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Effiziente Ressourcenproduktivität eröffnet 
Chancen für Unternehmen

Geschäftsmodell
Kreislaufwirtschaft



Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln ein 
für Sie maßgeschneidertes Produkt:

Gerda Platzer, Verlagsleitung
 platzer@report.at
0676/898 299 204

Infos unter www.report.at/mehr/reporttalk

Sie haben ein Thema, das Sie einem Fachpublikum 
präsentieren und mit anderen Stakeholdern diskutieren 
wollen? Dann ist der Report Verlag der richtige Partner. 
Wir organisieren Podiumsdiskussionen, Round Tab-
les und Enquetes und kümmern uns um die gesamte 
Abwicklung. Wir sorgen für große Besucherzahlen und 
garantieren hohe mediale Aufmerksamkeit – mit mehr 
als 150 Veranstaltungen in den letzten 25 Jahren.

Reden Sie mit uns und kommen Sie mit Ihrer Zielgruppe ins Gespräch

Publikumsgespräche des Report Verlags
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Wie effizienter Ressourceneinsatz und 
Kreislaufwirtschaft neue Chancen für 
Unternehmen eröffnen.

4 kopf des monats. René Tritscher tritt 
an die Spitze der Standortagentur ABA. 10 report(+)pLUs-Umfrage. Wie ge-

recht ist die globale Mindeststeuer?

20
Kreislaufwirtschaft am bau

AngelA Heissenberger
Redakteurin Report(+)PLUS

Nachlese zum Report-Talk über  
Abbruch, Sanierung und Lebenszyklen. 
Plus: Sechs Forderungen.

Bundeskanzler Sebastian 
Kurz hält die Bekämpfung 
des Klimawandels 

ohne Verzicht für möglich. 
Das mag vielleicht stimmen 
– ohne Veränderung unserer 
Lebensgewohnheiten wird es aber 
nicht gehen. Viele Unternehmen 
haben das erkannt und gestalten ihre 
Produktion, ihre Transportwege und 
ihre Material- und Energiekreisläufe 
effizienter und klimafreundlicher.
Die ökologische Transformation 
ist längst im Gange. Visionäre 
Unternehmen warten deshalb nicht 
auf politische Befindlichkeiten und 
gesetzliche Vorgaben, sondern peilen 
proaktiv ambitioniertere Ziele an. 
Aufmerksame Investor*innen und 
Konsument*innen nehmen diese 
Vorreiterrolle sehr wohl wahr. »Die 
Kapitalmärkte sind hellwach, was 
dieses Thema angeht«, sagt der 
Nachhaltigkeitsexperte Martin R. 
Stuchtey im Report(+)PLUS-Interview. 
Internationale Konzerne eifern 
geradezu darum, als »grüne Aktie« in 
ihrer Branche bewertet zu werden. 
Gut so: Letztlich hat sich Geld noch 
immer als stärkstes Druckmittel 
erwiesen.
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> Die ABA blickt auf eine Erfolgsge-
schichte zurück. Vor 40 Jahren ge-

gründet, wandelte sich die Betriebsan-
siedlungsgesellschaft von einer Vermitt-
lungsstelle zu einer kompetenten Anlauf-
stelle für Investoren und Fachkräfte aus 
dem Ausland. Im Jahr vor der Pandemie 
siedelten sich 462 internationale Unter-
nehmen in Österreich an. 2020 waren es 
immerhin 353, die insgesamt 580 Millio-
nen Euro investierten und für 2165 neue 
Arbeitsplätze sorgten. René Siegl, der die 
Standortagentur 24 Jahre leitete, hat an 
dieser Entwicklung großen Anteil. Er fühl-
te sich jedoch dem Vernehmen nach zu-
nehmend politisch eingeschränkt – die 
ABA ist zu 100 Prozent im Eigentum der 
Republik. 
Siegls Nachfolger ist René Tritscher, der 
vor zwei Jahren in die ABA kam und die 
Abteilung »Work in Austria« zur Fachkräf-
tesuche im Ausland leitete. Der gebürti-
ge Steirer war nach dem Abschluss sei-
nes Studiums der Rechtswissenschaften 
in verschiedenen Funktionen in der Wirt-

schaftskammer Österreich tätig, zuletzt 
als Geschäftsführer der Bundessparte 
Handel. 2016 wechselte er als stellvertre-
tender Generalsekretär zum Wirtschafts-
bund, wo er Anfang 2018 den Chefsessel 
übernahm. 

Österreich wird im Ausland zuneh-
mend als attraktiver Wirtschafts- und Ar-
beitsstandort wahrgenommen. Unter den 
Neuansiedlungen ist die IKT-Branche am 
stärksten vertreten, künftig will man ver-
stärkt Unternehmen aus den Bereichen 
Digitalisierung, Medizintechnik und Life 
Sciences ansprechen. »Die Corona-Kri-
se hat die Verwundbarkeit von Volkswirt-
schaften sehr deutlich gezeigt und dazu 
geführt, dass die Abhängigkeit von inter-
nationalen Produktionen reduziert und 
die Sicherung von Lieferketten in den Vor-
dergrund gerückt sind«, erklärt Tritscher, 
der eine »stärker qualitätsorientierte 
Neuausrichtung« der ABA anstrebt: »Wir 
wollen uns deshalb in Zukunft weniger auf 
Zahlen und mehr auf die langfristige Wert-
schöpfung konzentrieren.«

Kopf des Monats

VON ANGELA HEISSENBERGER

Seit 1. Juli führt René Tritscher die Austrian Business Agency 
(ABA). René Siegl, der die Standortagentur 24 Jahre geleitet hatte, 
verlässt das Unternehmen – er fühlte sich politisch eingeschränkt.

W a s  b r i s a n t  i s t  u n d 
W a s  s i e  W i s s e n  m Ü s s e n

»Jetzt ist es wichtig, 
den Gästen echte  

Erlebnisse zu bieten.«
Michaela Reitterer, Präsi-

dentin der Österreichischen 
Hoteliervereinigung, sehnt 

Kultur und Festivals herbei.

»Für mich ist Purpose 
das, was uns dazu 

bringt, Fortschritte zu 
machen und in schwie-
rigen Situationen wei-

terzumachen – also der 
Antrieb hinter allem.«
Tina Thron, Uniqa Insurance 

Group, gibt eine sehr persönli-
che Definition des Buzzwords.

»Vor Naturgefahren 
gibt es auch bei bester 

Prävention keine  
100 % Sicherheit.«

Für Christian Rachoy,  
ÖBB Infrastruktur, bleibt 

immer ein Restrisiko.

»Wir sagen nicht nur, 
dass uns die Natur am 
Herzen liegt, sondern 

wir leben und arbeiten 
nach diesem Motto.«
Bauunternehmer Leopold  

Kovanda setzt auf Photovol-
taik, Kreislaufwirtschaft – und 

eine Schafherde.

»Aus ganz Österreich 
und sogar aus Slowe-
nien erkundigten sich 
Fußballfans über die 

Tipps des treffsicheren 
EM-Orakels.«

Martin Wittigayer, Manager 
des Center West in Graz, ließ 
die Carolina-Dosenschildkrö-

te Sigmund tippen – Treffer-
quote: mehr als 70 %.
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> Im Vorjahr wurde das EIT Manufacturing Co-Loca-
tion Center (CLC) East in Wien gegründet und da-

mit der erste Standort einer Wissens- und Innovationsge-
meinschaft des Europäischen Instituts für Innovation und 
Technologie (EIT), einer Einrichtung der EU, in Österreich 
etabliert. Im Juni 2021 verdoppelte die Forschungsein-
richtung der EU ihre Kapazitäten in der Wiener Seestadt. 
Bereits zwölf Mitarbeiter*innen betreuen von hier aus 
zwölf Länder in Zentral- und Osteuropa, um die länderü-
bergreifende Zusammenarbeit zwischen Industrie, For-
schung und Bildung im Bereich der europäischen Ferti-
gungsindustrie zu stärken und Innovation zu forcieren.

»In nur sehr kurzer Zeit haben wir EIT Manufacturing 
in Wien als treibende Kraft zur Unterstützung von In-
novationen in der Fertigungsindustrie etabliert. Auch in 
Zukunft werden wir unsere Kooperation weiter ausbau-
en, um unsere Stärken im Dienste der Wiener Industrie-
unternehmen zu vereinen«, sagt Johannes Hunschofsky, 
Geschäftsführer der EIT Manufacturing CLC East GmbH. 
Gleich zwei Kooperationsvereinbarungen wurden zwi-
schen der Wirtschaftsagentur Wien und dem EIT Manu-
facturing CLC East geschlossen, um gemeinsam die Stär-
kung des Forschungs- und Wissenschaftsstandorts Wien 
voranzutreiben. Eines der Unternehmen, die von EIT Ma-
nufacturing unterstützt und gefördert werden, ist Incus, 
eine Firma für lithografiebasierte, additive Fertigung von 
Hochleistungsmetallen. Ein schon weit fortgeschrittenes 
Projekt ist cleanAIR, ein mobiles Luftreinigungsgerät 
mit integrierter Desinfektionsfunktion für geschlossene 
Räume bis zu 50 m². Ein Konsortium aus wissenschaftli-
chen und industriellen Partnern – dem Institut für Fer-
tigungstechnik (IFT) der TU Wien, dem AIT sowie HPM 
Technologie GmbH und AQA GmbH – entwickelte diesen 
kostengünstigen Luftreiniger, der vor allem an Orten mit 
hoher Personendichte für eine gesündere und sicherere 
Umgebungsluft sorgt.

Mehr Raum für die 
Fertigungsindustrie
Die Forschungseinrichtung EIT Manufacturing 
erweitert ihren Standort im Technologiezentrum 
der Wiener Seestadt. 
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Johannes Hunschofsky, EIT, und Finanzstadtrat Peter Hanke (re.) 
wollen die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Wien vorantreiben.
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Freie 2D-Produktbewegung 
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling: 
Frei schwebende Planarmover bewegen sich über individuell ange-
ordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen.
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungs- 

 system (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement, 
 Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

Heben 
um bis zu 5 mm

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Kippen 
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende
Planarmover

360° 
Rotation360°
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> In einem gemeinsamen 
Forschungsprojekt lo-

tet die Oesterreichische Na-
tionalbank (OeNB) die Mög-
lichkeiten der Blockchain-
Technologie für die Begebung 
und Abwicklung von Bundes-
anleihen aus. Mit an Bord 
sind vier wichtige Player – die 
Tochter der Österreichischen 
Kontrollbank CSD, die Bun-
desfinanzierungsagentur, die 
Raiffeisen Bank International 
und die Erste Group. 

DELPHI, so der Arbeits-
titel des Projekts, simuliert 

in Echtzeit den gesamten Le-
benszyklus von Wertpapie-
ren auf einer Blockchain. Für 
die Transaktionen erstellt 
die OeNB eine Kryptowäh-
rung, die direkt an den Wert 
des Euro gekoppelt ist. Neben 
den technischen Vorausset-
zungen soll geklärt werden, 
ob die Lösung rechtlich und 
wirtschaftlich sinnvoll um-
setzbar ist. In einem weiteren 
Teilprojekt soll das Potenzial 
für eine marktfähige Umset-
zung analysiert werden, um 
den österreichischen Kapital-

markt fit für Blockchain-Lö-
sungen zu machen. 

Der Test ist grundsätzlich 
auf Großanleger zugeschnit-
ten. Sollte es je zur Markt-
reife kommen, wäre eine Ko-
operation mit der Europäi-
schen Zentralbank – die EZB 
arbeitet am »digitalen Euro« 
– wahrscheinlich. Noch ist 
vieles Zukunftsmusik, doch 
OeNB-Projektleiter Reinhard 
Beck ist überzeugt: »Neue 
Technologien werden das Fi-
nanzsystem nachhaltig ver-
ändern.« 

> Wie lassen sich Risiken in Konzernen 
minimieren? Dieser Frage gingen Stu-

dierende des Masterstudiums Integriertes Ri-
sikomanagement an der FH Campus Wien 
nach. Sie lösten in der Rolle externer 
Berater*innen ein reales Problemszenario, das 
von den Wiener Stadtwerken gestellt wurde. 
Das Siegerteam wurde vom Institut für Inter-
ne Revision Österreich ausgezeichnet. 

Die 20 Teilnehmer*innen bekamen im »par-
allel engineering« folgende Aufgabenstellung: 
Die Konzernleitung hat ein umfassendes Risi-
komanagementsystem implementiert. Risiken, 
die intensive Interdependenzen und Ursache-
Wirkungs-Beziehungen aufweisen, können 
innerhalb der einzelnen Konzernunternehmen 
und auch übergreifend vorhanden sein. Die 
Studierenden sollten zeigen, wie man solche 

Risiken strukturiert identifizieren und in 
weiterer Folge darstellen kann. Die Fachjury 
zeigte sich vom Output beeindruckt, wie Mi-
chael Starkmann, Konzernrevision der Wiener 
Stadtwerke, erläutert: »Allen gemein war die 
Vielzahl an Stellschrauben, an denen gedreht 
werden kann, um von einem eher statischen 
und zahlenorientierten Berichtssystem zu ei-
nem entscheidungsorientierten Management-
system gelangen zu können.«

Nicht erst seit der Corona-Krise und diver-
sen Bankenskandalen gewinnen die interne 
Revision und ein effektives Risikomanagement 
in allen Branchen an Bedeutung. Das Institut 
für Interne Revision Österreich startet daher 
anlässlich seines 60-jährigen Bestehens eine 
Nachwuchs-Offensive mit einem Mentoring-
Programm für Studierende. 

AKUT

Studierende als Risikomanager
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> Sandra Navidi ist eine 
von wenigen Frauen, die 
sich seit Jahren an der Wall 
Street behaupten. Mit ih-
rem Buch »$uper-hubs« 
landete sie einen Bestsel-
ler. Nun legt sie nach und 
liefert eine Anleitung, wie 
Menschen im Zeitalter von 
Digitalisierung und künstli-
cher Intelligenz ihr persön-
liches Potenzial ausschöp-
fen können – auch und ge-
rade wenn sich ihr Arbeits-
platz verändert oder gar 
bedroht ist. Welche Fähig-
keiten sind künftig gefragt? 
Was sind die Jobs der Zu-
kunft? Und wie baut man 
Netzwerke auf? Basierend 
auf neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und 
anhand zahlreicher Fallbei-
spiele liefert die Autorin je-
de Menge Inspiration und 
Mut, auf die Reise in eine 
ungewisse Zukunft aufzu-
brechen. Disruption bekam 
Navidi im Übrigen auch 
selbst zu spüren: Der Aus-
bruch der Pandemie mach-
te eine Überarbeitung des 
fast fertigen Buches not-
wendig – nachdem die 
Welt in einer kurzen 
Schockstarre verharrt hat-
te, legten die neuen Tech-
nologien noch an Tempo zu. 

Sandra Navidi: Das Future 
Proof Mindset
Finanzbuch-Verlag 2021
ISBN: 978-3-95972-454-8 

NavigatioN iNs 
UNgewisse

buchtipp

In einem Fallbeispiel der Wiener Stadtwerke erprobten Studierende 
ihre Fähigkeiten als Risikomanager*innen. Das Institut für Interne 
Revision stiftete den Preis für das Siegerteam. 

Studierende der FH Campus Wien überzeugten die Jury mit effektiven Risikostrategien.

Nationalbank testet Blockchain
Gemeinsam mit vier Partnern simuliert die OeNB die Begebung und Abwick-
lung einer Bundesanleihe als Security Token. 
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> »Sicherheitsdienstleister sind Helden im Alltag und in 
der Krise!« Dieses Fazit zog Andreas Teischl, Generalse-

kretär des Verbands der Sicherheitsunternehmen Österreichs 
(VSÖ) anlässlich der Präsentation des Jahrbuchs »Sicherheit 
2021«. Bedingt durch die Corona-Pandemie eröffneten sich 
für die Mitarbeiter*innen des Sicherheitsgewerbes neue Auf-
gabengebiete – speziell bei Sondermaßnahmen im öffentlichen 
Bereich wie Zutrittskontrollen, Queue-Management, Masken-
ausgabe und Temperaturmessung. Moderne Sicherheitsdienst-
leister präsentieren sich heute als Partner, die eine Kombinati-
on aus Technik und personellen Dienstleistungen anbieten.

Der Verband verzeichnet eine verstärkte Nachfrage bei Tre-
soren, Sicherheitstüren 
und Videoüberwachung. 
»VSÖ-zertifizierte Tre-
sore bieten ein höheres 
Maß an Sicherheit. Und 
geht es nach einem 
Einbruch um Schadens-
gutmachungen, steigen 
Betroffene besser aus«, betont Herbert Maté, Vorstand der 
Fachgruppe Mechanik und Leiter des Business Solution Ma-
nagement bei EVVA. Rückgänge gab es bei elektronischen Si-
cherheitslösungen – bedingt durch die leichte Marktsättigung 
und ein »fälschlich gestiegenes Sicherheitsgefühl der Bevölke-
rung«. 

Seit dem Vorjahr betreibt der VSÖ ein eigenes Bildungs-
zentrum in Wien und weitet damit die qualifizierte Aus- und 
Weiterbildung im Sicherheitsbereich weiter aus. »Das Angebot 
reicht von zertifizierten Train-the-trainer-Programmen, Sicher-
heitsvorsorge für Unternehmen bis zu interaktiven Workshops 
und mehrtägigen Sicherheitsschulungen«, erklärt Geschäfts-
führerin Michaela Eisold-Pernthaller.

Der VSÖ – vertreten durch Jürgen Leimer, Martin Wiesinger, Michaela 
Eisold-Pernthaller, Andreas Teischl und Herbert Maté (v.li.) – präsentierte 
das aktuelle »Jahrbuch Sicherheit 2021«.

Gut gesichert durch 
die Krise
Die Sicherheitsbranche zieht eine positive Bilanz über 
die Herausforderungen der letzten Monate. Verstärkte 
Nachfrage gab es bei Tresoren und Videoüberwachung.

AKUT

v.li.: Stefan Kleinhans (Bereich Electrification, ABB), Wilhelm Fritz (eww 
Anlagentechnik) und Elma Zizak (Produktmarketing E-Mobility, ABB)

> Bereits seit 2011 kommen bei der Österreichischen 
Post E-Autos zum Einsatz. Bis 2030 soll der gesamte 

Fuhrpark auf E-Antrieb umgestellt sein. Der Dienstleister 
eww Anlagentechnik und ABB liefern die Ladelösung. An 
mehr als 100 Standorten werden 2000 intelligent vernetz-
te Terra AC-Wallboxen installiert, die sich durch Qualität, 
Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. 

»Der batterieelektrische Antrieb erweist sich für die 
Post auf der letzten Meile als optimal. Gemeinsam mit dem 
Aufbau der E-Flotte ist der Ausbau einer modernen und 

zukunftsfähigen Ladein-
frastruktur ein Schlüs-
selkriterium. Eine hohe 
Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit gemein-
sam mit einer innovativen 
Technik ist für uns ent-

scheidend«, erklärt Fuhrparkleiter Paul Janacek. 
Terra AC-Wandladestationen eignen sich für jedes Un-

ternehmen und jeden Standort. Unter der Marke »emobil.
link« bietet eww ganzheitliche Konzepte für intelligente 
Ladelösungen, erklärt Geschäftsführer Wilhelm Fritz. ABB 
und eww verbindet seit mehr als 20 Jahren eine gute Zu-
sammenarbeit, wie Stefan Kleinhans, Leiter Electrification 
und Prokurist bei ABB Österreich, unterstreicht: »Wir 
freuen uns, dieses Projekt der Bereitstellung intelligenter 
Infrastruktur gemeinsam mit unserer jahrelangen Experti-
se zu unterstützen.«

Nachhaltige 
Paketzustellung
Die Österreichische Post will bis 2030 emissions-
frei zustellen. Unterstützung kommt von  
eww Anlagentechnik und ABB, die an mehr als 
100 Standorten Wallboxen installieren. 

