessiert, kann sich täglich 9 bis 19 Uhr in den Infoboxen in
Mürzzuschlag und Gloggnitz sowie
am jährlich stattfindenden Tag der
offenen Baustelle informieren. Bei
Voranmeldung ist auch eine Führung
ins Innere des Tunnels möglich.

Semmering-Basistunnel – Baustelle Gloggnitz.

der Erweiterung „Rail Baltica“ das
finnische Helsinki mit dem italienischen Bologna. Er verläuft durch
Polen, Tschechien, die Slowakei, Österreich und Italien. Beim Bau des
Tunnels legt man großen Wert auf
den Umwelt- und Naturschutz sowie
auf die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Daher wurde von vier
möglichen Strecken die Variante
„Pfaffensattel“ gewählt, da sie in
fast allen Prüfpunkten am besten abschnitt.

[ ÖBB/zeppcam ]

2010 wurde das Projekt erstmals
zur Genehmigung eingereicht. Sieben Jahre haben, in Summe, die
Rechtsverfahren – mit Abwicklung
aller Einsprüche und Berufungen –
gedauert. Insgesamt arbeiten 300
Subunternehmen an diesem Projekt.
Dabei wurde großer Wert darauf gelegt, regionale Unternehmen zu beschäftigen. Die Arbeiter werden entweder in Privatunterkünften oder in
Wohncontainern nahe der Baustelle
untergebracht. Dabei sind, vom

Sprengvorbereitung im Tunnel bei Gloggnitz.

Elektriker bis zum Zimmerer, viele
Sparten vertreten. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Sicherheit der
Arbeiter. Um diese zu gewährleisten, gibt es ein inneres und ein äußeres Rettungsteam, die beide eng zusammenarbeiten. Jährlich werden
eine große und alle drei Monate eine
kleine Übung durchgeführt. Bisher –
Stand: 9. April 2019 – kam es trotz alledem zu drei schweren Arbeitsunfälle.
Bei den Vortriebsarbeiten im
Tunnel selbst sind keine Frauen be-

[ ÖBB/Ebner ]

schäftigt, sehr wohl aber bei der Planung. Die Bauarbeiten liegen zeitlich im Plan. Das Budget für das
Projekt beläuft sich auf 3,3 Milliarden Euro.
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Je früher, desto besser
Altersvorsorge. Warum sich die junge Generation nicht mehr allein auf den Staat verlassen sollte.
VON ANGÈLE KAMENI UND MARIA HOMOLKA, HAK 10, WIEN

A

ltersvorsorge spielte schon
immer eine wichtige Rolle
und wird in Zukunft noch an
Bedeutung gewinnen. Das wichtige
Thema der privaten Vorsorge sollte
daher unbedingt, geht es nach Paul
Huss, Leiter Lebensversicherung der
Wiener Städtischen, Teil jedes Lehrplanes werden. Man sollte bereits in
jungen Jahren mit der privaten Vorsorge beginnen.

Sparbuch ohne Rendite
Schon klar: Viele Menschen haben in
jungen Jahren andere Prioritäten als
die Vorsorge, aus der sie erst in 40
Jahren Auszahlungen beziehen. Eine
goldene Regel, wann man mit dem
Sparen anfangen sollte, gibt es zwar
nicht, jedoch macht sich ein früher
Start in späteren Jahren bezahlt. Die
Ansicht, man brauche sich nicht um
seine Pension zu kümmern, weil
man fest davon ausgehen darf, eine
ausreichend hohe Versorgung vom
Staat zu erhalten, entspricht längst
nicht mehr der Realität. Sich dabei
allein auf den Staat zu verlassen, ist
eine Entscheidung, die sich im Alter
rächen könnte.
Huss: „Oberstes Ziel jeder privaten Altersvorsorge ist der Erhalt des
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„Mehr und mehr auf die private
Vorsorge setzen“: Paul Huss, Leiter
der Lebensversicherung, Wiener
Städtische Versicherung.

Lebensstandards im Alter. Die Lebens- oder private Pensionsversicherung ist das einzige Vorsorgeprodukt am Markt, das dafür die garantierte und lebenslange Auszahlung
einer privaten Rente sicherstellen
kann.“
Das Sparbuch zählt nach wie vor
zu den beliebtesten Sparformen der
Österreicher. Allerdings bringt es
heutzutage kaum Rendite. Als Altersvorsorge ist es nicht zu empfeh-

len, weil eine regelmäßige Kapitalentnahme auf Lebensdauer nicht
möglich ist. Man weiß ja nicht, ob
das auf dem Sparbuch vorhandene
Geld tatsächlich bis zum Ende des
Lebens reicht. „Wer später mit dem
Sparen zur Aufrechterhaltung seines
Lebensstandards im Alter beginnt,
muss sich bewusst sein, dass er dann
entweder mehr Kapital in die Hand
nehmen oder auf risikoreichere Alternativen zurückgreifen muss, deren Renditen deutlich über dem Ertrag einer konservativen Veranlagung liegen“, erläutert Huss. Solche
Alternativen sind beispielsweise die
Investitionen in risikoreiche Wertpapiere, Fonds, Aktien oder Rohstoffe. Auch diese kapitalmarktnahen
Anlageformen können eine Art der
Altersvorsorge darstellen.
In Österreich gilt das Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die heute
Berufstätigen Beiträge an den Staat
abführen, die an die Rentner und
Menschen, die nicht mehr arbeiten,
ausbezahlt werden. Da unsere Gesellschaft immer älter wird, wird
sich irgendwann das Verhältnis Pensionisten zu Erwerbstätigen stark
verändern. Die Folge: niedrigere
Pensionen, längere Erwerbszeiten
oder höhere Beiträgen. Weshalb sich
die Frage stellt, ob künftige Pensionisten ihren Lebensstandard mit der

staatlichen Pension alleine werden
aufrechterhalten können oder ob sie
sich nicht doch besser schon in jungen Jahren durch eine ergänzende
private Vorsorge finanziell rüsten
sollten.

Umdenken erforderlich
Das zunehmende Ungleichgewicht
im sogenannten Generationenvertrag ist kein rein österreichisches
Phänomen, sondern betrifft viele
Länder in Europa mit umlagefinanzierten Pensionssystemen. Angesichts dieser zunehmenden Veränderungen hinsichtlich der Altersstruktur, stellt sich die Frage, welches Potenzial in der Altersvorsorge
steckt. Demografisch gesehen wird
dieses Thema auch in den kommenden Jahrzehnten hochbrisant bleiben – ein Grund, weshalb auch die
Politik die private und betriebliche
Vorsorge fördern will und dieses
Vorhaben in ihr Regierungsprogramm aufgenommen hat. Wie eine
konkrete Umsetzung gelingen kann,
wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
Ein wichtiger Experten-Tipp am
Schluss: Weil jeder Mensch ganz individuelle Bedürfnisse hat, kann es
die Versicherung „von der Stange“
nicht geben, weshalb diese – wie ein
Maßanzug – im Rahmen einer fun-

dierten Beratung exakt auf die jeweiligen Lebensumstände eines Kunden angepasst werden sollte.
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Zwei Wege in die Zukunft
Photovoltaik auf
dem Prüfstand
Fragen von Maria Milodanovic an
Miroljub Milodanovic, zuständig
für Planung und Vertrieb von
Photovoltaik-Anlagen in der Rexel-Austria-Niederlassung Wien.
Nach wie vielen Jahren rentiert
sich eine Photovoltaik-Anlage?