> >

> >
Klimafreundliche  
letzte Meile

> >

> >
Erweiterte  
Aufgabengebiete
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Hund begraben: »Der entscheidende Vorteil 
reicher Haushalte ist, dass ein Großteil ihres 
Einkommens nicht in der jährlichen Steu-
ererklärung aufscheint. Es gilt schlicht nicht 
als versteuerbar.«

>> Freiwillige Steuern<<
Steuern aus Kapitalerträgen aus Aktien, 

Immobilien, Investitionen seien freiwillig, ar-
gumentiert der »linke« Think Tank. Schließ-
lich könne der Besitzer den für ihn günstigsten 
Zeitpunkt wählen, an dem er Gewinne lukriert 
und damit auf den Radar des Fiskus kommt. 

Die Proponenten einer Vermögenssteu-
er orten darin die zentrale Ungerechtigkeit: 

»Die arbeitende, lohnabhängige Bevölke-
rung hat diesen Vorteil nicht. Vor jeder Ge-
haltsauszahlung wird die Steuer schon abge-
zogen.«

Die viel zitierten »kleinen Leute« werden 
also zu den Zahlmeistern eines Systems, das 
seit Jahrzehnten in den politischen Reden 
nichts anderes tut, als von Gerechtigkeit zu 
schwafeln.

Nach mehr als sechs Jahrzehnten des 
wohlfahrtsstaatlichen Gefasels explodie-
ren die Vermögen der Superreichen und die 
Lohnempfänger*innen nehmen de facto Re-
allohneinbußen hin.

Das Center on Budget and Policy Prio-
rities folgt dem ausgeleierten Pfad derer, die 
das Heil darin sehen, möglichst vielen mög-
lichst viel abzunehmen, um dann »die wirk-
lich wichtigen Dinge zu finanzieren und die 

 

Von AlFonS FlAtScher, new York

Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett haben eines gemeinsam. Kunstvoll manövrieren sie ihr Einkommen 
am Fiskus vorbei und schaffen mitunter, was den kleinen Angestellten nie gelingen wird: Sie zahlen (fast) 
keine Einkommenssteuer.

>  2007 und 2011 hat Amazon-Chef 
Jeff Bezos es geschafft, 2018 Tesla-

Gründer Elon Musk. Sie haben NULL Ein-
kommenssteuer gezahlt, gar nichts, niente. 

Wenn die Steuerzahlungen dann einmal 
nicht ganz auf Null sind, dann pendeln sie zu-
mindest an der Nulllinie.

Das Vermögen von Bezos wuchs zwi-
schen 2014 bis 2018 um rund 99 Milliarden 
US-Dollar. Tatsächlich bezahlt hat er 973 
Millionen an Steuern, also eine effektive Ra-
te von 0,98 Prozent. 

In seinen Steuererklärungen in dieser 
Zeit wies er ein Einkommen von 4,2 Milliar-
den US-Dollar aus. 

Warren Buffett, der regelmäßig mit Bill 
Gates, Carlos Slim & Co um die Position des 
reichsten Mannes der Welt rittert, war da 
noch um einiges geschickter als Bezos. Er 
drückte zwischen 2104 und 2018 seine effek-
tive Steuerrate auf 0,10 Prozent. 

ProPublica dazu: »Pro 100 Dollar Ver-
mögenzuwachs zahlte Buffett rund 10 Cent 
an Steuern.«

In Wahrheit hat das wenig damit zu tun, 
dass Bezos, Buffett & Co besonders geschick-
te Steuerberater hätten – die haben sie natür-
lich auch. Sie profitieren von einer simplen 
Regel, die fast allen Steuersystemen gemein 
ist: Vermögenszuwächse gelten nicht als Ein-
kommen, zumindest nicht, solange sie noch 
gehalten und nicht verkauft werden.  

Das Center on Budget and Policy Pri-
orities in Washington D.C. sieht darin den 

Die Steuerrate  
von Amazon-Chef 
Jeff Bezos beträgt 
0,98 %.

Steuern
nur für kleine Leute

aus übersee
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die viel zitierten »kleinen Leute« werden zu 
Zahlmeistern eines Systems, in dem seit 
Jahrzehnten in politischen reden von  
Gerechtigkeit geschwafelt wird.
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Tesla-Gründer  
Elon Musk  
bezahlte 2018 gar 
keine Steuern.

finanziellen Bedürfnisse der Nation zu stil-
len.«

>> Die wichtigen Dinge <<
Für die Washingtoner Eliten ist das zen-

trale Thema heute, den Rassismus zu be-
kämpfen und dafür müssten die Ressourcen 
bereit gestellt werden. 

Ausgerechnet einer der führenden 
schwarzen Intellektuellen, Tom Sowell, ar-
gumentiert scharf dagegen. 

Sowell ist emeritierter Professor am 
Hoover Institut in Stanford, und legt den 
Finger in die offene Wunde derer, die so ar-
gumentieren: »Die Bürokratie hat nicht die 
leiseste Ahnung, was die wirklich wichtigen 
Dinge sind.«

Als Beleg dafür führt er an, dass der von 
Präsident Lyndon B. Johnson angestoßene 
New Deal, der gerade der schwarzen Be-
völkerung helfen sollte, aus den Ghettos zu 
kommen, in Wirklichkeit die Situation nur 
verschlimmert hat. 

»Jeder, der ernsthaft an Fakten inte-
ressiert ist, muss nur die Entwicklung der 
schwarzen Bevölkerung in den ersten 100 
Jahren nach Abschaffung der Sklaverei mit 
den ersten Jahrzehnten der massiven wohl-
fahrtsstaatlichen Eingriffe seit 1960 anschau-
en«, argumentiert Tom Sowell.

Nach allen Parametern sei es nur bergab 
gegangen: Die Kriminalitätsrate steigt, heu-
te sitzen mehr Schwarze in Gefängnissen, als 
es je Sklaven gab. Der Großteil der schwar-
zen Kinder wachse ohne Vater auf, anders als 
noch in den 1950er-Jahren. 

»Man kann Menschen, egal welcher 
Hautfarbe, nicht von den Herausforde-
rungen der Zivilisation ausnehmen – wie 
Arbeit, Verhaltensregeln, persönliche Ver-
antwortung und all die anderen grundlegen-

den Dinge, die von den intellektuellen Eliten 
so verachtet werden – ohne ruinöse Konse-
quenzen für den einzelnen und die gesamte 
Gesellschaft zu provozieren«, schreibt So-
well. 

>> Perversion eines Systems <<
Er ist damit ein einsamer Rufer in einer 

Zeit, in der in Washington nach neuen Ein-
nahmequellen gesucht wird, um all die Seg-
nungen, die sich Eliten ausdenken, auch fi-
nanzieren zu können. 

Bezos, Buffett, Musk und Co personifi-
zieren die Perversion eines Systems, das seit 
Ewigkeiten das Gegenteil von dem produ-
ziert, was es als Ziel propagiert. Der Reich-
tum einiger weniger explodiert, die Kosten 
für die sozialen  Experimente trägt der kleine 
Steuerzahler. 

Das ist das Ergebnis von sechs Jahr-
zehnten Wohlfahrtsstaat in den USA. Natür-
lich bezweifelt Thomas Sowell, dass die Ant-
wort auf das Versagen des Wohlfahrtsstaates 
mehr Wohlfahrtsstaat sein kann. Das Expe-
riment ist gescheitert und warum sollte die 
Wiederholung glücken, auch wenn sie von 
denen finanziert wird, die Wellenreiter eines 
verkorksten System sind. 

>> Gleiches für alle <<
Vielleicht sollte man das Argument auf 

den Kopf stellen und sagen, was für War-
ren Buffett gilt, sollte ebenso für alle gelten: 
Runter mit dem effektiven Steuersatz auf 
0,10 Prozent. 

Dann bliebe den kleinen Steuer-
zahler*innen genug im Lohnsäckl, um sei-
ne eigenen Experimente zu machen, statt 
jene der Eliten zu finanzieren. Nur so eine 
Anregung. n

eMail
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> die Grosse
Umfrage

1 Ist die einigung auf 15 Prozent ein gerechter Kompromiss?

> Friedrich Möstl
Partner bei Deloitte Styria

Die G20 befürworten die Einführung einer 
globalen Mindeststeuer von 15 Prozent ab dem 
Jahr 2023. Ziel ist es, eine gerechtere Vertei-
lung der Besteuerung zu erreichen, damit Un-
ternehmen künftig nicht nur im Heimatland 
Steuern zahlen, sondern auch dort, wo sie er-
tragreiche Geschäfte machen. Der Mindestsatz 
von 15 Prozent soll für alle Unternehmen gel-
ten, die jährlich mehr als 750 Millionen Dollar 
Umsatz erzielen. Der Satz von 15 Prozent ist ein 

gerechter Kompromiss. Die Anzahl jener Länder, die einen niedrigeren 
Satz haben, ist bei diesem Prozentanteil relativ gering.

> David Walch
Pressesprecher Attac Österreich

Nein. Seit 1980 haben sich die Steuersät-
ze für Konzerne im weltweiten Durchschnitt 
von rund 50 Prozent (!) auf etwa 22 Prozent 
halbiert. Statt also nun endlich einen Boden 
bei etwa 25 Prozent einzuziehen, feiern die 
Regierungen einen Mindeststeuersatz von 
15 Prozent als Durchbruch – ein Satz der 
sich an Steuersümpfen wie Irland oder der 
Schweiz orientiert. Das könnte den Steuer-
wettlauf nach unten sogar noch weiter anhei-
zen, wie die Reaktionen der Konzernlobbys in 
vielen Ländern zeigen.

> Margit Schratzenstaller-Altzinger
Ökonomin am Österreichischen Institut  
für Wirtschaftsforschung (WIFO)

Die Einigung ist ein wichtiger erster Schritt: Erstmals wird 
es weltweit eine Untergrenze für den Unternehmenssteuersatz 
geben. 

Das ist ein historischer Erfolg, wenn auch ein Kompro-
miss, um auch die Niedrigsteuerländer an Bord zu holen. 
Wichtige nächste Schritte wären die Erhöhung des Min-
deststeuersatzes, die Senkung der Umsatzschwelle, ober-
halb derer Konzerne betroffen sind, sowie ein Mechanis-
mus zur globalen Verteilung der Steuerbasis, der sich stär-
ker daran orientiert, wo die Wertschöpfung erfolgt.

Globale
Mindeststeuer

130 Länder haben sich auf eine Mindeststeuer für 
Großkonzerne geeinigt. Sie soll nach OECD-
Angaben »mindestens 15 Prozent« betragen 
und sicherstellen, dass multinationale Un-
ternehmen dort Steuern zahlen, wo sie ihre 
Gewinne erzielen. In die ersten Meldungen 
über den »historischen Durchbruch« misch-
te sich bald Kritik. Report(+)PLUS hat bei 
Expert*innen nachgefragt, wie 
sie das Verhandlungsergebnis 
beurteilen.
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> Friedrich Möstl

Von der Umsetzung der Mindeststeuer wird viel abhän-
gen, denn nicht nur die Steuersätze sind maßgeblich. Fra-
gen nach der Definition der Steuerbemessungsgrundlage 
und der Regelung der Verteilung nach Umsätzen werden re-
levanter. Nur wenn auch diese Fragestellungen einheitlich 
geregelt sind, wird der Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit 
gelingen. Folglich werden auch Besteuerungslücken kleiner 
werden.

> Friedrich Möstl

Ein globaler Mindeststeuersatz für Unternehmen kann 
vor allem Schwellenländern wie China, Indien und Brasili-
en zugutekommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie 
zwar große Vertriebsmärkte sind, jedoch kaum Sitzländer di-
gitaler Konzerne. Folglich profitieren sie von der weltweiten 
Mindeststeuer. Aber auch Hochsteuerländer wie Deutschland 
und Österreich sind potenzielle Profiteure einer einheitlichen 
Besteuerung.

> Margit Schratzenstaller-Altzinger

Grundsätzlich wird Gewinnverschie-
bung in Niedrigsteuerländer oder Steueroa-
sen künftig auch ohne deren Mitwirkung der 
Riegel vorgeschoben. Ob Steuertricks weiter-
hin möglich sind, hängt von der konkreten 
Ausgestaltung der Reform ab. So werden der-
zeit etwa Ausnahmen für Investitionsanreize 
für Unternehmen diskutiert, die als Schlupf-
löcher genutzt werden könnten. Außerdem 
darf nicht übersehen werden: Der Steuerwett-
bewerb nach unten wird durch den relativ ge-
ringen Mindeststeuersatz nicht beendet.

> Margit Schratzenstaller-Altzinger

Die globale Mindeststeuer kommt haupt-
sächlich den reicheren Ländern zugute, in de-
nen die großen Konzerne mit einem Umsatz von 
über 750 Millionen Euro ihren Sitz haben: Sie 
können nun Gewinnteile, die in Niedrigsteuer-
ländern oder Steueroasen erwirtschaftet werden, 
im Sitzland mit dem Mindeststeuersatz nachver-
steuern. Die großen Schwellenländer profitieren 
in gewissem Umfang von der Umverteilung der 
Besteuerungsrechte, während die Entwicklungs-
länder insgesamt wohl eher wenig von der Eini-
gung haben.

Sind Steuertricks weiterhin 
möglich?

> David Walch
Das kommt auch auf die Ausgestaltung 

der Steuerbasis an, also wie dieser »effek-
tive Steuersatz« von 15 Prozent berechnet 
wird und welche Möglichkeiten es gibt, dabei 
zu tricksen. Da sind alle Details noch offen. 
Großbanken sowie Rohstoffkonzerne sind 
leider von der v ausgenommen. Die krasses-
ten Fälle von Steuermissbrauch mit Steuer-
sätzen von null Prozent oder knapp darüber 
werden wohl der Vergangenheit angehören. 
Klar ist aber auch, dass sich Gewinnverschie-
bungen für Konzerne in großem Stil weiterhin 
lohnen werden.

> David Walch

Wie beim ersten Teil der Reform – der neu-
en Zuweisung von Gewinnanteilen – profi-
tieren auch bei der Mindeststeuer (das ist der 
zweite Teil der Reform) vor allem reiche In-
dustriestaaten. Denn die zusätzlichen Einnah-
men sollen an jene Länder gehen, in denen die 
Konzerne ihren Hauptsitz haben,  und nicht 
dorthin, wo die Gewinne erwirtschaftet wer-
den. Die ärmsten Staaten, zum Beispiel Pro-
duktions- oder Rohstoffländer, die am stärksten 
unter den Gewinnverschiebungen von Konzer-
nen leiden, werden also nahezu leer ausgehen. 
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Geschäftsmodell   Kreislaufwirtschaft
Effizienter Ressourceneinsatz und  

geschlossene Materialkreisläufe schonen 
nicht nur die Umwelt, sondern eröffnen 

auch Chancen für Unternehmen.  
Die Ideen reichen von innovativen  

Recyclingkonzepten bis zur Entwicklung 
neuartiger Werkstoffe. 
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Weltweit werden jährlich rund 90 Milliarden 
Tonnen Ressourcen verbraucht. Auf jeden Men-
schen entfallen somit pro Jahr durchschnittlich etwa 

zwölf Tonnen – Biomasse, Baustoffe, fossile Brennstoffe, Me-
talle und Mineralien, die für die Herstellung von Konsumgü-
tern und die Erhaltung unseres Wohlstands eingesetzt werden. 
Nach ihrem ersten Gebrauchszyklus verlieren Konsumgüter 
95 Prozent an Wert und Material. Stetig werden mehr Ressour-
cen verbraucht als nachwachsen können – eine Art des Wirt-
schaftens, die längst nicht mehr zeitgemäß und zukunftsfähig 
ist. Mit dem europäischen Green Deal fiel der Startschuss für 
den Umbau des derzeit linearen Wirtschaftssystems hin zu ei-
nem regenerativen Modell. Produktionsabläufe und Konsum-
verhalten sollen sich grundlegend ändern und der Einsatz von 
natürlichen Ressourcen reduziert werden, um Klima und Um-
welt zu schonen. Kreislauffähiges Wirtschaften stellt darin eine 
der Säulen für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsführer-
schaft dar.

Eine im Februar 2021 veröffentlichten Studie des Circular 
Economy Forum Austria legte jedoch erhebliche Mängel und 
Wissenslücken zum Verständnis von Kreislaufwirtschaft of-
fen. 88 Prozent der 350 Vertreter*innen aus Wirtschaft, Poli-
tik, Bildung und Gesellschaft zeigten sich zwar überzeugt, dass 
ihre Organisation einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten 
kann. Wie weiterführende Fragen ergaben, versteht allerdings 
die Hälfte der Befragten unter dem Begriff klassisches Recyc-
ling, 28 Prozent Abfallbewirtschaftung. Diese weit verbreite-
te Annahme bezieht sich vorwiegend auf das Lebensende von 
Produkten und Materialien. Marktchancen hinsichtlich kreis-
lauffähiger Produkte, Materialien und Designs sowie innova-
tive Geschäftsmodelle oder digitale Lösungen für echte Kreis-
läufe werden hingegen vernachlässigt.

Als Anlass für bereits erfolgte Initiierung oder Implemen-
tierung von Kreislaufinnovationen in Unternehmensprozesse 
wurden vor allem die Reaktion auf gesellschaftliche Problem-
stellungen (60 %), Ressourcenknappheit (55 %) und Innovati-
onsdruck (52 %) gesehen. Hohe Rohstoffkosten und Regulie-
rungsdruck bzw. gesetzliche Vorgaben (40 %) waren weitere 
Gründe, um sich mit Kreislaufwirtschaftsprojekten im Betrieb 
auseinanderzusetzen.

>> Kreislauf ohne Verluste <<
Echte »Circular Economy« ist Wirtschaft ohne Abfall, geht 

weit über Recycling hinaus und bedeutet die Entkopplung von 
Wachstum und Ressourcenverbrauch. Das Konzept umfasst 
den gesamten Lebenszyklus: Bereits beim Design wird si-

perspektiven

Von AnGElA HEIssEnbERGER

Geschäftsmodell   Kreislaufwirtschaft
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chergestellt, dass das Produkt lange hält, 
gut repariert und wiederaufbereitet werden 
kann. Die Nutzungsphase wird somit inten-
siviert und verlängert. Am Ende der Lebens-
dauer sollen die verschiedenen Wertstoffe 
durch Demontage und Sortieren weitgehend 
getrennt und stofflich für die erneute Nut-
zung aufbereitet werden können. 

In einigen Bereichen funktionieren die 
Kreisläufe bereits gut, teilweise scheitert es 
noch an den technischen Voraussetzungen. 
Beispielsweise machen Gebäudeabfälle rund 
die Hälfte des gesamten Müllaufkommens 
aus – diese können nur zu einem geringen 
Teil mit hoher Qualität wieder verwertet wer-
den. Bei hochwertigem Stahl aus Autos be-
trägt der Wiederverwertungsanteil zwar 90 
Prozent, dieser wird jedoch zu niedrigerwer-
tigem Baustahl verarbeitet, nur acht Prozent 
des ursprünglichen Wertes bleiben erhalten.

Besonders groß ist aktuell das Interes-
se an praktikablen Lösungen für die Auf-
bereitung von Kunststoff. Das Mainzer Un-
ternehmen Werner & Mertz, das am Stand-
ort Hallein die Reinigungsprodukte Frosch, 
Erdal und green care professional produziert, 
räumt in einem Animationsfilm und einer 
groß angelegten Social-Media-Kampagne 
mit Missverständnissen zum Thema Kreis-
laufwirtschaft auf: So werden beim mecha-
nischen Recycling die Kunststoffflaschen 

perspektiven

Grünes Geld
Sieben der weltweit führenden 
Versicherungsgesellschaften 

– AXA, Generali, Allianz, Munich R, 
SCOR, Swiss Re und Zurich Insurance 
Group – haben sich zur Net-Zero In-
surance Alliance (NZIA) zusammenge-
schlossen – mit dem Ziel, die Netto-
Emissionen ihres Versicherungs- und 
Rückversicherungsportfolios bis 2050 
auf null zu reduzieren. »Vereint sind 
wir stärker«, betont Philippe Donnet, 
CEO der Generali Group und NZIA-
Botschafter. Die Klimaschutzstra-
tegie der Generali sieht bis zu 9,5 
Milliarden Euro an neuen nachhalti-
gen Investitionen bis 2025 sowie die 
schrittweise Dekarbonisierung des 
Direktanlagenportfolios vor, um bis 
2050 klimaneutral zu werden. 

In Österreich bekennt sich die 
Erste Group als erstes Finanzinsitut 
zum »Green Consumption Pledge« 
der Europäischen Kommissionen und 
verpflichtet sich, Anzahl und Verkauf 
von Fonds mit Öko-Label zu erhöhen 
und die Kund*innen verstärkt über 
nachhaltige Finanzprodukte zu infor-
mieren. Die erste Nachhaltigkeitsan-
leihe (»Sustainability Bond«) in Höhe 
von 500 Millionen Euro traf auf große 
Nachfrage und war mehrfach über-
zeichnet. Der Emissionserlös fließt 
in die Finanzierung von nachhaltigen 
und sozialen Projekten, u.a. gewerb-
liche »grüne« Immobilienprojekte in 
Rumänien sowie geförderte Wohn-
bauprojekte in Österreich. Auch 
hinsichtlich der Kreditvergabe agiert 
die Erste Group künftig strikt: Klima-
schädliche oder umweltzerstörende 
Großprojekte wie Atomkraftwerke, 
Kohlebergwerke und Erdgasförde-
rung werden nicht mehr finanziert. 

>

zur Gänze wiederverwertet, während beim 
chemischen Recycling nach einer energiein-
tensiven Aufbereitung aus zehn Flaschen nur 
höchstens eine, zusätzlich aber giftige Ne-
benprodukte und Emissionen entstehen. Die 
kindliche Aufmachung des Spots soll nicht 
über den Ernst der Sache hinweg täuschen, 
meint Ingo Frank, Geschäftsführer von Wer-
ner & Mertz Hallein: »Statt mit erhobenem 
Zeigefinger erläutern wir echtes Recycling 
hier mit großen Kulleraugen und wahrem 
Sanftmut. Unsere Botschaft ist allerdings 
knallhart: Chemische Aufbereitung hat mit 
Recycling rein gar nichts zu tun.«

Der Chemiekonzern BASF hat »Circular 
Economy« zur Unternehmensstrategie er-
klärt. Dafür konzentriert sich das Unterneh-
men auf drei Aktionsfelder: zirkuläre Roh-
stoffe, neue Materialkreisläufe und neue Ge-
schäftsmodelle. Von 2025 an sollen jährlich 
250.000 Tonnen recycelte und abfallbasierte 
Rohstoffe anstelle von fossilen Rohstoffen 
verarbeitet werden. Bis zum Jahr 2030 will 
man den Umsatz mit Lösungen für die Kreis-
laufwirtschaft auf 17 Milliarden Euro ver-
doppeln. So entwickelte BASF gemeinsam 
mit Security Matters Limited eine intelligen-
te Technologie für die physische und digita-
le Rückverfolgbarkeit von Kunststoffen, um 
einen geschlossenen Recyclingkreislauf zu 
ermöglichen.

AfB (»Arbeit für Menschen mit Behinderung«) übernimmt gebrauchte IT von Unternehmen, bereitet 
sie auf und verkauft die Geräte wieder.  

gebäudeabfälle machen  
rund die hälfte des gesamten 

Müllaufkommens aus.



>> Comeback für Pfand <<
In Österreich werden nur 25 Prozent der 

Kunststoffe recycelt. Die Sammelquote für 
Plastikflaschen sank sogar von 76 Prozent im 
Jahr 2001 auf derzeit 70 Prozent. Um die EU-
Vorgaben zu erfüllen, muss Österreich die 
Recyclingquote von Kunststoffverpackungen 
bis 2025 verdoppeln. Ein mögliches Pfand-
system für Einweg-Getränkeflaschen, das 
sich in anderen Ländern gut bewährt, sorgt 
seit Monaten für heftige Debatten zwischen 
Politik, Wirtschaft und Umweltschutz. 

Unabhängig von einer gesetzlichen Re-
gelung will der Mineralwasserproduzent 
Vöslauer Anfang 2022 eine moderne PET-
Mehrwegflasche auf den Markt bringen. 
Das Familienunternehmen, mit mehr als 40 
Prozent Marktanteil die Nummer eins am 
österreichischen Mineralwassermarkt, folgt 
seit Beginn der 2000er-Jahre einer ambitio-
nierten Nachhaltigkeitsstrategie. Ein Groß-

teil der für 2025 anvisierten Ziele wurde 
bereits erreicht. Alle PET-Flaschen beste-
hen bereits zu 100 Prozent aus recycliertem 
Material, der CO2-Ausstoß konnte im Ver-
gleich zu 2005 halbiert werden. »Daher ist es 
jetzt an der Zeit, neue Themen in Angriff zu 
nehmen, die wir bis 2030 umsetzen wollen. 
Unser übergeordnetes Ziel ist dabei ein be-
sonders ehrgeiziges, nämlich die Reduktion 
unserer CO2-Emissionen um weitere 28 Pro-
zent«, erklären Birgit Aichinger und Herbert 
Schlossnikl, die Geschäftsführer der Vöslau-
er GmbH. Der Mehrweganteil – derzeit rund 
20 Prozent – soll durch die Markteinführung 
signifikant ansteigen, im PET- sowie auch im 
Glas-Sortiment. Derzeit ist Vöslauer der ein-
zige Anbieter in Österreich, der im Handel ei-
ne Glas-Mehrwegflasche mit 0,5 Liter führt. 

>> Belohnung als Anreiz <<
Um die Sammelmengen bei Kunststoff-

verpackungen zu erhöhen, startete die Re-
clay Group im März 2021 in Wien ein Pi-
lotprojekt, das von mehreren Partnerun-
ternehmen mitgetragen wird. Die Recycle-
Mich-App zielt auf Belohnung – wer Kunst-
stoffflaschen und Aludosen richtig sammelt, 
kann attraktive Preise wie Gutscheine für 
Gastronomie, Hotels oder Fitnesstrainings 
gewinnen. Mit diesem digitalen Anreizsys-
tem wurden bereits in den ersten vier Mona-
ten mehr als 130.000 Getränkeverpackungen 
gesammelt. Über 4000 Nutzer*innen betei-
ligten sich an der Aktion, die nun auf 40.000 
zusätzliche Haushalte, die ihre Verpackun-
gen mit dem Gelben Sack sammeln, ausge-
weitet wird. »Das innovative Know-how, das 
in dieser App steckt, verstärkt das bereits ge-
lebte Trennverhalten von Verpackungsab-
fällen nachhaltig«, ist Christian Abl, Co-Ge-
schäftsführer der Reclay Group, von einem 
dauerhaften Lerneffekt überzeugt. 
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Mit der ReycleMich-App setzt Reclay auf Belohnung – wer Flaschen und Dosen richtig  
sammelt, kann Gutscheine gewinnen.

Ingo Frank, Werner & Mertz: »Chemische Aufberei-
tung von Kunststoff hat mit Recycling rein gar nichts 
zu tun.«
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Die digitale Lösung baut auf bestehen-
de Sammelstrukturen auf. Drei ASFINAG-
Raststationen entlang der Westautobahn 
wurden mit PET-Presscontainern als Sam-
melstellen in der RecycleMich-App inte-
griert. Bei den »Sport Austria Finals 2021« 
in Graz bewährten sich NFC-codierte Sam-
melbehälter und serialisierte Verpackungen. 
Ab Herbst werden auch Mehrweg-Verpa-
ckungen in die App eingebunden. »Es geht 
uns darum, gemeinsam Lösungen zu er-
arbeiten, die eine breite Akzeptanz bei den 
Konsumentinnen und Konsumenten finden. 
Die RecycleMich-App ist bereits jetzt ein Er-
folgsprojekt«, sagt Herbert Bauer, General 
Manager von Coca-Cola HBC Österreich.

Als erster Non-Food-Partner ist seit kur-
zem Henkel an Bord. Der Waschmittelher-
steller engagierte sich zuvor in der ECR-In-
itiative »Arbeitsgruppe Circular Packaging« 
und beteiligte sich an einem gemeinsamen 
Projekt mit dem Recyclingunternehmen 
Hackl, bei dem es vor kurzem gelang, den 
Anteil des Rezyklats bei der Produktion von 
Waschmittelbehältern aus Hartpolyethylen 
von 25 auf 60 Prozent zu steigern. »Die För-
derung einer Kreislaufwirtschaft ist Teil un-
serer Nachhaltigkeitsstrategie. Ein darin fest-
geschriebenes Ziel: Wir wollen einen aktiven 
Beitrag leisten, dass keine Kunststoffabfälle 

in die Umwelt gelangen«, erklärt Jaroslava 
Haid-Jarkova, General Manager Laundry & 
Home Care bei Henkel Österreich. 

>> »Grüne« Handys <<
Auch bei Altbatterien und Akkus lässt 

die Sammelquote noch zu wünschen übrig. 
Jährlich landen in Österreich 870 Tonnen 
Lithium-Ionen-Batterien im Restmüll. Ne-
ben den wertvollen Rohstoffen, die so verlo-
ren gehen, birgt die falsche Entsorgung auch 
ein großes Gefahrenpotenzial. Des Öfteren 
verursachten Brände in Abfallanlagen Mil-
lionenschäden. Um das Bewusstsein in der 
Bevölkerung zu stärken und die Rückgabe 
von Altbatterien und Akkus zu vereinfachen, 
startet das Klimaschutzministerium die über 
zwei Jahre laufende Aufklärungskampagne 
»Her mit Leer«. Künftig gibt es neben den 
kommunalen Sammelstellen auch in allen 
Supermärkten und Geschäften, in denen 
Batterien erhältlich sind, auffällig gestaltete 
Boxen mit einem einprägsamen Testimonial. 

Die von der EU vorgegebene Sammel-
quote von 45 Prozent wird derzeit nur knapp 
übertroffen. »Aktuell wird nicht einmal je-
de zweite Batterie fachgerecht entsorgt. Hier 
wollen wir noch deutlich besser werden«, 
bestätigt Klimaschutzministerin Leonore 
Gewessler. Der Handel ist mit seinem weit-
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Mit der neuen Kampagne »Her mit Leer« will Klimaschutzministerin Leonore Gewessler die Sammel-
quote von Altbatterien erhöhen: »Aktuell wird nicht einmal jede zweite Batterie fachgerecht entsorgt.« 

Firas Khalifeh, Carbon Mobile, 
arbeitet an einem Smartphone aus 
rein biologischen Materialien.

verzweigten Filialnetz eine wichtige Stütze.
Auslaufende Batterien sowie größere 

Geräte mit fix verbauten Akkus wie Tablets 
oder Laptops müssen jedoch wie bisher bei 
den Altstoffsammelstellen abgegeben wer-
den. Der sogenannte »Reparatur-Bonus«, 
der ab 1. Jänner 2022 in Kraft tritt, soll ein 
Umdenken der Wegwerfgesellschaft bewir-
ken. Reparaturen sollen mit bis zu 50 Pro-
zent der Kosten, maximal 200 Euro, geför-
dert werden. 

Das Berliner Start-up Carbon Mobile hat 
sich das Ziel gesetzt, den Einsatz nachhalti-
gerer Materialien in der Tech-Industrie zu 
beschleunigen. Jedes Jahr fallen über 50 Mil-
lionen Tonnen Elektroschrott an, der darin 
verbaute Kunststoff kann nicht wiederver-
wertet werden. »Unsere Ingenieure arbeiten 
mit den führenden Materialforschern Euro-
pas zusammen, um Fasern aus Essensresten, 
Algen und Pflanzen herzustellen«, erklärt 
CEO Firas Khalifeh. »Bei Carbon Mobile 
sind wir davon überzeugt, dass mithilfe der 
revolutionären neuen Prozesse, die für das 
Carbon 1 MK II entwickelt wurden, das Po-
tenzial der bahnbrechenden grünen Alterna-
tiven zum ersten Mal wirklich ausgeschöpft 
werden kann.« Bereits kommendes Jahr will 
er ein Konzept-Smartphone auf den Markt 
bringen, das auf einem neuartigen Karbon-
Werkstoff aus rein biologischen Materialien 
basiert. Das derzeit erhältliche, superleichte 
Smartphone »Carbon 1 MK II« besteht aus 
hochwertigem Kohlefasermaterial und we-
niger als zehn Prozent Kunststoff. Das Un-
ternehmen bietet Kund*innen, die sich bis 
20. August für dieses Gerät entscheiden und 
2022 auf das Nachfolgemodell upgraden,  

jährlich landen in österreich  
870 tonnen batterien  

im restmüll.
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gen Equipment versorgt werden. Auch die 
AfB GmbH (»Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung«), Europas größtes gemeinnützi-
ges IT-Unternehmen, übernimmt gebrauch-
te IT von Unternehmen, bereitet sie auf und 
verkauft sie wieder. Das Inklusionsunterneh-
men beschäftigt rund 500 Mitarbeiter*innen 
in Deutschland, Österreich, Frankreich, der 
Schweiz und der Slowakei. Das Technologie-
unternehmen Infineon unterstützt die Initi-
ative seit 2014. Allein 2020 wurden von Infi-
neon insgesamt 1957 Geräte wie Notebooks, 
PCs, Monitore, Drucker, Tablets oder Mobil-
telefone mit einem Gesamtgewicht von 7,5 

Tonnen bereitgestellt. Am AfB-Standort Kla-
genfurt werden die Daten gelöscht, die Ge-
räte gereinigt, bei Bedarf repariert, getestet 
und aufgerüstet. 95 Prozent der Geräte kön-
nen so einer Wiederverwendung zugeführt 
werden. »Als Leitbetrieb ist es uns ein Anlie-
gen, Technologie, Umwelt und Gesellschaft 
nachhaltig miteinander zu verbinden«, er-
klärt Oliver Heinrich, Finanzvorstand von 
Infineon Austria. »Umso schöner ist es, dass 
wir mit dieser IT-Kooperation einen dreifa-
chen Mehrwert liefern: Ressourcen werden 
geschont, die Kreislaufwirtschaft gefördert 
und wertvolle Arbeitsplätze geschaffen.«  n

einen Rabatt von 400 Euro. Das Smartpho-
ne ist über die Online-Shops von Media-
markt, Conrad, Digitech, Otto sowie Ama-
zon erhältlich. Für die Herstellung sind um 
33 Prozent weniger Materialien als bei einem 
durchschnittlichen Wettbewerbsmodell er-
forderlich – würden alle mobilen Geräte auf 
diese Weise gebaut, könnten pro Jahr 100.000 
Tonnen an Ressourcen eingespart werden. 

>> Zweites Leben <<
Auch das Wiener Start-up refurbed be-

treibt ein BuyBack-Programm. Über eine ei-
gene Plattform können Konsument*innen 
ihre alten Smartphones und Tablets an re-
furbed verkaufen. Die Geräte werden nach 
strengen Daten- und Umweltschutzstan-
dards vollständig erneuert und wieder in den 
Kreislauf gebracht.

Eine weitere Möglichkeit, alten Laptops 
ein zweites Leben zu ermöglichen, bietet der 
Verein »PCs für alle«. Die private Initiative 
des Wieners Peter Bernscherer, der seit 2018 
gebrauchte Computer und Monitore wieder 
in Gang bringt und sie kostenlos an bedürf-
tige Menschen weitergibt, wuchs während 
der Corona-Pandemie über sich hinaus. Un-
zähligen Kindern und Jugendlichen fehlte 
für Home Schooling und Distance Learning 
das nötige Equipment – durch die Unterstüt-
zung von 14 ehrenamtlichen Helfer*innen 
und Gerätespenden, die inzwischen nicht 
nur von Privatpersonen, sondern vielfach 
auch von Unternehmen kommen, konnten 
mehr als 1000 Schüler*innen mit dem nöti-

 

perspektiven

modell kreislaufwirtschaft

Quelle: BASF

Der Chemiekonzern BASF will 
ab 2025 jährlich 250.000 Ton-
nen recycelte und abfallbasierte 
Rohstoffe statt fossilen Rohstoffen 
verarbeiten.  

Reststoffe als Rohstoffe

Ressourcen
Rohstoff- 
produktion

Produktion  
der Kunden

Verwendung

Produktionsende

BASF- 
Produktion

Kompostier-
bare Tüten

Zusatzstoffe

Wiederverwertung von Lösungsmitteln 

Rücknahmesysteme

Biomassenbilanz-Ansatz

Kompostierbare Tüten

Bioabbaubare Produkte

Verbund: Effiziente Nutzung  
von Nebenprodukten

Chemische Innovationen  
ermöglichen Ressourcen- 
einsparungen

Chemische Innovationen verlängern 
die Lebensdauer von Produkten

Die Vöslauer-Geschäftsführer Birgit Aichinger und Herbert Schlossnikl bringen Anfang 2022 eine 
moderne PET-Mehrwegflasche auf den Markt. Der Mehrweganteil soll signifikant steigen.
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(+) plus: Sie sind Professor an der 
Universität Innsbruck, aber auch 
Gründer der Firma SYSTEMIQ. 

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Unter-
nehmen?

Martin R. Stuchtey: SYSTEMIQ ist ein 
Experiment, ob man als Firma erfolgreich 
sein kann, wenn man die Erreichung der 
Klima- und Nachhaltigkeitsziele zum Un-
ternehmenszweck macht. Bisher klappt das 
sehr gut. Wir beschäftigen 270 Personen in 
sieben Büros und glauben, dass wir zu wich-
tigen Zukunftsfragen kleine Beiträge leisten 
können. Wir entwickeln Strategien, investie-
ren aber auch selbst. Auf diese Art machen 
wir neue Lösungen für das große Rad der 
Kapitalmärkte interessant. Das Kapital ist 
noch in der alten Welt investiert und soll in 
die neue Welt kommen, dieser Prozess muss 
schneller und flüssiger laufen. 

(+) plus: Viele Menschen verstehen un-
ter Kreislaufwirtschaft nur Recycling. Was 
kennzeichnet echte regenerative Systeme?