Die Rentabilität der Anlage hängt
von der Kombination aus Investitionskosten, Stromkosten und
Eigennutzungsgrad ab. Der Zeitraum, bis sich eine Anlage rentiert, erstreckt sich von fünf bis
zu 15 Jahren.

Gibt es Förderungen?

Ja, es gibt Förderungen; sie sind
unterschiedlich, je nach Bundesland.

Verursachen Anlagen gefährliche Strahlungen?

Nein, PV-Anlagen erzeugen keine
gefährlichen Strahlungen.

Wer kauft den ins Stromnetz
eingespeisten Strom?

Eingespeister Strom wird von
verschiedenen Netzbetreibern
gekauft. Dazu gehören Wien
Energie und Bewag.

Was tun mit
100 Euro?
Beyza Kurtulus und Sarah Aumüller haben von ihren Eltern je
100 Euro für das „sehr gut“ auf
die Deutsch-Schularbeit bekommen und berichten:
Zunächst wollten wir bei einem
Einkaufsbummel durch die Mariahilferstraße das Geld für Schuhe so schnell wie möglich wieder
ausgeben. Doch nach einem Besuch beim Bankenverband im
historischen Börsegebäude an
der Ringstraße haben wir unsere
Pläne geändert. Denn im Rahmen eines Gesprächs über wichtige Grundlagen zu „Sparen“ und
„Veranlagen“ fragten wir Gerald
Resch, den Generalsekretär des
Bankenverbands, was er mit
unserem Geld tun würde. „Die
beste Möglichkeit wäre, das Geld
zu sparen“, schlägt er vor. Als finanzwirtschaftlich interessierte
Schülerinnen wollen wir natürlich mehr wissen. „Auf ein Drittel
des persönlichen Vermögens
sollte man täglich zugreifen können, auf ein zweites Drittel sollte
man circa alle fünf Jahre zugreifen können, und das letzte Drittel
sollte man langfristig sparen“,
führt Resch weiter aus. Unsere
100 Euro sind für diesen Sparplan wohl etwas zu wenig, aber
wir gehen ja nicht davon aus,
dass das „sehr gut“ auf die
Deutsch-Schularbeit das letzte
seiner Art gewesen ist.

VON DER 1 CK SCHUMPETER BHAK/BHAS
WIEN 13

W

ie wird in der Zukunft die
Energie erzeugt, die wir zum
Leben brauchen? Die Schülerinnen und Schüler der 1 CK der
Schumpeter BHAK/BHAS Wien 13 verbinden ihre Erwartungen vor allem
mit zwei Möglichkeiten: Photovoltaik
und Windkraft. Also stiegen sie im
Windpark Bruck an der Leitha die 206
Stufen zur Aussichtsplattform eines
Windrads in 65 Metern Höhe hinauf
und ließen sich dort von Friedrich
Metzker, Vorstand im Energie Park
Bruck an der Leitha, informieren, wie
eine solche Anlage arbeitet. Auf dem
Boden der Tatsachen angekommen,
bilanzierten sie Plus- und Minuspunkte dieser Art der Energieerzeugung.
Und sie stellten auch die Photovoltaik
auf den Prüfstand. Als Fazit ihrer Recherchen formulierten sie den Appell:
„Denken Sie an Ihre Nachkommen
und schützen Sie unsere verbleibenden Ressourcen!“
[ Sophie Halper ]

Windkraft – plus und minus

Wie viel bekommt man für eingespeisten Strom?

No risk, no fun

Die Höhe des Betrages ist vom
Stromversorger abhängig. In der
Regel beträgt er vier bis sieben
Cent pro kWh.

Wie lange hält ein PV-Modul?

[ Tobias Wieninger und Mirson Jusufi]

Die übliche Produktgarantie beträgt zwölf Jahre, die Leistungsgarantie ist 24 Jahre lang auf 80
Prozent der ursprünglichen Leistung.

Woraus besteht ein Modul?

Ein PV-Modul besteht aus Photovoltaik-Zellen, Überbrückungsdioden,
Wechselstrom-Anschlussleitungen, einer Glasoberfläche und einem Aluminiumrahmen.

Wie funktioniert Photovoltaik
eigentlich?

Durch die Sonneneinstrahlung
entsteht eine Spannung auf den
PV-Zellen. Die Spannung von allen Zellen – ein derzeitiges Standard-Modul hat 60 Solarzellen –
wird summiert und dadurch entsteht eine PV-Modulspannung.

Was leistet so eine Anlage?

Eine Anlage für ein Einfamilienhaus hat eine durchschnittliche
Größe von 5 kWpeak. Anlagen
dieser Größe können jährlich circa 5000 kWh produzieren.

Wofür steht Wp?

Die Einheit Wp steht für Watt
Peak, für die maximale Leistung
eines PV-Moduls unter STC (Standard-Test-Conditions).

Was sind die Vorteile?

Der Vorteil ist, dass PhotovoltaikAnlagen ungefährlich und sauber
Strom erzeugen. Außerdem entstehen keine Lärmbelästigung,
Geruchsbelästigung oder ein anderer Störfaktor. Zudem ist der
Betreiber teilweise unabhängig
von steigenden Strompreisen,
und man muss PV-Anlagen nicht
warten.
Gibt es auch Nachteile?
Indirekte Nachteile von Photovoltaik-Anlagen sind die Belastungen öffentlicher Netze durch
die extrem hohe Stromproduktion zur Mittagszeit. Es ist noch
immer nicht sinnvoll möglich, die
Stromüberschüsse zu speichern.
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PLUS-PUNKTE:
1. Freundlich gegenüber der Umwelt. Bei der Windkraft entsteht
kein Ausstoß von Schadstoffen.
Windräder stellen also eine „gesunde“ Alternative der Energieproduktion dar. Windkraftanlagen erzeugen auch keine Abfälle und Abwässer. Außerdem lassen sich durch die
Nutzung der Windkraft in Österreich
jährlich mehr als 4,3 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Das entspricht
mehr als einem Drittel der CO2Emissionen durch Autos in Österreich pro Jahr. Außerdem ist Wind
eine unendliche Energiequelle.
2. Windkraft für jedermann. Die
Windkraft kann jeder als Energiequelle nutzen. Allerdings muss dafür die Windgeschwindigkeit mindestens vier Meter pro Sekunde erreichen, weil das Windrad sonst keinen Strom produzieren kann. Windkraft wird in der Zukunft immer bedeutender, da sie den Verbrauch
von begrenzten Gütern wie Kohle
reduziert.
3. Unabhängig von Importen. Durch
Windräder wird die Abhängigkeit
von Rohstofflieferanten verringert.
Wind muss nicht extra importiert
werden, da er direkt vor unserer
Haustür weht. Der Import von Gas,
Kohle oder Öl kann reduziert und
das so gesparte Geld für andere Produkte aufgewendet werden. Das
wirkt sich positiv auf die österreichische Handelsbilanz aus. Zudem
wird für den Bau von Windrädern
nur wenig Grund benötigt.
4. Windräder sind günstiger zu bauen und abzureißen als andere Kraftwerke.

MINUS-PUNKTE:
1. Wind ist keine Konstante. Zwar
wird uns die Windenergie erhalten
bleiben, solange sich die Erde
dreht, aber der Wind unterliegt natürlichen Schwankungen. Die Intensität von Wind variiert – also
variiert auch der Ertrag der Energiegewinnung durch Windkraftanlagen. Bei einer Windflaute kann es
zur Unterversorgung, bei sehr starken Winden, zum Beispiel bei
einem Orkan oder bei starken
Windböen, zu einer Netzüberlastung kommen. Dann muss man sogar Energie aufwenden, um die
Windräder zu bremsen.
2. Windkraftanlagen sind teuer.
Windkraftanlagen rentieren sich
natürlich am ehesten, wenn sie
dort gebaut werden, wo der Wind
am kräftigsten weht, in küstennahen Gebieten, auf offener See, in
alpinen Regionen. Man muss kein
Experte sein, um zu erkennen, dass
die Errichtung von Windkraftanlagen in solchen Gebieten teurer ist
als beispielsweise auf flachem
Land. Aus diesem Grund sind oft
staatliche Subventionen nötig, um
die Kosten für den Bau von Windkraftanlagen an rentablen Orten
überhaupt stemmen zu können.
3. Die Speicherung der Energie ist
problematisch. Aktuell muss Windenergie sofort in transportfähigen,
elektrischen Strom umgewandelt
werden, damit dieser verbraucht
werden kann. Wird die Energie
nicht verwendet, verpufft sie. Die
Speicherung von Windenergie
stellt noch immer eine große Herausforderung dar.

4. Ästhetik und Immobilienpreise.
Das Landschaftsbild wird durch
Windkraftanlagen – und durch zusätzliche Strommasten – nachhaltig geprägt, was vor allem Naturliebhabern, aber auch Touristen
missfällt. Des Weiteren schrumpfen
normalerweise die Immobilienpreise, sobald sich Windräder in Sichtweite befinden.
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Wenn wir vom Sparen sprechen,
denken wir meistens an ein Sparbuch oder Sparkonto. Resch
bringt noch andere Vorschläge
ins Spiel. Es kommt darauf an,
wie risikofreudig man ist. „Am
sichersten fährt man mit einem
Sparbuch, allerdings ist hier aufgrund des niedrigen Zinsniveaus
kaum eine Möglichkeit zu finden,
dass diese Sparform auch hohe
Erträge abwirft“, so Resch. Ähnlich sieht es beim Bausparen aus.
„No risk, no fun“ – auch diese
Devise steht für eine Herangehensweise, die im Umgang mit
Finanzen möglich ist. Klassisches Beispiel dafür: Aktien und
Anleihen. „Der Kurs einer Aktie
kann steigen oder fallen – im
schlimmsten Fall verliert man
sein Geld. Dieses Risiko muss
man selbst bewerten“, erklärt der
Generalsekretär. Eine wichtige
Regel fürs Investment merken
wir uns jedenfalls ganz genau:
„Investiert in die Sachen, an die
ihr selber glaubt, wo ihr euch
auskennt und die eure Wünsche
und Bedürfnisse erfüllen!“ Resch
erzählt uns, dass er in seinen
Teenager-Jahren vor allem in seine Bildung investiert habe. Dazu
gehören etwa Auslandsaufenthalte und eine gute Schulauswahl. Letzteres haben wir durch
die Entscheidung für die HAK
Gmunden als Ausbildungsort
jedenfalls schon geschafft! Resch
verrät auch sein Lebensmotto:
„Haltet Augen und Ohren offen,
insbesondere was den Umgang
mit Geld betrifft.“
Wir wissen nun, was wir mit
unserem Geld machen werden:
Wir werden es splitten, eine Hälfte davon legen wir auf unser
Sparkonto, um einen Notgroschen zu haben. Die andere Hälfte wird mehr oder weniger sinnvoll in Konsumgüter investiert.
Denn nur wenn es uns gut geht,
geht es auch der Wirtschaft gut.
Oder?
IMPRESSUM
Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IZOP-Institut. Finanziert wird sie
von fünf Sponsoren.
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Umsteigen auf Noah´s Train

Lektionen in der
Lehrwerkstatt

Umweltschutz. Fragen an ÖBB-Vorstandssprecher Clemens Först.

Ein Drittel des benötigten Bahnstroms wird von eigenen Wasserund Solarkraftwerken erzeugt. Aktuell wird in Salzburg ein neues
Speicherkraftwerk gebaut.

VON DER MARKETINGGRUPPE DER HAK
OBERPULLENDORF

Aus welchen Bereichen besteht
die ÖBB?

Unter dem Dach der ÖBB-Holding
sind drei Teilkonzerne gegliedert:
der ÖBB-Personenverkehr, die Rail
Cargo Austria und die ÖBB-Infrastruktur. Der Personenverkehr ist
für die Beförderung von Personen
mit Bahn und Bus zuständig. Die
Rail Cargo Austria transportiert verschiedene Güter, und die ÖBB-Infrastruktur ist für die Planung, den
Bau und den Betrieb der Gleisanlagen und der Bahnhöfe verantwortlich.
Wie agiert die ÖBB auf internationaler Ebene?
Die ÖBB Güterverkehrssparte Rail
Cargo Group ist in 18 Ländern tätig
und gehört damit zu den führenden
Bahnlogistikunternehmen Europas.
Vor welchen Herausforderungen
steht man im internationalen Güterverkehr?

[ ÖBB ]

Fakt ist: Nur der Schienengüterverkehr kann das Transportwachstum
in Europa managen – sowohl was
Nachhaltigkeit als auch was Verkehrssicherheit und Infrastrukturkapazität betrifft. Eine Herausforderung sind derzeit noch die unterschiedlichen nationalen Regelungen. Hier drängen wir auf eine europaweite Harmonisierung des Bahnbetriebes.

Welche langfristigen Ziele hat die
Rail Cargo Group?
Ein langfristiges Ziel der ÖBB ist die
schrittweise Harmonisierung des
Güterverkehrs in Europa, um noch
effizienter arbeiten zu können.
Wie werden die Züge der ÖBB betrieben?
Die ÖBB setzt auf grünen Strom
und baut auch eigene Kraftwerke.