Stuchtey: Wenn wir über Kreislaufwirt-
schaft reden, meinen wir die fundamentale 
Entkopplung unserer Wohlstandsgenerie-
rungsmaschine vom Verbrauch nicht-er-
neuerbarer Ressourcen. Damit wird Res-
sourcenproduktivität zum Leitindikator un-
serer Volkswirtschaft. Wir müssen alle Syste-
me, die unseren Wohlstand füttern, umbau-
en: Das Energiesystem muss dekarbonisiert 
werden. Unser Ressourcensystem, also die 
Welt der industriellen Produktion und des 

interview
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Kreislaufwirtschaft ist eine wirtschaftliche Not-
wendigkeit. Keine Lösungen zur Ressourcen-
produktivität anzubieten, kann sich künftig kein 
Unternehmen mehr erlauben, meint Nachhaltig-
keitsexperte Martin R. Stuchtey.

VON ANGELA HEISSENBERGER

»Kein Entsorgungs-

system kann das 

schlucken«

Konsums, muss dematerialisiert werden. 
Und wir müssen das dritte System, die Na-
tur, regenerieren. Wenn wir diese drei Vor-
haben erfüllen, sind wir bei einer vollständi-

gen Kreislaufwirtschaft. Recycling selbst ist 
ein Baustein darin – in Summe aber zu ener-
gieintensiv, mit zu hohen Material- und Er-
tragsverlusten und massiven Entsorgungs-
kosten verbunden und reicht auch nicht, 
um unseren materiellen Bedarf langfristig 
abzusichern. Circular Economy ist eine grö-
ßere Idee, ein wirtschaftliches Paradigma 
und nicht nur der Versuch, Plastikbecher zu  
recyceln. 

(+) plus: Welche Ressourcen werden 
besonders stark verschwendet? 

Stuchtey: Man muss jene Branchen in die 
Pflicht nehmen, deren Umweltkosten in der 
Produktion besonders hoch sind oder deren 
Kosten in der Entsorgung besonders hoch 
sind. In einigen Industriezweigen merkt man 
heute schon, wie sich das anfühlt, wenn die 
Kreislaufwirtschaft real wird. Eines ist die 
Kunststoffindustrie, das zentrale Thema bei 
allen großen Konsumgüterherstellern. Coca 
Cola investiert in Recycling – das hätte man 
früher nie für möglich gehalten. Beim Auf-
bau einer Batterienindustrie wird durch die 
Verknappung von Kobalt, Nickel und Lithi-
um von Anfang an zirkular gedacht werden 
müssen und insbesondere die Automobil-

Zur Person

> Martin R. Stuchtey, geb. 1968 
in Würzburg, studierte 

Geologie und Betriebswirtschaft 
und arbeitete als Geologe in 
Südafrika. Danach war er 20 Jahre 
für McKinsey & Co als Managing 
Partner des Münchener Büros tätig. 
Er ist Mitgründer und Managing 
Partner von SyStEMiq Ltd., einer 
Beratungs- und Beteiligungsgesell-
schaft für neue Landnutzungs-, 
Kreislauf- und Energiesysteme. 
Stuchtey war sieben Jahre lang 
strategischer Berater des World 
Economic Forum und veröffentlichte 
mehrere Reports zu »Circular 
industrial Systems« sowie das Buch 
»A Good Disruption – Redefining 
Growth in the Twenty-first Centu-
ry«. Seit 2016 ist er Professor für 
Ressourcenstrategie und -manage-
ment an der Universität innsbruck. 
Er lebt am Starnberger See und in 
Osttirol, wo er einen biologischen 
Bauernhof bewirtschaftet.  
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industrie erkennt das. Maschinenbauer wie 
Trumpf verkaufen nicht mehr bloß ihre An-
lagen, sondern bieten sie als Equipment-as-
a-Service an. Man sieht also, da kommt eini-
ges in Bewegung.

(+) plus: Sind die technischen Voraus-
setzungen schon ausgereift?

Stuchtey: Die technischen Vorausset-
zungen für eine Entkopplung unseres Kon-
sums gibt es – durch neue, vom Ressour-
cenverbrauch unabhängige Nutzerangebo-
te. Für die Aufbereitung aller unserer heu-
tigen Abfälle noch nicht. Das hat damit zu 
tun, dass wir zu viel und die falschen Güter 
produzieren. Kein Entsorgungssystem kann 
das schlucken. Kunststoff ist ein gutes Bei-
spiel: Die vielen unterschiedlichen Kombi-
nationen von Polymeren, Additiven, Hart-
machern, Weichmachern, Antioxidantien, 
Laminaten und Pigmenten schaffen meh-
rere Millionen von Kunststoff- und Verpa-
ckungsarten, die alle nicht »designed to re-
cycle«, geschweige denn »designed to re use« 
sind. Aber auch dafür gibt es Lösungen: 30 
Prozent des auf dem Markt befindlichen 
Verpackungsmaterials sind heute schon re-
cyclierfähig, insbesondere PET-Flaschen. 
10 Prozent haben in Verpackungen nichts 
zu suchen und sollten abgeschafft werden, 
das betrifft vor allem Styropor und PVC. Für 
rund 60 Prozent haben wir noch keine gu-
te Antwort. Hier sollten wir neue Material-
lösungen entwickeln, die recyclingfähig sind 
– durch Monomaterialien und bessere Kenn-
zeichnung. Jedes Produkt sollte einen eige-
nen »identity code« haben. Es gibt keinen 
Grund zu sagen, wir hätten die technischen 
Lösungen nicht. Aber es gibt einen Grund, 
diese Produkte so zu ändern, damit sie in 
den Entsorgungs- und Aufbereitungsanla-
gen auch behandelt werden können. 

(+) plus: Letztlich ist das für Unterneh-
men immer auch eine Kostenfrage. Wie kann 
Zirkularität als Geschäftsmodell gelingen?

Stuchtey: Das schlechteste Geschäfts-
modell ist, sich vor die Kunden zu stellen 
und zu sagen: Wir haben keine Lösung. Das 
kann sich kein CEO erlauben. Etwas zu tun 
und dafür auch höhere Kosten in Kauf zu 
nehmen, ist eine sinnvolle Investition in die 
Marke. Wenn Hersteller vollständig in Rich-
tung Re-usable Packaging gehen würden, 
wäre das Verpackungsmaterial zwar teurer, 
es kommt aber vielleicht 20 bis 30 Mal zu-
rück. Die Nutzung einer Verpackung wird 
massiv günstiger und die Customer Experi-
ence besser. Es ist ohnehin skurril, dass ein 
hochwertiges Produkt in einer sehr kosten-
günstigen Verpackung geliefert wird. Passen 

hingegen das Produkt, die Verpackung und 
die Vermarktung zusammen, schafft das ein 
viel stimmigeres Gesamtkonzept, das auch 
ökonomisch interessant ist. Das wäre auch 
eine Möglichkeit, aus dem Low-Cost-Wett-
bewerb herauszukommen und eine intensi-
vere Kundenbeziehung aufzubauen. 

(+) plus: Die öffentliche Diskussion 
entzündet sich an Themen wie CO2-Steuer 
und Plastikpfand. Ist das zu eindimensional 
gedacht?

Stuchtey: Eine CO2-Steuer verändert 
Verhalten nicht nur in der Mobilität und im 
Energiesektor, sondern zunehmend auch in 
der Industrie. Zusätzlich wird in der EU ge-
rade die Möglichkeit einer Plastiksteuer von 
800 Euro pro Tonne diskutiert. Das wird von 
vielen kritisch gesehen, weil es bessere Re-
gulierungsinstrumente gibt, nämlich über 

sogenannte Hersteller-Verantwortungsver-
fahren. In Deutschland gibt es beispielsweise 
den »Grünen Punkt«: Wenn man eine Ton-
ne Kunststoffverpackungen in den Markt 
bringt, zahlt man dafür etwa 400 Euro. Sind 
die Verpackungen aus recyclierfähigem Ma-
terial, ist der Betrag geringer, bei vollständig 
recycliertem Material sogar null. Dadurch 
ergeben sich positive Steuerungseffekte. 

In Europa könnte das Pfandsystem hel-
fen, die Rückführung von PET-Flaschen 
deutlich zu erhöhen, was ein wesentlicher 
Beitrag zum Klimaschutz wäre. Für das welt-
weite Vermüllungsproblem ist es leider keine 
Lösung. Auf den mit Plastik überschwemm-
ten Stränden Indonesiens finden sich kei-
ne PET-Flaschen, sondern laminierte, me-
tallisierte Einzelverpackungen, sogenann-
te »Flexibles«, die nicht recyclierbar und zu 
klein sind, um sie in einem Pfandsystem zu 
erfassen. 

(+) plus: Braucht es zusätzliche Anreize?
Stuchtey: Wir brauchen künftig eine 

Kennzeichnungspflicht für Produkte. Ös-
terreich arbeitet derzeit unter der Leitung 
der European Brands Association an dem 
Projekt »HolyGrail« mit, bei dem es um 
die Entwicklung digitaler Codes für Verpa-
ckungen geht. Solche intelligenten Lösungen 
sind auch für Batterien, Autos oder Textili-
en denkbar. Die Logik dahinter: Jeder Her-
steller bleibt über den ganzen Lebenszyklus 

für sein Produkt verantwortlich. Dann wür-
de sich nämlich jedes Unternehmen überle-
gen, ob es wirklich für darin enthaltene Toxi-
ne und schnellen Verschleiß verantwortlich 
sein will. 

Der zweite Aspekt: Die europäische 
Volkswirtschaft wird längst von digitalen 
Geschäftsmodellen abgehängt. Jedes unserer 
Produktangebote steht mittlerweile in Kon-
kurrenz zu einem dematerialisierten, digi-
talen Zwilling von Anbietern, die nicht aus 
Europa kommen und an den Börsen höher 
dotiert sind. Auch wenn es den Klimawandel 
gar nicht gäbe, sind wir gezwungen, auf neue 
Geschäftslogiken zu springen. Zu einem gu-
ten Teil korrelieren diese auch mit der De-
materialisierung, die für den Klimaschutz so 
wichtig ist. Wir sprechen in diesem Kontext 
von einer »Industrie 5.0«, die eine europäi-
sche, industriepolitische Antwort sein könn-

te und »Eco Prosperity« auch wettbewerblich 
interessant macht.

(+) plus: Hat die Corona-Pandemie ein 
Umdenken bewirkt?

Stuchtey: Auf der mental-kulturellen 
Ebene war es schon eine Zeit der Rückbe-
sinnung, die den Raum für Debatten über 
unser zukünftiges Konsumverhalten wei-
tet. Zudem hat die Pandemie zu einer Ver-
kürzung der Wertschöpfungsketten geführt. 
Wir haben gemerkt, wie kritisch die Ab-
hängigkeit von chinesischen Massenprodu-
zenten ist. Was absolut sicher ist: Nachhal-
tigkeit ist ein fundamentaler Trend, der die 
Pandemie überlebt und sich sogar verstärkt 
hat. Nachhaltige Investments an den Kapi-
talmärkten, große strategische Initiativen – 
das ist unumkehrbar. Die Kapitalmärkte sind 
hellwach, was dieses Thema angeht. Über die 
ESG-Bewertung ergibt sich eine eigene Dy-
namik: Welches Unternehmen muss man im 
Portfolio haben, um Nachhaltigkeitskriteri-
en zu erfüllen? Nestlé, Unilever, Pepsi usw. 
konkurrieren darum, wer die Aufmerksam-
keit der Branche auf sich zieht und sozusagen 
als »grüne Aktie« in der Peer-Group bewer-
tet wird. BASF stellt nicht mehr bloß Chemi-
kalien her, sondern präsentiert sich als De-
karbonisierungsagent und hilft seinen Kun-
den, die Klimaziele zu erreichen. Branche für 
Branche wacht nämlich auf und fragt: Könnt 
ihr uns helfen? n

interview

Circular Economy ist eine größere 
Idee – nicht nur der Versuch, Plastik-
becher zu recyceln.
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> ChanCe Bau

Von Bernd Affenzeller

>
(+) plus: Frau Österreicher, das 
Bauwesen ist für einen beträchtli-
chen Teil des Abfallaufkommens 

verantwortlich. Welches Potenzial für Kreis-
laufwirtschaft sehen Sie in der Bau- und Im-
mobilienwirtschaft allgemein? Wo schlum-
mert das größte Potenzial?

Doris Österreicher: Ein gibt zwei wesent-
liche Punkte bevor wir über Materialien und 
deren Wiederverwendung sprechen. Das ei-
ne ist, den Gebäudebestand zu nutzen. Wir 
stehen bei einer Sanierungsrate von 1 % und 
haben einen nicht erfassten und potentiell 
hohen Leerstand. Das andere ist eine voraus-
schauende Planung. Da geht es um Fragen 
von Statik und Raumhöhen, um flexibel für 
Umnutzungen zu sein.

(+) plus: Herr Kopeinig, welchen Bei-
trag kann und muss die Architektur zu einer 
funktionierenden Kreislaufwirtschaft leisten?

Gerhard Kopeinig: Wie schon angeklun-
gen, muss man zwischen Neubau und Sanie-

rung unterscheiden. Wir müssen auch in der 
Sanierung darauf schauen, ein Gebäude fit 
für die Kreislaufwirtschaft zu machen. Das 
beginnt bei Leerstandsnutzung und Nach-
verdichtung. Man muss aber auch die Frage 
stellen, was mit dem Vorhandenen gemacht 
werden kann. 

Auch die Digitalisierung spielt eine gro-
ße Rolle. Die IG Lebenszyklus arbeitet gerade 
mit der Stadt Wien an einem Projekt, wie ein 
Material-Gebäudepass aussehen muss, um 
das Potenzial der Ressource Stadt in Zukunft 
zu heben. 

(+) plus: Herr Kasper, Sie haben am 
Projekt KreislaufBAUwirtschaft des Um-
weltbundesamtes mitgearbeitet. Was sind 
aus Ihrer Sicht die zentralen Erkenntnisse? 
Wo steht die Bauwirtschaft in Sachen Kreis-
laufwirtschaft?

Thomas Kasper: Ich finde die Zusam-
mensetzung dieser Runde sehr spannend, 
weil von der Planung über den Bau und die 
Nutzung bis zum Abbruch alle Stakeholder 
vertreten sind, um den Kreislauf zu schlie- Fo
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»Kreislaufwirtschaft am Bau«

Gruppenfoto auf der Terrasse des Flemings Selection Hotel Wien-City: Danach wurde intensiv, aber in konstruktiver Atmosphäre über die verschiedenen 
Aspekte der Kreislaufwirtschaft in der Bau- und Immobilienbranche diskutiert. 

Im Rahmen der Verlagsserie »Chance Bau« ist der Bau & Immobilien Report mit einer prominent 
besetzten Expert*innenrunde der Frage nachgegangen, was es braucht, um in der Bau- und Im-
mobilienbranche eine echte Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Das Ergebnis der Diskussion sind 
sechs konkrete Maßnahmen und Forderungen, die einen echten Schub geben können. Kleiner 
Spoiler: Verpflichtende Quoten sind nicht zielführend, ein punktuelles Verwertungsgebot kann 
aber helfen. Gleichzeitig braucht es eine Deregulierung, um Innovation zu fördern. Warum das 
kein Widerspruch ist, lesen Sie hier.

ßen. Das war uns auch bei der Erstellung des 
White Papers des Umweltbundesamt sehr 
wichtig, das als Anfang eines Prozesses zu 
sehen ist. Es war sehr schön zu sehen, dass 
das Thema in Grundanforderung 7 der Bau-
produktenverordnung seit 2011 verankert 
ist, aber nicht umgesetzt wird, obwohl es eine 
EU-Verordnung ist. Wir haben die Grund-
anforderungen 1–6 in den OIB-Richtlinien 
umgesetzt. Damit fließen die Inhalte direkt 
in die Bauordnungen und Bautechnikver-
ordnungen ein. Jetzt soll auch die Grundan-
forderung 7 in einer OIB-Richtlinie 7 umge-
setzt werden. Damit würden das Abfallrecht, 
das Sache des Bundes ist, und das Baurecht, 
das Sache der Länder ist, endlich zusam-
mengeführt werden, um einen Kreislauf zu 
schließen und das Recycling an den Anfang 
des Bauprozesses zu stellen.

(+) plus: Herr Kranz, ist der Trend und 
das Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft auf 
den Baustellen spürbar? Wo funktioniert die 
Kreislaufwirtschaft jetzt schon, wo gibt es 
Aufholbedarf?  

Christoph Kranz: Das hängt davon ab, ob 
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wir vom Hochbau, dem Ingenieurbau oder 
dem Verkehrswegebau sprechen. Es gibt 
aber keine Baustelle, wo keine Abfälle anfal-
len. Kreislaufwirtschaft liegt vor allem in den 
Händen der Planer und der Auftraggeber. 
Wir sind Dienstleister und können beratend 
tätig sein. Das, was wir in den 60er-Jahren  
verbaut haben, bereitet uns jetzt Kopfzer-
brechen. Kreislaufwirtschaft wird nur dann 
funktionieren, wenn es bei der Zulassung 
der Baumaterialien einen vernünftigen Fil-
ter gibt. Je sorgsamer wir jetzt in der Mate-
rialfrage sind, desto einfacher wird es, eine 
Kreislaufwirtschaft umzusetzen.

(+) plus: Herr Rießland, die Auftrag-
geber wurden angesprochen. Welche Rolle 
spielt denn der Kreislaufgedanke bei den ge-
meinnützigen Bauvereinigungen?

Bernd Rießland: Der Abbruch ist nicht 
unser vorrangiges Geschäftsfeld. Wir stellen 
uns andere Fragen, etwa warum wir so viele 
Garagen bauen müssen, die wir in 30 Jahren 
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nicht mehr nützen werden. Das ist eine Frage 
der Stadt- und Siedlungsplanung. Das Pro-
blem ist, Bekenntnisse gibt es viele, etwa kei-
ne Fachmarktzentren auf die grüne Wiese zu 
stellen. Es passiert trotzdem überall.

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft setzen 
wir sehr stark auf Sanierung der Altsubstanz 
und Nachverdichtung. Damit kann auch die 
bestehende Infrastruktur genutzt werden. 
Auch die Nutzung regionaler Baustoffe liegt 
uns am Herzen.

(+) plus: Herr Pfeiler, schon heute wer-
den 90 % der durch Abbruch entstehenden 
mineralischen Baurestmassen wiederver-
wertet. Damit scheint eine natürliche Grenze 
bald erreicht zu sein. Welchen zusätzlichen 
Beitrag kann die Baustoffindustrie zu einer 
funktionierenden Kreislaufwirtschaft am 
Bau leisten?

Andreas Pfeiler: Wir haben das Glück, 
dass wir mineralische Baustoffe endlos re-
zyklieren können. Das liegt in der DNA des 

Produkts. Durch die Langlebigkeit unseres 
Produkts fällt aber gar nicht so viel Abbruch 
an, wie genutzt werden könnte. Wir könnten 
noch viel mehr Sekundärrohstoffe verwen-
den, aber dann müssten wir mehr abreißen 
(lacht). Was da ist, wird wieder verwendet.

Wir dürfen uns aber auf den 90 % nicht 
ausruhen, das Ziel müssen 100 % sein. Dafür 
müssen wir das Design for Recycling forcie-
ren. Ein Problem ist nach wie vor auch die 
sortenreine Trennung. Da wird es dann oft 
unwirtschaftlich. 