Ein Zug als Botschafter: „Noah´s Train“ (Bild oben), das längste mobile Kunstwerk, das Vorstandssprecher Clemens
Först den Schülerinnen und Schülern vorstellte (Bild unten), wirbt für mehr Umweltschutz.

[ ÖBB ]

Was trägt die Rail Cargo Group der
ÖBB zur Umwelt bei, im Vergleich
zu einem Lkw-Transport?
Die Rail Cargo Group der ÖBB befördert jährlich über 82 Millionen
Tonnen Güter in und durch Österreich. Pro Jahr erspart das der Umwelt eine Million Tonnen CO2 – das
ist auch vergleichbar mit einer
durchgängigen Lkw-Schlange, die
zweimal um die Erde führen würde. Die Effizienz des Schienentransportes gegenüber dem mit
Lkw liegt darin, dass mit derselben
Menge an Energie ein Vielfaches
der Güter transportiert werden
kann. Fakt ist, dass die Bahn der
umweltfreundlichste Verkehrsträger ist. Den Klimawandel zu managen, bedeutet Bahn zu fahren – gerade auch mit Gütern. Wir sind als
Bahnunternehmen ein unverzichtbarer Teil der Lösung.
Welchen Plan hat die ÖBB, um den
Modalanteil des Schienengüterverkehrs zu steigern?
Die ÖBB hat sich zum Ziel gesetzt,
die Verkehrsverlagerung in ganz
Europa bis 2030 um 30 Prozent zu
steigern. Dafür haben sich die ÖBB
und andere europäische Güterbahnen zusammengeschlossen, und es
entstand die „Rail Freight Forward“.
Diese setzt sich dafür ein, die negativen Auswirkungen des Güterverkehrs auf den Planeten und die Mobilität durch Innovation und einen
intelligenteren Verkehrsmix drastisch zu reduzieren. Um auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen,
wurde im Zuge der Institution „Rail
Freight Forward“ der Botschafter
„Noah‘s Train“ gegründet. Das ist
das längste mobile Kunstwerk, inspiriert von der ältesten Geschichte des
Umweltschutzes, der von der Arche
Noah.

Klimaschutz. Partner aus unterschiedlichen Branchen, ein Ziel: Wasserstoff aus grünem Strom.

Den Albtraum rechtzeitig abwenden
Industrialisierung und den Energieverbrauch der Menschheit zwar
deutlich gestiegen, wir müssen bei
entsprechenden Maßnahmen aber
auf nichts verzichten, wenn wir die
Umwelt schützen möchten.
Daraus ergibt sich natürlich die
Frage: Wie wichtig ist uns eigentlich der Klimaschutz? Wenn die
Umwelt Thema ist, wirkt jeder besorgt, möchte unbedingt etwas
gegen den immer bemerkbareren
Klimawandel unternehmen, aber
keiner scheint bereit zu sein,
Schritte zu setzen, die wirklich etwas zum Klimaschutz beizutragen.

VON DER 2 CHK DER HAK LINZ

I

m Zuge unserer Auseinandersetzung mit umweltfreundlichen
Produktionsmethoden
informierten wir uns über das Horizon2020-Projekt „H2FUTURE“. Dieses
Projekt bringt Energieversorger,
die Stahlindustrie, Technologieanbieter und Forschungspartner zusammen, um gemeinsame Lösungen für die Nutzung erneuerbarer
Energien in der Zukunft zu erarbeiten.

Erreichen der Klimaziele
Ziel des „H2FUTURE“-Projekts ist
es, die Produktion von Wasserstoff
in den nächsten Jahrzehnten radikal zu verändern. Die Industrie
muss die CO2-Emissionen verringern, um die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Völlig neue Technologien, vor allem in der Stahlproduktion, werden dadurch erforderlich, und Voraussetzung dafür ist
die Verfügbarkeit ausreichender erneuerbarer Energiequellen.
Durch die Produktion von grünem Wasserstoff mittels eines neuen von der Firma Siemens entwickelten Elektrolyseverfahrens soll
die Dekarbonisierung der Stahlproduktion möglich werden. Auf dem
Werksgelände der Voestalpine in
Linz wird zurzeit die weltgrößte
Pilotanlage für die Wasserstoffproduktion mit dem Protonen-Aus-
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An Kompensation denken

Stahlkugeln im Ausstellungsraum der Voestalpine-Stahlwelt in Linz.

tausch-Verfahren (PEM), ohne CO2Ausstoß, errichtet. Der grüne Wasserstoff aus dem von der EU geförderten 18-Millionen-Euro-Projekt
ist ein großer Fortschritt in der Industrie und wird schätzungsweise
eine Reduktion der CO2-Emissionen um 80 Prozent im Jahr 2050
bewirken. Um uns zu informieren,

[ Huber-Kirchberger ]

besuchten wir die Voestalpine
Stahlwelt und führten Gespräche
mit Experten des Wasserstoffprojekts.
Bei einer Rundfahrt durch die
Voestalpine durften wir mehr über
den Hochofen, das Walzwerk und
über die Stahlverarbeitung erfahren. Der CO2-Ausstoß ist durch die

Eine konkrete Möglichkeit dafür ist
zum Beispiel eine Kompensation
unserer CO 2–Emissionen, indem
wir für jede Flugreise, die wir
unternehmen, eine Ausgleichszahlung an eine Umweltschutzorganisation leisten, die damit Klimaschutzprojekte finanziert. Allerdings ist die Problematik, dass
nicht jeder daran denkt und nicht
bereit ist zu zahlen.
Wichtig ist, dass wir alle uns
dem Thema Klimaschutz widmen,
um so etwas für unsere Zukunft
und unser Klima zu tun. Durch viele Demonstrationen wurde für Aufmerksamkeit gesorgt, was unserer
Meinung nach genau das ist, was
unsere Welt im Moment braucht.
Aufstehen, bevor der Albtraum zur
Wirklichkeit wird.

VON DER 2 AK DER VIENNA BUSINESS
SCHOOL AUGARTEN

W

elche Jobchancen haben
wir als baldige Absolventen der Handelsakademie
bei der ÖBB? Bei einem Besuch in
der neuen Lehrwerkstatt der ÖBB
in Favoriten wird uns klar, dass
kein direkter Weg zur ÖBB führt:
Schüler einer Handelsakademie
haben eher geringe Chancen auf
einen Job bei der Bahn, von einer
Tätigkeit im Büro oder in der Zentrale abgesehen. Als Lehrling kann
man allerdings durchaus eine Ausbildung absolvieren – zum Beispiel
in Bereichen wie Mechatronik,
Elektrotechnik oder Metallbearbeitung. Es werden nicht nur Schienen gebaut, nein, die Lehrlinge lernen zum Beispiel, 3D-Simulationsbrillen zu programmieren und wie
man den Ablauf einer Autowaschstraße koordiniert. Auch Austauschprogramme sind möglich.
Momentan lernt gerade ein junger
Norweger in Wien die neueste
Technik im Bahnbereich kennen.
ht ein Unternehme
„Wie geht
Unternehmen wie
die ÖBB mit dem Thema Frauenquote um? Vorstandsmitglied Silvia Angelo erklärt, man versuche,
wo immer es möglich ist, den Spagat zwischen Familie und Beruf zu
erleichtern. Speziell für die Lehre
im technischen Bereich will man
mehr Mädchen gewinnen.“