(+) plus: Herr Schwarzschachner, wel-
chen Beitrag kann der Holzbau zur Kreis-
laufwirtschaft im Bauwesen leisten? Wo se-
hen Sie die größten Stärken, wo gibt es noch 
Verbesserungspotenzial?

Harald Schwarzschachner: Holz ist das 
einzige Material, das nachwächst. Bis 2060 
wird sich der Wohnbedarf weltweit verdop-
peln. Deshalb müssen wir unnötige Versie-
gelungen ebenso vermeiden wie die Ver-
wendung fossiler Materialien. Das Ziel muss 
Nachverdichtung sein, durch Aufstockungen 
und mit Modulbau. Da kann Holz seine Stär-
ken, leicht und flexibel zu bauen, ausspielen. 
Dazu kommt, dass wir in der Nutzungspha-
se so ressourceneffizient wie möglich agieren 
müssen. 

(+) plus: Was müssen jetzt die nächsten 
Schritte sein?

Österreicher: Aus Sicht der Forschung 
ist das Wichtigste, Fakten zu schaffen. Wir 
müssen den Zustand der Gebäude kennen, 
ebenso wie den Leerstand. Dazu brauchen 
wir den Gebäudepass. Und bevor es zum Re-
cycling kommt, muss es um Wiederverwer-
tung gehen. Das wäre relativ einfach, hätte 
aber sehr positive Folgen.

(+) plus: Welche Rolle kann dabei BIM 
spielen? Bei neuen Gebäuden weiß man ganz 
gut, was verbaut ist. Das ist bei älteren nicht 
immer der Fall?

»Im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist es am 
wichtigsten, dass ein Gebäude dauerhaft ist. Ein 
nicht abgebrochenes Gebäude ist nachhaltig«, 
sagt Thomas Kasper.

»Eines muss uns klar sein: Den Kreislauf zu 
erhalten, ist nicht billig. Das gilt für Beton ebenso 
wie für Holz«, sagt Bernd Rießland.

»Theoretisch kann man alles im Kreislauf halten. 
Die Frage ist, ob es auch immer sinnvoll ist«, 
sagt Andreas Pfeiler.
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ist Raumordnungsexperte und darf entschei-
den. Das ist ein großes Manko.

Kasper: Ich denke auch, dass viele 
Grundsteine für das, was wir hier diskutie-
ren, in der Raumordnung und Raumplanung 
gelegt werden. Nicht nur hinsichtlich Versie-
gelung und Verbauung sondern auch in Be-
zug auf den Verkehr. Das können wir aktiv 
gestalten.

Zum Thema Recycling: Wir beschäftigen 
uns seit 30 Jahren mit dem Recycling von mi-
neralischen Baustoffen. Das funktioniert, das 
können wir. Aber ein Gebäude besteht nicht 
nur aus Beton und Ziegel, sondern aus Holz, 
Gipskartonplatten, EPS, XPS und Haustech-
nik. Das sind echte Herausforderungen. Da-
für entwickeln wir Anlagen, die Mineralwol-
le aufbereiten und recyclen können. Die da-
für benötigte Energie ist auch deutlich gerin-
ger als man für den Primärrohstoff braucht. 
Aber bei den mineralischen Baustoffen ha-
ben wir das Verhältnis 1:10. Wir benötigen 
jährlich 150 Millionen Tonnen Material, da-
von 100 Millionen mineralischen Baustoff. 
Wir haben aber nur zehn Millionen Tonnen 
Abbruchmaterial.

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist es 
am wichtigsten, dass ein Gebäude dauer-
haft ist. Ein nicht abgebrochenes Gebäude ist 
nachhaltig.

Kranz: Kreislaufwirtschaft ist ein Über-
begriff dafür, was man mit Materialien ma-
chen kann. Da muss man dann von Fall 
zu Fall differenzieren, was das Sinnvollste 
ist – ob Wiederverwendung, Wiederverwer-
tung oder Recycling. Da geht es auch oft um 
Downcycling. Für viele ist Kreislaufwirt-
schaft nur willhaben.at. Auch das Bauka-
russell ist sinnvoll, aber wie viele Architek-
ten bauen in ein Foyer eine Skulptur aus 20 
alten Heizkörpern. Dafür braucht man auch 
enorme Flächen für die Zwischenlagerung. 

ChanCe Bau
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»Wenn wir so planen, dass wir Sanierungszyklen 
verdoppeln und im Materialeinsatz resilienter 
werden, hätte das sehr positive volkswirtschaft-
liche Auswirkungen«, sagt Gerhard Kopeinig.

»Man müsste schon in der Planung festlegen, 
wie man ein Gebäude nach 30 oder 40 Jahren 
adaptieren und einer neuen Nutzung zuführen 
kann. Das ist genauso wichtig wie der sensible 
Materialeinsatz«, sagt Christoph Kranz.

Eigentlich müsste man schon in der Planung 
festlegen, wie man ein Gebäude nach 30 oder 
40 Jahren adaptieren und einer neuen Nut-
zung zuführen kann. Das ist genau so wichtig 
wie der sensible Materialeinsatz.

(+) plus:Herr Kopeinig, wird die Um-
nutzung in der Planung mitgedacht?

Kopeinig: Alles, was wir bisher bespro-
chen haben, ist eigentlich Baukultur. Recy-
cling und Kreislaufwirtschaft kann nur ge-
meinsam mit allen Beteiligten funktionieren. 
Immer dort, wo ich Brüche im Bauprozess 
habe, wird die baukulturelle Voraussetzung 
nicht erfüllbar sein. Man muss von Anfang  
an gemeinsam antreten und gemeinsam mit 
dem Auftraggeber die Ziele festlegen, dass 
ein Gebäude möglichst lange in der Nutzung 
bleibt oder einfach umnutzbar ist. Und man 
muss durch eine einfache Trennbarkeit der 
Materialien dafür sorgen, dass Recycling 
möglich ist.

Schwarzschachner: Die sortenreine 
Trennung ist ein Thema, mit dem wir uns 
auch in der Holzwirtschaft intensiv beschäf-
tigen. Zur Kreislaufwirtschaft allgemein ist 
zu sagen, dass das, worüber wir hier reden, 
noch vor wenigen Jahren absolute Zukunfts-
musik war. Es passiert schon einiges. Es geht 
langsam, aber es geht voran. Da ist auch Fan-
tasie gefragt, etwa beim Upcycling. Wir be-
reiten etwa alte Gerüstplatten in einem unse-
rer Werke auf und verkaufen sie an Baumärk-
te für den DIY-Markt. Das funktioniert. Es 
spricht aber auch nichts gegen Downcycling, 
wenn etwa das Holz in die Spanplattenin-
dustrie geht und daraus ein neuer Werkstoff 
– Stichwort kaskadische Nutzung – entsteht. 
Ein weiteres gutes Beispiel sind nicht mehr 
gebrauchte Möbel, die zurückgegeben und 
so im Kreislauf gehalten werden können.

Pfeiler: Mir gefallen die Begriffe Down- 
und Upcycling nicht so gut. Denn im End-
effekt geht es doch darum, das Material in ir-
gendeiner Form im Kreislauf zu halten. Da 
stellt sich auch die Frage: Wo ist der Stoff-
strom vorhanden und wie kann ich ihn best-
möglich nutzen? Es ist sinnvoll, aus Asphalt 
wieder Asphalt zu machen. Denn das Gute im 
Asphalt ist nicht der Schotter sondern das Bi-
tumen. Beim Betonrecycling ist das anders. 

Kopeinig: An BIM und der Digitalisie-
rung führt kein Weg vorbei. Aber auch im 
Bestand ist eine gute Analyse unumgäng-
lich. Ich kann nichts sanieren, wenn ich nicht 
weiß, was verbaut ist.

Wir denken aber auch in viel zu kurzen 
Lebenszyklen. Wenn man vor 100 Jahren ge-
fragt hat, für wie lange ein Haus gebaut wird, 
hätte die Antwort vermutlich »Für 200 Jah-
re« gelautet. Wir hingegen denken in Sanie-
rungszyklen von 30 Jahren. Wenn wir so pla-
nen, dass wir Sanierungszyklen verdoppeln 
und im Materialeinsatz resilienter werden, 
hätte das enorm positive volkswirtschaftli-
che Auswirkungen.  

Rießland: Weil vorhin der Leerstand an-
gesprochen wurde. Das ist ein wichtiges The-
ma, aber es gibt in Österreich das Eigentums-
recht, das wird man nicht aufheben können. 

Und wenn wir vom Gebäudepass und 
der Digitalisierung sprechen, um zu wissen, 
was in neuen Gebäuden drinnen ist, dann 
muss ich schon auch den Bestand verteidi-
gen. Wir wissen von jedem Gründerzeithaus 
besser, was verbaut ist, als bei irgendeinem 
mit BIM geplanten Haus von heute. Damals 
gab es eine standardisierte technische Um-
setzung bei höchster gestalterischer Vielfalt. 
Heute produzieren wir durch Komplexität 
Probleme im Bereich Heizung, Lüftung, Kli-
ma, die wir früher nicht hatten.  

Und eines muss uns auch klar sein: Den 
Kreislauf zu erhalten, ist nicht billig. Das gilt 
für Beton ebenso wie für Holz. 

Pfeiler: Man muss die Frage stellen: Was 
heißt Lebenszyklus? Was heißt Kreislauf-
wirtschaft? Theoretisch kann man alles im 
Kreislauf halten. Die Frage ist, ob es auch 
immer sinnvoll ist. Deshalb bin ich auch 
gegen Recyclingquoten. Wenn ich in Wien 
den Massenstrom habe, kann ich nicht in 
Schrems, wo es keinen Massenstrom gibt, ei-
ne Quote von 40 % vorschreiben. Da erzeuge 
ich nur Verkehr. 

Ich bin auch skeptisch, wenn es um die 
absolute Vermeidung fossiler Materialien 
geht. Das ist eine Frage der Verhältnismä-
ßigkeit. Wenn ich etwa durch Dämmung 
die Betriebsenergie über den Lebenszyklus 
deutlich reduzieren kann, dann ist das sinn-
voll. Man darf da keine Schwarz-Weiß-Male-
rei betreiben. Und wenn wir von der Dekar-
bonisierung sprechen, dann brauchen wir 
eine Dekarbonisierung über den Lebenszy-
klus, das inkludiert auch das Recycling. Weil 
die Versiegelung angesprochen wurde: Das 
hängt man gerne der Bauwirtschaft um. Das 
ist aber ein rein politisches Thema. Wir ma-
chen, was gewünscht wird.

Österreicher: Da sind wir wieder stark 
im Thema Raumordnung. Wir haben neun 
Bundesländer und zig Gemeinden und jeder 
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Da macht es keinen Unterschied, ob ich aus 
Betongranulat neuen Beton mache oder eine 
ungebundene Schicht. Bei Gesteinen mit sel-
tenen Erzen wäre das natürlich etwas anders. 
Es können mit der richtigen Behandlung 
auch aus Schadstoffen Wertstoffe werden.

Kranz: Vielleicht habe ich das unscharf 
formuliert. Es geht um die richtige Varian-
te für das vorhandene Material. Ein weiteres 
wichtiges Thema wäre ein Verwertungsge-
bot, etwa bei erdölhaltigen Produkten wie 
Bitumen. Damit müssten etwa die zwei Milli-
onen Tonnen Alt- und Ausbauasphalt in Ös-
terreich zwingend wiederverwertet werden 
und Teil der jährlich acht Millionen Tonnen 
Neuasphalt werden. Damit hätten wir eine 
echte Kreislaufwirtschaft und die bestmögli-
che Verwertung, wir könnten Einsparungen 
erzielen und bräuchten weniger Anlagen. 
Aber das ist Thema des Gesetzgebers.

Österreicher: Die Komplexität kommt 
mit dem Kontext. Wenn man etwas vor Ort 
wiederverwenden kann, ist das ideal. Sobald 
es einen Transportbedarf gibt, muss die-
ser mit einkalkuliert werden. Was an Punkt 
A sehr sinnvoll ist, muss es nicht zwingend 
auch bei Punkt B sein. Das ist auch das Pro-
blem mit den unzähligen Verordnungen, die 
genau vorschreiben, was zu tun ist, aber nicht 
berücksichtigen, dass das nicht überall sinn-
voll ist. Die Freiheit, das Richtige und Sinn-
volle zu tun, fehlt mir. Das ist rechtlich nicht 
einfach. 

Rießland: Danke für diese Wortmeldung, 
denn wertende Argumente führen immer in 
die Irre und verschließen den Kopf für wei-
teres Nachdenken.  

Kasper: Diese Gefahr sehe ich auch, dass 
in den aktuellen Diskussionen vor allem Re-
cyclingquoten gefordert werden. Aber das 
ist einfach nicht überall sinnvoll. Denn dafür 
brauche ich die entsprechenden Qualitäten, 
was vielleicht mit einem sehr hohen Ener-
gieeinsatz verbunden ist. Ich hätte mir nie 
gedacht, dass ich als Präsident des Baustoff-
Recycling-Verbands hier einmal als Mahner 
auftreten werde (lacht).

(+) plus: Wie könnten die regulatori-
schen Maßnahmen aussehen? Man kann 
nicht für jeden Einzelfall eine eigene Richt-
linie haben.

Kasper: Richtlinie nicht, aber man kann 
die Ausschreibungen offener gestalten und 
dem Bieter überlassen, was er versprechen 
und umsetzen kann.

Kranz: Die Kreislaufwirtschaft auf den 
Baustellen funktioniert ja auch jetzt recht 
gut. Für alles, was auf die Deponie kommt, 
muss Alsag bezahlt werden, und das will kei-
ner. Damit wurde ein guter Anreiz für Kreis-
laufsysteme geschaffen. Jeder Auftragneh-
mer wird versuchen, vorhandene Ressour-
cen zu nutzen und Benefits für den Auftrag-
geber zu erzielen, um so den Zuschlag zu er-
halten. Wenn es diese Benefits gibt, wird die 
Kreislaufwirtschaft zum Selbstläufer.

Rießland: Wir haben in den Ausschrei-
bungen den Standardsatz »Ein Produkt, 
oder gleichwertiges«. Damit wird vor allem 
die Haftung hin und her geschoben.

Kopeinig: Wir haben in Österreich eine 
Rahmengesetzgebung. Wie stark der Rah-
men geformt ist, ist auch eine Frage des ge-
sellschaftlichen Konsenses. Ich plädiere für 
»Fördern« und »Fordern«. Die Forderung 
wird über die EU-Taxonomie kommen. Aber 
gefördert wird noch wenig, weil die Lebens-
zyklusbewertung fehlt. Die Kreislauffähig-
keit muss bewertbar werden. Wir hatten ein 
Projekt, bei dem der Bauherr im Innenaus-
bau die Bauteile nicht mehr kauft, sondern 
mit dem Trockenbauer einen Vertrag über 
den Lebenszyklus abschließt inklusive Rück-
nahmeverpflichtung. Vielleicht wird sich das 
System in diese Richtung verändern.

(+) plus: Herr Schwarzschachner, aus 
Ihrer Sicht eine realistische Möglichkeit?

Schwarzschachner: Das ist auf jeden Fall 
denkbar und daran wird in unserem Bereich 
auch schon gearbeitet. Vor allem rechtliche 
Fragen sind zu klären, da solche Verträge 
über so lange Zeiträume eine echte Heraus-
forderung sind.

Österreicher: Wir bewegen uns auf jeden 
Fall in eine Richtung, dass wir weniger ein 
Produkt als vielmehr eine Leistung kaufen. 
Das sieht man bei der Mobilität, Stichwort 
Carsharing. Das ist ein gesellschaftliches 
Umdenken. Ich kaufe das Licht, nicht die 
Lampe, die Wärme und nicht die Heizung. 
Da werden sich spannende neue Geschäfts-
modelle entwickeln.

Pfeiler: Dafür braucht es aber Anreize. 
Auch bei der Kreislaufwirtschaft muss man 
auf die Innovationskraft der Gesellschaft 
setzen. Wenn das Deponieren zu teuer wird, 
wird man sich Alternativen überlegen.   n

Conclusio
AM ENDE EINIGTE SICH die Expertenrun-
de auf folgende konkrete Maßnahmen 
und Forderungen:
n Kreislauffähigkeit von Produkten muss 
bewertbar gemacht werden

n Dort, wo es möglich und sinnvoll ist, 
braucht es ein Verwertungsgebot. ABER: 
Gesetze dürfen Kreislauf nicht verhindern, 
dafür braucht es Deregulierung; Priorisie-
rung der Rechtsmaterien

n Deponieren teurer machen, Innovatio-
nen fördern

n Niederschwelliges Abfallende, um 
Kreislauf zu befördern

n Baukulturelle Strukturen schaffen, 
die die Nutzungsdauer von Bauwerken 
erhöhen

n Daten schaffen und nutzen (verarbei-
tete Materialien; Leerstände); digitaler 
Gebäudepass 

Ein Resümee aller 
Teilnehmer*innen 
zur Diskussion 
finden Sie im Video 

»Die sortenreine 
Trennung ist ein 
Thema, mit dem 
wir uns auch in der 
Holzwirtschaft inten-
siv beschäftigen«, 
sagt Harald Schwarz-
schachner.

»Die Komplexität kommt mit dem Kontext. Wenn man etwas vor Ort 
wiederverwenden kann, ist das ideal. Sobald es einen Transportbedarf 
gibt, muss dieser mit einkalkuliert werden«, sagt Doris Österreicher.



24

> 07/08 - 2021    www.report.at    

>

>
(+) plus: Vor welchen Herausforderungen 
stehen die Netzbetreiber in Österreich aktuell? 
Wie ist speziell die Situation in Wien und Um-

gebung für den Kombi-Netzbetreiber Wiener Netze?
Thomas Maderbacher: Wir sind der größte Verteiler-

netzbetreiber Österreichs. In der Millionenstadt Wien 
verantworten wir ein Stromnetz mit etwa 1,6 Millionen 
Zählpunkten, das entspricht in etwa einer Einwohnerzahl 
von 2,3 Millionen. Unser Gasnetz versorgt 650.000 An-
schlüsse. Wien ist ja traditionell eine Stadt, in der sehr 
viel mit Gas geheizt und gekocht wird – im Unterschied 
zum Rest Österreichs, wo der Ölanteil höher ist. Wir be-
treiben ein eigenes Telekommunikationsnetz, das Back-
bone-Netz, das für Kunden, aber auch für eigene Zwecke 
genutzt wird. Außerdem betreuen wir das Fernwärme-
Primärnetz und für unsere Schwestergesellschaft Wien 
Energie das Niederdrucknetz der Fernwärme.

Insofern stehen wir vor besonderen Herausforde-
rungen, denn die Energiewende wird sehr stark mit einer 
Sektorkopplung einhergehen. Es wird notwendig sein, 
die einzelnen Energieträger nicht mehr getrennt zu be-
trachten, sondern ein Gesamtsystem daraus zu machen. 
Nur so können wir CO2-Neutralität in den vorgegebenen 
Zeiträumen erreichen. In unseren Netzen stecken hohe 
Investitionen und Werte, schon allein durch die Leitungs-
längen. Um es zu verbildlichen: Wir könnten mit unse-
rem elektrischen Leitungsnetz bis Sydney und wieder zu-
rückkommen.

(+) plus: Sie haben bereits in der Vergangenheit von 
einem notwendigen Systemumbau bei den Wiener Net-
zen gesprochen. Welche Bereiche umfasst dieser Umbau?