„Wer heutzutage
eutzutage Bahn fährt,
fäh
erwartet eine gute Internetverbindung. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass sie häufig
nicht stabil oder nur sehr schwach
ist. Die Erklärung: Österreich ist ein
Land mit hohen Bergen und tiefen
Tälern – ein Problem für das Betreiben eines sicheren, lückenlosen
Netzes. Hinzu kommt, dass die hohe Geschwindigkeit der Züge immer wieder als Störfaktor wirkt.“
ch dachten wir, dass
da
a die
„Natürlich
ÖBB nicht sehr erfreut darüber ist,
die Westbahn zum Konkurrenten
zu haben. Man belehrte uns eines
Besseren: „Wir heißen jeden Konkurrenten auf unseren Gleisen willkommen.“ Da der Bau der Trassen
für die Gleise oder der Tunnel Sache
der ÖBB sei, fühle man sich durch
niemanden existentiell bedroht.“
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Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei

Nachhaltig sparen –
ja oder nein?

Frauenquote. oMV will Frauen für technikberufe begeistern und setzt auf teamarbeit.

Von DER IIIAK DER BHAK/BHAS GänSERnDoRF

Von DER 3BK, 3CK, HAK SCHÖnBoRnGASSE, WIEn 8

Lohnt es, sein Geld nur noch in
ökologisch, ökonomisch und sozial
nachhaltigen Sparformen zu veranlagen? Geht das überhaupt? Und:
Was bringt es?
Seifen, die bloß in Papier verpackt sind, Elektroscooter statt
umweltbelastende Autos und
Stoff- statt Plastiksackerln beim
Einkaufen – so ein Lebensstil wird
nicht nur im 7. Wiener Gemeindebezirk gutgeheißen. Auch bei den
Lebensmitteln achten wir darauf,
dass wir Bioprodukte kaufen, die
möglichst frei von Schadstoffen
sind. In vielen Lebensbereichen leben wir nachhaltig, aber wenn es
ums Finanzielle geht, dann sind
wir nur auf unseren eigenen Vorteil
bedacht.

D

ie OMV, der österreichische
Energieriese, will im Laufe
der Zeit einen höheren Frauenanteil, besonders in Führungspositionen, erreichen: 25 Prozent
Frauen im Top-Management bis
2025. „Girls-Days“, Praktikumsplätze, Schnuppermöglichkeiten und
Sommerjobs für Schülerinnen der
HTL, HAK, AHS sollen unter anderem mithelfen, dieses Ziel zu erreichen – Gender Equality am Arbeitsplatz eines Global Player.
Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern
ist die OMV einer der wichtigsten
Industriebetriebe Österreichs; heute
sind rund 20 Prozent der Mitarbeiter
im Bereich Technik Frauen. Um
gegen das Vorurteil anzugehen, dass
Technik-Jobs etwas für Männer seien, und um Frauen für technische
Berufe zu begeistern, schickt die
OMV Mitarbeiterinnen in Schulen
und macht dort gezielt junge Frauen
mit dem Thema Technik und dem
Unternehmen selbst vertraut. Der
Konzern wünscht sich mehr weibliche Lehrlinge. Momentan (Stand April 2019) findet man unter den 87
Lehrlingen lediglich 15 Frauen (davon 7 in technischen Berufen). Der
österreichische Industrie-Gigant
sieht darin ein Problem.
Der technische Einzelkämpfer ist
in der Wirtschaft längst eine veraltete Erscheinung. Im Bereich Entwicklung wird in Konzernen wie der OMV
immer mehr auf Arbeit in Kleingruppen gesetzt. Das Unternehmen will
die Teamarbeit so effektiv wie
möglich gestalten und vor allem
mehr Technikerinnen beschäftigen, da sich die Zusammenarbeit
von Frauen und Männern im Team

Physikerin Anne-Maria Popa leitet ein bedeutendes Projekt im Raffineriebereich der OMV.

in der Regel als erfolgreich erwiesen hat.
Die gelernte Physikerin AnneMaria Popa lebt dies vor. Sie leitet
derzeit ein bedeutendes Projekt im
Raffineriebereich. Beim Physikstudium in Rumänien, so Popa, habe sie
sich nie benachteiligt gefühlt, und
heute werde sie in der OMV respektiert. Von dem geringen Angebot an
weiblichen Arbeitskräften auf ihrem
Gebiet profitiere sie stark. In so mancher Teamkonstellation fehlen heute immer noch Frauen.
Der Wiedereinstieg ins Unternehmen nach einer Schwangerschaft
stellt für Frauen eine der schweren
Hürden dar, mit denen sie in der Berufswelt nach wie vor konfrontiert
sind. Mütter sollen nach ihrer Karenzzeit nicht vergessen und anschließend gut ins Unternehmen integriert werden. Auch Väter werden

bei der Familiengründung unterstützt. Die OMV versucht hier fördernd einzugreifen, noch wird diese
Möglichkeit aber nicht stark genutzt,
erst 13 Mitarbeiter haben den PapaMonat seit Jänner 2019 in Anspruch
genommen.
Personalchefin Isabel Hametner
legt den Rahmen für die Neueinstellungen fest. Den Begriff der Frauenquote lehnt sie jedoch ganz bewusst
ab. „Ich bin kein Freund von Quoten, sondern von Zielen“, so Hametner. Ihr Ziel: 25 Prozent der Führungspositionen sollen im Jahr 2025
mit Frauen besetzt sein. So will man
für weibliche Mitarbeiter Vorbilder
schaffen. Dem Vorstand des Unternehmens gehört derzeit noch keine
Frau an. Nur zwei von fünf Mitgliedern des Aufsichtsrats sind Frauen.
Wie kann man Frauen für Technik
begeistern? Isabel Hametner meint,

[ oMV ]

es gebe da viele Lösungen und nicht
nur eine Antwort.
Auch der Gender Pay Gap, die
Differenz in der Bezahlung von Frauen und Männern, soll so gering wie
möglich gehalten werden. Bei der
OMV beträgt er 11,5 Prozent bei Angestellten und liegt damit deutlich
niedriger als bei anderen Industrieunternehmen in Österreich (16 Prozent). „Männer können meistens in
Bezug aufs Gehalt besser verhandeln
als Frauen“, meint Hametner.

iMPReSSuM
Die Seite „jugend – zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IzoP-Institut. Finanziert wird sie
von fünf Sponsoren.

Vorsorge. In zeiten niedriger zinsen sind nachhaltige Fonds eine gute Alternative.