Maderbacher: Die Anforderungen sind sehr unter-
schiedlich: Bei Strom geht man davon aus, dass es in der 
Zukunft mehr Netze brauchen wird, weil die Erzeugung 
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Von AngelA Heissenberger

»Wir sind ein Verbündeter  
der Energiewende«

Die CO2-Ziele stellen Netzbetreiber 
vor erhebliche Herausforderungen. 
Thomas Maderbacher, Geschäftsfüh-
rer der Wiener Netze, zeigt sich im 
Report-Talk mit Martin Szelgrad zu-
versichtlich, diese zu bewältigen. Das 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 
sieht er als »großen Schritt«.
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dezentraler wird. Die bisherige klare Struk-
tur verändert sich zu einer kleinräumigen 
Struktur, in der viele Mitspieler mitwirken. 
In diesem Dreieck von Versorgungssicher-
heit, Nachhaltigkeit und Leistbarkeit müs-
sen wir den richtigen Ausgleich finden. Die-
se Aufgabe muss nach dem neuen Erneuer-
baren-Ausbau-Gesetz (EAG) bis 2030 erfüllt 
werden. Es ist ein sehr ambitionierter Plan, 
aber wir können das schaffen.

Im Gasnetz ist die Situation ganz anders. 
Wenn wir CO2-Neutralität erreichen wollen, 
dürfen wir ab 2040 kein Naturgas mehr ver-
brennen. Das ist eine sehr schwere Aufgabe, 
weil der Bereich Raumwärme ca. ein Drittel 
des Gesamtenergieaufkommens in Öster-
reich ausmacht. In Wien wird vorwiegend 
mit Erdgas geheizt, manche Kund*innen 
können kaum auf einen gasförmigen Brenn-
stoff verzichten. Mögliche Alternativen wä-
ren Wasserstoff, aber auch sogenannte E-
Fuels, die aus Wind- oder Sonnenenergie er-
zeugt werden.

(+) plus: Welche Schritte sind für die 
Umsetzung notwendig?

Maderbacher: Es muss einen koordi-
nierten Ausstieg geben. Unser Bestreben ist 
in erster Linie, dass eine rechtliche Grund-
lage geschaffen wird, die Entscheidungen 
über Investments ermöglicht. Denn das ist 
momentan die schwierigste Frage: Wie geht 
man mit den vorhandenen Assets um? Teile 
des Netzes werden noch 20 Jahre oder länger 
bestehen, andere aber nicht.

Die Rechtssicherheit bezieht sich aber 
auch auf das Gaswirtschaftsgesetz. Derzeit 
gibt es eine Anschlussverpflichtung für Gas-
kunden. Man muss sich deshalb überlegen, 
wie eine Zonierung im Gasnetz aussehen 
könnte, welche Bereiche in welchen Abläufen 
durch Fernwärme oder Wärmepumpen er-

Netze

setzt werden können. Und nicht zuletzt muss 
das Regulierungsmodell entsprechend ange-
passt werden. Das jetzige Modell geht von ei-
ner zumindest gleichbleibenden Anzahl an 
Zählpunkten aus – weder ist ein Rückbau 
von Anlagen geplant, noch geht man davon 
aus, dass weniger Gas durch das Netz fließt. 
Je weniger Kunden es gibt, desto höher wird 
der Preis für den einzelnen Kunden.

Zum Terminus CO2-Neutralität sollte 
man aus unserer Sicht noch einen weiteren 

hinzufügen, nämlich Technologie-Neutrali-
tät. Wir müssen versuchen, alle Technologi-
en, die zur CO2-Neutralität führen, parallel 
zu nutzen.

(+) plus: Welche Veränderungen kom-
men nun durch das Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz für die Netzbetreiber? Erwarten Sie 
auch eine neue Rolle für die Verteilernetzbe-
treiber?

Maderbacher: Ich erwarte keine neue 
Rolle, aber eine Weiterentwicklung unserer 
bisherigen Rolle. Wir sehen uns als Verbün-
deter, als Ermöglicher der Energiewende, 
indem wir unsere Netze für die dezentrale 
Erzeugung der Energiegemeinschaften zur 
Verfügung stellen. Die Bedingungen sind 
recht klar, es gibt nur noch ein paar Details 
zu klären. Mit dem EAG ist ein großer Schritt 
gelungen.

Durch die Einführung von Smart Me-
tern bekommen wir wesentlich mehr Daten 
aus dem Niederspannungsnetz. Diese Daten 
sind auch notwendig, weil man bei Energie-
gemeinschaften in einer engen zeitlichen 
Taktung den entsprechenden Verbrauch ab-
rechnen muss. Da genügt nicht mehr die Jah-
res- oder Monatsabrechnung, sondern wir 
müssen in einem Zeitraum von einer Vier-
telstunde jeweils Erzeugung und Verbrauch 
gegenüberstellen. Alle Kund*innen, die eine 
Energiegemeinschaft bilden möchten, wer-
den einen Smart Meter brauchen, den wir 
laut Gesetz binnen einer kurzen Frist ein-
bauen müssen. Die Umsetzung als großtech-
nische Lösung müssen wir allerdings alle erst 
lernen. Wir möchten hier ein guter Partner 
sein. Letztlich geht es ja um die Demokrati-
sierung der Energieerzeugung.

Viele Kund*innen sind tagsüber durch 
ihre Solaranlagen Erzeuger, abends werden 
sie zu Verbrauchern. Es kommt darauf an, 
diesen Ausgleich gut zu regeln, sonst wäre 

die Versorgungssicherheit nicht mehr ge-
währleistet. Wir haben als Netzbetreiber 
die Pflicht, für diese Verfügbarkeit zu sor-
gen, fordern im Gegenzug aber auch gewis-
se Rechte ein. Das betrifft beispielsweise die 
Regelbarkeit der Erzeugungsanlagen: Ein 
Prozent der Leistung darf regelbar sein – bis 
zu einer Grenze von 250 kW. Wenn man bei 
einer Anlage, die 250 kW erzeugt, nur 2,5 
kW regeln kann, ist das gar nichts. Vergli-
chen mit der Traktionskontrolle bei Autos, 

die bei nassem Untergrund die Leistung zu-
rücknimmt, könnte man bei einem 100-PS-
Auto nur ein PS abriegeln – das wird nicht 
viel helfen. Vor einer ähnlichen Situation ste-
hen wir. Die Rechte und Pflichten sind noch 
nicht ganz im Einklang. Wir bleiben an dem 
Thema dran.

(+) plus: Welcher Spielraum bei der Re-
gelbarkeit wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Maderbacher: Wir haben einen Vor-
schlag eingebracht, der eine Leistungsreduk-
tion bis 20 Prozent berücksichtigt. Man muss 
sich ja vor Augen halten, welche Menge für 
den Erzeuger wegfällt. Wir haben mit drei bis 
fünf Prozent der Jahreserzeugung kalkuliert, 
auf die der Erzeuger schlimmstenfalls ver-
zichten muss. Das würde sich mit 15 bis 20 
Prozent weniger Leistung ausgleichen.

(+) plus: Warum brauchen die Netze 
auch Energiespeicher?

Maderbacher: Beim Thema Speicher 
spricht viel für die Sektorkopplung. Für die 
tageszeitliche Verschiebung sind elektroche-
mische Speicher gut geeignet, aber nicht für 
eine saisonale Verschiebung. Die Erzeugung 
aus Photovoltaik und Wind ist im Sommer-
Halbjahr deutlich größer als im Winter, der 
Stromverbrauch ist aber im Winter-Halbjahr 
höher. Diese Lücke muss man schließen. In 
der Vergangenheit war das über Pumpspei-
cherkraftwerke oder Gaskraftwerke mög-
lich, die sehr schnell Leistung erbringen 
können. Kalorische Kraftwerke wird es in 
Zukunft nicht mehr geben. Man muss also 
Teile der Energiemenge vom Sommer in den 
Winter bringen. Dafür bieten sich Lösungen 
wie Power2Gas an, die beitragen können, 
diese Parität zwischen Erzeugung und Ver-
brauch in den Wintermonaten aufrechtzuer-
halten. Das betrifft uns im städtischen Raum 
ganz besonders. n

Zur Person

> Thomas Maderbacher, geb. 
1962 in Wien, ist seit Septem-

ber 2017 gemeinsam Gerhard Fida 
und Hermann Nebel Geschäftsführer 
der Wiener Netze. Er studierte 
Elektrische Energietechnik an der TU 
Wien und durchlief mehrere Karriere-
stationen bei der Wienstrom GmbH 
und der Wien Energie Stromnetz 
GmbH. Seit 1991 ist er bei den 
Wiener Netzen tätig, unter anderem 
als Hauptabteilungsleiter für Kunden-
dienst, IKT und Netzplanung, später 
in der Geschäftsführung.

Wenn wir CO2-Neutralität erreichen wollen, 
dürfen wir ab 2040 kein Naturgas mehr ver-
brennen. Das ist eine sehr schwere Aufgabe.
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Vorbildliche
Lösungen Die Knappheit von Holz, 

Kunststoffen und Metal-
len führt zu Lieferengpäs-
sen und Rekordpreisen 
auf den Rohstoffmärkten. 
Durch effizienteren Res-

sourceneinsatz können 
Unternehmen be-

trächtliche Mengen an 
Material einsparen – das 
reduziert nicht nur die 
Kosten, sondern schützt 
auch Umwelt und Klima. 

Rezyklate nutzen
Der Familienbetrieb Senoplast Klepsch produziert seit 1956 hochwertige Kunststoffplat-
ten und -folien für verschiedenste Anwendungsbereiche. »Wir hinterfragen all unsere Be-
triebsbereiche laufend sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht«, erläutert 
Umweltmanager Christian Eisenmann die Firmenphilosphie. Das Pinzgauer Unternehmen 
verarbeitet thermoplastische Kunststoffe – organische Polymere, die schmelz- und formbar, 
vor allem aber voll recyclebar sind. Das von Senoplast entwickelte Recyclingkonzept bezieht 
auch die Kunden in die Kreislaufführung ein: Nahezu alle Produktions- und Verarbeitungs-
abfälle, die bei Kunden anfallen, landen wieder zu 100 % im Produktionsprozess. Durch eine 
spezielle Regenerat-Aufbereitungsanlage lassen sich die Rezyklate entsprechend aufberei-
ten. Zudem wird die Produktionsabwärme zur Heizung des  Betriebs genutzt.  n

Holzbeton als 
alteRnative
Der Werkstoff Holzbeton besteht aus natür-
lichen Rohstoffen: qualitativ hochwertigem Rest-
holz – sogenannten Holzschnitzeln –, Wasser sowie Ze-
ment als Bindemittel. »Holzbeton vereint die besten Eigen-
schaften von Holz und Beton in sich: Er bindet CO

2
 wie Holz und 

ist zu 100 Prozent recycelbar wie Beton. Da er aus hochwertigen Holz-
spänen hergestellt wird, ist dieser Baustoff auch äußerst ressourcenspa-
rend«, sagt Thomas Mühl, Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Be-
ton- und Fertigteilwerke.  Herbert Schilcher, Sprecher des Arbeitskreises Holzbeton im 
Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB), ist zuversichtlich, dass die 
Förderungsmodalitäten von Holzbeton und Holzmassivbau künftig gleichgestellt werden: 
»Wenn man bei den Förderungen Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltbe-
wusstsein legt, sollte das für alle Baustoffe gelten, die diese Kriterien erfüllen.« n

MeHRweg-PutztücHeR
Hygiene und Sauberkeit haben durch die Corona-Pandemie einen besonderen Stellenwert 
bekommen –  auch und gerade in Unternehmen. Der Trend von Einweg- zu Mehrwegpro-
dukten zeichnete sich schon davor ab. Das Textil-Management-Unternehmen MEWA bie-
tet wiederverwendbare Industrieputztücher im Mietsystem an. Die Palette reicht von spe-
ziellen Putztüchern für grobe Verschmutzungen wie Öle, Fette, Farben oder Lösungsmit-
tel bis zu Tüchern für die schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen in hochsen-
siblen Arbeitsbereichen. »Als Mitglied der European Textile Services Association (ETSA) 
können wir die Globalisierung ökologisch gestalten. Die Einsparung von Rohstoffen und 
die Reduzierung der Umweltbelastung auf ein absolutes Minimum stehen dabei im Mittel-
punkt«, sagt Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer bei MEWA Österreich. 
Das jeweilige Putztuch-Sortiment wird den Industrie- und Handwerksbetrieben in Sicher-
heitscontainern geliefert, die verschmutzten Tücher werden von Serviceleuten abgeholt, 
fachgerecht gereinigt und den Kunden wieder zur Verfügung gestellt. n
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»gRüneR« lack
21.000 Tonnen Lack verlassen jährlich 
das Adler-Werk in Schwaz. Seit 2018 ist 
das Unternehmen zu 100 % klimaneutral. 
Österreichs führender Hersteller von La-
cken, Farben und Holzschutzmitteln wird 
heute in der dritten Generation von An-
drea Berghofer geleitet: »Nachhaltigkeit 
ist ein zentraler Teil der Unternehmens-
strategie, der in allen Bereichen unserer 
Tätigkeit spürbar ist.« Durch eine Vielzahl 
von Maßnahmen wurde der ökologische 
Fußabdruck unter ihrer Ägide auf ein Mi-
nimum reduziert und Adler zum Vorrei-
ter bei der Entwicklung umweltfreund-
licher Wasserlacke. Das mit dem »green 
label« gekennzeichnete Sortiment erfüllt 
höchste Standards bezüglich Umwelt, 
Gesundheit und Lebensdauer. Viele Pro-
dukte sind zudem nach dem Cradle-to-
Cradle-Konzept zertifiziert und werden 
am Ende ihres Lebenszyklus wieder in 
den natürlichen oder technischen Kreis-
lauf zurückgeführt.  n

online-MaRktPlatz füR RoHstoffe
Die österreichische Online-Handelsplattform Secontrade wurde 2018 gegründet und bie-
tet Rohstoffhändlern und der verarbeitenden Industrie wertvolle Sekundärrohstoffe, die von 
Recyclingbetrieben aus Altgeräten, Altmetallen und Kunststoffabfällen gewonnen werden. 
»Durch ständig verbesserte Recycling-Technologien werden immer mehr und auch qualitativ 
hochwertige Sekundärrohstoffe gewonnen. Wichtig ist, dass diese dann auch dort ankommen, 
wo sie bei der Herstellung von neuen Produkten wiederverwendet werden können«, erklärt 
Brigitte Reich, Geschäftsführerin von Secontrade. »Mit dem Online-Marktplatz haben wir ei-
ne digitale, krisensichere Ergänzung zu herkömmlichen Vermarktungsmethoden geschaffen.« 
Die User von Secontrade, die vor allem aus Österreich, Deutschland, Italien und den skandina-
vischen Ländern kommen, schätzen die Sicherheit und Transparenz der Plattform, mit der die 
Abhängigkeit Europas von Rohstoffimporten zumindest ein Stück weit reduziert wird.  n

Recycling-faseRn
Nur ein Prozent der weltweit hergestellten Textilien wird zu neuer Kleidung re-
cycelt. Das soll sich mit neuen Technologien von Lenzing ändern – »Refibra« und 
»Eco Cycle« ermöglichen die Verarbeitung von Recyclingmaterial, das aus Zu-
schnittresten aus der Baumwollproduktion und Altkleidern gewonnen wird. Bis 
2025 will Lenzing im industriellen Maßstab Stapelfasern mit bis zu 50 % Recyc-
linganteil anbieten, um den Kreislauf zu schließen. Mit dem schwedischen Zell-
stoffhersteller Södra unterzeichnete das Unternehmen Anfang Juni 2021 eine 
Kooperationsvereinbarung, die eine breitere Nutzung von zellulosehaltigen Alt-
textilien vorsieht. Ziel ist es, pro Jahr 25.000 Tonnen Textilabfälle zu verarbei-
ten. Der gemeinsam entwickelte Zellstoff OnceMore wird u.a. als Rohmaterial 
für die Produktion von Lenzings Spezialfasern der Marke »Tencel x Refibra« ver-
wendet.   n

nacHHaltig dRucken
Die Druckerei Renner Print & Media in Neumarkt am Wallersee entwickelte ge-
meinsam mit den Kooperationspartnern Walter Kunststoffe und M2 Consulting 
das Upcyclingverfahren »Circular Print«, mit dem erstmals eine 100%ige Kreis-
laufführung von stark bedruckten Kunststoff-Großformatbogen wie beispiels-
weise Werbeplakaten gelang. Die Problematik bisher war, dass die Druckfarben 
auf Stanzabfällen im Etikettendruck nicht temperaturstabil sind und beim Recy-
cling bei hohen Temperaturen in stark ausgasende und riechende Bestandteile 
zerfallen. Durch das neuartige Verfahren kann der ökologische Fußabdruck eines 
Produkts von ca. 2500 auf unter 500 kg CO

2
 pro Tonne gesenkt werden. Bei ca. 

40.000 Tonnen Plattenprodukten pro Jahr in Europa ergibt sich ein riesiges Ein-
sparpotenzial. Bei den »Energy Globe Austria Awards 2020« wurden die betei-
ligten Unternehmen in der Kategorie »Nachhaltigkeit/Sustainable Plastics« aus-
gezeichnet. »Circular Print« ist inzwischen auch als Qualitätssiegel registriert.  n
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(+) plus: Wie würden Sie die ak-
tuelle Situation der Verknappung 
von Schiffscontainern beschrei-

ben? Inwiefern betrifft das auch den Handel 
mit dem Rohstoff Wolfram?

Lewis Black: Almonty ist der größte 
Produzent von Wolfram außerhalb Chinas, 
mit Minen in Portugal, in Spanien und mit 
der baldigen Wiedereröffnung der größten 
Wolfram-Mine auch in Südkorea. Wolfram 
wird bei der Herstellung beispielsweise von 
Elektrofahrzeugen verwendet und wird ge-
nerell in Containern verschifft. 

Nun gibt es eigentlich genug Container, 
doch sind diese am falschen Ort. Es herrscht 
ein totales Ungleichgewicht bei den Fracht-
kosten weltweit. Die Herstellung eines neu-
en Containers kostet rund 10.000 Dollar. 
Wenn Sie einen Container von China nach 
Nordamerika verschiffen wollen, liegen die 
Frachtkosten aktuell bei 10.000 Dollar pro 
Container, statt wie früher 2.000 Dollar. Da-
mit haben Sie schon bei der ersten Lieferung 
die Kosten für den Container eingespielt. 
Damit herrscht ein regelrechter Goldrausch: 
Jede Reederei macht sich auf den Weg nach 
Osten, um von diesen Margen zu profitieren. 

(+) plus: Wie sind die Auswirkungen 
auf andere Industrien und betrifft das vor al-
lem den Wirtschaftsraum Europa? 

Black: Die ersten Probleme, die wir gese-
hen haben, waren Engpässe bei Halbleitern. 
Mittlerweile betrifft es etwa auch Polymere 

in Deutschland, die für die Kunststoff-Pro-
duktion benötigt werden. Europa ist in einer 
Zwickmühle. Der Großteil der Fracht, die 
in die USA geht, kommt noch durch, wenn 
auch sehr langsam. Normalerweise würde 
ein »Shipment« von Portugal nach New York 
zehn Tage bis zum Empfänger brauchen. Jetzt 
sind es eher fünf bis sechs Wochen. Rotter-
dam als wichtigster Hafen Europas ist zwar 
betriebsbereit, operiert aufgrund von Covid-
Beschränkungen aber auf einem niedrigeren 
Niveau. Wir warten bis zu zehn Wochen, um 
Platz für unsere Wolfram-Lieferungen zu be-
kommen.

Reedereien benötigen in der Regel ei-
nige Tage, ein Container-Schiff zu beladen. 
Durch die Profitabilität der Handelsroute 
Asien–Nordamerika werden die Schiffe, so-
bald sie entladen sind, mit leeren Containern 
in Richtung Asien geschickt. Man sieht, dass 
der freie Markt funktioniert, nur sind gerade 
die Europäer die Opfer. 

(+) plus: Gibt es andere Gründe als die 
Covid-Beschränkung für diese anhaltende 
Situation für europäische Unternehmen? 

Black: Tatsache ist, dass die Wirtschaft in 
Europa im Vergleich mit Nordamerika viel 
langsamer in Fahrt kommt. Also gibt es hier 

weniger Geschäft. Schiffscontainer sind nur 
eine weitere Folge dessen, was passiert, wenn 
man die globale Wirtschaft ohne große Vor-
warnung oder Planung herunterfährt – und 
niemand hätte das je voraussehen können. Es 
wird einige Zeit dauern, bis hier wieder ei-
nigermaßen ein Gleichgewicht herrscht. Ich 
denke, wir können das nicht vor Ende 2022 
erwarten.

(+) plus: Welche Rolle hat bei den Ver-
zögerungen die Havarie des Containerschiffs 
»Ever Given« im Suezkanal gespielt?

Black: Um ehrlich zu sein, eine sehr klei-
ne. Rund 200 Schiffe waren sechs Tage lang in 
einem Rückstau, der sich dann relativ schnell 
aufgelöst hat. Der Suezkanal ist eine gut ge-
schmierte Maschine. Die Frage, die man sich 
trotzdem stellen muss: Wie kann es passie-
ren, dass eines der größten Containerschiffe 
mitten im Kanal feststeckt? Das ist ein fast 
unmöglicher Vorgang, die Schiffe sind GPS-
gesteuert und ein Lotse muss sie durch den 
Kanal führen. Zum Glück hat es keine gro-
ßen Auswirkungen gehabt.

(+) plus: Welche Zukunftsmärkte ha-
ben Sie mit dem Rohstoff Wolfram im Visier?

Black: Wir haben mehrere große Ab-
nehmer von Wolfram und Märkte, die sich 
ständig weiterentwickeln. Ob es die Halb-
leiterbranche ist, Elektrotechnik und Batte-
rien, 5G-Netzwerke und traditionelle An-
wendungen in Militär, Medizin, Automobil, 
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Lewis Black ist CEO des Bergbauunternehmens Almonty, einer der weltweit größten Produzen-
ten von Wolfram. Er spricht über Engpässe in der globalen Containerschifffahrt quer über alle 
Branchen und die Notwendigkeit der Diversifizierung von Europas Wertschöpfungsketten.

»Es wird nicht 
über Nacht passieren, 
sondern ein Jahrzehnt 
dauern.«
Von Martin Szelgrad

Die Wirtschaft in 
Europa kommt viel 

 langsamer in Fahrt.
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Luft- und Raumfahrt und sogar Bergbau: 
Wolfram hat besondere Eigenschaften, die 
in vielen Produktionsbereichen gefragt sind.

(+) plus: Wolfram wurde in der Ver-
gangenheit in Glühbirnen verwendet. Ist die-
ser Markt endgültig verschwunden?

Black: Glühdraht aus Wolfram wurde 
in großem Umfang verwendet, weil Wolf-
ram den höchsten Schmelzpunkt aller che-
mischen Elemente hat. Es ist lange her, dass 
ich eine Glühbirne gesehen habe, aber in den 
USA und in Großbritannien hat man wieder 
angefangen, sie zu produzieren. Ein Freund 
von mir hat mir vor Kurzem eine Sechserpa-
ckung geschickt. Viele von uns haben verges-
sen, wie schön das Licht war.

Ich vermute, dass dieser Markt auf sei-
nem Höhepunkt etwa 1 bis 1,5 Prozent der 
Wolframproduktion ausgemacht hat. Das 
MIT hat jetzt Glühbirnen mit Wolfram ent-
wickelt, die tatsächlich mehr Licht als Wär-
me abgeben und damit wesentlich effizien-
ter sind. Ein Comeback würde ich aber nicht 
erwarten. Es gibt jetzt eine ganze Industrie 
rund um LEDs. Wir konzentrieren uns auf 
andere Anwendungsbereiche.

(+) plus: Erwarten Sie in der Zukunft 
einen möglichen »Ölkrieg« auch um den 
Markt für Batterie-Rohstoffe? Wie könnten 
wir diesen verhindern?

Black: Der Begriff Krieg ist vielleicht 
überstrapaziert, da wir weder Panzer auf 
Schlachtfeldern sehen werden noch Roh-
stoff-Engpässe wie in der Ölkrise in den sieb-
ziger Jahren. Die Spannungen werden sub-
tiler sein. China hat über 30 Jahre eine um-
fangreiche Lieferkette entwickelt, die sich im 

xxxx

Wesentlichen von den Rohstoffen bis zu den 
fertigen Produkten erstreckt. Die Abhängig-
keit der westlichen Länder von der chinesi-
schen Lieferkette hat zugenommen. Letzt-
lich sind alle westlichen Unternehmen ihren 
CFOs ausgeliefert. Die Lagerbestände wer-
den so klein wie möglich gehalten, da man je-
derzeit zum Telefon greifen kann und bei den 
Kollegen in China bestellt, was man braucht. 
Das hat den chinesischen Unternehmen suk-
zessive Marktanteile gebracht.

Wir können davon ausgehen, dass Chi-
na dieses Geschäftsmodell nicht abdrehen 
wird, aber die Spannungen aufgrund des 
Ungleichgewichts werden definitiv zuneh-
men. Die EU und Regierungen wie in Kana-
da, Australien, Japan und Südkorea sind sich 
dessen bewusst. Diversifizierung ist enorm 
wichtig, aber als Staat muss man vorsichtig 
sein. Offen diskutierte Überlegungen, Ab-

hängigkeiten abzubauen, können bereits die 
Beziehung zum Handelspartner China trü-
ben – Australien hat erst kürzlich diese Er-
fahrung gemacht.

Eine Diversifizierung wird sicherlich 
auch langsamer erfolgen können, aber das 
wird eben nicht über Nacht geschehen. So 
etwas dauert mindestens ein Jahrzehnt.

(+) plus: Gibt es auf europäischem Bo-
den genug Wolfram für die Industrie?

Black: Es gibt nicht einmal annähernd 
genug. Europa ist ein vergleichsweise kleiner 
Kontinent, wenn man im Bergbau tätig ist. 
Wohl gibt es hier eine lange Geschichte mit 
dem Abbau von Kohle, Nickel, Kupfer oder 
Gold, doch politisch gesehen ist der Appetit 
auf Bergbau gestillt. Europa wird sich um ei-
ne Diversifizierung seiner Lieferanten in be-
freundeten Ländern bemühen müssen.

(+) plus: Welche weiteren Länder sind 
für den Abbau von Wolfram interessant?

Black: Wir fokussieren auf jedes Land, 
in dem sichergestellt ist, dass nicht eines Ta-
ges der Sohn des Präsidenten aufwacht und 
sich entscheidet, ins Geschäft mit Wolfram 
einzusteigen. Alle unsere Kunden fordern 
entsprechende ESG-Programme (»Environ-
mental, Social and Governance«) und Trans-
parenz bei unseren Aktivitäten am Rohstoff-
markt. Diese Standards können Sie nur er-
füllen, wenn Sie ausschließlich in Ländern 
mit funktionierenden Rechtssystemen tätig 
sind. Es gäbe schon Projekte, die wir gerne 
betreiben würden, die aber keinem Transpa-
renztest standhalten – das betrifft Regionen 
in Afrika ebenso wie im südlichen Teil Russ-
lands und im Kaukasus. n

Lewis Black, CEO des Bergbauunternehmens 
Almonty, warnt vor einseitigen Produktionsket-
ten mit China.
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Die mehrfach ausgezeichnete Grüne 
Brauerei Göss ist diesbezüglich Vorreite-
rin. Sie ist weltweit die erste Großbrauerei, 
in der seit 2016 zur Gänze klimaneutral Bier 
gebraut wird. Bereits 1997 installierte man 
ein nachhaltiges Abwasser-System. Rund 
40 Prozent des Wärmebedarfs der Brauerei 
werden aus der Abwärme des benachbarten 
Holzverarbeitungsbetriebs Mayr-Melnhof 
gedeckt. 90 Prozent der während des Brau-
prozesses entstehenden Abwärme werden 
genutzt, um damit Wasser aufzuheizen. Die 
rund 1500 m² große Solaranlage steuert um-
weltfreundlichen Strom bei. Eine Biertreber-
vergärungsanlage erzeugt aus den Reststof-
fen zusätzliche Energie, die zur Dampferzeu-
gung verwendet wird. Überschussgas wird 
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Von AngelA Heissenberger

Prozessenergie als Klimaretter
Der größte Anteil an CO

2
-Emissionen entfällt auf den 

Sektor Energie und Industrie. Emissionen verringern, 
Verbrauch senken, erneuerbare Energie nutzen –  

so lautet deshalb die Maxime. Einige Unternehmen  
gehen auf dem Weg zur Klimaneutralität mit gutem  

Beispiel voran und binden Wärme und Kälte aus  
Produktionsprozessen in den Energiekreislauf ein.

>
 Dass Produktionsbetriebe ihre 
Anlagen mit erneuerbarer Energie 
speisen, ist vielfach bereits selbst-

verständlich. Die großen Dachflächen der 

Hallen bieten sich für Photovoltaik-Anlagen 
geradezu an. Noch effizienter wird es, wenn 
auch die Abwärme aus Industrieprozessen 
als Energiequelle genutzt wird. 
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erei Zipf Geothermie für die Erzeugung der 
Prozesswärme sorgen. Konzernmutter Hei-
neken will in der gesamten Unternehmens-
gruppe bis 2030 die gesamte Produktion und 
bis 2040 die gesamte Wertschöpfungskette 
CO2-neutral aufstellen. 

>> Wärme rückgewinnen <<
Das EU-Ziel, bis 2050 Klimaneutralität 

zu erreichen, wird inzwischen von vielen als 
zu spät erachtet. Die Industrie sucht intensiv 
nach Lösungen zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz und Wärmeintegration. Zwei 
Drittel der eingesetzten Energie in der Sach-
güterproduktion wird für Wärmeanwendun-
gen benötigt. Bei vielen Prozessen bleiben je-
doch große Mengen an Abwärme ungenutzt. 
Mögliche Abwärmequellen sind u.a. Produk-
tionsanlagen, Prozesswärme sowie Druck-
luft- und Kälteerzeugung. Der Großteil der 
Wärme – bis zu 70 Prozent – geht über Abluft 

energie

oder Abwasser verloren. Über Rückgewin-
nungssysteme kann diese Wärme wiederge-
wonnen werden.

Abwärme entsteht nahezu bei jedem me-
chanischen oder thermischen Prozess in In-
dustrie und Gewerbe. Ob sich ein Wärme-
rückgewinnungssystem für das Unterneh-
men rechnet, hängt von mehreren Faktoren 
wie Betriebszeiten, Energieinhalt, Tempera-
turniveau und möglichen Verunreinigun-
gen ab. Als Richtschnur für die Bewertung 
der Wirtschaftlichkeit gilt, dass sich die Ab-
wärmenutzung bei kontinuierlich betriebe-
nen Anlagen in zwei bis fünf Jahren rechnen 
sollte. Eine genauere Einschätzung ermög-
licht das klimaaktiv Pinch-Tool der Öster-
reichischen Energieagentur.

>> enormes Potenzial <<
Eines der Vorzeigeprojekte steht in 

Gmunden. Gemeinsam mit der Rohrdor-
fer Gruppe nutzt die Energie AG Oberös-
terreich die Abwärme aus dem Produkti-
onsprozess des Zementwerks Hatschek und 
speist damit ein Fernwärmenetz. So kann 
der Wärmebedarf von rund 800 Haushal-
ten gedeckt werden. 50 Millionen Euro ließ 
sich das Bauunternehmen die Erneuerung 
des 1908 gegründeten Zementwerks kosten. 
»In den 111 Jahren zuvor ist die Abwärme 
einfach verpufft«, sagte Werksleiter Peter 
Fürhapter anlässlich der Fertigstellung der 
neuen Ofenanlage 2019. Jährlich werden in 
Gmunden rund 700.000 Tonnen Bindemittel 
für die Bauwirtschaft produziert. Durch die 
Fernwärmeauskopplung werden rund 3800 
Tonnen CO2 eingespart. 

Mit einem Wärme- und Kälterückge-
winnungssystem in der Lüftungsanlage des 
hauseigenen Reinraums konnte auch der 

Mit der Hochtemperatur-Wärmepumpe im  
Ziegelwerk Uttendorf spart Wienerberger 80 % 
der Energie in den Trocknungsprozessen ein.

Daniel Scheiböck-Ortner entwickelte ein Ver-
fahren, das die Verwertung von Klärschlamm 
revolutionieren könnte. 

in elektrischen Strom umgewandelt. Und 
schließlich findet der am Ende des Prozesses 
übrigbleibende Gärrückstand ganz im Sinne 
der Kreislaufwirtschaft auch noch Verwen-
dung – als hochwertiger Dünger. 

Nach und nach werden alle neun Braue-
reien der Brau AG auf klimaneutralen Kurs 
gebracht. Die Energieträger variieren dabei. 
2019 wurde die Brauerei Schladming dank 
Pelletöfen »grün«. Ab 2022 soll in der Brau-
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Sensorhersteller E+E Elektronik GmbH 
im Vorjahr einen großen Schritt in Sachen 
Energieeffizienz machen. Durch die inno-
vative Aufrüstung der bestehenden Anlage 
kann das Unternehmen 40 Prozent Energie 
einsparen. Das entspricht dem durchschnitt-
lichen Jahresverbrauch von 500 Haushalten. 
Herzstück ist ein zweistufiges System, das 
eine hundertprozentige Wärme- und Kälte-
rückgewinnung aus der Abluft ermöglicht. 
Die integrierte Wärmepumpe dient im Heiz-
fall zur Wärmerückgewinnung, im Kühlfall 
ersetzt sie die Kältemaschine. Die Rabmer 
GreenTech GmbH begleitete das Projekt von 
der Machbarkeitsstudie bis zur Umsetzung. 
»Im Bereich der Wärme- und Kälterückge-
winnung in Klima- und Lüftungsanlagen 
steckt ein enormes Energiepotenzial. Ba-
sierend auf der Apess-Technologie helfen 
wir Unternehmen dabei, ökonomische und 
ökologische Interessen auf sinnvolle Weise 
zu verbinden«, erklärt Ulrike Rabmer-Kol-
ler, Geschäftsführerin der Rabmer-Gruppe. 

>> Flexibilität durch Anergie <<
Ein dreijähriges Forschungsprojekt von 

NEFI (New Energy for Industry) am 40 Hek-
tar großen Areal der ehemaligen Martinek-
Kaserne in der Stadtgemeinde Baden wurde 
im Juni 2021 abgeschlossen. Für das »Smart 
Anergy Quarter Baden« (SANBA) entwi-
ckelte das AIT Center for Energy ein soge-

nanntes Anergie- oder Niedertemperatur-
Heiz-Kühlnetz, wobei Abwärme aus der 
benachbarten NÖM-Molkerei sowie lokal 
verfügbare erneuerbare Wärmequellen zum 
Einsatz kommen können. Kalkuliert wur-
den drei Szenarien mit unterschiedlichen 
Ausbaustufen von der Sanierung der histori-
schen Bestandsgebäude bis zur verdichteten 
Bebauung mit Mischnutzung. »Ein Wohn-
haus hat ein anderes zeitliches Bedarfsprofil 
als ein Bürogebäude, eine Schule oder ein Su-
permarkt«, erläutert Edith Haslinger, Senior 
Scientist am AIT und SANBA-Projektleite-
rin. »Die hier entworfenen Szenarien sollen 
nicht nur in Baden als Konzept für nachhal-
tige Raumplanung dienen, sondern können 
auch für andere Bestandsareale verwendet 
werden.«

Im Gegensatz zu Fernwärmenetzen ver-
fügt ein Anergienetz nicht über eine zentrale 
Wärmeversorgung, sondern kann dezentral 
und dadurch viel flexibler auf Quartiersebe-
ne betrieben werden. Lokale Energiequellen 
wie Solaranlagen, Wärmepumpen oder Geo-
thermie sind integrierbar. So entstehen dy-
namische Netze, die auch Gebäude aktiv ein-
schließen. Aufgrund kurzer Leitungen und 
niedriger Vorlauftemperaturen von rund 20 
Grad – in Fernwärmenetzen sind es über 80 
Grad – sind auch die Energieverluste gerin-
ger. In einem weiteren Forschungsprojekt 
unter Leitung des AIT Austrian Institute of 

energie
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Die Abwärme des Rohrdor-
fer-Zementwerks Hatschek 
deckt den Wärmebedarf von 
800 Haushalten.

Technology wurden in drei verschiedenen 
Anwendungsbereichen industrielle Hoch-
temperatur-Wärmepumpen getestet. Zum 
Einsatz kam die neue Technologie in der Wei-
zenstärkefabrik der Agrana Stärke GmbH in 
Pischelsdorf, im Wienerberger Ziegelwerk 
in Uttendorf sowie in einer Abfallentsor-
gungsanlage in Norwegen. Die Ergebnisse 
des »DryFiciency«-Projekts fielen durchaus 
vielversprechend aus, so Veronika Wilk, Pro-
jektleiterin und Senior Research Engineer am 
AIT: »Mit Wärmepumpen kann bisher unge-
nutzte Abwärme wieder in den Prozess inte-
griert werden. Die meisten Industrieprozes-
se benötigten aber Prozesswärme mit hoher 
Temperatur, daher haben wir Wärmepum-
pen entwickelt, die Wärme bis zu 160 Grad 
liefern.« Die Technologie eignet sich für viele 
Industriesektoren wie Papier, Lebensmittel 
oder Chemie und kann auch in bestehende 
Anlagen integriert werden. Johannes Rath, 
Chief Technology Officer bei Wienerber-
ger Building Solutions, sieht »einen weiteren 
Meilenstein in Richtung Dekarbonisierung 
der Ziegelindustrie«: »Zukünftig können wir 
bis zu 80 Prozent der Energie in den Trock-
nungsprozessen einsparen, gleichzeitig die 
CO2-Emissionen um bis zu 80 Prozent ver-
ringern und damit auch die Produktionskos-
ten deutlich reduzieren.«

>> Wertvoller schlamm <<
Sogar Klärschlamm lässt sich nachhaltig 

verwerten. In einigen Ländern ist bereits ei-
ne verpflichtende Rückgewinnung von Phos-
phor aus Klärschlamm geplant. Als Pflan-
zennährstoff und Dünger ist Phosphor in der 
Landwirtschaft von großer Bedeutung. Da 
es in Europa keine wesentlichen Lagerstät-
ten gibt, stuft die EU Phosphor als kritischen 
Rohstoff ein. Klärschlämme aus kommuna-
len Kläranlagen weisen hohe Phosphoranteile 
auf, die bisher aber nur unzureichend zurück-
gewonnen werden und unwiederbringlich 
verloren gehen. Rund 235.000 Tonnen Tro-

Edith Haslinger, AIT, berechnete für das 
SANBA-Projekt in Baden drei Szenarien, die 
Abwärme aus der NÖM-Molkerei nutzen.

im gegensatz zu fernwärmenetzen kann ein 
anergienetz dezentral betrieben werden und 
lokale energiequellen wie solaranlagen 
oder wärmepumpen einschliessen.
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ckensubstanz an Klärschlamm fallen pro Jahr 
in den mehr als 1800 Kläranlagen in Österreich 
an. Etwa 6000 Tonnen Phosphor sind darin 
enthalten. Allerdings waren die technischen 
Voraussetzungen bisher noch nicht ganz aus-
gereift und die Wiederverwertung, gemessen 
an den Weltmarktpreisen, nicht wirtschaftlich. 
Meist wurde Klärschlamm deshalb verbrannt. 
Für den Einsatz als Düngemittel muss Phos-
phor jedoch eine spezielle Löslichkeit aufwei-
sen – aus Asche gewonnener Phosphor besitzt 
diese in der Regel nicht, auch Grenzwerte für 
Schadstoffe müssen eingehalten werden.

energie

Abwärmequellen und Abwärmesenken nach Temperaturniveaus:

Abwärmequellen Abwärmesenken

Bei mechanischen oder thermischen Prozessen entsteht Abwärme, die je nach Temperatur unterschiedliche Nutzung (Abwärmesenken) ermöglicht.