Investieren in Grün

stehenden Fondspalette das für
sich passende Produkt auswählen.
Das in den Fonds eingezahlte Geld
wird dann während der Zeit, in der
man es selbst nicht braucht, für
Unternehmen zur Verfügung gestellt, die zum Beispiel umweltfreundliche Kraftwerke bauen oder
neue, umweltfreundliche Anlagen
zur Produktion von nachhaltigen
Produkten anschaffen. Auf diese
Weise unterstützt man als privater
Investor die Förderung des Klimaschutzes und trägt zum Erreichen
der EU-Klimaziele bei.

Von MARIA HoCHGÖtz, DERyA ERtEn, ADRIAn LEItnER, nIKoLAuS oRtnER, ELjESA EMInI, EDItA nEzIRI, 3BK;
LEnA BAHR, PIA StEIDEL, tAnjA KIRCHSCHLAGER, 2BK, HAK BAD ISCHL

D

ie EU-Klimaziele sind eine
wichtige Vorgabe der EU. Es
geht darum, den Klimawandel zu stoppen. Doch um diese Ziele erreichen zu können, muss viel
Geld für das Errichten von neuer,
nachhaltiger Infrastruktur aufgebracht werden. Dabei ist neben
dem Geld von institutionellen Anlegern wie Pensionskassen und
Versicherungen auch das Geld privater Anleger gefragt.
Im Jahr 2017 wurden in Österreich nach Angaben des „Forums
Nachhaltige Geldanlagen“ insgesamt rund 40 Milliarden Euro
nachhaltig investiert, davon entfielen knapp 16 Milliarden Euro
auf nachhaltige Veranlagungen –
hauptsächlich in Form von Fonds.
Für Laien ist es aber nicht ganz
einfach zu erkennen, wie „grün“
solche Fondsprodukte sind. Oder
anders gesagt: Es ist nicht immer
klar, welche Wirkung sie auf dem
Markt entfalten. In nachhaltige
Fonds zu investieren ist genauso
riskant, wie Geld in konventionellen Fonds anzulegen. Bei nachhaltigen Fonds bestehen also die gleichen Ertragsmöglichkeiten, aber
auch die gleichen Risiken wie bei
klassischen Investitionen. Jedoch
sollte man nicht außer Acht lassen,
dass man durch diese Investitionsart einen positiven Beitrag zur
Nachhaltigkeit leistet.
Das globale Bewusstsein der
Menschen ist deutlich gewachsen,
da Themen wie Klimaschutz und
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Auf einen Blick

investieren in Grün: nachhaltige fonds sind gut für die umwelt.

Umweltbelastung sehr aktuell
sind. Auch für Unternehmen hat es
einen großen Vorteil, nachhaltig zu
investieren und nachhaltig zu produzieren, da sie in ein paar Jahren
wirtschaftlich besser dastehen
werden.
Aber wie kommen die nachhaltigen Fonds bei den Kunden an?
Valerie Hauff-Prieth von der ING
Bank meint dazu, dass Fonds bei
den Kunden sehr gefragt seien. Ein
möglicher Grund dafür sei das derzeit niedrige Zinsniveau. Die Sparbücher heutzutage würden nur
einen minimalen oder gar keinen
Ertrag mehr bringen. Deshalb seien
nachhaltige Fonds eine gute Alternative. Außerdem können sich die
Kunden aussuchen, wo sie investieren wollen und wen oder was sie
unterstützen möchten, denn bei
nachhaltigen Fonds geht es nicht
nur darum, eine Rendite zu erzie-

[ Pixabay ]

len, sondern auch um die Förderung nachhaltiger Unternehmen.
Bevor ein Unternehmen allerdings
in einen nachhaltigen Fonds aufgenommen wird, wird es einer
strengen Prüfung unterzogen.

Überlegen, dann investieren
Es gibt verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte in der Landwirtschaft,
im Energiesektor oder auch im Bildungsbereich, in die man als privater Anleger über einen Fonds investieren kann. Bevor man sich aber
konkret entscheidet, sollte man zuallererst überlegen, für welches persönliche Ziel man veranlagen will,
wie viel Geld man dafür zur Verfügung hat und was einem selbst wichtig ist, lautet die Empfehlung von
Simone Nemeskal vom Bankenverband.
Hat man diese Fragen für sich
geklärt, kann man aus einer be-
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Pro: Sparend die Welt retten
Dabei bieten mittlerweile schon
zahlreiche Banken nachhaltiges
Sparen an. Der kleine Beitrag, den
wir durch eine umweltbewusste
Lebensführung täglich leisten, ist
zwar schön und gut, aber wenn wir
ausschließlich konventionell investieren, kann es leicht passieren,
dass wir unsere Bemühungen ad
absurdum führen.
Obwohl wir mit kleinen Beträgen die Umwelt retten wollen, investieren wir größere Geldbeträge
oft leichtfertig. Damit arbeiten wir
unbewusst jenen Unternehmen in
die Hände, die nur auf Profit aus
sind und die Nachhaltigkeit außen
vor lassen.
Sicherlich spricht nichts dagegen, unser Vermögen vergrößern
zu wollen, aber wenn wir dadurch
nicht auch unsere eigene Zukunft
schützen, wird uns das auf lange
Sicht nicht glücklich machen. Beim
nachhaltigen Anlegen vermehrt
sich unser Geld nicht nur durch
Zinsen. Es ergibt sich ein doppelter Mehrwert, wenn wir nur in
Unternehmen investieren, die die
Umwelt und Menschenrechte respektieren. Unsere täglichen Bemühungen um Nachhaltigkeit
können wir also beim Sparen fortsetzen.

Contra: Teure Nachhaltigkeit
Aber Nachhaltigkeit hat Grenzen.
Allein eine vollständige Biohaltung
von Hühnern und sonstigen Tieren, die unsere Nahrungsmittel liefern, wäre schon aufgrund des
Platzmangels nicht umsetzbar. Viele Quadratkilometer an Fläche
müssten in Anspruch genommen
werden. Windräder zur Ökostromerzeugung könnten nur begrenzt
aufgestellt werden. Gar nicht davon zu reden, dass nicht immer der
Wind weht.
Außerdem: Was passiert mit
den vielen bestehenden Unternehmen, die nicht nachhaltig produzieren? Wenn jeder Konsument nur
noch „bio“ kauft und sein Geld in
„Ökounternehmen“ investiert, käme es zu einem Betriebsmassensterben. In herkömmlichen, schon
lange etablierten Firmen, die nicht
mehr investieren, müsste der Rotstift angesetzt werden. Insolvente
Unternehmen sind sicherlich nicht
das, was der nachhaltige Sparer im
Sinn hat. Ganz zu schweigen davon, dass dies eindeutig zu einem
Anstieg der Arbeitslosenquote führen würde.
Nicht zu übersehen ist selbstverständlich auch der hohe Preis
für nachhaltige Produkte von nachhaltig produzierenden Unternehmen. Studenten, die sich mit dem
Existenzminimum herumschlagen
müssen, hätten keine drei Euro für
250 Gramm Biobutter übrig. Auch
alleinstehende Mütter, Arbeitslose,
junge Eltern und viele mehr können beim Trend zur Nachhaltigkeit
nicht mithalten.
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Umsteigen

Zurück zum Öl

Mobilität. Fragen an Rainer Seele, den
Vorstandsvorsitzenden der OMV.

OMV CEO Rainer Seel.

F

einstaub und Abgase, die Asthmaerkrankungen verursachen,
das ist einer der Schäden, die
durch Dieselfahrzeuge und Benziner
verursacht werden. Steht deshalb
nun der große Auftritt des Elektrofahrzeugs bevor? Oder ist doch der
Wasserstoffmotor die Zukunft der
Mobilität? Einige Schüler der 3 CK
der Bundeshandelsakademie und
Bundeshandelsschule Gänserndorf
hatten Gelegenheit, Rainer Seele,
dem Vorstandsvorsitzenden der
OMV, dazu einige Fragen zu stellen.
Neben großen Mengen an CO2
setzen Erdölfahrzeuge auch Stickoxide und Schwefeloxide frei. Dabei
handelt es sich um zwei Schadstoffe, die vor allem im Feinstaub enthalten sind. Die Stickoxide aus den
Dieselmotoren greifen vor allem
Bronchien und Atemwege an. Durch
den Einsatz von Wasserstoffmotoren könnte man diese Abgase in Zukunft vermeiden.
„Die Anzahl von Fahrzeugen mit
konventionellem Antrieb, also von
Diesel- und Benzinfahrzeugen, wird
in den nächsten Jahren sukzessive
zurückgehen“, sagt Seele. Er sieht

Sparen mit
doppelter Rendite
VON LJILJANA GAVRILOVIC UND NICOLE NEUHOLD IN ZUSAMMENARBEIT
MIT DER 4 AK DER BHAK WIEN 10

[ OMV ]

als Alternative die Elektro- und Wasserstoffmotoren. Aber auch hier gibt
es diverse Probleme.
Der Bedarf an Strom, der die Motoren von Elektrofahrzeugen antreibt, kann von Österreich allein
nicht gedeckt, muss also importiert
werden. Als möglichen Zulieferer
nennt Seele Polen, verweist aber
auch auf die Art, wie dort Strom erzeugt wird. „Wenn wir ein Elektrofahrzeug mit Strom aus Polen betanken, dann ist es ein Kohlefahrzeug,
und das ist noch schlimmer als ein
Benziner oder ein Dieselfahrzeug.“
Da nun ein Umdenken erfolgen
müsse, sollte sich die Industrie mehr
auf die nächste Generation der Mobilität konzentrieren. „Erdgasautos
sind auf kurze Sicht gesehen eine
gute, aber keine dauerhafte Lösung“, so Rainer Seele.
Unser Fazit: Industrie und Verbraucher müssen an einem Strang
ziehen, um die schädlichen Emissionen zu regulieren und so gering wie
möglich zu halten. Es muss schleunigst etwas passieren. Es muss auch
ein Leben ohne Diesel- und Benzinfahrzeuge geben.

Die „ReOil“-Anlage der OMV verarbeitet Plastik zu Öl.

I

n den Weltmeeren schwimmt viel
Plastik, und es wird immer mehr.
Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann gibt es im Jahr 2050
mehr Plastik als Fische im Meer.
Gleichzeitig schrumpfen die Öl-Reserven. Mit einem neuen Verfahren
gelingt es der OMV in seiner Raffinerie Plastik in Rohöl zurückzuverwandeln. Dieses „ReOil“ ist zudem
umweltschonend, wie Rainer Seele,
der Vorstandsvorsitzende der OMV,
im Interview erklärt.
Unsere Zukunft ist „ReOil“. Wie
funktioniert das Verfahren? PET-Flaschen zum Beispiel werden gesammelt und bei moderatem Druck und
mit Beigabe eines Lösungsmittels
auf eine Temperatur von 400 Grad
Celsius erhitzt. Langkettige Moleküle werden zerteilt und durch kurze ersetzt. Auf diese Weise gewinnt
man aus Kunststoff wieder synthetisches Rohöl von höchster Qualität.
Die „ReOil“-Anlage der OMV kann
100 Kilogramm Plastik zu etwa 100
Litern wertvollem Rohöl verarbeiten.
Pro Tag gewinnt man so bei der OMV
aus 24.000 Kilogramm Plastik 24.000
Liter Rohöl.

[ Karin Schweng ]
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„Frauen steigern die Produktivität“
Im Gespräch. Fragen an Martina Mahr, Fachexpertin für den Bereich Medizintechnik in der
Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbunds, zu Frauen in Technikberufen.
VON DEN SCHÜLERN UND SCHÜLERINNEN DER 3 CK – HAK 3 SCHÖNBORNGASSE

Frau Mahr, warum haben Sie sich
für eine technische Ausbildung
entschieden?

Den technischen Bezug hatte ich bereits von klein auf: Mein Vater war
Techniker, und es gab die typische
Geschwister-Rivalität zwischen mir
und meinem älteren Bruder, der vor
mir auf einer HTL gewesen war und
immer wieder behauptete, dass ich
eine technische Schule nicht schaffen würde. Das hat mich bewogen,
den Ausbildungszweig Biomedizintechnik zu wählen.

Im technischen Bereich arbeiten
nach wie vor wenige Frauen. Wie
hoch war die Frauenquote während
Ihrer Ausbildungszeit?

Im Technischen Gewerbemuseum
(TGM) waren in der ersten Klasse
nur vier Mädchen; ich bin als Einzige
aufgestiegen. Trotz des geringen
Frauenanteils verbinde ich gute Erfahrungen mit der Zeit, und ich habe
gelernt, mich in der Männerwelt zu
behaupten. Besonderen Ansporn haben mir Bemerkungen von Schulkollegen gegeben, dass Frauen hinter
den Herd gehören würden.

Sie arbeiten in einem Sektor mit
wenigen weiblichen Arbeitskräften. Verbinden Sie mehr positive
oder mehr negative Erinnerungen
mit Ihrer Arbeitswelt?
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Ich habe fast nur positive Erinnerungen. Natürlich war es nicht immer
einfach, aber man muss wissen, wie
man Situationen positiv gestalten
kann. Vor allem ist es wichtig, nicht
zu versuchen, seinen Mann zu stehen und dabei seine feminine Seite
komplett zu verleugnen.

Empfinden Sie auch, dass die Kombination von Männern und Frauen
in der Technik besser ist?

Ich denke, die Zusammenarbeit von
Frauen und Männern in einer
Arbeitsgruppe kann sehr gute Ergebnisse liefern, weil die Anwesenheit
beider Geschlechter die Gruppenproduktivität steigert. Dies hängt natürlich von den Beteiligten ab, aber
in einer gemischtgeschlechtlichen
Gruppe können verschiedene Ansichten und Fähigkeiten gut ineinander spielen.

Glauben Sie, dass Frauen in der
Technik weniger Begabung zeigen
als Männer?