30 – 75° C
Wasservorwärmung, Raumheizung durch Wärmepumpen20 – 40° C Raumlufttechnische Anlagen

Quelle: DENA, Österreichische Energieagentur 

150 – 600° C
Abgase aus Verbrennungs- und Wärmeprozessen

100 – 150° C
Wasserdampf aus Dampferzeugungssystemen

40 – 90° C
Prozessanlagen, Trocknungsanlagen, Drucklufterzeugunsanlagen, 

Kälteanlagen, warmes Abwasser/Kühlwasser

250 – 540° C
Nutzung der Abwärme zur Stromerzeugung mittels Dampfprozessen

70 – 450° C
Nutzung der Abwärme zur Stromerzeugung mittels OCR-Verfahren

125 – 400° C
Speisewasser- und Verbrennungsluftvorwärmung

125 – 275° C Produktionsprozesse, Trocknungsprozesse

80 – 125° C Kälteerzeugung

75 – 125° C
Brauchwassererwärmung, Heizung/Warmwasser, Trocknung (und 
Eindampfen)

Alternativen zur thermischen Verwer-
tung bieten mechanische Entwässerungs-
systeme, Vererdungsanlagen sowie die so-
lare Klärschlammtrocknung, bei der Klär-
schlamm in einer Trocknungshalle ausge-
breitet und durchlüftet wird, bis das Wasser 
durch die Sonnenenergie verdampft ist. 

Das österreichische Start-up Green Sen-
tinel GmbH, im August 2020 vom Biotechno-
logen Daniel Scheiböck-Ortner gegründet, 
entwickelte in mehrjähriger Tüftelei ein RSR-
Verfahren (»Recoverd Sludge Resources«),  
das die Verwertung von Klärschlamm revo-

lutionieren könnte. Die Aufbereitung erfolgt 
entweder stationär oder mittels mobiler An-
lagen direkt am Entstehungsort. In einem 
mehrstufigen Prozess werden anorganische 
Materialien entfernt, Rückstände oxidiert 
und Phosphor zurückgewonnen. Die Betrei-
ber können mit der neuen Technologie 40 
bis 70 Prozent der Kosten, die bei der Ent-
sorgung anfallen würden, einsparen. 

Die deutsche Klärschlammverordnung, 
die mittleren und großen Kläranlagen bis 
2023 die Rückgewinnung von Phosphor 
verpflichtend vorschreibt, gibt dem jungen 
Unternehmen unerwartet starken Rücken-
wind. »Ursprünglich hatten wir geplant, bis 
2025 15 Anlagen zu realisieren, doch schon 
unser erster deutscher Kunde hat Interes-
se an zehn Anlagen bekundet. Das hat un-
sere kühnsten Erwartungen übertroffen«, 
sagt Scheiböck-Ortner. Er sieht die große 
Zukunft von Klärschlamm jedoch als Heiz-
stoff, der zumindest zum Teil fossile Ener-
gien ersetzen könnte: »Das wahre Potenzial 
des Klärschlamms liegt nicht im Phosphor 
für die Düngemittelindustrie, sondern 
im hohen Heizwert, der über jenem von 
Braunkohle liegt. Unser Ersatzbrennstoff 
kann in gängigen Feststoff-Heizkesseln ab 
50 kW eingesetzt werden.« Energiegewin-
nung aus Abfallprodukten aus Produkti-
onsprozessen – der Kreislauf schließt sich 
wieder.  n

Ulrike Rabmer-Koller, Rabmer Gruppe, und Wolfgang Timelthaler, E+E Eletronik, konnten mit dem 
innovativen Wärme- und Kälterückgewinnungssystem ein wichtiges Umweltprojekt abschließen.
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Die eingeschränkte Reisefrei-
heit lässt viele ihre Heimat neu 
entdecken. Unter den Urlaubszie-

len, die gerne als »Geheimtipp« die Runde 
machen, findet sich das Waldviertel jedoch 
selten. Das hat zwei Gründe: Geborene 
Waldviertler sind von Natur aus verschwie-
gen. Und jene, die diesen Teil Österreichs für 
sich als Rückzugsgebiet entdeckt haben, ge-
ben dieses Wissen ebenfalls nur ungern 
preis. Wen es also zufällig ins nördliche Nie-
derösterreich verschlägt, wird überrascht 
sein von der Landschaft und den vielfältigen 
Ausflugszielen. 

Das Klima ist hier ein wenig rauer und 
neben viel Wald gibt es auch viel Wasser. Kai-
serin Maria Theresia ließ Fischteiche anle-
gen, um die Donaumonarchie vor Hungers-

nöten zu bewahren. Die Karpfenzucht hat 
sich vielerorts bis heute bewahrt. Rund 1.400 
Teiche und Seen, meist versteckt und still 
gelegen, bieten Heimat für Fauna und Flora 
und erinnern an skandinavische Landschaf-
ten. So wundert es nicht, dass einige Romane 
des schwedischen Autors Henning Mankell 
im Waldviertel verfilmt wurden. 

Radfahrer und Wanderer, die das Thaya-
tal sportlich erobern wollen, brauchen gute 
Kondition. Auf und ab geht es über bewal-
dete Hügel, vorbei an schroffen Felsen und 
durch prachtvolle Mohn- und Rapsfelder. 
Sieben Naturparks und Österreichs einziger 
grenzüberschreitender Nationalpark bieten 
Natur pur und unverfälscht. Ein Abstecher 
nach Tschechien lohnt sich, in die Stadt Ces-
ky Krumlov – der mittelalterliche Stadtkern Fo
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Das Waldviertel ist wie ein ungeschliffener 
Diamant – wild und ursprünglich, im Inneren 
verbirgt sich strahlender Glanz. 

Raue Schönheit

Leben

> »Waldviertel, gewürzt mit der 
Welt« – so spannend klingt das 
Motto von Michael Kolm, der das 
Restaurant Bärenhof in Arbesbach 
mit ländlich-kreativer Küche zu 
einer der beliebtesten kulinarischen 
Ausflugsadressen entwickelt hat. 
Exotisches ist dem leidenschaftli-
chen Zwei-Hauben-Koch nicht 
fremd. In Kombination mit Wald-
viertler Tradition entstehen so 
originelle Kreationen wie knuspri-
ger Schweinebauch mit Calamari 
oder Weißmohn-Pannacotta mit 
Marillen. 

Am Waldviertler Bärentrail, 
einem 69 Kilometer langen Wan-
derweg, der direkt vor der Haustür 
vorbeiführt, lässt es sich auch 
wunderbar nächtigen: Drei extrava-
gante Studios – mitten in der Wiese 
– verbinden stylisches Ambiente 
mit wohltuender Ruhe. Großflächi-
ge Panoramafenster in den »Roo’n 
Lodges« öffnen den Blick direkt 
vom Bett auf das Naturschauspiel 
des Waldviertels, an dem man sich 
kaum sattsehen kann. 

KontaKt: Restaurant Bärenhof Kolm
Schönfeld 18
3925 Arbesbach
Tel. +43/2813/242
info@baerenhof-kolm.at
www.baerenhof-kolm.at

Schlemmen und 
Schlummern

TIpp

In den »Roo’n Lodges« lässt es sich nach 
einem Mahl bei Spitzenkoch Michael Kolm 
vortrefflich ruh’n. 

Von AngelA Heissenberger
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Leben

> Romantik Hotel & Restaurant Stern

Stadtplatz 15, 3950 Gmünd
Tel.: +43/2852/54545

hotel@sternhotel.at
www.sternhotel.az

KonTaKT

ist UNESCO-Weltkulturerbe und allemal ei-
nen Besuch wert.

Idyllische Moore, Burgen und Schlösser, 
riesige Wackelsteine und Kraftplätze wirken 
wie eine Reminiszenz an längst vergangene 
Zeiten. Auch altes Handwerk wird im Wald-
viertel gepflegt – und wer möchte, kann beim 
Papierschöpfen in der Papiermühle, Schlei-
fen von Perlmuttknöpfen, Korbflechten 
oder Glasblasen in einer der alten Glashüt-
ten selbst Hand anlegen. 

>> Der Stern des Waldviertels <<
Wo früher gebacken wurde, kann man 

heute auch einen gemütlichen und kulinari-
schen Urlaub genießen. Das Romantik Hotel 
& Restaurant Stern am Stadtplatz in Gmünd 
war einst eine Bäckerei. Der Flair von damals 
hat sich in einigen Details bewahrt, viele An-
nehmlichkeiten sind hinzugekommen. Den 
Gästen stehen 40 individuell eingerichtete 
Zimmer sowie eine gemütliche Gaststube 
zur Verfügung. 

Christian Kölling und Mark Bauer ha-
ben das geschichtsträchtige Haus, das be-
reits 1720 errichtet wurde, im Vorjahr über-
nommen. Das Ehepaar Maria-Theresia und 
Franz Siller hatte den »Goldenen Stern« seit 
2005 zu einem Qualitätshotel ausgebaut. 
Die beiden neuen Besitzer sehen sich nicht 
nur als Hoteliers, sondern auch als Visionä-
re und Kreativdenker: »Wir wollen unseren 
Gästen das typische Waldviertel mit all sei-
nen Facetten bieten, der Fokus auf die Regi-
on steht stets im Mittelpunkt.« Gekocht wird 
saisonal und regional – die hochwertigen Zu-
taten kommen von umliegenden Betrieben 
und Bauern. Viele regionale Produzenten 
haben das Waldviertel in den letzten Jahren 
in Sachen Direktvermarktung und Ab-Hof-
Verkauf beispielhaft entwickelt. Traditionelle 
landwirtschaftliche Produkte, wie der Wald-
viertler Graumohn oder Kriecherl, feierten 
ein Comeback.

Für Geschäftsleute, die eine Auszeit von 
der Routine und dem Büroalltag brauchen, 

bieten die beiden Hoteliers ein besonderes 
Ambiente. Flexible Business Worker finden 
in einer der gemütlichen Stuben ihren per-
sönlichen Lieblingsplatz. Der Tagungsraum 
bietet für Seminare oder Workshops bis zu 
120 Personen eine angenehme Atmosphäre. 
Für kleinere Meetings eignet sich der haus-
eigene Weinkeller. Je nach Event lassen sich 
auch Aktivitäten nach draußen verlegen. 
Für den organisatorischen und kulinari-
sche Rahmen sorgt das bewährte Team des  
Hotels Stern.  n

Christian Kölling und Mark Bauer haben das 
Hotel Stern neu übernommen. Von hier aus 
lässt sich das Waldviertel gut entdecken.
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Limitiert

Die kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer von Sony gibt es seit Kurzem in einer li-
mitierten Sonderauflage ganz in weiß. Sie wurden, anders als die in Standardfarben, 
mit einer zusätzlichen Perlglanzlackierung versehen, welche sie weniger empfind-
lich gegen Schmutz macht. Die Over-Ear-Kopfhörer filtern hoch-, tief- und mittel-
frequente Geräusche aus der Umgebung. Ein spezieller Chip passt die Geräuschun-
terdrückung in Echtzeit an die akustischen Eigenschaften der Umgebung an. Ganz 
nebenbei lässt sich der Premium-Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzei-
tig koppeln, was den nahtlosen Wechsel zwischen Geräten erleichtert.

Sony WH-1000XM4 Silent White Edition 
www.sony.at
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Von Valerie Hagmann

Smart in
 den Sommer

StrandtaugLich

Egal ob Sandstrand, Pool oder Klettertour: dieses besonders 
robuste Mittelklasse-Smartphone, das Motorola zusam-
men mit Bullitt Group herausbringt, macht nicht so schnell 
schlapp. Das verstärkte und nach Militärstandards sowie 
IP 68 zertifizierte Gerät hält Stürze aus bis zu 1,8 Metern 
aus, ebenso wie hohe Temperaturschwankungen und Vi-
brationen. Dazu ist es mit einem 6,5-Zoll-Display in HD-
Auflösung, 4 GB RAM, 64 GB erweiterbarem Speicher 
sowie zwei Kameras mit 48 und 8 Mpx ausgestattet. Dank 
5.000 mAh-Akku hält es pro Akkuladung etwa 20 Stunden 
am Stück durch. In Deutschland ist das Smartphone bereits er-
hältlich, Österreich dürfte demnächst folgen. 

Motorola Defy, motorolarugged.com

Leichtgewicht

Vielreisende Business-Nutzer*innen 

schätzen ein schlankes und leichtes Note-

book, das trotzdem genug Ausdauer hat. Die 

neue Acer Swift X-Reihe wird nicht nur die-

sen Ansprüchen gerecht, sondern ist auch noch 

multimediatauglich und pastellfarben. Das 1,4 kg 

leichte 14-Zoll-Notebook kommt mit brandneuem 

AMD-Prozessor, gamingtauglicher GeForce-

RTX-3050-Ti-Grafikkarte, Fingerprint-Scan-

ner sowie DTS-Audio mit KI-gestütztem Noise 

Cancelling. Eine Akkuladung hält laut Herstel-

ler bis zu 17 Stunden. 

Acer Swift X, www.acer.com
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Smart in
 den Sommer

Stadt-gefährt

Nicht ganz Scooter, nicht ganz E-Bike: 
das 450-Watt starke Vässla Bike des gleich-

namigen schwedischen E-Mobility-Spezia-
listen ist eine gute Mischung aus beidem. Der 
schwarze Aluminiumrahmen verfügt im Gegen-

satz zu klassischen E-Scootern über einen 
Sitz. Ein integriertes Display informiert 

jederzeit über Energiemodus, Akku-
stand und Geschwindigkeit; maximal 
erreicht das Mini-Bike 25 km/h. Pro 
Akkuladung kommt man rund 40 Kilo-
meter weit, der Akku ist innerhalb von 
fünf Stunden wieder voll aufgeladen.

Vässla Bike, vassla.de

neuaufLage

Viel Sound für wenig 
Platz verspricht die neu 
gestaltete Version der 

Teufel Cinebar One fürs 
Heimkino oder den Musik-

genuss im Wohnzimmer. Mit 
nur 35 Zentimetern Breite ist 
die 2.0-Soundbar vergleichs-
weise kompakt und kommt 
optional mit kabellosem 
6,5-Zoll-Subwoofer. Neu ist 
neben verbesserter Surround-
Sound-Technologie unter an-
derem ein adaptiver Voice-
Modus für bessere Dialog-
Verständlichkeit. Der Night-
Modus dämpft zu später Stun-
de besonders laute Passagen.

Teufel Cinebar One (2021),  
teufelaudio.at
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Der Basti hat’s gesagt: Corona 
ist aus, außer für die, die es haben 
und deshalb intubiert werden müs-

sen. Und mal ehrlich, es war schon höchste 
Zeit, weil bei allem Verständnis für Pande-
mie, Virenexplosion und Intensivstati-
onsupdates, irgendwann ist’s auch wieder ge-
nug und man muss sich auch mal auf was an-
deres konzentrieren. Etwa Fußballspiele in 
Arenen mit 60.000 Menschen, Maturareisen 
mit betrunkenen Brunfthorden aus halb Eu-
ropa und ein Wellenbad im Gänsehäufl, in 
dem man den versäumten Körperkontakt 
der letzten 18 Monate in einer Viertelstunde 
nachholt. Ja, es ist Sommer, und der Nächste, 
der was von Delta-Variante sagt, wird mit 
übriggebliebenen FFP2-Masken gefesselt 
und in den Donaukanal geworfen.

Aber Scherz bei-
seite, natürlich bleibt 

man wach-
sam, auch 
wenn’s ei-
nem schon 
ge w a l t i g 
au f  d i e 
N e r v e n 

geht. Gut, 
statt FFP2 halt ich 

mir meistens nur mehr 
ein Cocktail-Schirmchen 
vors Gesicht, das mani-
sche Händewaschen hab 
ich durch Eincremen mit 

20er-Faktor ersetzt und ei-
nen Test hat die Irmi, meine 

Frau, das letzte Mal vor zwei 
Wochen gemacht, aber nicht 

wegen Corona, sondern 
weil sie drei Wochen drü-

ber war, aber: Glück ge-
habt, puh, na ich muss 
sagen, wir waren 

schon nervös.
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Letztlich ist ja so 
ein Virus etwas 
ganz Natürliches.

summertime, and the living is easy. Wer will sich schon den Urlaub versauen lassen?

Auch die Hula-Hoops 
sind wieder zurück.

Corowas?
Weil: Wir sind geimpft! Also jetzt nicht 

wir persönlich, eher so gesamtgesellschaft-
lich gesehen, mein ich, weil die Irmi sagt, 
sie traut der Pharmabranche halt nicht, und 
letztlich, hat ihre Energetikerin gesagt, ist ja 
auch so ein Virus was ganz Natürliches und 
am besten, man meditiert öfter, gurgelt täg-
lich Granderwasser und nimmt die Globuli 
halt nur mehr halb so oft, weil: Je geringer 
die Dosis, desto höher die Wirkung. Aber 
sowas darf man bei den heutigen Impfnazis 
ja nimmer laut sagen, sonst wird man brutal 
verfolgt. Schlimmer als Anne Frank damals, 
sagt die Energetikerin. Aber im Vertrauen, 

ich find den Vergleich schon ein bisschen 
dings, immerhin war das damals ja irgend-
wo in Holland. 

Aber ich bin zuversichtlich, dass sich 
Vernunft auf lange Sicht durchsetzt, weil bit-
te, letzten Endes ist das mit dieser Pandemie 
auch nur sowas wie mit den Hula-Hoops da-
mals – eine Zeitlang sind alle ganz damisch, 
dann hat aber jeder auch wieder mal genug 
davon und es verschwindet sang- und klang-
los oder wird vom nächsten Hype überholt 
und irgendwann sitzt man dann beim Spritz-
wein und sagt, Hula-Hoop, Hula-Hoop, 
mein Gott, da war doch was – oder?

Obwohl, die Hula-Hoops sind ja wieder 
zurückgekommen in den Zeiten der Lock-
downs, die Irmi zumindest hat am Dachbo-
den ihren alten wieder ausgegraben. Gegen 
den Coronaspeck, sagt sie, weil: der bleibt 
uns. Schönen Sommer! n
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