Dies ist ein tradiertes Vorurteil, von
dem sich Frauen nicht einschüchtern lassen sollten. Schon in der
Kindheit werden Mädchen oft in die
typische Frauenrolle gedrängt. Dagegen scheint technische Kompetenz integraler Bestandteil der Männerwelt zu sein.

Viele Mädchen trauen sich nicht, in
Richtung Technik tätig zu werden,
da diese nicht die klassische Frauenrolle widerspiegelt.

Mädchen haben erziehungsbedingt
einen eingeschränkten Zugang zur
Technik. Es ist sehr wichtig, dass
man sie darauf hinweist und sanft an
die Technik heranführt, unter anderem durch Besuch von technischen
Schulen am Tag der offenen Tür.
Mädchen können technisch alles,
was auch Männer können.

Wiedereinstieg nach der Babypause und ungleiches Gehalt waren für
Sie nie ein Problem?

Der Einstieg war kein Problem,
weil es nur sehr wenige Spezialistinnen und Spezialisten in meinem
Bereich gibt und die Stadt Wien als
Arbeitgeber sehr frauenfreundlich
agiert. So konnte ich auch während
der Karenz einen Tag die Woche
arbeiten und ohne Informationsverlust direkt wieder einsteigen.
Außerdem verdienen Frauen und
Männer im Dienst der Stadt Wien
gleich viel.

Wir können uns vorstellen, dass
sich solch ein Beruf auch auf Ihre
Kinder auswirkt. Empfehlen Sie
Ihren Jüngsten eine Ausbildung,
die später zu einem technischen
Beruf führt?
Nachdem ich mich selbst für einen
technischen Job entschieden habe,
ist es klar, dass auch die eigenen
Kinder davon sehr viel mitbekommen. Noch ist aufgrund ihres Alters schwer einzuschätzen, wohin
sie sich entwickeln werden. Kreativität wird zu Haus in einer eigenen

Werkstätte gefördert und sehr
positiv umgesetzt. Wichtig ist es,
Kindern unabhängig von ihrem Geschlecht die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Der Tag der offenen Tür am TGM
wird hier ein Fixpunkt sein.

Haben Sie bereits etwas hinsichtlich Ihrer Bildungslaufbahn bereut?
Das Einzige, was ich unter Umständen bereue, ist, nicht studiert zu
haben. Es ist wichtig, ein fundiertes Basiswissen in verschiedenen
Bereichen aufzubauen, um sich
später beruflich frei entwickeln zu
können. Eine Ausbildung sowohl
in technischer als auch in wirtschaftlicher Richtung ist dazu aus
meiner Sicht absolut erstrebenswert.

Würden Sie in die Technik zurückwechseln?

Ich war sehr gerne aktive Medizintechnikerin, aber als Fachexpertin
für den Bereich Medizintechnik in
der Generaldirektion tätig zu sein,
ist eine berufliche Chance, über die
ich glücklich bin und die ich bis auf
weiteres auch ausüben will.
IMPRESSUM
Die Seite „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ beruht auf einer
Medienkooperation der „Presse“ mit
dem IZOP-Institut. Finanziert wird sie
von fünf Sponsoren.

Der Begriff Nachhaltigkeit ist „in“
– der verantwortungsbewusste
Bürger kauft nachhaltige, regionale
Lebensmittel beim Greißler ums
Eck, trägt ökofair produzierte Textilien und verbringt auch seinen
Urlaub im Zeichen von Gesundheit
und Nachhaltigkeit. Doch was
macht ein junger Mensch, der
nachhaltig Geld veranlagen will?
Sarah M. ist 19 Jahre alt und hat
gerade die Matura erfolgreich bestanden. Neben der Schule hat sie
schon einige Jahre gejobbt und sich
etwas Geld zur Seite gelegt. Das soll
mit dem, was in Zukunft noch dazukommen wird, veranlagt werden –
nachhaltig am besten, wie die Absolventin in der Zeitung gelesen
hat. Aber wie geht das?
Sarah wendet sich an Georg
Lemmerer, Leiter des Bereichs
Nachhaltigkeit beim Bankhaus
Schelhammer & Schattera. Diese
Bank, so heißt es, ist für gesellschaftlich verantwortungsvolles
Veranlagen bekannt. „Zum Thema
Nachhaltigkeit haben die Menschen sehr verschiedene Vorstellungen“, sagt Georg Lemmerer.
„Für manche wirkt es schon nachhaltig, wenn ein weiß lackiertes
Auto unter einem grünen Baum
steht. Tatsächlich geht es aber um
das dauerhafte Einhalten von ökologischen und sozialen Kriterien im
gesamten Wirtschaftskreislauf.“
Das gilt auch fürs Sparen und
Veranlagen. Letzteres scheint allerdings in Österreich noch nicht sehr
verbreitet zu sein. Lemmerer: „Es
gibt den Irrglauben, dass man bei
nachhaltigem Veranlagen auf Ertrag verzichten muss oder dass es
überhaupt eine Art Spende ist.“ Dabei kann nachhaltiges Veranlagen
sogar doppelt so viel bringen wie
normales Veranlagen: Nämlich
einerseits Rendite und andererseits
den Vorteil, dass damit Projekte
von Unternehmen finanziert werden, die sich gezielt für die Umwelt
und ihre Mitarbeiter einsetzen.

Gesunder Mix
Für Sarah klingt das einleuchtend.
Sie sieht sich nun die Angebote von
Schelhammer & Schattera näher
an: Sie kann ab 100 Euro im Monat
in einen nachhaltigen Fonds investieren. Das ist für die angehende
Studentin dann doch viel Geld. Also schaut sie sich noch anderweitig
um. Ein Termin bei einer der
marktführenden österreichischen
Banken erweist sich leider als wenig zufriedenstellend – es gibt zwar
unzählige Angebote, wie man sein
Erspartes effizient anlegen kann,
aber das Thema Nachhaltigkeit
scheint dort noch nicht wirklich
angekommen zu sein.
Wieder zu Hause setzt Sarah
sich vor ihren Laptop. Die Suchmaschine weist zum Thema „Nachhaltig veranlagen“ viele Investitionsmöglichkeiten aus – darunter
eine Anleitung, wie man sich seinen Fondssparplan online selbst
zusammenstellen kann. Die Kosten
dafür scheinen überschaubar zu
sein.
Warum nicht so etwas ausprobieren?, denkt Sarah. Sie nimmt
sich vor, zunächst in einen Aktienfonds von nachhaltigen Unternehmen zu investieren – am besten mit
österreichischen Titeln. Dafür ist
sie bereit, 25 Euro pro Monat in den
Fondssparplan einzuzahlen.
Bei wichtigen Entscheidungen
vertraut Sarah lieber nicht nur dem
Internet, sondern möchte auch den
persönlichen Kontakt zu einem Berater. Deshalb wählt sie einen „gesunden“ Mix aus Online-Sparen
und der herkömmlichen Variante.
Mal schauen, was in ein paar Jahren dabei herauskommt.

